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1. Einführung

Cymbeline gehört zusammen mit Pericles, The Winter's Tale und The Tempest zu den
späten Dramen aus Shakespeares Gesamtwerk. Darin bilden sie die schwierig zu
definierende Gattung der Romanzen, die Bestandteile aus der Komödie und der Tragödie
miteinander vereinen. Das um 1609 entstandene Stück Cymbeline beinhaltet zusätzlich
eine historische Thematik wie sie auch in Shakespeares Römerdramen zu finden ist.

Die Geschichte von Cymbeline hat Shakespeare in die Zeit gelegt, als Britannien noch
unter der Herrschaft der Römer stand. Wenn auch die Handlung der Romanze sich nicht
im England Shakespeares vollzieht, so sind jedoch die Moralvorstellungen und das
Weltbild, auf denen das Stück beruht, dieser Zeit entsprechend.

Das Drama rankt sich nicht, wie der Name vermuten läßt, ausschließlich um die Figur des
Königs Cymbeline. Mehrere Handlungsstränge verlaufen nebeneinander und berühren
sich von Zeit zu Zeit, um dann am Ende des Stückes vereint zu werden. Einer dieser
Handlungsstränge dreht sich um den Engländer Posthumus Leonatus und den Italiener
Iachimo, die sich in Schuld begeben und schließlich zu Einsicht kommen. Auf diese
beiden Figuren soll im folgenden näher eingegangen werden.
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2. Posthumus

Als einzige der Figuren des Stückes durchlebt die des Posthumus eine deutlich
wahrnehmbare Charakterwandlung, die ihn durch mehrfaches Schuldigwerden erst spät
zu Einsicht, Sühneversuch und Vergebung führt. Trotz seines - für eine an einem
Handlungsstrang wesentlich beteiligte Figur ungewöhnlichen - Verschwindens aus dem
Geschehen für zwei ganze Akte ist er somit wegen dieser erkennbaren charakterlichen
Zeichnung, die außer ihm keine andere Person in dieser Form durchmacht, keine flache
Figur einer Nebenhandlung.

Posthumus Leonatus ist der mittellose und politisch unbedeutende Adoptivsohn
Cymbelines. Sein tiefer Fall überrascht umso mehr, da er als edler, perfekter Mensch
dargestellt wird, der auf der Erde seinesgleichen sucht: 

[...] a creature such

As, to seek through the regions of the earth
For one his like, there would be something failing
In him that should compare. I do not think
So fair an outward, and such stuff within,
Endows a man but he.

Er besticht gleichermaßen mit äußerlichen Vorzügen wie Schönheit als auch mit inneren
Werten - ein Vorbild an "virtue", der den anderen Menschen als Beispiel dienen kann:

A sample to the youngest, to the more mature

A glass that feated them, and to the graver
A child that guided dotards; [...]

Imogens Wahl, ihn - sogar gegen den Willen ihres Vaters - zu heiraten und nicht die
politisch bedeutendere Ehe mit Cloten einzugehen, bestätigt Posthumus' Vorzüge.
Er stammt aus einem edlen Geschlecht; sein Vater, Sicilius, hatte sich in Schlachten
gegen die Römer durch seinen Mut großen Ruhm erworben, ebenso wie seine beiden
Brüder, die jedoch im Kampf fielen. Seinem Vater brach darüber das Herz, so daß er die
Geburt seines letzten Sohnes, Posthumus, nicht mehr erleben sollte. Schon vor der
Geburt Halbwaise, stand er, als er auf die Welt kam schließlich völlig allein da, weil seine
Mutter bei der Niederkunft verstarb. Daraufhin nahm sich Cymbeline des Kindes an und
nannte es Posthumus Leonatus. Diese beiden Namen spiegeln seine Vergangenheit
wieder: "Posthumus", da er "posthum", also nach bzw. während des Todes seiner Eltern
das Licht der Welt erblickte, "Leonatus", da er Sohn eines Löwen, seines tapferen Vaters,
ist.
Seine großen Vorzüge lassen nur etwas verwundern, daß er, obwohl er ein Edelmann ist,
sich nicht an die hierarchischen Vorschriften gehalten hat, und Imogen trotz des Verbotes
von Cymbeline geheiratet hat. Dadurch beweist er Mut und Glauben in die Liebe, die
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wichtiger ist als Standesregeln. Doch obwohl er diesen Mut aufbrachte, sich dem Wunsch
von Cymbeline zu widersetzen - der nicht gerade den Eindruck eines mächtigen
Herrschers vermittelt - folgt er gehorsam dessen Befehl, der ihn nach Italien verbannt.
Dies überrascht insofern, als daß er erst die Konfrontation mit dem König wagte, dann
aber, ohne die Konsequenzen seines Handeln zu tragen und weiter die Konfrontation zu
suchen, sich Cymbelines Willen beugt. Für seinen Ehrbegriff mag die Befolgung des
Befehls selbstverständlich sein, doch verträgt sich sein vorheriges Verhalten, das dann
diese Verbannung mit sich zog, nicht mit seinem Selbstverständnis als Edelmann, der
zuerst den Wünschen seines Königs und danach den seinen folgt.

