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In der Novelle Die kleine Komödie von Arthur Schnitzler ist das soziale Gefälle in 

Wien die Bedingung für die Beziehung zwischen Afred von Wilmers und Josefine 

Weninger. Mit sozialem Gefälle ist die Abgrenzung des Kleinbürgertums in den 

Vorstädten von den Angehörigen des Adels, des Großbürgertums und der 

Wirtschaftselite in der Innenstadt gemeint. Im folgenden sollen nun die Charaktere 

der beiden Figuren näher betrachtet werden, insbesondere deren Sozialempfinden 

(und welche Rolle dabei die soziale Struktur Wiens spielt) und die Beziehung und 

Geschlechterverhältnisse zwischen ihnen. 

 

Charakteranalyse von Alfred von Wilmers 

 

Alfred von Wilmers ist Aristokrat, was sein Adelsprädikat „von“ verrät. Er verfügt 

über ein Vermögen, das ihm ein luxuriöses Leben ohne Arbeit gestattet, schließlich 

lehnt er jegliche Art von Leistung  grundsätzlich ab: „ (...) – und ich hatte eine 

souveräne Verachtung für alle, die etwas leisten wollten.“1Daher kann man ohne 

weiteres annehmen, daß er in der Innenstadt wohnt, obwohl auf seine Unterkunft 

nicht weiter eingegangen wird. Alfred stellt sich selbst als gelangweilt, einsam und 

leer vor. Bereits am Anfang gesteht er einen Ich-Schmerz, der ihm „die Welt und 

ihre Leiden vollkommen egal“2 sein läßt. Er wünscht sich Abwechslung, die er 

zunächst darin sucht, den Kontrast zwischen der Ober- und Unterschicht auf sich 

wirken zu lassen. Dazu geht er in den Wurstlprater, wo sich die Unterschicht 

vergnügt, um danach wieder in seine gehobene Welt zurückzukehren, indem er zu 

einer Verabredung auf den Konstantinhügel geht. Hier zeigen sich auch 

antisemitische Tendenzen, die in der Oberschicht üblich waren: „Erstens mich vor’n 

Wurstl hinstellen, zuschauen, und wenn sie den Juden totschlagen, werd‘ ich eine 

Freud‘ haben wie ein Schneidergesell!“3 Doch anstatt der Langeweile und 

Einsamkeit entfliehen zu können, erkennt er lediglich die Hohlheit seiner 

Gesellschaftsklasse. Auf einem Spaziergang wird ihm plötzlich klar, was er sich 

wünscht: die Liebe zu einem süßen Mädel aus der Vorstadt, so wie er es in seiner 

Jugend genossen hatte, die ihm das Gefühl gibt, immer noch ein junger, 

begehrenswerter Mann zu sein und ihn aus seiner Trägheit herausreißt. Von einem 

Vorstadtmädel verspricht er sich die wahre Liebe, die er in der Stadt nicht finden 

kann. Dort ist er an die sozialen Determinationen gebunden, die ihn langweilen und 

vor allem einschränken. Alfred schreibt: „Ich wollte die Gewißheit haben, daß ich 

eine eventuelle Eroberung nicht etwa dem Glauben an meine Zahlungsfähigkeit und 

an meinen Schneider verdankte.“4 Diese Aussage ist ein Paradoxon in zweierlei 

Hinsicht. Zum einen will Alfred seiner selbst willen geliebt werden, also nicht wegen 

seines Geldes, aber er verkleidet sich, um dies zu erreichen. Damit ist er nicht mehr 

er selbst, sondern schlüpft in die Rolle eines anderen. Zum zweiten könnte diese 

Aussage den Eindruck erwecken, daß das Vermögen nicht wichtig für Alfred sei, 

aber dem ist nicht so. Der Wohlstand ist etwas Selbstverständliches, etwas was schon 

immer da war und unerschöpflich ist. Der Luxus, der ihn umgibt, ist 

lebensnotwendig. Wie wichtig ihm das ist, wird im folgenden deutlich: „Du, damals 

bin ich richtig in den Wurstlprater gegangen, aber – es war ekelhaft. Bevor 

Dampfbäder und Parfüms ins niedere Volk gedrungen sind, werde ich mich kaum 

mit demselben anfreunden können.“5 Vermögen steht hier nicht nur für den Luxus, 

                                                           
1 „Die kleine Komödie“ aus: Arthur Schnitzler „Komödiantinnen“, Frankfurt/Main 1990, S. 9-10 
2 „Die kleine Komödie“, a.a.O. S.9 
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sondern auch für die soziale Stellung, die damit verbunden ist. Als Alfred mit 

Josefine aufs Land gefahren ist, vermißt er den Luxus so sehr, daß er sogar die 

Maskerade auflöst und das Ende der Beziehung riskiert.  

 Bevor es zur Maskerade kommt und zur Beziehung mit Josefine befindet sich Alfred 

in einer Resignation vor dem Leben. Er untersteht mit dem Leben in der Stadt den 

dort geltenden sozialen Determinationen. Und doch empfindet er sich selbst als nicht 

determiniert, sondern als mobiles Individuum. Er bewegt sich mal in den Kreisen der 

Unterschicht, indem er in den Wurstlprater geht. Auch durch die Verkleidung als 

Dichter nimmt er die Identität des Kleinbürgertums an. Obwohl er seine eigene 

Schicht kritisiert, sie als hohl und oberflächlich entlarvt, ist er aber nicht unabhängig 

davon. Letztendlich hält er die Rolle des Dichters nicht lange durch, die untapezierte 

Wände in einsamen Waldgasthäusern, Omnibus- und Dritte-Klasse-Bahnfahrten 

beinhaltet. So hat Alfred die sozialen Determinationen, von denen er sich losgelöst 

glaubt, jedoch verinnerlicht. Er mag zwar von seinem Gesellschaftskreis gelangweilt 

sein, aber nicht angeekelt wie von dem niederen Volk. Er kann eben kein Dichter 

sein. Schließlich kann er auch nicht dichten. „Siehst Du, jetzt kommt der Moment, 

wo ich es bedauere, kein Talent, aber auch zu gar nichts ein Talent zu haben! (...) 

