
Grimmels Theater-AG mit einer Rarität des 19. Jh. 
Christian Dietrich Grabbes Komödie „Scherze, Spaß und tieferer Sinn“ verdeutlicht sein Weltbild 

Wenn die Dichterin in der Komödie „Scherze, Spaß und tieferer Sinn“ nach Christian Dietrich 
Grabbe die Welt als „großartig, wunderbar und sinnvoll eingerichtet“ bezeichnet, so hält ihr der 
Teufel (und mit ihm der Autor) entgegen, dass die Welt doch eher ein „mittelmäßiges Lust-
spiel“ sei, das ein Schüler in den Ferien „zusammengeschmiert“ habe. Es sei ein „höllischer 
Spaß“, in dem auch die Bosheit und Dummheit der Menschen sichtbar werde. So zeigt uns 
der Autor, der nach einem unglücklichen Leben als gebrochener Mann früh verstarb, die Welt 
als sehr bedingt und fraglich, so fraglich, dass man oft nicht weiß, ob man jetzt weinen oder 
lachen soll. Menschliche Schwäche wird parodiert und damit aber auch akzeptiert.  

In diesem Licht sind die Personen zu sehen. Denn die Personen tun alle das Gegenteil von 
dem, was von ihnen erwartet wird. Da ist ein Verlobter, der seine Braut verkaufen will. Ein Ad-
liger, der diese Braut mit Gewalt entführen will und aus Gier zum Mörder wird. Und als dritter 
Verehrer Herr Mollfels, der kein Selbstvertrauen hat, seine Geliebte aber letztlich vor den bö-
sen Figuren rettet. Zudem eine Dichterin, die nur wenig dichten kann und zur Selbstparodie 
Grabbes wird. Ein naives Bauernkind wird als Genie gepriesen. Die Frauen des Dorfes küm-
mern sich mehr um den Tratsch als um ihre Arbeit. Die Schulmeisterin ist dem Alkohol erge-
ben. Und die Teufel, die auch zu einer solchen Welt gehören, fliehen in diese Welt, da in der 
Hölle gerade eine Putzaktion stattfindet. 

Andere Charaktere runden das Bild ab: Da ist die schöne Liddy, um deren Hand gleich drei 
Verehrer anhalten. Und die vier Naturwissenschaftler – auch hier eine Parodie des aufkläreri-
schen menschlichen Forscherdrangs. Diese wollen das Wesen der „Teufel“ unbedingt ergrün-
den und zerbrechen sich ständig metaphorisch mit einem Stein den Kopf. 

Es ist eine burleske Welt, die Grabbe vor uns erscheinen lässt, ein Stück, das von spritzigen 
Dialogen und von der Darstellung naiver Einfalt lebt. Der Scherz kommt also nie zu kurz. 
Selbst schwarzer Humor ist zu finden: So will sich der Freiherr Mordax eine Serviette umbin-
den, bevor er die Schneider erschießt, um seine Kleidung nicht mit Blut zu beflecken.  

Daneben leuchtet der von Grabbe intendierte tiefere Sinn immer wieder auf: Grabbe legt sei-
nen Personen Anspielungen auf Dichter und ihre Werke in den Mund, natürlich um diese und 
den gesamten Literaturbetrieb zu verhöhnen. Als Zeitgenosse Büchners und als Vertreter des 
realistischen Dramas im 19. Jh. stellt er dem klassischen Weltbild seine illusionslose Sicht der 
Welt entgegen. Das ist für ihn der „tiefere Sinn“ des Stückes. Dazu gehört auch die Gestaltung 
des Endes: Die Schauspieler fallen aus ihrer Rolle, und neben des Teufels Großmutter tritt 
zum Schluss der Dichter selbst („der vermaledeite Grabbe“) auf die Bühne, der den Text doch 
„mehr oder weniger gekonnt“ geschrieben hat, mit einer Laterne in der Hand, als wollte er 
Licht in diese dunkle Welt bringen.  

Schon seit Monaten sind die Mitglieder der Theater-AG, Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 10-11, eifrig dabei, das Stück unter der Regie von Hansjörg Haaser einzustudieren. Unter-
stützt wurden sie dabei wie immer von Julia Kircher (Ballettstudio, Tanzschule Wegel), welche 
die Theater-AG der Schule schon seit Jahren begleitet und wie schon oft erneut eine professi-
onelle Choreographie auf die Bühne gezaubert hat. Für die passenden Kostüme und Requisi-
ten sorgte mit ganz großer Liebe und Sorgfalt Silke Herbert. 

Die Aufführungen finden am Freitag, 16. und Samstag, 17. November im Salmen statt, jeweils 
um 19.00 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten. Weitere Informationen auf der Theaterhomepage www.tabularium-og.de 

Das Photo zeigt die beiden informationsbegierigen Damen des Dorfes: Olivia Marie Seidt (li.) 
als Katharina und Ana Marija Dimoska als Frau Konrad. 
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