Im Exil in Rom trifft er im Hause von Philario, eines Freundes seines Vaters, auf den
Italiener Iachimo, welcher die Vortrefflichkeit des Posthumus anzweifelt. Kaum
angekommen, läßt dieser sich von Iachimo zu einer Diskussion über die Treue und
Tugend der Frauen im Allgemeinen und im Speziellen über Imogens Ehrbarkeit
provozieren, und aus einem übergroßen Sicherheits- und Ehrgefühl heraus läßt er sich
auf eine Wette über Imogens Treue ein. Iachimo soll mit einem Empfehlungsschreiben
von Posthumus nach Britannien reisen und dort versuchen, Imogen in sein Bett und damit
zu einem Treuebruch zu bringen, der dann Nachweis ihrer Tugendlosigkeit wäre. Als
Wetteinsatz wird ausgemacht, daß Iachimo im Falle seines Erfolges den Ring bekommen
soll, den Imogen Posthumus zu dessen Abreise als Treuepfand übergeben hat, während
er zehntausend Dukaten für den Fall seiner Erfolglosigkeit setzt. Darüber hinaus fordert
Posthumus von Iachimo ein Duell, wenn dieser verliert, da dieser dann grundlos und
unverzeihbar die Ehre Imogens - und dadurch auch die seine - verletzt hat. 

Diese Wette ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Schuld des Posthumus; sie
beweist, daß dieser nicht so unfehlbar edel ist, wie er beschrieben wurde. Gegen seinen
vornehmen Charakter spricht auch, daß Posthumus auf seiner Reise nach Italien schon
vorher einmal in Frankreich sich zu einem ähnlichen Verhalten hatte hinreißen lassen und
sich beinahe duelliert hätte, wäre nicht ein Franzose, der sich auch gerade in Philarios
Haus aufhält, dazwischengetreten und hätte es verhindert. Hier wird bereits ein
Widerspruch zwischen der angeblich unübertroffen edlen Gesinnung des Posthumus und
seinem Verhalten deutlich. Posthumus' leichtfertiges und vorschnelles Einwilligen in die
Wette kann unterschiedlich gedeutet werden.

Verschiedene Autoren sehen hierin bereits ein Schuldigwerden der Figur, da Posthumus
den Wert seiner Frau auf ein physisches Faktum reduziert und sie zu seinem Besitz
degradiert; seine Schuld vergrößert sich zusätzlich noch durch das
Empfehlungsschreiben, wodurch er sich zum Komplizen Iachimos macht.
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Dahingegen besagt eine andere Meinung, daß derartige Wetten zur Zeit Shakespeares
nicht als unsittlich und unmoralisch angesehen wurden:

Wie bei Boccaccio ist die Wette auch im England Shakespeares, vor

allem angesichts der patriarchalischen Ideen der Zeit, wenn auch
ungewöhnlich, so doch nicht in sich verwerflich, besonders nicht im
Rahmen eines spannungsreichen und fabulösen literarischen 
Kunstwerks.

Posthumus' Bereitschaft zu dieser Wette entspringt einer Selbstgewißheit, die ihn selbst
in der Verbannung sich in seinem Dasein und in der Gewißheit seiner Liebe sicher fühlen
läßt. Er vertraut auf Imogens Liebe und Tugendhaftigkeit und sieht daher auch nichts
Anstößiges in seinem Verhalten, welches in dieser Situation selbstverständlich ist; aus
diesem Grund ist an dieser Stelle noch nicht von einem Schuldigwerden des Posthumus
auszugehen.

