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Macbeth 

von William Shakespeare 
nach der Übersetzung von Dorothea Tieck 

Spielfassung Sonja Anders und Tilmann Köhler 
 

Macbeth, eine der letzten großen Tragödien Shakespeares, ist vielleicht sein 

dunkelstes und konsequentestes Stück – spiegelt es doch eine grausame Zeit: 

Christlicher Fundamentalismus, Krieg und Gewalt, Absolutismus und Willkür-

justiz bestimmen die Tragödie um einen ruhmvollen Krieger, der nach einer 

Prophezeiung zum Verbrecher und Tyrannen wird. Das Stück ist aber mehr als 

die Geschichte eines Mannes, der von ein paar Hexen zum Bösen verführt wird. 

Der Glaube des Individuums an sich selbst und seine Handlungsmacht, an die 

Verbindlichkeit von Wirklichkeit und Wahrheit, ist hier zutiefst erschüttert. 

Dunkle Kräfte wirken – in jedem einzelnen Menschen, in der sich immer wie-

derholenden Historie, in Machtstrukturen sowie in Bildern, Fantasien und Er-

zählungen. Shakespeare fragt in seiner blutigen Parabel, was an Bösem, an 

Ehrgeiz nach Macht, an Irrationalem in jedem von uns steckt. Ein Blick ins dif-

fuse Dunkel menschlicher Abgründe. Angst bestimmt diesen Blick – wie das 

tyrannische Handeln, den Aufstieg und Fall des Macbeth. 

ab Klasse 8 

 

Es spielen 

Ulrich Matthes (Macbeth), Maren Eggert (Lady Macbeth), Matthias Neukirch 

(Duncan, Lenox, Hexe, u.a.), Thorsten Hierse (Malcolm, Hexe, u.a.), Felix Goe-

ser (Banquo, Hexe, u.a.), Elias Arens (Macduff, Hexe, u.a.), Timo Weisschnur 

(Rosse, Hexe, u.a.) 

Regie  Tilmann Köhler 

Bühne Karoly Risz 

Kostüm Susanne Uhl 

Musik Jörg-Martin Wagner 

Dramaturgie Sonja Anders, Hannes Oppermann  

Pädagogische Begleitung Lasse Scheiba 

Aufführungsdauer 2:15 Std.   

Premiere: 19. März 2015, Deutsches Theater Berlin 
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Vorbemerkung 
 

‚Macbeth‘ ist geeignet für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren / ab Klas-

se 8.  

 

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zum Autor, sei-

ner Zeit, zu dem Stück und zu den dezidierten Themen der Inszenierung. An 

die Texte schließen verschiedene Fragestellungen, Übungen und Diskussions-

anregungen an, um das Thema mit Ihren Schülern und Schülerinnen umfassend 

bearbeiten zu können.  

 

Zur Vorbereitung bietet das Junge DT wahlweise einen ca. 90minütigen Work-

shop oder eine Einführung vor der Vorstellung an. Durchgeführt wird beides 

von einem Theaterpädagogen des Jungen DT. Beides ist bei dem Besuch einer 

Vorstellung kostenlos. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim 

Ausprobieren! 
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I Zur Entstehungszeit 

ENGLAND IM 16./17. JAHRHUNDERT 

Es war eine sehr grobe und sehr grausame Zeit des ausgehenden Mittelalters, 

sie war überwölbt von einem absoluten christlichen Glauben in katholischer 

und protestantischer Fundamentalausführung. Es war eine Zeit des sich aus-

bildenden Absolutismus, der die königliche Macht verstärkte, es war eine Zeit 

des Faustrechts, von Willkürjustiz. Es war eine Zeit, in der das Durchschnittsal-

ter 25 Jahre betrug, in den ärmeren Vierteln Londons konnte man mit 20 Jahren 

rechnen. Wer 40 war, für den begann das Alter. Als Shakespeare mit 52 Jahren 

starb, hatte er seine jüngeren Brüder schon um mehrere Jahre überlebt. Man 

konnte innerhalb kürzester Zeit an allen möglichen Krankheiten sterben, die 

Pest griff um sich. Zwei Monate nach Shakespeares Geburt brach die Pest in 

Stratford aus, die Chancen, dass er überlebt hat, waren gering. In den Theatern 

spielte er inmitten von 3000 Leuten. Theater mit solchen Menschenansamm-

lungen waren Säuchenherde. Sie wurden geschlossen, wenn die Pest zu viele 

Tote forderte. Die Zeit war grausam, brutal und sehr spannend. 

(Frank Günther, 450 Jahre Shakespeare, 2014) 

 

Der Wald ist ein Ort des Schreckens für die Elisabethaner. Wie die Nacht. 