Und jetzt, ich sage Dir, wenn ich nur Porträte malen könnte, wäre ich schon 

glücklich. Das Photographieren habe ich nämlich ganz aufgegeben, nicht einmal 

darin hab‘ ich’s zu was gebracht. Meine letzten zwei Kunstwerke waren: der 

Kahlenberg vom Leopoldiberg gesehen und der Leopoldiberg vom Kahlenberg aus 

gesehen.“6 Nach Rolf-Peter Janz ist Alfred durch die Gewißheit charakterisiert, daß 

Leben ein Privileg des Künstlers ist. Geht man davon aus, ist die Resignation vor 

dem Leben aufgrund des künstlerischen Scheiterns plausibel. Immerhin hat er mit 

seiner Photographie nur eine Ansicht seines Standortes gegeben, eine leere 

Spiegelung und nichts Künstlerisches geschaffen. Rolf-Peter Janz formulierte es 

treffend: „Da Alfred nicht leben kann, auch kein Kunstwerk schaffen kann, die Kunst 

aber für die Bedingung des Lebens hält, verwandelt er das Leben in Kunst.“7 

Gemeint ist die Schauspielkunst oder präziser ausgedrückt, Alfred beginnt sein 

Leben zu spielen, indem er einen Künstler spielt, der er nicht fähig zu sein ist. Das 

macht er so überzeugend, daß die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität 

verschwimmen: „Ja, ich lebe es, denn fühle nicht mehr, daß ich es spiele.“8 Und 

später fügt er hinzu: „Weißt Du, daß ich zuweilen glaube, ich bin die letzten Jahre 

verkleidet durch die Welt gegangen und habe jetzt die Maske abgelegt?“9 Daß das 

Leben für Alfred ein Schauspiel ist, wird auch deutlich, als er den Brief, in dem er 

vom Anfang der Maskerade erzählt, mit „Alfred jugendlicher Liebhaber“10 

unterschreibt. Der jugendlicher Liebhaber ist eine Schauspielrolle. Auch am Ende 

der Erzählung ist ein Indiz dafür: „Die kleine Komödie ist aus, wie Du siehst, aber 

aus dem Trauerspiel, das sich entwickeln könnte, werde ich mich rechtzeitig zu 

flüchten wissen. Nach Schluß des ersten Aktes (Szene: Dieppe) werde ich lächelnd 

hinter den Kulissen verschwinden.“11 

Die Figur des Alfreds ist als eine ästhetische dargestellt. Neben der Langeweile, des 

Lebens ohne Arbeit, dem Überdruß an der Realität, dem Ich-Schmerz, der 

Gleichgültigkeit gegenüber der Welt, der Abneigung gegenüber Leistung – alles 

„ästhetische“ Merkmale – ist besonders die Unfähigkeit zur Kunst auffällig, denn das 
                                                           
6 „Die kleine Komödie“, a.a.O. S. 9-10 
7 „Arthur Schnitzler: Zur Diagnose des Wiener Bürgertums im Fin de siècle“, Janz/Laermann, 

Stuttgart 1977, S. 22 
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erinnert an die Schüler aus „Tod des Tizian“ von Hugo von Hoffmannsthal. Auch 

dort ist der Künstler der, der fähig ist, Leben zu schaffen, wobei die Kunst das 

„wirkliche“ Leben schafft. In dem Drama ist es die Differenz zwischen Tizian und 

seinen Schülern, die deutlich macht, daß Ästheten keine Künstler sein können. Tizian 

ist als Künstler definiert, weil er die schöpferische Fähigkeit besitzt. Seine Schüler 

dagegen sind unproduktiv, rezeptiv, empfinden ihr Leben als trüb und leer, erklären 

die Kunst aber zu ihrem Leben. Alfred ist ebenfalls rezeptiv. Obwohl Rolf-Peter Janz 

der Meinung ist, daß Alfred seine Rolle als Dichter gewählt hat, muß dem entgegen 

gehalten werden, daß Alfred sich als Anstreicher identifiziert hätte: „Du hast keine 

Ahnung, wie verkleidet ich mir vorkam. Ich sah aus wie ein Anstreicher.“12 Es war 

erst Josefine, die ihm die Identität als Dichter gab, als Alfred sie raten läßt: „Wie sie 

mich fragte: ‘Was sind S‘ denn eigentlich?‘ antwortete ich: ‘Raten Sie.‘ ‘Na, was 

sollen S‘ denn sein?‘ meint sie –  ‘ein Künstler!‘  ‘Und was für einer?‘ frage ich. (...)  

‘Dichter‘, sagt sie plötzlich ganz bestimmt.“13 Die Rolle des Dichters füllt Alfred 

dann nicht selbst aus, sondern bedient sich an der Biographie seines Freundes 

Theodor Dieling. Das gesteht er demselben auch: „Du bist gewiß nicht böse, wenn 

ich Dir gestehe, daß ich teilweise Deine Biographie und ganz speziell Deine Lehr-, 

Studien- und Liebesjahre in München mit jenen Veränderungen, welche mein 

schwaches Gedächtnis notwendig macht, benütze und mir auch gestatte, Deine 

Fußwanderungen durch Thüringen und die Schweiz und insbesondere Dein Genfer 

Abenteuer mit der englischen Malerin für meinen Gebrauch zu bearbeiten.“14  

 

 

Charakteranalyse von Josefine Weninger 

 

