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Vorbemerkung

Um der besseren Lesbarkeit willen wurde auf Fußnoten fast ganz 
 verzichtet. Auch ohne genaue Stellenangaben lassen sich die meisten 
Belege leicht ausfindig machen, da sie kurzen Texten entnommen 
sind oder aus Quellen stammen, die inzwischen im Internet archiviert 
wurden. Eine Auswahl einschlägiger Shakespeare-Literatur, von der 
das Buch profitiert hat und die weitere Information bietet, findet sich 
in den Kurzbibliographien zu den einzelnen Kapiteln. Auf  deutsche 
Übersetzungen dieser Arbeiten wird mit einem * hingewiesen. Zi-
tate  aus den Werken Shakespeares entsprechen dem von Stephen 
Greenblatt und anderen herausgegebenen Norton Shakespeare (New 
York 1997). Unspezifizierte Angaben zu King Lear beziehen sich da-
bei auf den »Conflated Text«. Längere englischsprachige Zitate werden 
in der Regel übersetzt oder erläutert; die Übersetzungen stammen, 
soweit nichts anderes vermerkt ist, von mir. Das erste Kapitel, »Euro-
pas Shakespeare: Natur, Liebe und Tod«, ist die aktualisierte Fassung 
eines zuvor in dem von Pim den Boer und anderen herausgegebenen 
Buch Europäische Erinnerungsorte: das Haus Europa (2012) erschienenen 
 Essays. 

Dr. Ingeborg Boltz danke ich für eine fachkundige Durchsicht des 
Manuskripts und Dr. Julia Aparicio Vogl für das sehr sorgfältige Lek-
torat.

Ina Schabert



Einleitung

»Sie haben viel an mir herumgerätselt, aber ich bin ihnen 
entkommen; nur meine Dramen stehen noch da – dies ge-
nügt!« Das sagt Shakespeare in den Dichtergesprächen im Ely
sium (1940) von Arno Schmidt. Doch sein Gesprächspart-
ner, Johann Jakob Burckhardt, widerspricht sogleich: »Nein, 
Shakespeare, dies genügt nicht. Immer wird beim Leser der 
Wunsch bestehen, auch die Persönlichkeit kennenzulernen; 
vom Buch zum Dichter vorzustoßen.« Und nicht allein 
beim Leser, so kann man im Rückblick auf die Rezeptions-
geschichte hinzufügen. Sogar diejenigen, die Shakespeares 
Texte nie gesehen haben, die ihn von Theaterstücken oder 
Filmen oder gar nur vom kulturellen Hörensagen her ken-
nen, möchten wissen, was es mit seiner Person auf sich hat, 
und sie machen sich ein Bild von ihm. Das Interesse am 
Dichter ist seltsamerweise weit stärker ausgeprägt als das an 
seinem ›Buch‹, an der Werkausgabe mit den knapp vierzig 
Dramen, den Sonetten und Versepen.

Arno Schmidts Shakespeare kann sich nicht vorstellen, 
wie man einen Weg finden sollte vom Werk zurück zu ihm, 
der es geschrieben hat. Sicherlich wäre er höchst überrascht, 
wenn er Einblick nehmen könnte in all die verschiedenar-
tigen Darstellungen, die seit dem 18. Jahrhundert seinem 
Leben und seiner Person gewidmet wurden. Es hätte ihn 
vermutlich amüsiert zu erfahren, dass seine Verehrer, wie 
manche seiner eigenen Figuren auf der Bühne, Dokumente 
von seiner Hand – Liebesbriefe zum Beispiel oder ein Glau-
bensbekenntnis – gefälscht haben, damit er private Gefühle 
und Überzeugungen kundtun konnte. Die grandiose Zu-
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sammenstellung der Shakespeare-Viten, die Samuel Schoen-
baum mit Shakespeare’s Lives 1970 vorgelegt hat, würde ihm 
zeigen, wieviel man sich in den gut 350 Jahren nach sei-
nem Tod hat einfallen lassen, um »vom Buch zum Dichter 
vorzustoßen«. Die nachfolgende Zeit, vor allem das letzte 
Jahrzehnt, hat die Fülle der Unternehmungen nochmals be-
reichert. Die so entstandenen Bilder verweisen in ihrer Ver-
schiedenheit und unauflösbaren Widersprüchlichkeit auf die 
Unmöglichkeit, Shakespeares Person wirklich, endgültig zu 
erfassen; die Hartnäckigkeit der Versuche bestätigt Burck-
hardts Vorhersage, der Wunsch dazu werde immer weiter be-
stehen.