Die weitere Entwicklung zeigt jedoch deutlich, daß es sich hier nur um einen marginalen
Beitrag auf dem Weg des Posthumus in das Schuldigwerden handelt. Sein Verhalten
zeugt zwar von einem gewissen Egoismus, da es ihm wohl eher um seine Ehre als um
die seiner Frau geht, und eine Weigerung, auf die Wette einzugehen, als Eingeständnis
hätte interpretiert werden können. Daher ist ihm diese Haltung zwar negativ anzurechnen,
da sie sich nicht ganz mit seinem edlen Charakter vertragen will, doch ist sie durchaus
nicht unüblich und ehrlos. Für ein gewisses Fehlverhalten und eine erkennbare
Aggressivität spricht, daß in dieser Szene sowohl er als auch Iachimo in Prosa reden, was
eine gewisse Niedrigkeit der beiden Figuren zum Ausdruck bringt, da sie sonst, ihrem
Stand entsprechend, in Versen sprechen.

Posthumus' Schuld vertieft sich später mit seinem leichtfertigen und überzogenem
Verhalten in den nachfolgenden Szenen (II.4 und II.5):
Als Iachimo mit durch List errungenen vermeintlichen Anzeichen eines Ehebruchs aus
Britannien zurückkehrt, schenkt Posthumus ihm vorschnell Glauben, als dieser ihm als
"Beweis" von Imogens Untreue das entwendete Armband vorzeigt, welches sie von ihrem
Mann bei seiner Abreise als Treuepfand erhalten hatte. Der endgültige "Beweis", das
Wissen um ihr fünfsprenkliges Muttermal auf der linken Brust, wäre nicht mehr nötig
gewesen, um Posthumus von Imogens angeblicher Tugendlosigkeit zu überzeugen.
Posthumus erweist sich in dieser Szene (II.4) als leicht lenkbar, er leitet nur scheinbar zu
Beginn das Gespräch zwischen ihm und Iachimo, während dieser es in Wahrheit die
ganze Zeit führt. Er ist so schnell von der Wahrheit von Iachimos Aussagen überzeugt,
daß dieser ihn erst auf das übliche Verhalten in einem solchen Fall hinweisen muß,
beispielsweise bringt ihn erst Iachimo auf den Gedanken, daß vielleicht eine Kammerfrau
bestochen wurde, es zu stehlen, und daher nicht die bloße Existenz in Iachimos Händen
als Beweis ihrer Untreue gelten kann. Doch diesen Fall hält er für unmöglich. Es ist
Posthumus negativ anzurechnen, daß ihm die Treue von Imogens Dienern über alle
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Zweifel erhaben ist, obwohl es Iachimo bestimmt ein Leichtes gewesen wäre,
Informationen über Imogens Schlafgemach von ihnen zu erhalten. An die Integrität seiner
Frau glaubt er nicht; er ist sich sicher, daß Iachimo nur daher Einzelheiten ihres
Schlafzimmers wissen könne, weil sie ihn dort empfangen habe. In dieser Diskussion läßt
Posthumus sich von Iachimo leiten und manipulieren. Das Gespräch wird von diesem
beherrscht, da Posthumus' Verstand durch seine ohnmächtige Wut gelähmt ist.

Wenn man auch bis hierhin noch Mitleid mit dem vermeintlich betrogenen Posthumus
haben könnte, zerstört dieser jedoch in der nächsten Szene (II.5) jedwedes Mitgefühl, das
noch für ihn empfunden werden könnte, schon nach wenigen Versen. Sein von
maßlosem Zorn, Raserei und unglaublicher Rachsucht geprägter Monolog läßt jede übrig
gebliebene Sympathie in Unverständnis umschlagen. Seine Rede zeugt von rasender
Wut und Unverschämtheit. Er verflucht alle Frauen und die Tatsache, daß sie notwendig
sind, um Menschen entstehen zu lassen. Frauen sind die Personifizierung aller
menschlicher Schlechtigkeiten:

[...] be't lying, not it,

The woman's; flattering, hers; deceiving, hers;
Lust and rank thoughts, hers, hers; revenges, hers;
Ambitions, covetings, change of prides, disdain,
Vice longing, slanders, mutability,
All faults that may be named, nay, that hell knows,
Why, hers, [...]

Er bezweifelt die Tugendhaftigkeit und Treue aller weiblichen Wesen und unterstellt sogar
seiner eigenen Mutter, ihn nicht von ihrem Mann, "[...] that most venerable man which I    
Did call my father [...]" empfangen zu haben. Eifersucht und sexuelle Frustration machen
sich bemerkbar. Er erträgt es nicht, daß ein anderer das bekommen hat, was ihm
vergönnt wurde, da Imogen und er noch keine Hochzeitsnacht hatten.
Was bis zu diesem Zeitpunkt noch als verletzter Stolz, gekränkte Ehre und Eifersucht
gewertet werden kann, schlägt nun eindeutig in Schuld um. Mit dem Mordauftrag an
Pisanio, seinen Diener, begibt sich Posthumus in die tiefen Abgründe menschlichen
Daseins. Hier macht er sich mit einer in keinem Verhältnis stehenden Strafe für Imogen
definitiv schuldig. Die von ihm als Recht getarnte Rachsucht entspricht in keiner Weise
dem Verhalten eines Edelmanns, auch dann nicht, wäre Imogen tatsächlich treulos.