Josefine Weninger bestreitet ihren Lebensunterhalt, indem sie sich von reichen 

Herren aushalten läßt, ist also eine Kurtisane, die der Oberschicht zugehörig ist. Sie 

wohnt, wie Alfred, in der Innenstadt. Das kann man annehmen, da sie sich zwar 

während der Maskerade in einer Seitenstraße absetzen läßt, aber dann einen zweiten 

Wagen nehmen muß, um nach Hause zu kommen. Aber auch, weil von ihrem 

Zuhause als schönes, gemütliches Zimmer mit Himmelbett die Rede ist. Josefine ist 

eine hübsche, junge Frau. Von Alfred wird sie auf zwei- oder dreiundzwanzig 

geschätzt, was er allerdings als nicht mehr ganz so jung bezeichnet. Aus ihrer 

Vergangenheit wird kaum etwas bekannt. Nur daß sie früher am Theater gearbeitet 

hat, um dort für 50 Gulden im Monat zu schauspielern. Da dieses Metier 

ausschließlich der Unterschicht vorbehalten war, kann man davon ausgehen, daß 

Josefine ursprünglich aus dem Kleinbürgertum kommt und sich sozusagen nach oben 

gearbeitet hat.  

Am Anfang der Erzählung trennt sich Josefine gerade von ihrem Liebhaber Emil, mit 

dem sie zwei Jahre lang liiert war. Josefine fühlt sich vernachlässigt, weil ihr 

immerzu abgesagt wird. Schließlich legt sie Emil die Trennungsworte regelrecht in 

den Mund. Sie selbst bleibt emotional gleichgültig. Sie sagt: „‘Ich kann Dir nur 

sagen, daß ich dich immer sehr lieb gehabt hab‘ und dir wünsche, daß du ein Wesen 

findest, das dich so lieb hat, wie ich dich gehabt hab‘, und das dich glücklich macht‘ 

– und so weiter, was man in solchen Fällen sagt, aber ich hab‘ in dem Moment 

gespürt, daß ich ihn wirklich sehr gern gehabt hab‘ und daß so ein Abschied immer 

etwas Rührendes hat, auch wenn man sich schon lange darauf freut.“15 Sie zeigt zwar 
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eine gewisse Rührung – später sagt sie auch, daß sie ein bißchen geweint hat – aber 

ihre Worte bleiben Floskeln, denn sie freut sich über die Trennung. Ihre Beziehung 

zu Emil ist nur eine von vielen. Ihre Rührung hat auch Grenzen, denn sie schläft 

letztendlich ein, während Emil ihre Hand küßt. Würde sie tatsächlich etwas für ihn 

empfinden, wäre ihr das wohl nicht passiert. Danach verspürt sie auch keinerlei 

Trennungsschmerz: „Vorläufig bin ich ganz zufrieden. Ich ruhe mich aus, hab‘ einen 

famosen Schlaf, rauch‘ meine zwanzig Zigaretten im Tag und denk‘ mir: Wenn’s nur 

immer so bliebe! (...) Zwar sind es erst acht Tage, aber wenn’s nach mir geht, leb‘ 

ich den ganzen Sommer so.“16 Hier macht sie einen wirklich zufriedenen Eindruck. 

Sie hat ihre Zeit wieder für sich, die sie dazu nutzt, um den ganzen Tag Romane zu 

lesen. „Ich lese jetzt den ganzen Tag Romane, neulich einen, den empfehle ich Dir 

wirklich an: Da steht etwas, was ich mir schon lange denk‘, nämlich, daß eigentlich 

wir die anständigen Frauen sind. Ja, wir sind gar nicht weniger, wir sind mehr, weil 

wir natürlich sind, und er beweist’s auch in dem Roman.“17 An dieser Stelle wird 

nicht nur deutlich, daß Josefine ihre Denkweisen und Ansichten aus der 

Trivialliteratur herauszieht, sondern auch ihre Selbstbestätigung. Die Trivialromane, 

die sie scheinbar in großen Mengen liest, sind geradezu prägend für sie. Sie beruft 

sich darauf: „Eingebildet brauchst Du aber nicht zu werden, wenn er Dich heiratet, 

wirst in dem Roman schon lesen, daß Du dann eigentlich viel weniger bist als 

früher.“18 Die Romane enthalten für Josefine einen Wahrheitsgehalt, den sie nicht 

anzweifelt, auch gar nicht anzweifeln kann, weil er sonst auch keine Basis für ihr 

Selbstwertgefühl liefern würde.  

Die viele Zeit, die sie jetzt hat, wird ihr aber schnell zu einsam und langweilig. Sie 

geht ins Theater, um sich die eleganten Herren im Publikum anzuschauen, muß aber 

feststellen, daß keiner von ihnen sie reizen kann. Ähnlich wie Alfred sehnt sie sich 

zurück in die alten Zeiten, wünscht sich eine Jugendliebe, die sie wieder jung werden 

läßt. Auch Josefine langweilen die Beziehungen, die sie in ihrer Schicht hat, weil sie 

eher geschäftlicher Natur sind. Also schlußfolgert auch sie, daß die Liebe nur in der 

Vorstadt zu finden ist. Ein Künstler entspricht ihren Vorstellungen: „ungeheuer 

lebendig, meinetwegen mit sehr langen Haaren und ohne Geld.“19 Woher sie dieses 

Bild hat, wird schnell deutlich: „Kurzum ein Künstler, wie in den früheren Romanen 

...“20 Noch heute ist das ein gängiges Klischeebild von einem Künstler. Auf der 

Suche nach diesem Klischeebild kommt auch sie auf die Idee der Maskerade. Dazu 

trägt sie ein Kattunkleid – aus ihrer Theaterzeit, wo sie es für eine Rolle als 

Zimmermädchen trug – und schlüpft in die Rolle des süßen Mädels. Die literarische 