Die Gesetze von Raum und Zeit sind auf den Kopf, aus dem die Träume 

kommen, gestellt. Hier herrschen Elementargeister und Dämonen, be-

drohlich, abgründig, unberechenbar, unerkannte Mächte, die für Elisabe-

thaner ebenso real waren wie für die Heutigen das Unbewusste, erfahrbar 

an den Wirkungen, deren Ursachen sind im Dunkeln verlieren. 

(Klaus Reichert, Der fremde Shakespeare, 1998) 

 

WILLKOMMEN IN LONDON 

Die Sankt-Magnus-Ecke befand sich am nördlichen Ende der London Bridge, an 

der Stelle, an der Shakespeare selbst womöglich zum ersten Mal seinen Fuß in 

die Stadt setzte. […] Ein Anblick hätte die Aufmerksamkeit Shakespeares si-

cher ganz besonders auf sich gezogen, eine bedeutende Touristenattraktion, 

auf die man Neuankömmlinge immer hinwies. Am Great Stone Gate, zwei Brü-

ckenbögen von der Southwark-Seite entfernt, befanden sich, auf Stangen auf-

gespießt, abgeschnittene Köpfe, von denen einige völlig skelettiert waren, 
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während andere, angekocht und gegerbt, sich noch identifizieren ließen. Dabei 

handelte es sich nicht um die Überreste von gewöhnlichen Dieben, Vergewalti-

gern und Mördern, denn einfache Verbrecher wurden zu Hunderten an Galgen, 

die rings um die Stadt errichtet waren, aufgeknüpft. Die Köpfe auf der Brücke 

gehörten, wie man Besuchern pflichtgemäß mitteilte, Vornehmen und Adligen, 

die das Schicksal von Hochverrätern ereilt hatte: Ein ausländischer Besucher, 

der 1592 nach London kam, zählte 34 von ihnen; ein anderer erklärte 1598, er 

habe mehr als dreißig gesehen. […] 

London war ein pausenloses Theater von Bestrafungen Shakespeare hatte sich 

schon vor seiner Übersiedlung nach London körperliche Züchtigung mit ange-

sehen - in Stratford gab es Staupsäulen, Pranger und einen Stock -, aber die 

Vielzahl und die Grausamkeit der Strafen, die auf öffentlichen 

[…] Nahezu jeden Tag hätte er zusehen können, wie der Staat diejenigen 

brandmarkte, verstümmelte und tötete, die er für Missetäter hielt. Die zahlrei-

chen etablierten Strafplätze Londons waren noch nicht alle Orte, an denen sol-

che Schauspiele stattfanden. In manchen Fällen von Mord wurde dem Täter an 

dem Ort, an dem er die Tat begangen hatte, oder in dessen Nähe die rechte 

Hand abgehackt, und den blutenden Übeltäter führte man anschließend durch 

die Straßen zum Hinrichtungsplatz. Derartigen Schauspielen konnte praktisch 

keiner entgehen, der in der großen Stadt lebte. 

Wie fühlte man sich, wenn man durch diese Straßen ging? Wenn man alle paar 

Tage derartige Anblicke zu sehen bekam? Wenn man in einer Stadt wohnte, in 

der volkstümliche Vergnügungen diese permanenten Quälereien im Auspeit-

schen wilder Bären oder auch in der Aufführung von Tragödien widerspiegel-

ten? Ob Shakespeare darauf aus war, die blutrünstigen Law-and-Order-Rituale 

mit anzusehen oder nicht, sie kommen jedenfalls wiederholt in seinen Stücken 

vor. Das entsetzliche Schicksal Lavinias in ,Titus Andronicus' - man hat ihr die 

Hände abgeschlagen und die Zunge herausgeschnitten - hätten elisabethani-

sche Schauspieler leicht in plastischem, realistischem Detail spielen können, 

denn solche Dinge hatten sie auf Schafotten in der Vorstadt, nach dem Schau-

spielhaus, in natura vorgeführt bekommen. Und wenn die Figuren Shakespea-

res die blutigen Köpfe von ,Richard III.' oder ,Macbeth' zur Schau stellen, dann 

hätten Zuschauer die nachgespielte Szene mühelos mit der Realität vergleichen 

können. 
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II Zum Autor 

Der Reisende Shakespeare 
 Shakespeare the tourist 

Von Stratford nach Stratford 
 From Stratford to Stratford 

Via London 
 Via London 

Im Herzschlag die Gier der Epoche 
 In his heartbeat the greed of the epoch 

Im Blut eine spätere 
 In his blood a tiredness 

Müdigkeit 
 To come 

Ein Griff nach der Sonne 
 A grip fort he sun 

Ein Sprung in den Schatten 
 A jump into shadow       

(Heiner Müller, Die Gedichte, 1998) 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 

1564 England wird von Königin Elizabetz I. in ihrem sechsten Jahr regiert. 

William Shakespeare wird in Startford-upon-Avon geboren. Zahlreiche 

Verfasserschaftstheorien schreiben 60 unterschiedlichen Personen die Werke 

Shakespeares zu. Die populärsten Theorien schließen den Dichter Marlowe F. 

