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Inhalt: Zwischen Rache und Wahnsinn
Die Zeit in Nordeuropa ist aus den Fugen: Als der dänische König Hamlet plötzlich stirbt,
beansprucht der norwegische Prinz Fortinbras Land, das sein Vater gegen König Hamlet einst
im Zweikampf verloren hatte. Doch der Tod des Königs bringt nicht nur politische, sondern
auch familiäre Konflikte. Prinz Hamlet – gerade aus Wittenberg zurückgekehrt, um seinen
Vater zu beerdigen – muss die Hochzeit seiner Mutter Gertrud mit seinem Onkel Claudius
ertragen, der sich dadurch den Thron gesichert hat. Da erscheint nachts plötzlich ein Geist in
Gestalt des toten Königs, der Claudius des Mordes bezichtigt. Hamlet schwört Rache, ist sich
aber nicht sicher, ob er der Erscheinung trauen kann. Um die Wahrheit über den Tod seines
Vaters herauszufinden, täuscht er Wahnsinn vor, damit er unauffällig ermitteln kann. Auch
gegenüber seiner Liebe Ophelia benimmt er sich verändert und weist ihre Zuneigung grob
zurück. Gertrud und Claudius sind unterdessen besorgt über Hamlets Wesensveränderung
und schicken seine alten Freunde Rosencrantz und Guildenstern vor, um ihn auszuhorchen.
Die beiden versuchen, ihn mit einer eben eingetroffenen Schauspieltruppe aufzumuntern,
die dem jungen Prinzen wie gerufen kommt: Unter seiner Regie sollen die Darsteller den
Königsmord nachspielen, während Hamlet mit seinem Freund Horatio Claudius‘ Reaktion
beobachten will. Der Plan scheint aufzugehen, denn an der entscheidenden Stelle verlässt
der neue König aufgebracht den Saal. Hamlet könnte jetzt seine Rachepläne in die Tat
umsetzen und seinen Onkel töten, doch er zögert, als er ihn im Gebet versunken vorfindet.
Gertrud will ihren Sohn zur Rede stellen und Hamlet begibt sich daraufhin in ihr Zimmer, wo
er im Affekt den hinter einem Vorhang verborgenen Staatsrat Polonius ersticht, den er für
seinen Onkel hält. In die Enge getrieben schickt Claudius seinen Stiefsohn nach England, wo
er still beseitigt werden soll. Ophelia ist unterdessen durch die Zurückweisung des Prinzen
und den Tod ihres Vaters Polonius derart verstört, dass sie sich in einem Bach ertränkt. Auf
ihrer Beerdigung kippt die Stimmung schließlich, als Ophelias aus dem Ausland
heimgekehrter Bruder Laertes denjenigen verflucht, der seine Schwester in den Wahnsinn
getrieben hat. Prompt taucht der in England dem Komplott entgangene Hamlet aus seinem
Versteck auf und verteidigt seine Liebe zu Ophelia – sie verabreden sich zum Duell, in dem
Hamlet hereingelegt werden soll. Auch Gift ist im Spiel und in einem Durcheinander kommt
es schließlich zum Blutbad. Im Sterben beauftragt Hamlet Horatio, seine Geschichte für die
Nachwelt festzuhalten.

Autor: William Shakespeare
Viele Legenden ranken sich um die Person William Shakespeare, da nur wenige Dokumente
erhalten sind, anhand derer man den Lebenslauf des weltberühmten Autors skizzieren kann.
Trotzdem gehört seine Biografie zu den bestdokumentierten der englischen Renaissance. Am
26. April 1564 wird er in der Pfarrkirche zu Stratford-upon-Avon getauft, einer Kleinstadt 100
Meilen von London entfernt. Mit seinen sieben Geschwistern wächst er im Hause eines
Handschuhmachers und seiner Frau auf, die aus einer gutsituierten Bürgerfamilie stammt.