Am Ende dieses II.Aktes läuft die Handlung für zwei ganze Akte ohne ein Auftreten von
Posthumus ab, in III.2 wird nur noch die List und Heimtücke offenbart, mit der er den
Mord an Imogen geplant hat. Von seiner weiteren charakterlichen Entwicklung bleibt der
Zuschauer oder Leser ausgeschlossen, sie vollzieht sich verdeckt. Erst bei seinem
Wiederauftreten in V.1 wird eine Veränderung schließlich wahrnehmbar, als Posthumus
die blutige Kleidung Imogens erhält. Er weiß nicht, daß Pisanio seinen Auftrag nicht
ausgeführt hat, und hält Imogen für tot. Hier beginnt sein Weg in die Einsicht und Buße
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sichtbar zu werden. Er hält Imogen zwar weiterhin für schuldig; er hat sie ermorden
lassen, weil sie ein wenig fehlte: "For wrying but a little! [...]."  Er erkennt sein
Fehlverhalten an und betrauert den Tod seiner Frau. Doch seine Wandlung zu einem
besseren Menschen ist noch lange nicht vollkommen. Er macht Pisanio Vorwürfe, daß
dieser seinen Mordbefehl befolgt hat, obwohl es doch die Pflicht eines Dieners ist, die
Befehle seines Herrn zu erfüllen. Weil sein Schuldgefühl über den Mordauftrag ihn auf
seine eigene Schuldhaftigkeit hinweist, versucht er einen Teil dieser Schuld auf Pisanio
abzuwälzen:

[...] O Pisanio!

Every good servant does not all commands:
No bond but to do just ones. [...]

Jedoch zieht er die Konsequenzen aus seinem unedlen Fehlverhalten und zieht im
beginnenden Krieg Britanniens gegen die Römer für Erstere ins Feld, obwohl er auf
Seiten der Italiener sein müßte. Durch seinen Tod im Kampf für die Briten will er sühnen,
daß er ihnen die Thronfolgerin nahm. Doch der Tod ereilt ihn nicht, er besiegt und
entwaffnet Iachimo, befreit sogar unerkannt zusammen mit Belarius, Guiderius und
Arviragus den gefangenen Cymbeline. Da sein Todeswunsch nicht in Erfüllung ging, stellt
er sich nach der Schlacht als Römer den Briten und darf als Gefangener im Kerker der
erwünschten Strafe als sicher entgegensehen: "Most welcome, bondage! for thou art a
way, I think, to liberty [...]."

In der darauffolgenden Traumszene erscheinen ihm seine verstorbenen Eltern und
Brüder, die um sein Los klagen und Jupiter anrufen, ihm zu helfen. Erst in dieser Szene
erfährt Posthumus zum ersten Mal, wenn auch indirekt, von der Schuldlosigkeit Imogens,
als sein Vater den Gott fragt:

Why did you suffer Iachimo,

Slight thing of Italy,
To taint his nobler heart and brain
With needless jealousy;
And to become the geck and scorn
O' the other's villany?

Die Jupiter-Szene macht den über das Zufällige hinausgehenden Sinn des späteren
Wiederauftauchens von Imogen und des glücklichen Ausgangs der Handlung deutlich:
Posthumus' Weg war von den Göttern gewollt. Die Auflösung der Mißverständnisse wäre
auch ohne göttliches Eingreifen möglich gewesen.So wird jedoch gezeigt, daß es die
Absicht der Götter war, Posthumus durch Schwäche und Leid gehen zu lassen, daß sie
ihn aber weiterhin lieben und sich um sein Geschick kümmern. Er erfährt, daß er nicht
von ihnen verlassen wurde.

In der Schlußszene (V.5) wird die Gnade der Gottheit schließlich offenbart:
Posthumus erkennt seine Schuld gegenüber Cymbeline an:

[...] O, give me cord, or knife, or poison,
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Some upright justicer! Thou, king, send out
For torturers ingenious: it is I
That all the abhorred things o' the earth amend
By being worse than they. I am Posthumus,
That kill'd thy daughter: villain-like, I lie;.