Figur des süßen Mädels ist von Arthur Schnitzler begründet worden und kehrt bei 

ihm auch immer wieder. Der Sozialtypus des süßen Mädels ist gekennzeichnet durch 

ein natürliches, unverfälschtes Wesen, das dem Kleinbürgertum angehört, viel Liebe 

braucht ohne dafür Geld zu verlangen. Josefine wählt die Identität einer 

Kunststickerin, die in einem kleinen Zimmer alleine wohnt, weil sie sich mit ihrer 

Tante überworfen hat und vor kurzem vom Liebhaber verlassen wurde. Sie selbst 

nennt es eine Räubergeschichte. Es ist also naheliegend anzunehmen, daß ihre 

Geschichte an den Trivialromanen anlehnt, die sie liest. Während Josefine es früher 

genoß, wenn ihre Liebhaber sich finanziell verausgabten, ihr ein luxuriöses Leben 

ermöglichten, so rührt es sie jetzt, daß der arme Dichter ihretwegen spart. „Ich 

merk’s ihm an, wie wohl es ihm tut, wenn ich ihn von großen Ausgaben zurückhalte, 
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...“21 Josefines Verhältnis zum Geld ist natürlich ein anderes als das von Alfred. Sie 

kommt aus einer Schicht, für die ein Vermögen etwas unerreichbares ist. Auch ihre 

Lebensweise unterscheidet sich natürlich. Josefine ist immer auf einen Gönner 

angewiesen. Für sie muß Geld verdient werden, während das Vermögen von Alfred 

immer präsent ist. Trotzdem ist Wohlstand für Josefine wichtig, denn auch sie 

vermißt den Luxus als sie mit Alfred auf dem Land ist. Auch sie denkt: „ ...aber sein 

ganzes Leben kann man doch nicht im Omnibus vom Land hereinfahren?“22 Bis sie 

sich schließlich auch entschließt die Maskerade aufzulösen. Doch ist das für sie nicht 

der einzige Grund, sich zu demaskieren: „Und besonders hat mich eine Idee 

immerfort geplagt, daß ich ihn nämlich einmal da, bei mir, gerad in meinem 

gemütlichen Zimmer haben müßte, um ihm so recht zu zeigen, wie gern ich ihn 

habe.“23 An dieser Stelle muß geklärt werden, was für Josefine Liebe bedeutet. 

Aufgrund ihrer Lebensweise als Kurtisane ist Liebe für sie etwas wofür sie bezahlt 

wird. Die Männer, die sie unterhalten, bezahlen sie für ihre Liebesdienste. Emotional 

hängt sie nicht besonders an ihnen. Das wurde schon bei der Trennung von Emil 

deutlich. Auch als sie ins Theater geht und sich die eleganten Herren anschaut, um 

sich zu fragen, welcher bei ihr Chancen hätte, zeigt sich, daß sie ihre Liebhaber nach 

Äußerlichkeiten  - die Wohlstand verraten – aussucht. Daß ihr diesmal keiner zusagt, 

überrascht sie. Ihre bisherigen Beziehungen sind geprägt von Lügeleien und 

Floskeln, wahre Gefühle enthalten sie nicht. Ihre Liebhaber sind eben nur Kunden, 

die für ihr Geld auch Liebe vorgespielt bekommen. Ihre Vorstellung von der wahren 

Liebe ist ein Klischeebild, das sie aus ihren Romanen hat. In diesem Sinne ist es 

auffallend, daß sie Alfred das Liebesspiel kostenlos zukommen lassen will. Die 

Maskerade mit Alfred entspricht den Klischee- und Wunschvorstellungen, die sie 

von der Liebe hat, so daß sie tatsächliche Gefühle entwickelt. 

Arthur Schnitzler konzipiert seine Frauenfiguren oft als 

Trivialliteraturkonsumentinnen. Als Beispiel soll hier nur die Erzählung „Fräulein 

Else“ herangeführt werden. Else erscheint als Potpourri von literarischen Klischees 

und Ansichten. Ihre Phantasiewelt, die aus Theater-, Literatur-, Kunst- und 

Traumeindrücken besteht, vermischt sich mit der Realität. Sie kann sie weder 

differenzieren noch kritisieren. Deutlich wird das als Else ihre einzige Verliebtheit 

benennt: „Mit dreizehn war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. In den 

Van Dyck – oder vielmehr in den Abbé Des Grieux, und in die Renard auch.“24 

Dahinter verbirgt sich Jules Massenets Oper „Manon“. Else identifiziert sich mit der 

treulosen Geliebten Manon Lescaut, in der sie den Wunschtraum vom freien 

Liebesleben und auch den vorzeitigen Tod findet.25  Josefine findet zwar nicht den 

Tod oder Untergang, auch ihr Leben ist nicht so ein literarisiertes wie Elses, aber 

Parallelen sind in der Meinungsbildung erkennbar. Beide verinnerlichen die durch 

Literatur (oder Theater und Kunst) vermittelten Klischeebilder und lassen sie zu 

Wünschen werden. Während Else in einer Villa am Mittelmeer nackt auf dem 

Mamorboden liegen und tausend Liebhaber haben will, wünscht sich Josefine die 

wahre Liebe mit einem armen Künstler. Auch die Unfähigkeit, die gelesene Literatur 

kritisch betrachten zu können, ist beiden gemeinsam. Allerdings behält Josefine noch 

einen Blick für die Realität. Sie schwärmt zwar von Alfred und sagt, sie sei verliebt, 

sagt aber auch, daß sie noch nie ewig geliebt hat. Auch die Auflösung der Maskerade 
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zeugt von Realitätssinn, denn Josefine erkennt, daß die Komödie nicht ewig wären 

kann, daß sie ihren Luxus vermißt, daß sie Alfred als einen Teil ihres Lebens 

integrieren will, indem sie ihn mit zu sich nach Hause nehmen will. Und Josefine 

erkennt nicht nur, wie Else, die zwar kritisiert, aber nicht handlungsfähig ist, sondern 

sie zieht ihre Konsequenz daraus und legt ihr Kostüm ab. 