Bacon, Edward de Vere of Oxford sowie Königin Elisabeth als mögliche 

Verfasser ein. 1568 Flucht der katholischen Schottenkönigin Maria Stuart nach 

England. Shakespeares Vater ist Bürgermeister von Stratford.1569 

Exkommunikation Elisabeths I. durch Papst Pius. Shakespeare besucht die 

Stratforder Grammer School. Die Schulbildung Shakespears in ungeklärt, ein 

Studium ist nicht durch Fakten belegt. 1582 Heirat mit der acht Jahre älteren 

Anne Hathaway. Sechs Monate später kommt Susanna Shakespeare zur Welt. 

Spekuliert wird darüber, ob es eine zweite junge Dame gab, welche 

Shakespeare zu heiraten vorhatte – bis der Skandal um die schwangere 

Hathaway diese Verbindung zerstörte. 1585 werden die Zwillinge Hamnet und 

Judith geboren. Die Jahre 1585-1592 werden hinsichtlich Shakespeares 

Biografie ‚Dunkle Jahre‘ genannt, es gibt bis heute keine fakten über den 

Verbleib Shakespeares in diesem Zeitraum. In unzähligen Legenden über diese 

‚lost years‘ wird Shakespeare zum Wilderer, Weltumsegler, Pilger, Hofpage und 

Pferdeknecht gemacht. Wahrschienlicher ist es, dass er bereits zu diesem 
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Zeitpunkt in London Mitglied einer Schauspielertruppe wurde. 1586 Maria 

Stuart wird zum Tode verurteilt und ein Jahr später hingerichtet. 1592 wird 

Shakespeare als Dramatiker erstmals erwähnt. 1593-94 Bühnenerfolge mit 

Heinrich VI., Richard III. und Der Widerspenstigen Zähmung. Shakespeare 

veröffentlicht die Versepen. Adonis  und Die Schändung der Lucretia. 

Shakespeare ist führendes Mitglied und Teilhaber der Theatertruppe Lord 

Chamberlain’s Men.  Ein Sommernachtstraum erscheint auf dem Spielplan der 

Londoner Theater. 1595-96 entstehen Romeo und Julia, König Richard II., Der 

Kaufmann von Venedig. Sohn Hamnet stirbt im Alter von elf Jahren. Aufstieg 

des earl of Essex, ein Gönner Shakespears und Liebhaber Königin Elisabeths, 

Shakespeare gewinnt an Vermögen und Einfluss, ihm wird ein Familienwappen 

gewährt. 1597 Shakespeare erwirbt in seiner Geburtsstadt Stratford das 

repräsentative „New Place“ als Familienwohnsitz. 1599-1600 Shakespears 

Ensemble ist so erfolgreich, dass es ein eigenes Theater – das berühmt Globe 

Theatre  - mit 1200 Plätzen errichtet. Aufführungen von Viel Lärm um Nichts, 

Wie es Euch gefällt, Julius Caesar. 1601 Shakespeares Vater stirbt. Der Aufstand 

des Grafen von Essex wird niedergeschlagen, er selbst hingerichtet. 