Er bittet aber nicht seine Frau um Verzeihung. Imogen jedoch vergibt ihrem Mann, und
das Wiedererscheinen der beiden verloren geglaubten Prinzen und der Tod der Königin
wenden alles für die beiden Liebenden zum Guten. Doch der letzte Schritt aus der
Schuldhaftigkeit ergibt sich erst jetzt für Posthumus: "[...] an ihm [...] ist es nun, die
Gnade, die er empfangen hat, weiterzuspenden: er vergibt Joachimo [Iachimo]."

Kneel not to me:

That power that I have on you is to spare you;
The malice towards you to forgive you: live,
And deal with others better.

3. Iachimo

Iachimo wirkt auf den ersten Blick wie der Gegenspieler von Posthumus, er scheint von
Anfang an eine völlig andere Art Mensch zu sein. Bei näherer Betrachtung seiner
Entwicklung zeigt sich jedoch, daß die beiden so unterschiedlich nicht sind. Nur ist über
Iachimo weniger zu erfahren, sein Textanteil im Drama ist deutlich geringer als der von
Posthumus, und vieles über ihn bleibt daher im Verborgenen. Dennoch läßt sich sein
Weg von der Schuld zur Einsicht größtenteils nachvollziehen.

Zuerst einmal muß jedoch beachtet werden, wie sich Iachimo zu Anfang des Stückes
darstellt. Über ihn finden sich im Gegensatz zu Posthumus keine einleitenden,
vorstellenden Aussagen, er präsentiert sich nur über sein Auftreten. Auf ihn trifft das
Klischee des typischen Südländers zu: oberflächlich, leicht erregbar, von sich selbst
eingenommen, mit dem Benehmen eines Machos, der sich in der Lage sieht, jede Frau,
die er sich wünscht, auch zu bekommen.
Sein Bild von Posthumus ist, noch bevor dieser eintrifft, schlecht. Er sieht das "Getue" um
den Briten für übertrieben und glaubt, daß dieser nur durch die Heirat mit Imogen diese
Bedeutung errungen hat. Iachimo kennt Posthumus schon von einem früheren Aufenthalt
in Britannien, darin wurzelt seine schlechte Meinung. Dies könnte gegen Posthumus
sprechen, da sich dieser ja nach seiner Ankunft schon bald konträr zu der allseits
herrschenden Auffassung über ihn verhält, und bedeuten, daß Iachimo als einziger klarer
über ihn sieht. Doch so, wie sich der Italiener selbst darstellt, scheint es gut möglich zu
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sein, daß dieser mit Eifersucht auf Posthumus'  angebliche Vortrefflichkeit und edle
Gesinnung reagiert und aus dem Grund eine negative Grundhaltung ihm gegenüber
einnimmt. 

So beginnt er gleich nach Posthumus' Ankunft mit diesem ein durch eine aggressive
Stimmung geprägtes Gespräch über die Tugendhaftigkeit, Schönheit und Treue der
Frauen und besonders über die Imogens zu führen, welche er längst nicht für vollkommen
hält wie Posthumus:

[...] If she went before others I have seen, as that

diamond of yours outlustres many I have beheld, I could not
but believe she excelled many: but I have not seen the most
precious diamond that is, nor you the lady.

Dieses Gespräch zeugt von einer durchweg herablassenden Haltung Frauen gegenüber,
was die Frage aufwirft, ob Iachimo vielleicht selbst Schuld daran trägt, weil er sich
möglicherweise in den Kreisen aufhält, in denen tugendhafte Frauen fehl am Platze und
daher auch nicht zu finden sind.

Nach Abschluß der Wette in Britannien angekommen, muß er schnell erkennen, daß er
mit seinen Verführungskünsten bei Imogen nichts erreichen wird.

All of her that is out of door most rich!

If she be furnish'd with a mind so rare,
She is alone th' Arabian bird, and I
Have lost the wager. Boldness be my friend!
Arm me, audacity, from head to foot,
Or, like the Parthian, I shall flying fight;
Rather, directly fly.

