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Eine Inhaltsangabe 
 
 
AMPHITRYON ist ein Stück über Macht und Ohnmacht, über Höher- und 
Niedergestellte. 

 

Titelheld Amphitryon ist als Feldherr im Krieg. Gottvater Jupiter hat diese Gelegenheit 
genutzt und ist dessen Gattin Alkmene in Amphitryons Gestalt erschienen, hat sie täu-
schen und verführen können und eine Liebesnacht mit ihr verbracht. 

Am Morgen erscheint nun vor den Toren des Hauses Sosias, der Diener Amphityons, 

und will dessen Rückkehr ankündigen. Ihn empfängt jedoch Götterbote Merkur, der 
unter dem Befehl von Jupiter, die Gestalt von Sosias angenommen hat. Der echte Sosias 

wird also von seinem eigenen Abbild empfangen, in die Irre geführt und brutal abgefer-

tigt. Auch bei seiner Frau Charis findet Sosias kein Heimkehren, denn sie wurde eben-
falls vom boshaften Merkur behandelt und steckt in Verwirrung. Sie glaubt, ihr Ehe-

mann habe sich von ihr abgewendet und wolle nichts mehr von ihr wissen. Auf ihr 

schroffes Verhalten hin ist Sosias nun vollkommen am Ende. 

Inzwischen nimmt Jupiter – immer noch in Gestalt Amphitryons – befriedigt Abschied 

von Alkmene. Auch Alkmene ist beseelt, hat sie doch in dieser Nacht mit ihren Gatten 

eine Innigkeit erlebt, wie noch nie vorher.  

Kurz darauf erscheint der echte Amphitryon und wundert sich über Alkmenes merk-

würdigen Empfang. Zu seiner großen Bestürzung, trägt sie auch das Diadem bereits, das 

er ihr als Geschenk überreichen wollte. Als sie dann noch von einer Liebesnacht 
schwärmt, fühlt er sich betrogen. Es kommt zum Streit und zur Trennung! Doch sowohl 

er als auch Alkmene leiden und verzweifeln darüber.  

Jupiter kann es sich nun nicht verkneifen, noch einmal als Amphitryon zurückzukehren. 
Und tatsächlich gelingt es ihm, Alkmene wieder zu besänftigen. Zudem gefällt er sich 

darin, ihr nahe zu bringen, dass doch nur einer von den Allerobersten sie das hätte spü-

ren lassen können, was sie in der Nacht erlebt hat. Dass etwas Göttliches im Spiel war. 
Alkmene gibt sich seinem Charme erneut hin. 

Dienerin Charis hofft daraufhin, auch ihr sei ein Gott erschienen, muss aber erkennen, 

dass derjenige, der ihr gegenübersteht, ihr gebrochener, echter Gatte ist. 

Amphitryon kehrt, immer noch verzweifelt, zurück. Er will der ganzen Stadt beweisen, 

dass er betrogen wurde. Dazu fordert er das Liebespaar auf, aus seinem Haus zu kom-

men. Und nun stehen sich die beiden Amphitryons endlich gegenüber - alle Täuschun-
gen werden offenbar. Zum Schrecken des echten Amphitryons halten jedoch alle Zeu-

gen, und vor allem sogar seine Frau, den Jupiter-Amphitryon für echter. 

An dieser Stelle gibt sich Jupiter jedoch zu erkennen, stürzt sämtliche Beteiligte in Er-
schütterung, genießt gleichzeitig deren Ehrbezeugungen und Unterwerfungen und hin-

terlässt – als Zeichen seines Mitgefühls – dem Amphityon den lang ersehnten Nach-

kommen.  

Dann verabschiedet er sich. 
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