Wenngleich es nicht zutrifft, dass, wie das Dichtergespräch 
im Elysium suggeriert, über die biographische Person Shake-
speare nichts bekannt ist, so sagen die verfügbaren Daten, 
welche die Forschung in mühseliger Kleinarbeit ausgegra-
ben und ausgewertet hat, doch kaum etwas über seine Per-
sönlichkeit aus. Die authentischen Dokumente über Geburt 
(bzw. Taufe) und Tod, über das Elternhaus in Stratford und 
die Ehe mit Anne Hathaway, über die Londoner Theaterkar-
riere, den späteren Rückzug nach Stratford und das Testa-
ment betreffen nur Äußerlichkeiten, zudem sind sie viel-
seitig interpretierbar. Man hat versucht, ihre Bedeutung zu 
erweitern, zu vertiefen und zu präzisieren, indem man für 
sie die relevanten Kontexte erschlossen hat: die gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Lebensbedingen im damaligen 
Stratford, die dort verfügbaren Angebote an Schulbildung, 
die Karrieremöglichkeiten, die einem Stratforder Handwer-
kersohn offenstanden, die Ökonomie und Soziologie des 
Londoner Theaterlebens, die wirtschaftliche und morali-
sche Bedeutung der Geld- und Immobiliengeschäfte, die für 
Shakespeare belegt sind, die Konventionen testamentarischer 
Verfügungen. So ist ein Hintergrund des Allgemeinen ent-
standen, durch den die Person von außen her umrissen wird 
– silhouette biography nennt man treffend das Ergebnis.
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Zumeist allerdings wird das dürftige biographisch-fakti-
sche Gerüst angereichert mit anekdotischem Material und 
vor allem mit geeigneten Motiven aus den Werken, die der 
Person eine Innendimension zu geben vermögen. Darstel-
lungen von Freundschaft, Liebe und Familienbindungen, 
von Theaterfragen und Altersproblemen oder auch philoso-
phische und politische Statements einzelner Figuren finden 
den Weg von den Dramen und Sonetten in das Porträt des 
Autors. Aus Veränderungen aufeinanderfolgender Dramen 
und ihrer Helden wird auf eine persönliche Entwicklung 
geschlossen. So zeichnet sich eine Schattenbiographik ab, in 
der Shakespeares Vita von Romeo über Hamlet und Lear hin 
zu Prospero führt.

Jedem, der die Texte kennt, ist klar, dass solch ein Verfah-
ren viele Möglichkeiten bietet. Jeder, der mit der Kultur 
der Shakespeare-Zeit vertraut ist, muss allerdings auch die 
historische Legitimation des Verfahrens anzweifeln. Früh-
neuzeitlichen Autoren ging es primär darum, im findigen, 
innovativen Umgang mit vorgegebenen Gattungs- und Stil-
traditionen ihr Publikum zu überraschen und zu erfreuen. 
Erst im späteren 18. Jahrhundert begann sich die Auffassung 
durchzusetzen, dass ein literarisches Werk vor allem Ausdruck 
der individuellen Persönlichkeit und des unmittelbaren Er-
lebens seines Autors ist oder sein sollte. William Wordsworth 
projizierte seine eigene romantische Poetik auf Shakespeares 
Sonette, als er begeistert ausrief: »With this key / Shakespeare 
unlocked his heart«.1 Sein viktorianischer Dichterkollege 
Robert Browning widerspricht ihm scharf: Wenn das stim-
men würde, wäre Shakespeare nicht wirklich Shakespeare 
gewesen – »If so, the less Shakespeare he«. Die positivistische 
Forschung und die werkimmanente Shake speare-Deutung 
des späteren 19. und frühen 20. Jahrhunderts verhärten das 
Dogma der Trennung von Leben und Werk. C.J. Sisson ver-

1 ›Mit diesem Schlüssel öffnete Shakespeare sein Herz‹.
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setzt, so scheint es, der biographischen Werkausdeutung den 
akademischen Todesstoß mit seiner 1934 vor der Britischen 
Akademie gehaltenen Rede »The Mythical Sorrows of 
Shakespeare«, in der er Versuche, aus den Theaterstücken das 
Seelenleben des Dramatikers ableiten zu wollen, als abwegi-
ge Mythenbildung hinstellt. 

Doch sogar Sisson selbst gibt später, im Shakespeare Sur
vey 1950, zu, es sei unmöglich, Shakespeares Werk von sei-
ner lebensweltlichen Person völlig zu trennen. Unvermeid-
lich habe sich im Werk die persönliche Erfahrung und der 
geistige Reifeprozess des Autors artikuliert, auch wenn die-
se Übertragung von Leben in Kunst als komplexer Akt der 
Auswahl und Umwandlung zu denken sei. Nichtwissen-
schaftliche Lesegewohnheiten können sich damit bestätigt 
finden ebenso wie die vielen Biographien, die Elemente aus 
den Werken ins Leben des Autors projizieren. Ihre ungebro-
chene Popularität bezeugen die vielen Neuerscheinungen 
in den letzten Jahren, unter ihnen Katherine Duncan-Jones’ 
Ungentle Shakespeare (2001), Stanley Wells’ Shakespeare for 
all Time (2002), David Bevingtons Shakespeare (2002), Ste-
phen Greenblatts Will in the World (2004)*, Peter Ackroyds 
Shakespeare (2005)*, René Weis’ Shakespeare Revealed (2007), 
Jonathan Bates »Soul of the Age« (2007), Nicholas Foggs Hid
den Shakespeare (2012) und Lois Potters The Life of William 
Shakespeare (2012). 