 

 

Die Beziehung zwischen Josefine und Alfred 

 

Als sich Alfred und Josefine treffen, sind beide auf der Suche nach der wahren 

Liebe, nach  Abwechslung, etwas, was ihnen wieder das Gefühl gibt, jung zu sein. 

Ihre Vorstellungen sind dabei ganz klar. Alfred will ein süßes Mädel aus der 

Vorstadt und Josefine einen armen Künstler. Das Paradoxon, das Wahre finden zu 

wollen, indem man sich maskiert, führt sie aber zusammen. Und dieses Paradoxon 

wird noch durch die äußere Form der Erzählung unterstützt, denn die Briefform 

suggeriert Authentizität, die aber doppelt nicht erfüllt wird. Einmal wird eine 

Erzählung vom Autor erdacht (hätte sie einen Wahrheitsgehalt, wäre es eher ein 

Bericht, eine Reportage oder eine Biographie) und zum zweiten verbirgt sich in Die 

kleine Komödie eine Maskerade, die authentische Elemente (wenn es welche wären) 

verhüllt.  

Es stellt sich nun die Frage, was sie denn miteinander verbindet, wenn das, was sie 

lieben nur eine Verkleidung ist. Beide stellen in ihrer Verkleidung eine Klischeefigur 

dar, die sie nach Vorlage, entweder aus Erlebnissen von Freunden oder aus 

Romanen, geformt haben. Und beide können den anderen nicht durchschauen, weil 

wohl nur jemand, der wirklich aus der Unterschicht kommt, die Feinheiten erkennen 

könnte, die fähig wären die Maskerade zu entlarven. So schreibt Alfred zum 

Beispiel: „Sie saß, ganz nah an mich gerückt – und es war wirklich ganz wunderbar, 

was dieser süße Mädchenleib für einen wohligen Duft ausströmte. Das ist so nett von 

diesen kleinen Vorstädtlerinnen, daß sie immer so soigniert sind. Die Kleine hat sich 

zum Namenstag jedenfalls einen sehr guten Parfüm schenken lassen“26 Jemand aus 

der Unterschicht wäre an dieser Stelle wohl stutzig geworden, hätte sich gefragt, 

woher sie so ein teures Parfüm hat und wie sie sich das hat leisten können. Diese 

Fragen stellt sich Alfred erst gar nicht, für ihn ist es einfach ein Namenstaggeschenk. 

Obwohl er die Erkenntnis im Wurstlprater gemacht hat, daß das niedere Volk eben 

kaum Parfüm benutzt, wendet er sie hier nicht an. Hier wird deutlich, was die beiden 

an dem anderen lieben, nämlich die sozialromantische Vorstellung, die der eine vom 

anderen hat. Beide glauben zwar jemanden aus der Vorstadt vor sich zu haben, 

schätzen aber Eigenschaften an dem anderen, die er/sie aufgrund der sozialen 

Determination in der Stadt inne hat. Alfred schätzt an Josefine ihre Gepflegtheit und 

Josefine betont immer wieder Alfreds gute Manieren und die Hochachtung, mit der 

er sie behandelt. So sind ihre Identitäten zwar an der Vorstadt orientiert, haben aber 

nichts mit dem wirklichen Leben der dort ansässigen Arbeiter zu tun. Die 

Kunststickerin hat ein eigenes Zimmer, das zwar klein und einfach ist, aber dafür hat 

sie immer Blumen, während die Realität eben ganz anders aussieht (schlechte 

hygienische Zustände, Zimmer und teilweise Betten wurden an mehrere Personen 

vermietet, usw.). Obwohl sie der Meinung sind, die wahre Liebe nur in der Vorstadt 

finden zu können, hat das, was sie füreinander empfinden eigentlich nichts mit der 

Vorstadt zu tun. Vielmehr ist es die Distanz zwischen Vorstadt und Innenstadt, die 

diese Beziehung erst möglich macht, denn beide sind in dem Glauben, jemanden 
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sozial niederen vor sich zu haben.27 Ihrer eigenen, wahren Identität sind sie sich 

natürlich bewußt, was ihnen das Gefühl gibt, über dem anderen zu stehen. Es ist die 

Rührung, die sie für den anderen empfinden, das Mitleid, das sie ergreift, wenn der 

andere seine Geschichte erzählt; das macht für sie den Reiz dieser Beziehung aus. 

Die Rührung steht bei beiden im Mittelpunkt ihrer Berichte, die sie ihren Freunden 

nach Paris oder Neapel senden. So schreibt Alfred: „Eine Art von Zärtlichkeit 

überkam mich! Eine Art von Mitleid, könnt‘ ich sogar sagen, das ja eigentlich immer 

in der Zärtlichkeit steckt.“28 „Und dann laß ich mir wieder von ihr erzählen; da 

kommen mir wirklich manchmal die Tränen! An wieviel Traurigkeit und Süßigkeit 

wir doch vorübergehen, um Lustiges und Schales dagegen einzutauschen.“29 Auch 

Josefine schreibt ähnliches: „Eigentlich hab‘ ich auch so eine Art Rührung gehabt. Es 

ist mir eingefallen, was so ein armer Schriftsteller alles durchzumachen hat, der noch 

dazu sein halbes Einkommen für seine Mutter aufbraucht und natürlich von den 

Konkurrenten verfolgt wird und angefeindet.“30 „Freilich, so rührende Sachen, wie er 

mir, kann ich ihm nicht erzählen – das läßt sich eben nicht erfinden!“31  

Was allerdings noch auffällig ist, ist die Tatsache, daß sie von der Rührung, die der 

andere entgegenbringt, wiederum gerührt sind. Alfred beschreibt das so: „ Ach, wie 

sie da an meinen Lippen hängt! Wie man ihr die Rührung ansieht! (...) Aber mir ist 

manchmal, als würde es jetzt erst der Kleinen klar, was bisher mit ihr geschah, und 

ich fühle, wie dankbar sie mir für die Art und Weise ist, in der ich sie behandle!“32 