Entstehung der Kömödie Was Ihr Wollt. 1602 Hamlet wird als ‚lately acted‘ 

registriert. Die Ähnlichkeit der Namen Hamlet und Hamnet gibt vielen 

Forschungen Anlass, das Meisterwerk im Kontext des Kindesverlustes zu 

sehen. 1603 Königin Elisabeht I. stirbt im Alter von 70 Jahren. Zahlreiche 

Dichter rühmen die Verstorbene in ihrem Werk. Othello, Maß für Maß 

entstehen. Elisabehts Nachfolger Jakob I. ernennt Shakespeares Ensemble zur 

königlichen Schauspielertruppe (The King’s Men). Im Gegensatz zu anderen 

Dichtern seiner Zeit würdigt Shakespeare die verstorbene Königin nicht – 

dieses Verhalten wird Zeichen seiner geheimgehaltenen Angehörigkeit zum 

Katholizismus gedeutet. 1605/06 Der Versuch  Jakob I. zu töten (Gunpowder 

Plot) schlägt fehl. König Lear und Macbeth  entstehen. 1607-08  The King’s Men 

spielt regulär im komfortablen, überdachten Blackfriars Theatre. Susanna 

Shakespeare heiratet. Shakespears Mutter stirbt. Antonius und Cleopatra, 

Coriolanus, Timon von Athen  entstehen. 1609/10 Perikles und Cymberline 

entstehen, nicht autorisierte Veröffentlichung der Sonette. 1610/11 

Shakespeare schreibt Das Wintermärchen und Der Sturm. 1613 Das Globe 
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Theatre wird bei einem Brand zerstört und wieder aufgebaut. Shakespeare 

verkauft seine Anteile am Haus, zieht zurück nach Stratford und beeindet seine 

Karriere als Dramatiker. Angeblich leistet er verfolgten katholischen Priestern 

finanzielle Unterstützung. 1616 William Shakespeare stirbt am 23. April in 

seinem Haus New Place in Startford upon Avon. In seinem Testament bedenkt 

er seine Frau lediglich mit dem „zweitbesten Bett“. Dieses Detail wird häufig in 

Theorien genannt, welche Zweifel am Eheglück der Shakespeares anbringen. 

1618 Die Kirche verwirft das kopernikanische Weltbild. 1623 Shakespeares 

Schauspielkollegen Hemings und Condell publizieren die erste Folio Ausgabe 

seiner Dramen. Anne Hathaway stirbt. 1642 Bürgerliche Revolution in England. 

Die siegreichen Puritaner schließen die Theater 
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III Zu Stück und Inszenierung 

 

 
Du bist nun, König, Cawdor, Glamis, alles, 

Was dir die Zauberfraun’n versprachen; und ich fürchte, 

Du hast dirs faul erspielt. 

(Banquo, 3. Akt 1. Szene) 

 
 

EINE KURZE INHALTSANGABE 

Macbeth, der Than von Glamis, zerschlägt zusammen mit Banquo, einem 

weiteren schottischen General, einen Adelsaufstand gegen den König Duncan 

und eine damit verbundene norwegische Invasion. Nach der Schlacht, auf dem 

Weg zum königlichen Hauptquartier, treffen Macbeth und Banquo auf drei 

Hexen. Diese weissagen Macbeth nicht nur die Verleihung eines weiteren 

Than-Titels, sondern auch die Königskrone. Banquo hingegen prophezeien die 

Hexen, er werde der Vater künftiger Könige sein. Die erste Weissagung erfüllt 

sich direkt: Macbeth erhält den Adelstitels des Than von Cawdor, der für 

Hofverrat hingerichtet wurde.  
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Für die Erfüllung der zweiten Weissagung, Macbeth solle König werden, sorgt 

er, ermutigt durch seine Frau  Lady Macbeth, selbst. In der gleichen Nacht 

besucht der König das Schloss der Macbeths und wird, als alle schlafen,  von 

seinem Gastgeber umgebracht. Die Söhne des getöteten Königs, Malcom und 

Donalbein, fliehen nach England und Irland und geraten somit allerdings in den 

Verdacht, Anstifter des Mordes an ihrem Vater zu sein. Macbeth, ohnehin der 

Mächtigste und Angesehenste unter den Thans, wird zum neuen König 

gekrönt. Aber, verfolgt von Gewissensbissen und vom zweiten Teil der 

Weissagung, dass Banquos Nachkommen die späteren Thronerben sein 

werden, mordet er weiter. Zuerst seinen ehemaligen Freund Banquo. 

Schottland leidet unter der misstrauischen und grausamen Herrschaft 

Macbeths. Der schottische Than von Fife Macduff flüchtet nach England um 

Malcom, den rechtmäßigen Thronerben, zur Hilfe zu holen. 

Macbeth geht erneut zu den Hexen, er hat Angst, jemand möge seiner 

Schreckenherrschaft ein Ende setzen. Doch die erneuten Weissagungen der 

Hexen beruhigen ihn: er falle erst wenn der Wald von Birnam sich in Bewegung 

setze und „dir schadet keiner, den ein Weib gebar“. Macbeth ist beruhigt: 

„Niemas wird das sein: wer kann dem Wald befehln […]?“ 

Macduff und Malcolm ziehen nun mit einer Heerscharr aus England nach 

Schottland um Macbeth zu stürzen. Im Birnam-Wald angekommen, nimmt sich 

jeder englische Soldat einen Zweig zur Tarnung. Für das schottische Heer sieht 

es zuerst so aus, also würde sich der Wald bewegen. Macbeth trifft auf dem 

Schlachtfeld auf Macduff. Dieser offenbart ihm, dass er durch einen 

Kaiserschnitt auf die Welt kam und somit keiner ist „den ein Weib gebar“. 