Eine neuere Art der Shakespeare-Forschung hat es sich 
zum Programm gemacht, aus Shakespeares Werk mit theorie-
induzierten Verfahren Aufschlüsse über sein Denken und in-
neres Erleben zu gewinnen. Die so entstehenden Porträts 
sind in der Regel scharf konturiert und klar voneinander 
abgegrenzt. Psychobiographien zum Beispiel interpretieren 
Aspekte der Texte im Kontext freudianischer oder nachfreu-
dianischer Lehren als Symptome einer psychischen Proble-
matik, die dem Autor selbst nicht voll bewusst gewesen sein 
dürfte. Altersporträts des Dramatikers gehen von vorgefassten 
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Ideen einer künstlerischen Spätphase aus. Ideologiekritische 
Werklektüren gelangen aufgrund ihrer Vorgaben zu Bildern 
eines Shakespeare, der mit seinen Dramen die Herrschafts-
strukturen und konservativen Werte seiner Zeit verteidigt, 
oder aber eines Shakespeare, der, indem er in seinen Dramen 
die Unstimmigkeiten und Widersprüche dieser Wertwelt 
sichtbar macht, subversive Bewegungen unterstützt. Erstaun-
lich sind derartige Unstimmigkeiten nicht. Shakespeares 
Drama ist eine dialogische Literaturform, in der Ansicht ge-
gen Ansicht gesetzt wird. Je nachdem, ob man Shakespeare 
mit Hamlet identifiziert oder frau Shakespeares Sympathie 
für Ophelia vermutet, ob Coriolanus als Tragödie aristokrati-
schen Edelmuts oder egozentrischer Arroganz, ob Richard II 
von hinten als Elegie auf einen poetischen König oder von 
vorn als Verteidigungsschrift für einen pragmatischen Usur-
pator gelesen wird, entsteht ein jeweils anderes mentales Bild 
des Autors. 

Jedes biographische Porträt ist zugleich ein Porträt des Bio-
graphen, der es erstellt. Der »Schreibende« erscheint selbst im 
»geschriebenen Beschriebenen«, so konstatiert Ludwig Ha-
rig zu Beginn seiner fiktionalen Biographie über Rousseau 
den Spiegeleffekt. Eine Darstellung von Shakespeare verrät 
immer auch einiges über die Denkweise ihres Autors oder 
ihrer Autorin. Vorgefasste Meinungen von dem, was einen 
großen Dichter ausmacht, welche ästhetischen, moralischen, 
politischen, religiösen Normen er vertreten sollte, der eige-
ne nostalgische Glaube an die heile Welt der Elisabethaner 
oder die kritische Einstellung gegenüber der aus heutiger 
Sicht politischen Unkorrektheit ihres Denkens bestimmen 
zum Beispiel mit, wie man sich Shakespeare vorstellt. Der 
Shake speare von John Keats entspricht seinem romantischen 
Dichter-Entwurf; der Shakespeare, den Sigmund Freud aus 
dem Hamlet ableitet, gibt Aufschluss über seine Selbstana-
lyse; der Shakespeare, der sich für Carl Schmitt aus seiner 
Lektüre des Dramas ergibt, steht in demselben Loyalitäts-
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konflikt, in dem sich Schmitt selbst sieht; der Shakespeare 
in Rolf Vollmanns Shakespeares Arche ist, wie Rolf Vollmann, 
Dekonstruktivist. Der Shakespeare kontinentaleuropäischer 
Touristen verdankt sich hauptsächlich der Mythenbildung, 
wie sie für Gedächtnis orte allgemein kennzeichnend ist; der 
Shakespeare britischer Patrioten entspricht vor allem den 
Ansprüchen, die sie an einen Nationaldichter stellen. 

Shakespeare fordert im Drama Henry V die Zuschauer auf, 
mit den Kräften ihrer Imagination aus wenigen Schauspie-
lern ein mächtiges Heer und aus den Bühnenbrettern ein 
weites Land zu machen. Die Imagination seiner Leser ist zu 
weit mehr fähig. Sie kann sich auf der Basis von ein paar 
kritischen Reden seiner Figuren einen subversiven Shake-
speare vorstellen. Sie entwirft, angeregt durch gelegentliche 
idealistische Höhenflüge in seinen Gedichten und Dramen-
reden, einen neuplatonischen Shakespeare. Sie spinnt aus ei-
ner Handvoll von Sonetten ein skandalumwittertes Dichter-
leben. Was an dokumentarischer Evidenz nicht in das Bild 
passt, das man haben möchte, wird ignoriert, was in den 
Werken als un-Shakespearehaft empfunden wird, lässt sich 
durch die Zwänge des elisabethanischen Theaters und seines 
Publikums wegerklären. In romanhaften Shakespeare-Leben 
können pseudo-historische Perspektiven auf Shakespeare 
entworfen werden, die besonders eigenwillige Darstellungen 
rechtfertigen. Erzählt wird zum Beispiel aus der Sicht der 
kritischen Ehefrau (Robert Nye, Mrs. Shakespeare, 1998, und 
Germaine Greer, Shakespeare’s Wife, 2007), der unzufriede-
nen Tochter Judith (Grace Tiffany, My Father Had a Daugh
ter, 2003), eines bewundernden Kollegen (John Mortimer, 
Will Shakespeare, 1977) oder gar eines dem Dichter treu er-
gebenen Hundes (Leon Rooke, Shakespeare’s Dog, 1983). In 
solchen Darstellungen wird unübersehbar, dass die Bilder, 
die von Shakespeare gezeichnet werden, subjektiv geprägte 
Ansichten sind und die Phantasie in ihnen zu ihrem vollen 
Recht kommen kann.
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5.  
Der verliebte Shakespeare:  