Im Alter von 18 Jahren heiratet er die acht Jahre ältere Bauerstochter Anne Hathaway und
bekommt mit ihr drei Kinder. Es folgen die lost years, die verlorenen Jahre, von denen es
keine überlieferten Dokumente gibt und weshalb nicht bekannt ist, wann und unter welchen
Umständen Shakespeare nach London kommt. 1592 allerdings scheint er in der dortigen
Theaterszene als Autor und Schauspieler bereits ziemlich für Aufsehen gesorgt zu haben,
denn es findet sich ein Brief, in dem sein neidender Kollege Robert Greene schreibt:
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Es gibt eine vorlaute Krähe, geschmückt mit unseren Federn. Dieses Tigerherz in eine
Schauspielerhaut gesteckt meint, Blankverse ausschütten zu können wie die Besten von
euch; und als ein absoluter Hansdampf in allen Gassen kommt er sich als der größte
Theater-Erschütterer (Shake-scene) im Land vor.
Tatsächlich ist es auch zu Zeiten des Elisabethanischen Theaters unüblich, dass der
Stückeschreiber Teil einer festen Theatergruppe ist und dazu noch selbst in kleinen Rollen
auf der Bühne steht. Vielleicht kommt darum die Frage nach der Urheberschaft von
Shakespeares Texten immer wieder neu auf und wird trotz der größten Bemühungen wohl
nie abschließend zu klären sein.
Seine Theatergruppe Lord Strange´s Men ist die populärste am Themseufer und mit der
Thronbesteigung von Jakob I. 1603 nimmt sie den Namen The King´s Men an und genießt
fortan sogar die Förderung und Schirmherrschaft des Königs. Die finanziellen Gewinne
investiert Shakespeare sorgfältig, wird Teilhaber des Globe Theatre, kauft Immobilien in der
Heimat sowie das Anrecht auf ein Familienwappen, spekuliert sogar mit Getreide.
Shakespeare als erfolgreicher Geschäftsmann, ein ungeliebtes Narrativ. Als reicher Mann
zieht er sich aus der Londoner Theaterszene zurück und verbringt seine letzten sechs
Lebensjahre in Stratford-upon-Avon, wo er am 23. April 1616 im Alter von 52 Jahren stirbt.
Seine Manuskripte, die im Besitz von The King´s Men bleiben, werden erst nach seinem Tod
1623 von zwei Kollegen der Gruppe als erste Gesamtausgabe seiner Werke herausgebracht.
Heute sind 38 Dramen sowie fünf Versdichtungen und ein Zyklus von 154 Sonetten bekannt
und erhalten, darüber hinaus geht die Forschung von einigen verschollenen Werken und der
Mitautorenschaft Shakespeares bei weiteren Texten aus.

Foto
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Zeitkontext: Weg in die Moderne
Im 15. Jahrhundert beginnt der Humanismus nach und nach das mittelalterliche Weltbild
aufzubrechen und bereitet den Weg in die Moderne. Mit der Eroberung Konstantinopels
durch die Türken 1453 siedeln sich vertriebene Griechen in Italien an. Die Ideen des
klassischen Altertums gelangen so erneut ins Bewusstsein und werden mit großem Interesse
neu interpretiert. Fortan rückt der Mensch in den Mittelpunkt der Betrachtungen. In Florenz
gründet sich eine platonische Akademie, in der die Werke des griechischen Philosophen ins
Lateinische übersetzt werden. So wird ein Zugang zu Wissen geschaffen, der von den
Denktraditionen der katholischen Kirche frei ist und zulässt, dass sich eine neue, wesentliche
These herausbildet: Die Welt lässt sich nach einheitlichen Gesetzmäßigkeiten beschreiben.