Macbeth stirbt durch Macduffs Hand und Malcom steigt auf den ihm 

rechtmäßigen Thron. Die alte Ordnung ist wiederhergestellt. 

 

Ich bin so tief ins Blut gestiegen, 

Dass, wollt ich nun im Waten stille stehn, 

Rückkehr so schwierig wär`, als durch zu gehn.  

(Macbeth, 3. Akt 4. Szene) 
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POLITISCHE TRAGÖDIE OHNE KATHARSIS 

Bei genauerem Hinsehen, Hinhören und Lesen entdecken wir […] 

Widersprüche, Unklarheiten, dunkle Stellen, ja Abgründe in dieser scheinbar so 

stringent und durchsichtig konstruierten Parabel […]. Shakespeare scheint 

seine düstere Politik-Parabel abzuschließen und aufzulösen mit der Befreiung, 

dem Sieg des Guten über das Böse. Denn mit König Malcolm, dem legitimen 

Thronerben, wird die Ordnung wiederhergestellt: Macbeths Terrorregime war 

nur ein dunkles Kapitel der (schottischen) Geschichte, die Welt ist frei. 

Wiederherstellung heißt Restauration, nicht Neubeginn, keine Stunde Null. Er 

wird mit denen den Staat wiederaufbauen, die überlebt und sich beizeiten 

abgesetzt haben, ohne - aus pragmatischen Gründen - zu genau nach deren 

Komplizität mit der Diktatur  zu fragen. Aber eine tiefgreifende Ent-

Macbethisierung, eine Ursachenforschung für das Terrorregime, wird und soll 

es nicht geben, weil sie Abgründe und Schuldverstrickungen freilegen könnte 

und müsste, die alle, auch vor allem die Sieger, auf die Anklagebank versetzen 

würde. Diese tiefere Bedeutung der Existenz eines Macbeth bleibt unerkannt, 

soll unerkannt bleiben. Eine Tragödie ohne Katharsis, ohne reinigende 

Aufklärung -  darum kann und wird sie sich wiederholen. Sie hat sich 

wiederholt und wiederholt sich noch. Der unverstandene - oder ohne praktische 

Konsequenzen verstandene - Macbeth ist immer noch aktuell. 

(Ekkehart Krippendorff, Politik in Shakespears Dramen, 1992) 

 

Verbirg dich. Sternenlicht! 

Schau' meine schwarzen, tiefen Wünsche nicht! 

Sieh, Auge, nicht die Hand, doch lass geschehen, 

Was, wenns geschah, das Auge scheut zu sehen. 

(Macbeth, 1. Akt 4. Szene) 
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Wer sind die? 

So eingeschrumpft, so wild im Kleid? 

Die nicht Bewohnern unsrer Erde gleichen, 

Und doch drauf stehn? Lebt ihr? Wie? […] 

 – ihr seht wie Frauen aus, 

Und doch verbieten eure Bärte mir, 

Euch so zu deuten. 

(Banquo, 1. Akt 3. Szene) 

 
FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR: DIE HEXEN 

Die Hexen sind die Heldinnen des Stückes, auch wenn das Drama dieser 

Tatsache nur wenig Beachtung schenkt […]. Indem sie Macbeths Ehrgeiz 

wecken, entlarven sie die Ehrfurcht vor einer hierarchischen Ordnung als 

fromme Selbsttäuschung einer Gesellschaft […]. Ihre stichelnden Wortspiele 

ergreifen Besitz von Macbeth und richten ihn allmählich von innen zugrunde, 

indem sie ihm seine Unzulänglichkeit einreden und ihn dadurch mit Machtgier 

erfüllen. Die Worte, die die Hexen an Macbeth richten, rufen in ihm einen 

Zustand des Andersseins und der Begierde hervor, so dass am Ende des 

Dramas seine ehemals gefestigte Identität überflutet und zerstört wird. In 
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diesem Sinne sind die Hexen das Unbewusste des Dramas, das, was verbannt 

und unterdrückt werden muss, aber immer wieder droht, gewaltsam 

zurückzukommen. […] Als androgyne Wesen, multiple Personen und 

mangelhafte Sprecher attackieren die Hexen die stabilen sozialen, sexuellen 

und sprachlichen Normen, die die Gesellschaft des Dramas zum Überleben 

braucht. Sie vollbringen Dinge ohne Namen und Macbeths eigene Handlungen, 

einst durch sie beeinflusst, werden unerklärlich: Zung‘ und Herz fasst es nicht, 

nennt es nicht. Die physische Instabilität der drei Schicksalsschwestern 

schreibt sich in Macbeths eigene ruhelose Begierde ein. Unaufhörlich strebt er 

nach dem reinen Dasein eines Königs, doch bei jedem Schritt, den er 

unternimmt, macht er ironischerweise genau diese Ansicht zunichte.  Es so zu 

sein ist nichts, man muss es sicher sein. 