Die Sonette als Selbstzeugnis

Nicholas Hilliards Miniaturmalerei gilt als Illustration des höfi-
schen Stils, der die Sonette der Zeit von Elizabeth I kennzeichnet. 
In der Miniatur Man Clasping Hand from a Cloud (ca. 1588) glauben 
manche, den in aristokratischen Kreisen verkehrenden Sonettdich-
ter Shakespeare erkennen zu können.
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I.
Nirgendwo sonst in seinem Werk, weder in den anderen 
Dichtungen noch gar in den Dramen, spricht Shakespeare 
wie in den Sonetten mit einer eigenen Stimme, in der Ich-
Form. Zudem bringt er, in unübersehbaren Wortspielen mit 
»Will«, seinen eigenen Vornamen in die Texte ein (Nr. 57, 
135, 136 und 143). Zweimal bezieht er sich auf den Be-
ruf des Schauspielers (Nr. 111 und 112). Selbst wenn man 
weiß, dass solche Anspielungen in den elisabethanischen So-
nettzyklen ein gern praktizierter Kunstgriff waren, um den 
Schein von Authentizität zu erzeugen, verfehlt ein solches 
Vorgehen nicht seine Wirkung. Im Leseerlebnis können der 
reale Shakespeare und die Liebesbeziehungen, von denen 
er schreibt, letztlich nicht klar auseinandergehalten werden. 
Darauf beruht der besondere Effekt der Sonnets. Eine ge-
fühlsmäßige, vielleicht auch erfahrungsbegründete Nähe 
Shakespeares zu dem hier eingesetzten ›Ich‹ wird stillschwei-
gend angenommen oder sogar ausdrücklich festgestellt, auch 
wenn in dem Amalgam von Dichtung und Wahrheit, das die 
Sonette bieten, die Anteile von Selbsterlebtem und Fremd-
erfahrung, von Phantasie und Inspiration durch literarische 
Vorbilder nicht genau bestimmbar sind.

»Two loves I have«, bekennt der Sprecher im Sonett 
Nr. 144. Jedes dieser beiden Liebesverhältnisse ist transgres-
siver Art: Die erste Gedichtgruppe, Nr. 1–126, kündet von 
der Liebe zwischen ihm und einem »lovely boy« (126); die 
zweite, Nr. 127–152, von der Beziehung zu einer sexuell sehr 
freizügigen Dame (»the bay where all men ride«, 137). In 
der Dramenrezeption können derartige Themen auf Distanz 
zum Autor gehalten werden. Dies gilt etwa für die angedeu-
tete Homoerotik in Coriolanus oder in The Merchant of Venice 
und die offene Homosexualität in Troilus and Cressida ebenso 
wie für die Prostituiertenauftritte in den Eastcheap-Szenen 
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von 2 Henry IV, für die Bordellszenen in Pericles und das 
Rotlichtmilieu im Wien von Measure for Measure. Die Ich-
Form der Sonette hingegen suggeriert, dass der Autor sich 
mit dem Ausgesagten identifiziert. Vor allem in früheren Zei-
ten der Shakespeare-Verehrung hat man deshalb versucht, 
ihre moralisch problematischen Aspekte zu ignorieren. Bis 
zur Shakespeare-Ausgabe von Edmond Malone (1780) hat 
man sie aus dem Werkkanon einfach ausgeschlossen. Sobald 
Shakespeares Autorschaft zugegeben wurde, versuchte man 
die Provokation der Texte durch abmildernde Interpretatio-
nen abzustumpfen: Die Liebessonette an den jungen Mann 
wurden zu konventionellen, idealistischen Freundschafts-
sonetten erklärt. Oder man verwandelte sie durch Umgrup-
pierung, interpretierende Einzelüberschriften und Verände-
rungen der Personalpronomen in Damenlob. Allein schon, 
indem die homoerotischen Sonette aus ihrem Textblock 
herausgenommen werden, lässt sich für viele von ihnen 
das Geschlecht des Adressaten verschleiern. Wunderschö-
ne  Liebesgedichte wie »Shall I compare thee to a summer’s 
day?« (18) oder die Treueversicherung »Let me not to the 
marriage of true minds / Admit impediments« (116) wurden 
auf diese Weise für die heterosexuelle Liebeskultur requiriert 
– eine Praxis, die sich bis heute in Schulausgaben und noch 
im Familienfilm Shakespeare in Love fortsetzt. 

Die sexuelle Revolution des späteren 20. Jahrhunderts 
hat eine neue Offenheit bewirkt für das, was Shakespeare 
in den Sonetten darzustellen wagt. Eine Leserschaft, deren 
Sensibilität sich geschult hat an Thomas Manns Der Tod in 
Venedig, Wedekinds Lulu und Prousts A la recherche du temps 
perdu, hat mit Shakespeares Sonnets kein Problem mehr. 
Mit der Popularisierung von Freuds Sexualtheorie wurden 
bis dahin verschwiegene sexuelle Praktiken und Orien-
tierungen sichtbar gemacht und Vorbehalte entkräftet. Die 
Geschlechter forschung erkannte, dass in der Frühen Neuzeit 
die beiden Geschlechter weniger absolut voneinander un-
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terschieden wurden und damit auch die Grenze zwischen 
dem, was wir heute als Homo- und Heterosexualität be-
zeichnen, nicht so scharf gezogen wurde wie später, seit der 
im 18. Jahrhundert sich durchsetzenden binären Geschlech-
terordnung. Die sexuelle Orientierung galt, wie vor allem 
Michel Foucault deutlich gemacht hat, um 1600 noch nicht 
als kennzeichnendes und gegebenenfalls diskriminierendes 
Persönlichkeitsmerkmal. Historische Erkenntnis verbindet 
sich mit einer veränderten Sexualmoral. Das neue Selbst-
bewusstsein von Schwulen und Lesben, die Enttabuisierung 
von Bisexualität und die Entromantisierung heterosexueller 
Beziehungen haben nicht nur zur Akzeptanz der Sonette 
geführt, sondern manche von ihnen mancherorts sogar zu 
Kulttexten neuer Art werden lassen. 