Diese Erkenntnis kommt ihm bereits nach Imogens Begrüßung, doch gehört er nicht zu
den Männern, die aus vermeintlicher Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen auf den
Gewinn einer Wette verzichten würden. Aufzugeben würde sich zudem nicht mit seinem
männlichen Stolz vertragen. Ähnlich wie Posthumus versucht er auch sie mit Worten zu
provozieren und deutet unverhohlen an, daß dieser seine Trauer mit anderen Frauen
versüße. Auf diese Weise will er Imogen zur Rache bewegen und schlägt ihr vor, dessen
Treulosigkeit auf ähnliche Weise zu begegnen. Als Imogen schließlich unwillig reagiert
und ihm trotz seiner Bemühungen um ihre Gunst seinen Andeutungen keinen Glauben
schenkt, ist er geschickt genug, ihren aufkommenden Unmut zu besänftigen, und stellt
sein Vorgehen als eine Art Probe über ihre Treue dar. Das vermeintliches Bedauern
verfehlt seine Wirkung nicht, Imogen wird versöhnlich gestimmt. Seine Worte und sein
Auftreten zeugen jedoch von Geschick im Umgang mit Frauen, er weiß zu schmeicheln
und zu umwerben, doch bei Imogen sind ihm diese Künste nicht von Nutzen; zum ersten
Mal scheint er auf eine Frau getroffen zu sein, die anders auf ihn reagiert, als er gewohnt
ist. 
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Trotz dieses vorläufigen Mißerfolges will sich Iachimo nicht geschlagen geben, schließlich
geht es um die Ehre und einen hohen Wetteinsatz, wenn es ihm auch mehr um seine
persönliche Bestätigung als um Materielles geht. Auch droht ihm bei Erfolglosigkeit ein
Duell mit Posthumus, und Iachimo wirkt nicht wie einer, der sein Leben auf eine solche
Art verlieren möchte. So setzt er sein ursprüngliches Ziel, Imogen tatsächlich zu
verführen, eine Stufe herab, und versucht es nunmehr mit einer List, die seinen Erfolg
vortäuschen soll. Er bittet Imogen, eine Truhe mit Wertgegenständen, die Posthumus und
andere Römer dem Kaiser zum Geschenk machen wollen, sicher für ihn aufzubewahren.
Imogen verspricht, auf diese in ihrem Schlafgemach achten zu wollen. Iachimo versteckt
sich in dieser Tuhe, und des Nachts, als Imogen schläft, entsteigt er ihr, um seinen Plan
zu vollenden. Die schlafende Imogen entzückt ihn, er fühlt sich von ihrer unschuldigen
Schönheit sexuell angezogen:

How dearly thou becomest thy bed! fresh lily!

And whiter than the sheets! That I might touch!
But kiss; one kiss! Rubies unparagon'd,
How dearly they do't! [...].

Doch er besinnt sich und verliert seinen Vorsatz, Untreue vorzutäuschen, nicht aus den
Augen. Detailgenau merkt er sich die Einrichtung ihres Schlafzimmers, um seinen
Aufenthalt darin beweisen zu können, nimmt ihr das Armband ab, welches sie von
Posthumus erhalten hatte, und entdeckt auf ihrer linken Brust ein Muttermal.

Hier jedoch scheinen sich erste Anzeichen für eine Regung in seinem Gewissen zu
zeigen, so als hätte sein Wesen einen Anstoß erfahren, der ihn schließlich aus seiner
Schuldhaftigkeit zur Besserung führen wird.

Swift, swift, you dragons of the night, that dawning

May bare the raven's eye! I lodge in fear;
Tough this is a heavenly angel, hell is here.

Ähnlich wie bei Posthumus durch ihren vermeintlichen Tod, bewirkt hier Imogen einen
Prozeß der Läuterung, der jedoch gerade erst beginnt und von Iachimo noch nicht
akzeptiert wird. Doch der Impuls zur positiven Veränderung scheint durch ihre Art
gegeben worden zu sein, was er später, in V.5 Cymbeline gegenüber auch zugibt:

[...] well may you, sir,

Remember me at court; where I was taught
Of your chaste daughter the wide difference
'Twixt amorous and villainous.

Dieser Läuterungsvorgang entwickelt sich jedoch langsam, denn zunächst reist Iachimo
wieder nach Italien zurück, wo er Posthumus bald von einer Treulosigkeit Imogens
überzeugen kann. Er stellt sich als strahlenden Sieger dar, schwärmt von Imogen und
behält bei dem ganzen Gespräch mit Posthumus die Oberhand. Wie schon bei dem
Gespräch mit Imogen weiß er überzeugend zu lügen, und im Gegensatz zu Imogen hat er
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bei ihrem Mann durchschlagenden Erfolg. Er manipuliert und lenkt Posthumus so
geschickt, daß er diesen sogar darauf aufmerksam macht, daß es möglich gewesen sein
könnte, daß er die Diener Imogens bestochen habe, nur um dann anschließend mit dem
vernichtenden, letzten "Beweis", dem Muttermal auf Imogens Brust, aufzutrumpfen.