[…] Als stärkste Kraft des Stücks verkörpern die Hexen eine anarchische, 

höchst zweideutige Sphäre innerhalb und außerhalb der offiziellen Gesellschaft: 

Sie leben in ihrer eigenen Welt, kreuzen aber Macbeths Weg. […] Ihre Worte 

und ihre Körper verlachen strikte Grenzen und verhöhnen eindeutige 

Festlegungen. Sie heben überlieferte Bedeutungen aus den Angeln, indem sie 

tanzen, sich auflösen und wieder neu zusammensetzen. […] Die Hexen selbst 

sind ausgesprochen nicht-animalisch. Sie scheinen durch ihre Körper nicht im 

Mindesten eingeschränkt zu sein, denn sie können sich nach Belieben 

materialisieren und verflüchtigen. In diesem Mangel an körperlicher Existenz 

ähneln sie dem Shakespeareschen Narren, der gleichfalls eine Art 

Gestaltwandler ist und wie sie die Wahrheit in Form von Rätseln kundtut. Was 

diese schlangen-fressenden Hermaphroditen so revolutionär macht – dass sie 

die politische Gesellschaft als solche zu untergraben scheinen – lässt auch 

erkennen, was mit ihnen nicht stimmt. Sie können die Gesellschaftsordnung 

nur deshalb pauschal ablehnen, weil sie die kreatürliche Existenz insgesamt 

zurückweisen. Es ist einfach nicht die Welt, in der sie leben, auch wenn sich 

jene von Zeit zu Zeit mit der ihren überschneidet. Und eine solche Ablehnung 

kreatürlicher Dinge wird […] traditionell mit dem Bösen verknüpft. 

 

Meine Daumen jucken mich,  

Etwas Böses nähert sich! 

(Hexen, 4. Akt 1. Szene) 
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[…] Warum wollen diese krallenfingrigen Harpyien überhaupt Duncan, 

Macbeth, Banquo, Macduffs Familie zugrunde richten? Die Tragödie selbst 

lässt uns darüber im Unklaren. Sie versucht keine Antwort zu geben, weil es 

keine gibt. Die tödlichen Täuschungsmanöver der Hexen sind vollkommen 

sinnlos. Sie haben damit ebenso wenig einen bestimmten Zweck im Sinn wie 

mit ihren Kreistänzen um den Kessel. Die Schwestern wollen nichts erreichen, 

weil solches Erreichen Teil der ihnen verhassten Gesellschaft ist. […] Sie 

wollen Macbeth nicht wegen seiner schwarzen Seele vernichten (die er erst 

hat, seit er ihnen begegnet ist), sondern einfach aus Jux und Tollerei. 

Damit gelangen wir zu einem Punkt, der von zentraler Bedeutung für den 

Begriff des Bösen zu sein scheint. Es hat keinen praktischen Zweck – oder 

scheint zumindest keinen zu haben. Das Böse ist absolut zwecklos. Etwas so 

Triviales wie ein Zweck würde seine tödliche Reinheit beflecken. Insofern 

ähnelt das Böse Gott, der, sollte sich erweisen, dass es ihn gibt, absolut keinen 

Grund dafür hätte. Er ist sich selbst der Grund seines Seins. Auch er hat das 

Universum einfach zum Spaß erschaffen, nicht zu irgendeinem Zweck. Das Böse 

lehnt die Kausalitätslogik ab. Hätte es einen Zweck im Sinn, wäre es nicht mehr 

selbstidentisch, sondern in sich gespalten, eilte doch ein Teil von ihm dem 

andern stets ein Stück voraus. Doch das Nichts lässt sich nicht in dieser Weise 

zerteilen. Deshalb kann es nicht wirklich in der Zeit existieren. Denn die Zeit 

hat mit Verschiedenheit zu tun, während das Böse langweilig und endlos 

dasselbe bleibt. In diesem Sinne heißt es, die Hölle sei für alle Ewigkeit.  

(Terry Eagleton, Das Böse, 2011) 
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Wirk harmlos wie die Blume, 

Doch sei die Schlange drunter.  