Lexikographen seit Eric Partridge (Shakespeare’s Bawdy, 
1947) bereiten sexuell aufgeschlossenen Lektüren den Weg, 
indem sie auf den reichen Wortschatz von Slang aufmerk-
sam machen, der sich, in Shakespeares Sonetten wie in den 
Dramen, häufig in doppeldeutigen Wörtern verbirgt. Literar-
historiker verweisen darauf, dass Shakespeare nicht der einzi-
ge war, der in seinen Gedichten das zur Sprache brachte, was 
in viktorianischen Zeiten als »the love that dare not speak its 
name« umschrieben wurde. Richard Barnfield, mit dem er 
möglicherweise befreundet war, veröffentlichte 1594 pasto-
rale Liebesgedichte von Daphnis an Ganymede und 1595 
eine Gruppe homoerotischer Sonette. Durch das mythologi-
sche Alibi notdürftig geschützt, geht der Sprecher als Schaf-
hirt Daphne aufs Ganze: »I came, I saw, I viewd, and I slipped 
in«.1 In Shakespeares Sonetten sieht man nun ein ähnlich ge-
wagtes homosexuelles Bekenntnis. Nach einer Zeit bürger-
lich prüder Sonettlektüre bzw. Leseverweigerung wird dabei 
eher des Guten zuviel getan und in jeder Erwähnung von 

1  Richard Barnfield zu Beginn des »Complaint of Daphnis for the love 
of Ganymede«, in: The Affectionate Shepheard (1595).
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Will ein Penis, in jeder Erwähnung von treasure das Sperma 
und in jedem sweet ein sexuelles Lustversprechen vermutet.

II.
Nachdem man Shakespeare nicht mehr vor sich selbst schüt-
zen muss, wird in der Regel die überkommene Textgestalt 
der Sonette akzeptiert. Auch wenn nicht sichergestellt wer-
den kann, dass der Dichter die von Thomas Thorpe ge-
druckte Ausgabe in dieser Form gebilligt hat, so gibt es doch 
Anhaltspunkte dafür, dass er persönlich die Texte vor der 
Drucklegung durchgesehen und überarbeitet hat. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist Sonett 138, das (wie 144) in 
früherer Form bereits 1599 in einer Gedichtsammlung ab-
gedruckt worden war. Die wortspielerisch zugespitzt formu-
lierte Version von 1609 stammt sicherlich vom Autor selbst. 
Das Arrangement des Zyklus wurde früher häufig in Frage 
gestellt, weil es als wirr und unlogisch empfunden wurde. Im 
Zeitalter moderner und postmoderner Erzählkunst aber ver-
spürt man nicht mehr das Bedürfnis, die in den Gedichten 
angedeuteten oder auch nur implizierten äußeren und inne-
ren Ereignisse zur Chronologie einer Erzählung zu glätten. 
Die Folge der Sonette erscheint plausibel als Darstellung von 
Momenten eines inneren Erlebens, in dem sich Erinnerung 
und spontane Reaktion, Selbsterforschung, Bekenntnis und 
Selbstmodellierung, Realitätsdeutung und Realitätsverfäl-
schung bis zum Widerspruch vermischen und durchkreuzen. 

Wahrscheinlich sind die Sonette nicht in einem einzigen 
inspirativen Schwung entstanden, sondern zu verschiedenen 
Zeiten verfasst worden. Ein Großteil von ihnen wurde ver-
mutlich vor oder um 1595 geschrieben, zur Zeit der petrar-
kistischen Sonettmode, deren Lobesformeln die Sonette an 
den jungen Mann nutzen, und der antipetrarkistischen Ge-
genreaktion, der manche der Schmähsonette auf die Dame 
verpflichtet sind. Ein Literaturbericht von 1598 weiß zu ver-
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melden, Sonette von Shakespeare würden in seinem Freun-
deskreis kursieren. Überlieferte Manuskriptexemplare ein-
zelner Sonette legen aufgrund der in ihnen dokumentierten 
Textvarianten die Vermutung nahe, dass Shakespeare immer 
wieder einmal an ihnen gearbeitet hat. In einem Sonett (104) 
ist von einer dreijährigen Dauer der Freundesliebe die Rede. 
Ein anderes (107) kann, da es auf den Tod von Elisabeth I. und 
die erhoffte Friedenszeit unter ihrem Nachfolger Jakob  I. 
Bezug nimmt, nicht vor 1603 geschrieben worden sein; ein 
weiteres, metrisch unkorrektes Sonett (145) hingegen könnte 
noch aus der Jugendzeit stammen. Im Vergleich zu den So-
netten zum Beispiel von Sidney, Spenser oder Drayton sind 
Shakespeares Sonette weniger von öffentlichkeitsorientier-
ter Rhetorik geprägt und haben häufiger den eher privaten 
Charakter eines Selbstgesprächs, einer Selbstvergewisserung 
oder eines intimen Geständnisses. Die introspektiven Rede-
weisen verstärken den autobiographischen Anschein, den die 
Ich-Form als solche den Gedichten bereits gegeben hat.

