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Gelegenheit wolle er, Desportes, seine Familie zum Einverständnis mit der Heirat bringen. Aber es bewirbt 

sich noch ein anderer Aristokrat um Marie, der junge Graf de la Roche.  Als seine Mutter ihm ankündigt, 

sie selbst werde sich des Mädchens annehmen, ist er bereit, diese Bekanntschaft aufzugeben und in eine 

andere Stadt zu reisen, nämlich zu dem standesgemäßen, von der Gräfin für ihn ausersehenen Fräulein An-

klam.  In seiner Mutter, der alten Gräfin, findet das arme Mädchen eine warmherzige Freundin, die Marie 

ins Gewissen redet, ihr vor Augen führt, wie fehlerhaft es war, sich in Liebschaften mit Herren über ihrem 

Stande einzulassen und wie glücklich sie einen rechtschaffenen Bürger hätte machen können. Die Gräfin 

weist Mariane einen Ausweg, indem sie ihr anbietet, als Gesellschafterin in ihr Haus zu kommen, dort ein 

Jahr lang ohne Männer zu sein, dafür Zeichnen, Tanzen und Singen zu lernen und schließlich eine Aussteu-

er zu erhalten: ,, Ihre Ehre hat einen großen Stoß gelitten, das ist der einzige Weg, sie wieder herzustellen.“ 

4.Akt: 

Mary lässt nicht von Mariane ab. Er erklärt seinem Bedienten Stolzius sie heiraten zu wollen, wenn Despor-

tes sie sitzen ließe. Mariane bespricht sich mit Mary über die Gartengrenze hinweg und kann dabei dessen 

Verlockungen nur schwer widerstehen. Der Gräfin ist aufgefallen wie zerstreut ihre Gesellschafterin Mari-

ane ist und belauscht ihre Gespräche mit Mary. Von der Gräfin zur Rede gestellt, versucht es Mariane erst 

mit Lügen, bittet dann um Verzeihung und geht ab. Der Gräfin bleibt nur die Erkenntnis, wie beeinflussbar 

Mariane ist: ,,Mädchen du bist wie das Bäumchen hier im Abendwinde, jeder Hauch verändert dich.“ Mari-

ane, die nicht mehr ein noch aus weiß, flieht aus dem Hause der Gräfin, um sich in Philippville, bei Despor-

tes` Vater, Klarheit über ihre Zukunft zu verschaffen. Währendessen  steht Stolzius vor der Entscheidung 

Gift in der Apotheke zu kaufen. Er drückt seine Entschlossenheit in fast biblischen Wendungen aus: ,,Und 

müssen denn die zittern die Unrecht leiden und die allein fröhlich sein, die Unrecht tun!“ Darauf betritt er 

die Apotheke. 

5.Akt:  

Auf dem Wege nach Armentières bricht sie vor Hunger fast zusammen. So findet sie ihr Vater, dem sie 

zunächst als lästiges Bettelweib erscheint. Als sie sich erkennen sinken beide zu Boden und ,,wälzen sich 

halbtot auf der Erde“.  Den kalten Verführer Desportes hat indessen in der Wohnung Marys sein Schicksal 

ereilt. Mary und Desportes sitzen beim Essen, während Stolzius sie bedient. Desportes schiebt die Schwie-

rigkeiten auf Mariane und rühmt sich höhnisch, dass er sie seinem Jäger ausgeliefert hat. Da geht Stolzius 

hinaus. Mary, dem Desportes` Verhalten ,,malhonett“ erscheint, berichtet seinerseits von seiner Verliebtheit 

in Mariane, bei der ihm leider nur der junge Graf in die Quere gekommen sei. Stolzius erscheint wieder und 

trägt die Suppe auf. Er stellt sich totenbleich hinter Desportes, und der ,,schlingt die Suppe begierig in 

sich“. Als sich Desportes mit Krämpfen in einen Lehnstuhl wirft, gibt Stolzius zu erkennen; er hat sich 

selbst zugleich vergiftet und stirbt vor den Augen des entsetzten Mary mit den Worten: ,,Du bist gerochen 

meine Mariane! Gott kann mich nicht verdammen.“ In der letzten Szene sprechen der Obrist Graf v. 

Spannheim und die Gräfin la Roche über den aufsehenserregenden Fall von Mord und Selbstmord des Stol-

zius. Der Obrist will immerhin die Folgen für die ruinierte Familie Wesener mildern . Die Gräfin hält ihm 

vor : ,,Das sind die Folgen des ehelosen Standes der Herren Soldaten.“ Beide zusammen schlagen als Ab-

hilfe vor, der König selbst solle Soldatenweiber besolden, die  geschlechtlichen Bedürfnisse der Offiziere 

befriedigen und sie damit von den Bürgertöchtern ablenken könnten. So wäre der Weg zu ,,Fried und 

Wohlfahrt aller“ frei. In der zweiten Fassung  ( Lenz reagierte noch rechtzeitig vor Drucklegung auf Johann 

Gottfried Herders Kritik mit einer zweiten Fassung.) der letzten Szene macht der Obrist den Vorschlag, 

Soldatenweiber zu besolden, während sich die Gräfin dazu skeptisch verhält: ,, Wie wenig kennt ihr Män-

ner doch das Herz und die Wünsche eines Frauenzimmers.“ Unbeeindruckt wünscht sich der Obrist jedoch 

weiterhin, ,,dass sich nur einer fände, diese Gedanken bei Hofe durchzutreiben“, und wieder steht sein 

Harmoniebild von ,,Fried und Wohlfahrt aller“ am Ende. 

Thematische Schwerpunkte 

,,Die Soldaten“ ist ein im wesentlichen gesellschaftskritisches Stück. Mariane ist nicht ausschließlich als 

Person verantwortlich für das Unglück, das sie trifft, sondern sie ist vor allem Opfer allgemeiner gesell-

schaftlicher Missstände. Damit steht das Stück in einer zentralen Tradition des Sturm und Drang, der sich 

insgesamt durch einen scharfen Blick für die sozialen Konflikte und Verwerfungen des späten 18. Jahrhun-

derts auszeichnet. Eine These ist, dass die Offiziere sich zur Ehelosigkeit verpflichten, was nach Lenz´ 

Überzeugung dazu führt, dass in Garnisonsstädten die Bürgermädchen der erotischen Gier der Offiziere 

ausgesetzt und ins Unglück gestürzt werden. Dieses soziale Problem ist im Stück auf drei Szenen verteilt ( 
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