(Lady Macbeth, 1. Akt 5. Szene) 

 
DAS BÖSE 

Das Böse wäre freilich nie in respektable Positionen gelangt, hätte es sich nicht 

seit jeher darauf verstanden, eine gewinnende Seite vorzuweisen. Es könnte 

die Menschen nicht anziehen, binden und vorantreiben, wenn es sich nicht als 

das Normale, Humane  und Notwendige zu maskieren wüsste. Wenn die 

Anreger, Exekutoren und Interpreten der Blutbäder immerzu von Freiheit und 

Gleichheit, von Eigentum und Fortschritt, von Menschenrecht, Verfassung und 

Herrschaft der Vernunft reden, ja, wenn sie uns alle mit ihren Ansprachen 

momenthaft begeisterten, so beweist dies nur, dass sie den Rhetorikunterricht 

des Teufels mit Erfolg besucht haben- und wie wenig wir noch immer imstande 

sind, uns gegen ihre suggestiven Reden zu immunisieren.  

(Peter Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, 2014) 
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Bist du zu feige, 

Derselbe Mann zu sein in Tat und Mut, 

Der du in Wünschen bist? 

(Lady Macbeth, 1. Akt  7. Szene) 

 

HOMME FATAL 

Alle Durchschnittsmenschen träumen davon, eine überragende Persönlichkeit, 

ein „homme fatal“, zu werden, und die Romantik verkehrt nur unser tägliches 

Herrschertum in sein Gegenteil. Fast alle Menschen träumen im tiefsten 

Inneren von einem großen eigenen Imperialismus, von  der Unterwerfung aller 

Menschen, der Hingabe aller Frauen, der Anbetung der Völker […]. 

(Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, 2003) 
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IV Übungen 

 

VORBEREITUNG 

Aufwärmen: Erst Mal muss sich ein bisschen gelockert werden, um später 

spielerisch eine Vorbereitung durchzuführen. Dazu gibt es ganz verschiedene 

Übungen.  

Thematisch passend wäre das Spiel „Ochs am Berg“, welches nun natürlich 

„König auf dem Thron“ heißt. Es geht darum, die Königsposition einzunehmen. 

Ein Mitspieler oder eine Mitspielerin steht am Ende eines Raums mit dem 

Rücken zum Rest der Gruppe – diese Person ist der „König“. Langsam 

schleichen sich die anderen nun an diesen Mitspieler oder diese Mitspielerin 

heran. Jedes Mal wenn der „König“ sich umdreht, müssen alle still stehen (wie 

beim Stopptanz). Wen aber der „König“ bei einer Bewegung erwischt, den 

kann er wieder ans andere Ende des Raums verdammen. Das Spiel geht so 

lange, bis jemand den „König“ erreicht und ihm oder ihr auf der Rücken klopft. 

Der „König“ wurde gestürzt und die abklatschende Person wird nun zum 

„König“ und stellt sich mit dem Rücken zum Rest der Gruppe. Das Spiel 

beginnt von neuem.  Während der einzelnen Spielrunden kann man den 

„Schleichenden“ unterschiedliche Aufgaben geben: bewegt euch in Zeitluppe, 

macht böse und grimmige Geräusche, werdet zu Hexen, die durch den Wald 

schleichen, beschimpft den König etc. 

 

In die Handlung einsteigen: In diesem Teil soll durch die Arbeit mit den 

verschiedenen Rollen des Dramas die Handlung ins Gedächtnis gerufen 

werden. Durch eine Verkörperung der einzelnen Rollen aus dem Stück könnte 

eine neue Perspektive auf die Handlung geworfen werden, eine Identifikation 

und Beschäftigung mit einzelnen Charakteren aus Shakespeares Drama. Wie 

würde sich eine Lady Macbeth oder ein Banquo bewegen und wie stehen diese 

Rollen zu den anderen Rollen im Stück? 

• Hierfür bekommt jede Schülerin und jeder Schüler einen Rollentext (siehe 

Anhang). Es ist wichtig, dass mindestens immer zwei Personen den 

gleichen Rollentext erhalten aber nichts davon wissen. Also: 

Verschwiegenheit! Niemand darf deine Rolle erfahren! 
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• Die einzelnen Schüler und Schülerinnen sollten ein bisschen Zeit 

bekommen, ihren Rollentext zu lesen. Dabei sollten sie sich Folgendes 

überlegen: wie bewegt sich meine Rolle, wie reagiert sie auf andere 

Menschen, welche Fragen stellt sie sich? Und macht die Rolle eine 

Entwicklung während des Dramas durch, verändert sich dadurch 

vielleicht ihre Haltung, ihre Reaktionen, ihre Fragen? 