Josefine: „Na, und über das, was ich ihm erzählt hab‘, war er ganz gerührt! Du 

hättest es aber auch nur hören müssen!“33  „Ich bin wirklich so froh, daß ich ihn ein 

bißchen glücklich machen kann, nachdem ihm die Menschen und besonders die 

Weiber so schändlich mitgespielt haben. Und er ist mir dankbar und sagt mir, daß ich 

eine ganz andere bin.“34 Daß diese Rührung für beide so bedeutend ist, liegt wohl 

daran, daß die Leere, die sie in der Stadt empfinden, keine menschlichen 

Beziehungen zuläßt. Doch nach Rolf-Peter Janz lieben sie nicht den anderen, sondern 

lediglich die Empfindungen, die der andere bei ihnen auslöst, also letztendlich sich 

selbst. Josefine und Alfred sind also gar nicht fähig zu lieben, sondern wollen nur 

ihren Narzißmus bestätigt wissen. Beide kommen aus einer Umgebung, die sie als 

leer empfinden. Alfred will der Langeweile entfliehen und Josefine der 

Geschäftlichkeit ihrer Liebschaften. Sie suchen Abwechslung und betonen deutlich, 

daß diese Abwechslung, und nur diese, sie wieder jung werden lassen kann. 

Selbstbestätigung, indem man wieder begehrt wird, wird gesucht und mit wahrer 

Liebe verwechselt. Oder präziser, sie wollen geliebt werden, wollen die wahre Liebe 

empfangen, nicht geben. Die Maskerade hat es ihnen erlaubt, ihre eigene Identität zu 

verhüllen, mit jemanden (angeblich) aus der Vorstadt anzubändeln, eine Beziehung 

zu beginnen, die für einen selbst unverbindlich bleibt und ermöglicht sich selbst 

hervorzuheben, da man diese Beziehung mit dem Bewußtsein führt, daß der andere 

einem gesellschaftlich unterstellt ist. 
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Die Geschlechterverhältnisse 

 

Alfreds Meinung über das Frauenbild – oder Frauenlos, wie er es bezeichnet – ist ein 

sehr gängiges zu dieser Zeit. Er teilt die Frauen in zwei Gruppen. In der ersten sind 

die Frauen seiner Gesellschaftsklasse, die für ihn lediglich eine Art Schmuck sind. Er 

beschreibt sie wie folgend: „..., zu den Damen mit gepflegten, rosigen Nägeln – 

welche schwarze Seidenstrümpfe tragen, zum Teil auch schwarze Seidenhemden (...) 

– die nach Violette de Parme duften und alle Gemeinheit nur in der Seele haben! – 

Wie hübsch, wie taktvoll das ist! Da ich mich um ihre Seele nicht kümmere, sind sie 

einfach entzückend.“35 Doch sein Ehrgeiz, die bestangezogene Geliebte in Wien zu 

besitzen, läßt nach als er die Hohlheit seiner Gesellschaftsklasse erkennt. Statt dessen 

soll nun eine Frau aus der zweiten Gruppe an seiner Seite sein. Diese Frauen 

kommen aus der Vorstadt und werden von Alfred von oben herab betrachtet, was an 

den Bezeichnungen deutlich wird, die er für sie verwendet, zum Beispiel süße 

Geschöpferl, Mupipusserln, weibliche Wesen, kleines und süßes Mäderl und Josefine 

nennt er sogar armes Kind. Frauen sind für ihn nicht nur Besitz, mit und an dem man 

sich profilieren kann, sondern vor allem auch passiv. Als die Maskerade beginnt und 

er Josefine sieht, wird sie nur für ihn interessant, weil sie versetzt wird. „ Aber was 

Naives in dieser bewußten Erfüllung ihres Frauenloses. So lieb!“36, sagt er. Die 

Erfüllung des Frauenloses ist hier, daß Josefine akzeptiert, daß sie versetzt wird und 

somit passiv ist. Erst ihr passiver, naiver Eindruck – daß sie sich ihrem Frauenlos 

beugt - macht sie für Alfred wirklich interessant, so daß er sie auch anspricht. Was 

Alfred zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen kann ist, daß Josefine diese Situation nur 

spielt. Das zeigt allerdings auch, daß diese Erwartungshaltung bei Männern nichts 

ungewöhnliches ist und sich Frauen dieser Haltung bewußt sind. Josefine hat durch 

ihre Lebensweise als Kurtisane einige Erfahrung, was den Umgang mit Männern und 

ihren Erwartungen betrifft. Indem sie die Rolle des gängigen – männlichen – 

Frauenbildes annimmt, entspricht sie dem aber, denn auch wenn sie gedanklich 

anderer Meinung ist oder bemerkt, daß sie anders ist, gelangt es nicht nach außen, 

bekommt keine Resonanz, denn ihr Umfeld erkennt nur ihre Rolle. Aber Josefines 

Lebenssituation hat keinen Platz für Emanzipation. Immerhin ist sie Kurtisane und 

wenn ihr Hochachtung entgegen gebracht wird, schätzt sie sich schon glücklich. 

Deswegen genießt sie die Beziehung zu Alfred, denn da ist sie nicht nur die 

Kurtisane, sondern ein ehrliches, rechtschaffendes Mädchen, das mit Hochachtung 

behandelt wird. Und das ist wohl auch der Grund, weswegen sie ihre 

Selbstbestätigung an einem Roman festmacht, der aussagt, daß Kurtisanen die 

ehrlicheren Frauen sind. Josefine akzeptiert die Männer also als aktiven Teil in einer 

Beziehung, was schon darin begründet liegt, daß diese für gewöhnlich alle Kosten 

übernehmen. Wer bezahlt, hat auch die Entscheidungskraft. Und um ihre 

Lebenserhaltungskosten abzudecken, muß sie den Wünschen der Herren 

entsprechen.  