III. 
Das Bild von Shakespeare, das die Sonette nach heutigem 
Kenntnis- und Bewusstseinsstand zeichnen, ist das eines 
Menschen, der Erfahrungsbereiche jenseits der gesellschaftli-
chen Normen zur Sprache bringt und verschiedenste Arten 
und Abarten von Liebe, Lust und Sexualität (nach) zu voll-
ziehen vermag. Den Auftakt des Zyklus bilden Gedichte, die 
den jungen Mann zur Ehe drängen, auf dass er sich in sei-
nen Nachkommen verewige. Dies gibt Gelegenheit, das, was 
verewigt werden soll, nämlich seine Schönheit und Tugend, 
als idealtypisch zu preisen. Zugleich aber wird der Ideali-
sierung Einhalt geboten und sexueller Klartext gesprochen. 
Es gebe kaum ein Mädchen, so hält der Dichter dem Jüng-
ling vor, das es nicht begrüßen würde, wenn ihr Schoß von 
ihm durchpflügt würde (3); die Frauen seien wie Gärten, in 
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denen er fruchtbare Linien mit seinem ›Stift‹ ziehen könn-
te  (16); sie wären glücklich, wenn sie sich seinem Zweck 
›leihen‹ und für ihn ein zweites Ich austragen dürften (6). Die 
Idee der Leihmutter liegt dem nicht allzu fern. Dem jun-
gen Mann andererseits wird die schädliche, selbstzerstören-
de Beschäftigung der Masturbation zum Vorwurf gemacht: 
»For having traffic with thy self alone, / Thou of thy self thy 
sweet self dost deceive« (4; vgl. 1 und 9).2 Das Sprecher-Ich 
tritt als dichtender Konkurrent der heiratsbereiten Damen 
in Erscheinung, denn es kann dem biologischen Fortpflan-
zungsakt mit seiner Sprachkunst einen vergleichbaren, viel-
leicht sogar dauerhafteren Effekt der Verewigung des schö-
nen Jünglings entgegenhalten. 

Mit Sonett 20 rückt die Heiratsthematik in den Hinter-
grund. Das Rivalitätsverhältnis zwischen Dichter und jun-
gen Frauen bekommt einen entschieden homoerotischen 
Akzent:

A woman’s face with nature’s own hand painted,
Hast thou, the master-mistress of my passion;
A woman’s gentle heart, but not acquainted
With shifting change as is false women’s fashion;
An eye more bright than theirs, less false in rolling,
Gilding the object whereupon it gazeth;
A man in hue, all hues in his controlling,
Which steals men’s eyes and women’s souls amazeth.

Mit der aparten, etymologisch absurden Umschreibung 
»master mistress« lenkt der Dichter die Aufmerksamkeit auf 
die Andro-Gynie des jungen Mannes. Aufgrund seiner femi-
ninen Schönheit und männlich-verlässlichen Tugend wirkt 
er verlockend auf beide Geschlechter und bringt die Begeh-
rensordnung gründlich durcheinander. Die im Englischen 

2  ›Denn weil du nur mit dir selbst Verkehr hast, / betrügst du dich um 
dein süßes Selbst‹.
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ungewöhnlichen, durchgehend ›weiblichen‹ (d.h. unbeton-
ten) Versenden geben dem Gedicht auch im Klang einen 
Effekt von queerness. Das Sextett erfindet für das ›verquere‹ 
Wesen des Geliebten einen witzigen Schöpfungsmythos, 
mit dem die Geschlechtergrenzen ebenso wie die sexuellen 
Orien tierungen vollends relativiert werden:

And for a woman wert thou first created,
Till nature as she wrought thee fell a-doting,
And by addition me of thee defeated
By adding one thing to my purpose nothing.
But since she pricked thee out for women’s pleasure,
Mine be thy love and thy love’s use their treasure.3

Wer zuerst gegen die natürliche Liebesordnung verstieß, war 
ausgerechnet die Natur selbst, denn sie verliebte sich in ihr 
schönes Geschöpf, als es noch ein Mädchen war. Die Liebe 
des Dichters hingegen begann heteroerotisch. Doch nature 
korrigierte alsbald ihr lesbisches Begehren, indem sie durch 
die Hinzufügung eines Penis die Geliebte in einen Gelieb-
ten verwandelte – eine Korrektur, die umgekehrt aus dem 
Sprecher einen homoerotisch Verliebten macht. Dies hält ihn 
allerdings nicht von seiner Liebe ab, er gesteht den Frauen 
lediglich die Nutznießung des Jünglings im Sinne der vor-
hergehenden Fortpflanzungssonette zu.

3 ›Ein weibliches Gesicht, von der Natur selbst gemalt, hast du, Herr 
und Herrin meiner Leidenschaft, das sanfte Herz einer Frau, das aber den 
unsteten Wandel, der für die falschen Frauen typisch ist, nicht kennt, ein 
Auge, leuchtender als das ihre, doch weniger falsch in seinem Ausdruck, 
das alles vergoldet, auf das es blickt. Ein Mensch von solcher Art, dass 
er alles andere sich unterwirft, der die Männeraugen auf sich zieht und 
die Frauenseelen in Verwunderung versetzt. // Und als Frau wurdest du 
ursprünglich erschaffen, bis die Natur, wie sie dich bildete, sich in dich 
verliebte, und durch eine Zutat dich mir entzog, indem sie ein Ding hin-
zufügte, das für meinen Zweck nichts taugt. Doch da sie dich für die Lust 
der Frauen ausstattete, so soll mir deine Liebe gehören und der Gebrauch 
deiner Liebe ihr Glück sein.‹
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Die weiblichen Züge des geliebten Jünglings, die hier mit 
einer phantastischen Entstehungsgeschichte begründet wer-
den, waren der elisabethanischen Kultur vertraut. Vor allem 
am Hof modellierten sich junge Männer in Haartracht und 
Kleidung in androgynem Stil. Die vielbewunderten Minia-
turen von Nicholas Hilliard zeigen feingliedrige Gestalten in 
femininer Ornamentik. Androgyn wirkten auch die Knaben 
des damaligen Theaters, die in Jungmädchenrollen auftraten. 
Wenn es in den Werbe- und Liebesszenen um einen als Mäd-
chen verkleideten Jungen geht, schwankt das Zuschauerer-
lebnis, ähnlich wie das des Sprechers in Sonett 20, zwischen 
hetero- und homosexuellem Begehren. Vorgeführt wird auf 
der Bühne die Liebe zwischen einem Mann und einer jun-
gen Frau, doch wie die Natur im Sonett versieht das Wissen 
der Zuschauer um den realen Körper des boy actor die ›Frau‹ 
mit einem ›Ding‹ und weist damit das Spiel als ein eigentlich 
homosexuelles aus. Die polemischen Schriften der Puritaner 
begründen nicht zu Unrecht ihre Theaterfeindlichkeit unter 
anderem damit, dass der auf der Bühne übliche Transvestis-
mus die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in sünd-
hafter Weise verschleife und zur Knabenliebe anrege.