Von hier an verschwindet Iachimo von der Bildfläche, um erst in V.2 wieder in
Erscheinung zu treten. Über seine Entwicklung ist somit noch weniger zu erfahren als
über die von Posthumus. So überrascht es doch nicht wenig, wenn Iachimo schließlich,
nachdem er in der Schlacht der Römer gegen die Briten von Posthumus besiegt und
entwaffnet wurde, geläutert und zutiefst bereuend wieder auftaucht, da sich diese
Wandlung im Verborgenen vollzogen hat:

The heaviness and guilt within my bosom

Takes off my manhood: I have belied a lady,
The princess of this country, and the air on't
Revengingly enfeebles me; [...].

Als er schließlich Cymbeline vorgeführt wird, ist er nur noch ein Schatten seines
vorherigen Selbst, er ist nicht mehr der Mann, der bei seinen Taten nur noch auf seinen
eigenen Vorteil bedacht ist, und dem das Schicksal anderer gleichgültig ist. Hier steht
einer, der seine Schlechtigkeit erkannt hat, einsichtig wurde und bereut. Er führt scharfe
Selbstanklagen:

[...] mine Italian brain

Can in your duller Britain operate
Most vilely; for my vantage, excellent;

und preist Imogen und den edlen Posthumus.
Als die Situation sich zum Guten gewandt hat und Imogen und Posthumus wieder vereint
sind, bittet er letzteren knieend um die ihm einzig gerecht erscheinende Strafe:

I am down again:

But now my heavy conscience sinks my knee,
As then your force did. Take that life, beseech you,
Which I so often owe: but your ring first;
And here the bracelet of the truest princess
That ever swore her faith.,

die dieser ihm jedoch erläßt und ihm verzeiht.

4. Gegenüberstellung

Posthumus wird zu Beginn der Romanze, noch vor seinem Auftreten, als ein idealistisch
verklärter Mensch, fast schon als makellos, dargestellt. Von dem Moment an, an dem er
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jedoch die Bühne betritt, entfernt er sich Schritt für Schritt, in fünf nachzeichenbaren
Stufen, von diesem Idealbild:
 Er erweist sich als Feigling, als er ohne Zögern und Widerstand dem

Auswanderungsbefehl Cymbelines Folge leistet, ohne zu versuchen, etwas dagegen
zu unternehmen oder zumindest mit Imogen fortzugehen.

 In Frankreich, einer Zwischenstation seiner Reise nach Italien, so erfährt man
anschließend, hat ihn Streitsucht in eine prekäre Situation gebracht, aus der ihn erst
ein anderer befreien mußte. In Rom erweist er sich erneut als streitsuchend,
aggressiv und leicht reizbar, als er mit Iachimo von der ersten Sekunde ihres
Aufeinandertreffens verbal die Klingen kreuzt und auf dessen Provokation
überreagiert.

 Ebenso ist er leichtgläubig und ohne Vertrauen in seine Frau bei der angeblichen
Erfolgsmeldung Iachimos, bei welcher Posthumus sich von diesem nicht nur durch
den Inhalt sondern auch die Form der Botschaft düpieren läßt.

 Der Punkt, der in schließlich tief in Schuld sinken läßt, ist sein Auftrag, Imogen zu
töten, ohne vorher mit der vermeintlich Schuldigen überhaupt zu sprechen.

 Die letzte Stufe seines Weges in die Niederungen menschlichen Daseins beschreitet
er, als er seinen Diener Pisanio mit dem Mord beauftragt und hierdurch versucht,
einen Teil der Schuld auf diesen abzuwälzen.

Als er nach Imogens vermeintlichen Tod seine Handlung als überreagiert bereut, wählt er
für sich eine individuelle Sühne, indem er den Tod im Kampfe sucht. Er offenbart seine
Schuld nicht, sühnt nicht gegenüber der Gesellschaft, indem er sich von ihr eine Strafe
auferlegen läßt, wie es sich für einen Edelmann geziemt. Wäre er in der Schlacht gegen
die Römer gestorben, hätte niemand gewußt, daß er sich seiner Schuld schließlich
bewußt geworden war. Die Entscheidung, im Krieg fallen zu wollen, erweist sich daher als
Flucht vor der öffentlichen Auseinandersetzung mit seiner Tat. 