An dem Frauenbild von Alfred fällt die Parallele zu Sigmund Freuds Theorie zur 

allgemeinsten Erniedrigung des Liebeslebens auf, die besagt , daß das Liebesleben 

zwei Strömungen unterliegt – der zärtlichen und der sinnlichen – die in der Kindheit 

entwickelt werden. Kommt es in dieser Entwicklung zu Störungen, kann es einmal 

zur absoluten Impotenz oder aber zur psychischen Impotenz kommen. Bei der 

psychischen Impotenz wird das Liebesleben analog zu den Strömungen zweigeteilt: 

in eine himmlische und eine irdische Liebe. Bei der himmlischen Liebe handelt es 

sich meist um die Ehefrau, die zu hochgeschätzt wird, um mit ihr die volle sexuelle 
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Befriedigung zu erlangen, da sich die Auswahl der Ehefrau an Merkmalen der Mutter 

orientiert. Für die Befriedigung – oder irdische Liebe -  wird ein Sexualobjekt 

gesucht, das psychisch erniedrigt werden muß. Freud meint auch, daß der Typus der 

psychischen Impotenz eine „Kulturkrankheit“ sei, denn die sozialen und kulturellen 

Determinationen verlangen eine Zügelung des Liebeslebens, die eine allgemeinste 

Erniedrigung der Sexualobjekte mit sich bringt.37  

Nicht nur Alfreds allgemeine Tendenz, Frauen als untergeordnet zu betrachten, fühlt 

sich hier bestätigt, sondern ganz besonders sein Umgang mit Josefine. Die Beziehung 

zu ihr ist für ihn nur möglich, weil er sie als unterlegen wahrnimmt. Sie ist für ihn die 

einfache Kunststickerin aus der Vorstadt, naiv und passiv, während er der 

wohlhabende Aristokrat ist, dessen wahre Identität verhüllt bleibt, der sich ganz 

unverbindlich wieder aus dieser Beziehung lösen kann, wenn sie den Reiz für ihn 

verloren hat. Gemeint ist, daß er diese Beziehung für seine Zwecke gebrauchen kann 

und wieder beenden kann, ohne Folgen, denn Josefine weiß nicht, wer er wirklich ist. 

Für Freud ist das nichts ungewöhnliches: „Möglicherweise ist auch die so häufig zu 

beobachtende Neigung von Männern der höchsten Gesellschaftsklassen, ein Weib 

aus niederem Stande zur dauernden Geliebten oder selbst zur Ehefrau zu wählen, 

nichts anderes als die Folge des Bedürfnisses nach dem erniedrigten Sexualobjekt, 

mit welchem psychologisch die Möglichkeit der vollen Befriedigung verknüpft 

ist.“38 Sie ist nicht nur aufgrund ihres Frauenloses erniedrigt, sondern auch durch ihre 

Zugehörigkeit zur Unterschicht, für die sie von Alfred Mitleid bekommt, was seiner 

Meinung nach immer zur Zärtlichkeit gehört. Mitleid ist also für ihn eine zentrale 

Empfindung in einer Beziehung, was ahnen läßt, daß diese Erniedrigung in seinen 

vergangenen Beziehungen ebenso Bedingung war. Auch als er schreibt: „Mir genügt 

die Empfindung, daß ich eine Art Erlösung für sie bedeute“39 wird seine 

Überheblichkeit deutlich. 

Freud meint weiter, daß Frauen oft der Untreue schuldig werden, da das lange Verbot 

der Sexualität in der Kindheit und Pubertät bewirkt, daß Frauen die sinnliche 

Strömung in die Phantasie verbannen und nach Aufhebung des Verbotes (mit der 

Heirat) unfähig sind dasselbe aufzulösen, also nur sexuelle Befriedigung erlangen 

können, wenn das Verbot weiterbesteht, wie zum Beispiel bei einem geheimen 

Liebesverhältnis. Diese Auffassung findet sich bei Alfred wieder, der Frauen 

grundsätzlich für untreu hält, z.B.: „Soll die Mizi den Fritz mit wem anderen 

betrügen; es kommt ihr doch sicher viel mehr aufs Betrügen an als auf mich!“40 Auch 

als die Maskerade aufgelöst wird und Alfred mit Josefine nach Dieppe fahren will, 

beschuldigt er sie der Untreue: „Ich halte sie aus, und übermorgen wird sie mich 

betrügen. Halte mich für keinen Optimisten, weil ich übermorgen sage; auf der 

Eisenbahn ist ja wirklich keine Gelegenheit.“41 Auffällig ist allerdings, daß Alfred 

nur Frauen seiner Gesellschaftsklasse der Untreue beschuldigt. Während der 

Maskerade formuliert er diese Vorwürfe nicht, im Gegenteil, er ist sich Josefines 

Liebe sicher. Vielleicht liegt es daran, daß er sich mit dem Glauben, ein 

Vorstadtmädel vor sich zu haben, seiner überlegenen Position gewiß ist. Vielleicht 

liegt es auch daran, daß er dieses Klischeebild von einem Vorstadtmädel vor Augen 

hat – von einem natürlichen, ehrlichen, naiven Mädchen, das noch zur wahren Liebe 

fähig ist. Diese Fähigkeit spricht er den Frauen seiner Gesellschaftsklasse ab und 
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muß mit dem Ende der Maskerade auch seinen klischeegeprägten Blick auf Josefine 

beenden, schließlich ist sie dann doch eine von seinigen. 