Shakespeare scheint es das geschlechterentgrenzende, bi-
sexuelle Oszillieren der auf der Bühne vorgeführten Liebe 
besonders angetan zu haben. Mehrmals steigert er es noch, 
indem er das obligatorische cross-casting der Mädchenfigu-
ren mit einem cross-dressing, einem geschlechtswechselnden 
Verkleiden innerhalb der gespielten Handlung, kombiniert. 
Wenn in Twelfth Night / Was Ihr Wollt Olivia sich in die 
als Page verkleidete Viola verliebt, so bringt der Dramati-
ker, wiederum wie die Natur in Sonett 20, dieses lesbische 
Begehren in die heterosexuelle Ordnung zurück, indem er 
Violas tot geglaubten männlichen Zwilling Sebastian herbei-
zaubert. (Sebastians Freund Antonio hingegen geht, anders 
als das Ich am Sonettende, am Komödienende leer aus.) In 
As You Like It riskiert Shakespeare eine nochmalige Umdre-
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hung der Schraube, wenn er das von einem Knaben gespielte 
Mädchen sich in Männerkleidern als junger Mann ausgeben 
lässt, der seinerseits die Reaktionen jenes Mädchens ihrem 
Verehrer vorspielt. Das Stück wurde damit zu einem klassi-
schen Bezugstext für spätere homoerotisch schillernde Ro-
mane wie zum Beispiel Théophile Gautiers Mademoiselle de 
Maupin (1835) und Patricia Dunckers James Miranda Barry 
(1999).

Die weibliche Schönheit und Sanftheit des jungen Mannes 
wird in den nachfolgenden Sonetten bewusst gehalten. Sie 
preisen ihn – der als »fair friend«, »sweet love«, »Lord of my 
love«, »lascivious grace«, als »sweet boy« und »my lovely boy« 
angeredet wird – in den Kategorien des Damenlobs mit Li-
lien-, Rosen- und Veilchenvergleichen. Die Verehrung wird 
weiterhin begleitet von einem dezidiert körperlichen Be-
gehren. Sonett 52 verrät, dass der Sprecher sich zu seltenen 
Gelegenheiten an seinem »sweet-unlockèd treasure« erfreut:

… To make some special instant special blest
By new unfolding his imprisoned pride.

Die nachfolgende abschließende, sich als harmlose Verallge-
meinerung ausgebende Doppelzeile dürfte – laut Partridge 
– auf ein sexuelles ›Gehabthaben‹ anspielen: »Blessèd are you 
whose worthiness gives scope, / Being had, to triumph; being 
lacked, to hope«.4 Auch an anderen Stellen erfasst der Dich-
ter die Beziehung zum jungen Mann in Kategorien des Be-
sitzens oder des Hungers auf ihn, bezeichnet sein Verhältnis 
zu ihm als ein sexuelles ›haben‹ oder ›gehabt haben‹ (87, 91), 
obgleich er zuvor befunden hat, das von der Natur hinzuge-
fügte ›Ding‹ sei für seine eigenen Zwecke nicht zielführend.

4  ›… Um einen besonderen Moment besonders zu segnen, / indem 
der eingesperrte Stolz herausgefaltet wird. / Gesegnet bist du, dessen 
Wert mich anregt / Im Gehabthaben zu triumphieren, im Entbehren zu 
hoffen.‹
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Die Beziehung des Dichters zur dunklen Dame wird we-
niger verhalten in ihrer sexuellen Dimension offengelegt. Ob 
sie schön oder hässlich ist, hängt von seiner Stimmung ab, 
insgesamt handelt es sich jedoch eher um eine Proust’sche 
Liebe, die sich gegen besseres Wissen an ein unwürdiges Ob-
jekt bindet: »But my five wits nor my five senses can / Dis-
suade one foolish heart from serving thee« (141)5. Es ist eine 
sexuelle Hörigkeit, eine infame Beziehung, die den Lieben-
den zu jeder Zeit, ›nach, während und vor dem Geschlechts-
akt‹, aus dem Gleichgewicht bringt – »Had, having, and in 
quest to have, extreme« –, wie es das syntaktisch und logisch 
aus der Balance geratene Sonett 129 vorführt. Die Wortspiel-
Sonette, die Will im Sinne von ›Wollen‹, von ›William‹ als 
Namen des Dichters und eines weiteren Partners des Dame 
sowie als Slang-Wort für den Penis einsetzen, insistieren auf 
dem sexuellen Doppelsinn: »Thou hast thy Will, / And Will 
to boot, and Will in overplus« (135). Rhythmus und Reim 
tragen in Sonett 151 dazu bei, eine triumphierend phallische 
Dynamik für den Geschlechtsakt zu entwickeln:

… My soul doth tell my body that he may 
Triumph in love; flesh stays no farther reason,
But rising at thy name doth point out thee
As his triumphant prize. Proud of his pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.
No want of conscience hold it that I call
Her ›love‹, for whose dear love I rise and fall.6

5  ›Doch weder meine fünf Geisteskräfte noch meine fünf Sinne können 
/ ein närrisches Herz davon abbringen, dir zu dienen‹.
6  ›Meine Seele sagt meinem Körper, dass er in Liebe triumphieren darf; 
das Fleisch wartet nicht auf eine weitere Begründung, sondern, indem es 
sich in deinem Namen erhebt und stolz auf seine stolze Erhebung ist, ist es 
froh, dein armer Sklave zu sein, in deinen Angelegenheiten zu stehen und 
an deiner Seite niederzufallen. Haltet es nicht für gewissenlos, dass ich sie 
meine ›Liebe‹ nenne, um deren Liebe willen ich hochsteige und falle.‹
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Auch wenn in diesen Zeilen die Abwesenheit des Gewis-
sens bestritten wird, so verbindet sich doch in den Sonet-
ten an die Dame Sexualität in flagranter Weise mit Unmoral, 
manchmal, wie in 138.13–14, sogar ununterscheidbar im 
selben Wort, wenn mit to lie zugleich ›Lüge‹ und ›Beischlaf‹ 
gemeint ist.

Nicht nur das Dichter-Ich ist bisexuell veranlagt, son-
dern  auch der geliebte junge Mann. Indem er den Dich-
ter mit dessen eigener Mätresse hintergeht, bekommen die 
Sonette eine besondere Spannung, die Liebe zum Jüngling 
ein besonderes Pathos und die Moral der »dark lady« eine 
besondere Schwärze. Als dominierende rhetorische Ton-
arten  setzen sich mit der sprachlichen Präsenz der Dame 
Anklage, Entschuldigung und verharmlosende oder selbst-
schmeichelnde Umdeutungen durch. Im letzteren Sin-
ne konstruiert Sonett 42 das Begehrensdreieck zwischen 
Jüngling, Dame und Dichter, das in heutigen Liebestheo-
rien, bei  René Girard und Eve Sedgwick, schlüsselhafte 
 Be deutung erlangt hat: Der Jüngling liebt die Dame nicht 
um ihrer selbst willen, sondern weil sie die Geliebte des 
Dichters ist; die Dame wiederum lässt sich deshalb mit ihm 
ein, weil sie weiß, dass der Dichter ihn liebt. Da sich so-
mit beide mit ihrer Liebe im Grunde auf den Dichter be-
ziehen, bleibt diesem Raum zur schönen Illusion, indem er 
ihre gemeinsame Untreue in eine besondere Art von Treue 
zu ihm umdeutet. Auch die Beziehung zwischen Jüngling 
und Dame wird in sexueller Eindeutigkeit imaginiert. Das 
zusammenfassende Sonett 144 beginnt zwar konventionell 
als reguläres kleines Moralitätenstück, in dem der Sprecher, 
wie Jedermann, zwischen einem bösen und einem guten 
Engel steht:

Two loves I have, of comfort and despair
Which like two spirits do suggest me still.
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman coloured ill.
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Doch es endet in einer nicht so konventionellen Vision:

I guess one angel in another’s hell.
Yet this shall I ne’er know, but live in doubt
Till my bad angel fire my good one out.7

Hell ist ein Slang-Wort für den weiblichen Geschlechtsbe-
reich; die letzte Zeile spielt, um das zu umschreiben, was 
sich der Dichter als Auflösung des treubrüchigen Verhältnis-
ses zwischen Dame und Freund in Bezug auf diesen erhofft, 
auf eine bei der Jagd angewandte Technik an, nämlich das 
Ausräuchern eines Tieres aus der Höhle, in die es sich zu-
rückgezogen hat.

IV.
Die Sonette bilden nicht Erleben ab, sie gestalten Erleben, 
eigenes, fremdes und/oder phantasiertes Erleben. Mit ihrer 
Darstellung schaffen sie erst die komplexe Erotik, die sie 
vermitteln. Es gehört zu dieser Art von Kunst, dass sie sich 
total verleugnet: Sie sind, so versichern vor allem die So-
nette, in denen sich der Sprecher gegenüber einem offenbar 
rhetorisch glänzenden Dichterrivalen abgrenzend definiert, 
die Wahrheit und Schlichtheit selbst. Dennoch ist ihr per-
formativer Charakter unübersehbar. Sie schreiben sich die 
Fähigkeit zu, das mit ihrer Kunst zurückzuholen, was die 
Zeit genommen hat. Sie erdenken glückliche Momente und 
halten sie fest. Sie beschwören Zustände des Unglücks herauf 
und geben ihnen einen positiven Sinn. Sie rücken die Verge-
hen des Geliebten in ein gutes Licht, rechtfertigen sie durch 

7  ›Zwei Lieben habe ich, eine erhebende und eine, die mich zur Ver-
zweiflung bringt, die mich wie zwei Geister ständig verfolgen. Der bes-
sere Engel ist ein strahlender Mann, der schlimmere Geist eine Frau von 
schlechtem Ansehen. … Ich vermute den einen Engel in der Hölle des 
anderen. Aber Gewissheit werde ich nicht haben und im Zweifel leben, bis 
mein böser Engel den guten ausräuchert.‹