• Nun gehen alle durch den Raum. Nicht als sie selbst, sondern als ihre 

Rolle… als Macbeth, Banquo etc.!  

• Wenn sich alle in ihre Rolle eingefunden haben, kann man sich die 

anderen anschauen: wer wirkt kräftiger, überzeugter, wer wirkt 

schwächer, ängstlicher, misstrauischer?  

• Daraufhin können sie nach den Personen suchen, die vielleicht die 

gleiche Rolle verkörpern wie sie selbst und gemeinsam mit dieser Person 

durch den Raum laufen. 

 

Shakespeare aktualisieren: London zu Shakespeares Zeit war ein uns fast 

nicht nachvollziehbar fremder Ort. Und so wirken auch manchmal Shakespea-

res Dramen und Figuren: sie sprechen eine andere Sprache als wir, üben ande-

re „Berufe“ aus und handeln scheinbar auch anders.  

Wie würde eine Macbeth-Version des 21. Jahrhunderts aussehen? Welche Be-

rufe würden die einzelnen Figuren haben? Hätte das Drama ein gleiches Ende? 

Was müsste man auf jeden Fall umerzählen, was wirkt hingegen sehr heutig? 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen versuchen eigene neuzeitliche Versionen 

des Macbeth-Stoffs zu schreiben. Dabei können sie entweder eine Inhaltsanga-

be für ihre neue Version schreiben oder eine einzelne Szene „modernisieren“. 

 

Eine andere Möglichkeit wäre es, in kleinen Gruppen in verschiedenen konkre-

ten Settings eine neue Version zu erfinden: Macbeth bei der Bundesliga, 

Macbeth in einer großen Computerfirma, Macbeth bei Germanys next topmo-

del. Wie würde sich die Geschichte hier erzählen lassen? Die Schüler und Schü-

lerinnen können gemeinsam mit ihrer Gruppe ein Wandplakat dazu anfertigen, 

gemeinsam eine Inhaltsangabe verfassen oder einfach erzählen, was sich ihre 

Gruppe ausgedacht hat. 
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Über das Thema philosophieren: Die Inszenierung beschäftigt sich sehr 

eingängig mit den Hexen. Hier werden sie noch mehr zu Anstiftern der 

Handlung, indem alle Rollen außer die Macbeths aus den Hexen entstehen. 

Alles erwächst aus der Darstellung der Hexen und die Hexen scheinen somit 

allgegenwärtig und allmächtig. Wie in den obenstehenden Texten gesehen, 

wurden in der Rezeption die Hexen oft als das pure Böse, das 

Gesellschaftszersetzende und –zerstörende interpretiert. In einer Zeit, in der 

man an übernatürliche Mächte glaubte, war das Bild der Hexen eine eindeutige 

und wirklichkeitsnahe Darstellung des Bösen: Dunkle Mächte, die mit falschen 

Zungen und Zaubertränken die guten Menschen vom Weg abringen. Doch was 

ist heutzutage das Böse und wie kann man es darstellen? 

 

Geben Sie jedem Schüler und jeder Schülerin ein paar Minuten Zeit den Satz 

„Das Böse ist…“ zu vervollständigen. Dabei geht es um keine 

ausargumentierte mehrseitige Abhandlung, sondern um einen kurzen 

prägnanten Satz. Danach teilen Sie die Klasse in mehrere Gruppen auf (3-4 

Personen). Die Mitglieder der Gruppe sollen sich ihre Sätze vorstellen und 

danach für einen entscheiden, der ihnen am interessantesten oder 

vertretbarsten vorkommt. Nun sollen die Gruppen zu diesem „Das Böse ist…“-

Satz ein kurzes Standbild oder eine kurze Szene entwickeln.
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NACHBEREITUNG 

Die Schülerinnen und Schüler notieren auf einem großen Plakat oder auf der 

Tafel in Stichworten alle Eindrücke und Fragen der Inszenierung.  

 

Im Anschluss erarbeiten sie in Kleingruppen Standbilder zu 

- dem für sie schönsten Bild der Inszenierung 

- dem für sie fragwürdigsten Bild der Inszenierung 

- dem für sie beeindruckendsten Bild der Inszenierung 

 

Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Standbilder vor. Durch die Diskussion 

während der Erarbeitung der Standbilder und der Diskussion im Plenum 

beantwortet sich i.d.R. ein großer Teil der Fragen. Die Eindrücke der Schüler 

und Schülerinnen bestätigen sich oder werden hinterfragt. 
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Ich wage alles, was ein Mensch nur wagen kann. 

Wer mehr wagt, der ist keiner. 

- Macbeth - 
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