Freud macht einen bedeutenden Unterschied: Er meint zwar, daß die Bedingung des 

Verbotenen im Liebesleben der Frauen dem Bedürfnis nach Erniedrigung des 

Sexualobjektes beim Mann gleichzusetzen ist, geht aber davon aus, daß bei Frauen 

diese Erniedrigung des Sexualobjektes nicht zu beobachten ist. Das wird in Die 

kleine Komödie widerlegt. Es ist folgerichtig, daß Josefine von Alfred wie oben 

beschrieben erniedrigt wird, aber umgekehrt verhält es sich genauso. Auch Josefine 

denkt, jemanden aus der Vorstadt vor sich zu haben, einen armen Dichter, der keine 

Ahnung hat, daß er seine Zeit mit einer wohlsituierten Kurtisane verbringt. Auch sie 

ist von Mitleid und Rührung erfüllt, wenn er seine Geschichte erzählt und würde ihn 

gern in seiner Armut hilfreich und unterstützend zur Seite stehen. Auch sie hat den 

Vorteil der Unverbindlichkeit in der Beziehung, weil sie verkleidet ist. Und wie 

Alfred glaubt, ein süßes Mädel aus der Vorstadt kennengelernt zu haben, geht 

Josefine von einem süßen Kerl aus – das männliche Pendant – der natürlich, ehrlich 

und zur wahren Liebe fähig ist. Die Erniedrigung nach Freud ist also auch auf 

Josefine anwendbar.  

Das wirft die Frage auf, wie die geschlechtlichen Dominanzen verteilt sind. Alfred 

ist am Anfang der Erzählung einsam und gelangweilt, geht aus Verzweiflung in den 

Wurstlprater, weil er nichts anderes zu tun hat. Er macht am Anfang mit seiner 

Müdigkeit und seinen Depressionen einen eher schwachen Eindruck, während 

Josefine ihrem Liebhaber die Trennungsworte in den Mund legt und danach das 

Leben genießt. Sie macht nicht den Eindruck eine naive Frau zu sein. Obwohl sie das 

Geschriebene in ihren Trivialromanen als Wahrheit nimmt, was Naivität oder 

Einfältigkeit verheißt, beweist sie bei der Trennung von Emil einen wachen Geist, 

der es erlaubt, daß sie den Gang des Geschehens bestimmt und eine Überlegenheit 

gegenüber Männern zeigt. Männer sind für sie Geldgeber, die sie nicht emotional an 

sich binden können. Sie ist hier aktiv, nicht passiv. Auch was das Verwirklichen 

ihrer Bedürfnisse betrifft, ist sie keineswegs passiv. Sie bemerkt, daß sie sich einen 

armen Künstler zum Liebhaber wünscht, also ergreift sie die Initiative. Mit der 

Verkleidung paßt sie sich dem sozialen Milieu an und geht an den Ort, wo sie den 

vermeintlichen Künstler zu treffen glaubt. Nichts anderes macht auch Alfred bei 

seiner Suche nach einem Vorstadtmädel. Während der Maskerade sind Josefine und 

Alfred, was die Dominanzen betrifft, noch immer spiegelbildlich konzipiert, denn 

beide fühlen sich dem anderen gegenüber überlegen. Erst mit der Auflösung der 

Maskerade ändert sich die Situation. Josefine wird wieder zur Kurtisane und Alfred 

ist der, der sie aushält. Sie kehren beide zu der Situation zurück, die sie anfangs 

gelangweilt hat. Josefine, die während der Maskerade betont hat, daß sie noch nie 

ewig geliebt hat, will diese Beziehung jetzt: „Überhaupt glaub‘ ich – der ist eine gute 

Akquisition, und wenn Du jetzt noch bedenkst, daß ich ihn wirklich gern hab‘, so bin 

ich bei meiner kleinen Komödie wirklich auf die Kosten gekommen.“42 Es ist jetzt 

zwar wieder eine von diesen Geschäftsbeziehungen, aber diesmal bekennt sie 

wirkliche Gefühle. Alfred sieht das anders, er redet keineswegs von Gefühlen: „Die 

kleine Komödie ist aus, wie Du siehst, aber aus dem Trauerspiel, das sich entwickeln 

könnte, werde ich mich rechtzeitig zu flüchten wissen. Nach dem Schluß des ersten 

Aktes (Szene: Dieppe) werde ich lächelnd hinter den Kulissen verschwinden.“43 Hier 

spricht wieder der Ästhet, dessen Leben ein Schauspiel ist – und der das Ende der 

Beziehung voraussagt. Mit der Aussage, daß er sie nach der Reise nach Dieppe 

verlassen wird, übernimmt der den dominanten Teil in dieser Beziehung. Für ihn ist 
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die Beziehung jetzt reizlos und gewöhnlich, etwas, was er auch vorher schon hätte 

haben können. Diesen Verdacht formulierte er schon am Anfang: „Ist dieses 

Besondere nicht das Gewöhnliche in irgendeiner Verkleidung, die zu durchschauen 

ich schon zu stupid bin?“44  

Josefine dagegen liebt ihn wirklich und wird letztendlich die Verlassene sein, die sie 

schon am Anfang der Maskerade gespielt hat. Doch diesmal ist es kein Spiel, das sie 

spielt, diesmal wird sie tatsächlich die Unterlegene sein.  

Arthur Schnitzler hat die beiden Charaktere zwar anfänglich spiegelbildlich 

konzipiert, wo nicht ersichtlich war, wer von den beiden dominanter war, aber zum 

Schluß hat er die gängige Geschlechterhierarchie wieder hergestellt. Der Mann ist 

dominant, aber Schnitzler hat auch gezeigt, daß Frauen durchaus zur Aktivität fähig 

sind, daß sie den Männern vieles nur vorspielen, weil diese das erwarten und daß 

Sigmund Freud durchaus kritisierbar ist. 
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