Jedoch ermöglichen die in der Todessuche begangenen Heldentaten in der Schlußszene
eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Nachdem sein Ziel in der Schlacht nicht
erfüllt wurde, läßt er sich gefangennehmen. Wiederum unterläßt er es, seine Schuld
öffentlich bekanntzumachen, sondern strebt den Tod als Namenloser an. Erst in V.5
bekennt er kurz seine Schuld gegenüber der Gesellschaft. Seine persönliche Schuld
Imogen gegenüber wird aber nicht erkennbar geklärt, er bittet sie nicht um Verzeihung.
Durch Imogens implizites Vergeben und seine Heldentaten in der Schlacht wird seine
Rehabilitierung möglich, ohne daß er die zu erwartenden Reaktionen gezeigt hätte,
insofern wirkt das Ende in diesem Sinn als unfertig. Bis zum Schluß entspricht Posthumus
nie seinem Anfangsbild - wenn er seinen vorausgeeilten Ruf jemals hätte rechtfertigen
wollen, hätte er sich anders verhalten müssen.
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Iachimo dagegen kommt ohne Vorschußlorbeeren auf die Bühne und verhält sich von
Anfang an entsprechend des damaligen südländischen Standardbildes. Seine Reaktion
gegenüber Posthumus ist also "according to character". Wie bei Posthumus auch, ist die
Wette nicht als besonders negativ einzuschätzen. Innerhalb einer Darstellung, die nicht
von der "Vortrefflichkeit" eines Posthumus geprägt ist, verhält er sich wie es von einer
Figur wie der seinen erwartet wird.
Er ist gewandt, weiß seine Worte geschickt zu wählen und sich durch sie einen Vorteil zu
verschaffen. In seinem Verhalten Imogen gegenüber stellt er sich jedoch als jemand dar,
der seine Grenzen erkennt und respektiert.
Schließlich zeigt er sogar Einsicht in sein Handeln gegenüber Imogen, die dadurch den
Grundstein zu seiner Umkehr legt.
In der Schlußszene bekennt er eindeutig öffentlich - und deutlich länger als Posthumus -
seine Schuld und bittet, im Gegensatz zu Posthumus, um Sühne durch Hinrichtung.
Iachimo präsentiert sich somit als ein Mann, dessen Alltagsverhalten den Engländern
wesensfremd ist, der sich aber in gesellschaftlichen Kernfragen seiner Verantwortung
stellt.

Mit Iachimo verglichen zeigt sich Posthumus in seiner Entwicklung als jemand, der
eindeutig nicht seinem Anfangsbild entspricht und dessen Bewährung und
Wiedereingliederung in die Gesellschaft etwas künstlich hervorgerufen wirken. Iachimo
dagegen reagiert folgerichtiger und in der letzten Szene, nach damaligen Maßstäben,
aufrechter und ehrenhafter.



15

Bibliographie

Shakespeare's Works. English and German. Hg. L.L.Schücking. Wiesbaden: Erich
Vollmer Verlag, o.J.

The Arden Shakespeare. Cymbeline. Hg. J.M. Nosworthy. 7.Aufl. London/New York:
Routledge, 1994.

Adams, Robert M.: Shakespeare. The Four Romances. New York/London:
W.W.Norton&Company, 1989.

Bieman, Elizabeth: William Shakespeare: The Romances. Boston: Twayne Publishers,
1990.

Hudson, Rev. H.N.: Shakespeare: His Life, Art, And Characters. 4., überarbeitete Aufl.
Boston: Ginn, Heath, & Co, 1882.

Sehrt, Ernst Theodor: Vergebung und Gnade bei Shakespeare. Stuttgart: K.F. Koehler
Verlag, 1952.

Tillyard, E.M.W.: Shakespeare's Last Plays. 8.Aufl. New Jersey: Humanities Press /
London: Athlone Press, 1983.

Wolff, Erwin: Shakespeares Komödien. Skriptum der Vorlesung im SS 1990. 3., korr.
Aufl. Erlangen, 1992.

William Shakespeare. Comedies & Romances. Hg. Emily Bestler, James Uebbing, Maria
Behan. New York/Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1986.

Approaches to teaching Shakespeare's The Tempest and other late romances. Hg.
Maurice Hunt. New York: The Modern Language Association of America, 1992.

Shakespeare-Handbuch. Die Zeit. Der Mensch. Das Werk. Die Nachwelt. Hg. Ina
Schabert. 2.Aufl. Stuttgart. Alfred Kröner Verlag, 1978.