Bisher unterschied man Dinge ihrem Wesen nach qualitativ, nun sucht man messbare und
vergleichbare Faktoren, um sie quantitativ zu beschreiben. Aus diesem neuen Denken
entstehen die modernen, empirischen Naturwissenschaften, ohne die bahnbrechende
Erfindungen wie der Kompass oder der Buchdruck unmöglich gewesen wären. Ab jetzt
überschlagen sich die Ereignisse. Kolumbus findet 1492 die neue Welt, nachdem man
erkannt hatte, dass die Erde eine Kugel ist und Kopernikus beobachtet, dass sich diese um
sich selbst und die Sonne dreht. Luther übersetzt 1521 die Bibel aus dem Lateinischen ins
Deutsche und leitet die Spaltung der Kirche ein, Universitäten gründen sich und die
Deutungshoheit der Kirchen wird umgestoßen. Es folgen wirtschaftlicher Aufschwung, die
Herausbildung des Frühkapitalismus und des Bürgertums, sowie die Gründung souveräner
Nationalstaaten. Im Zeitalter der frühen Neuzeit, in dem Shakespeare lebt, sind alle diese
Neuerungen und dieser alles durchdringende Wandel so frisch und allgegenwärtig, dass sich
viel dieses modernen Geistes in seinen Stücken wiederspiegelt.
Zeitkontext: Das Elisabethanische Theater
Von den Theatern am südlichen Themseufer ist das bekannteste wohl das Globe Theatre.
Kreisrund, unter freiem Himmel und beengt waren die Häuser, in denen sich die legendären
Spektakel abspielten, von denen uns einige bis heute bekannt sind.
Das Theater wurde privatwirtschaftlich betrieben, es ging also darum möglichst viel
Publikum anzulocken, um die Kosten decken zu können. Gleichzeitig gab man sich mit bloßer
Unterhaltung nicht zufrieden; man strebte nach großer Relevanz und einige
Schauspieltruppen genossen so sogar die Schirmherrschaft des Königs. Steht man heute im
Innenhof des Theaternachbaus, der 600 bis 800 Zuschauerinnen und Zuschauer fasst, fragt
man sich, wie dort damals bis zu 3.000 Menschen Platz gefunden haben sollen. Der
Eintrittspreis startete bei einem Penny und ist heute mit dem einer Kinokarte vergleichbar,
die meisten Leute konnten sich also einen Besuch im Globe Theatre leisten. Dabei stand die
untere Schicht im Hof, Geschäftsleute und Adel konnten für einen Aufpreis im Rang und in
den Logen Platz nehmen.
Um eine so breite Publikumsmasse begeistern zu können, bedurfte es vieler theatraler
Mittel, die sich nicht nur in den Komödien, sondern auch in den Tragödien vereint finden.
Oft konnte man sich an opulenten Ballszenen mit Musik, Tanz und aufwendigen Kostümen
erfreuen, Kampfszenen aller Art von Prügeleien über Fechtpartien bis hin zu Feldschlachten
waren regelmäßiger Bestandteil und auch Übersinnlichkeiten wie Geister oder Hexen
durften nicht fehlen. Sogar das Publikum ist als feste Größe in das Theaterstück mit
eingeschrieben und wird z. B. oft als Volk angesprochen.
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Da die Bühnen rund waren, hätten Bühnenbilder immer Sichteinschränkungen für Teile des
Publikums bedeutet. Darum war die Bühne oft leer und es galt mithilfe des teils üppigen
Texts sogenannte „Wortkulissen“ statt Bühnendekoration zu erzeugen. Darüber hinaus gab
es keine Beleuchtung; um Szenenübergänge zu bauen, bedurfte es also einer leeren Bühne.
Mit Ende einer Szene muss also ein Grund zum Verlassen des Geschehens gefunden werden,
danach ein Motiv zum Auftreten am nächsten Ort.
All diese notwendigen Eigenschaften der Theaterstücke aus dieser Zeit sind vielleicht der
Grund dafür, dass sie so raum- und zeitlos sind und wir auch heute noch einen Zugang zu
ihnen finden können.
Hamlet lässt sich nicht im Ganzen spielen, er würde sechs Stunden dauern. Man muss eine
Auswahl treffen, Kürzungen und Streichungen vornehmen. Man kann nur einen Hamlet
spielen, einen von denen, die in diesem Super-Stück enthalten sind. Es wird immer ein
Hamlet sein, der ärmer ist als der Shakespearesche, aber es kann auch einer sein, der reicher
ist, reicher um unsere Zeit. Er kann, nein, er muss es sein.
Jan Kott

Entstehung: Shakespeares Interpretation
Shakespeare hat die komplexe Geschichte des bekannten Dramas nicht erdacht, sondern ist
vielmehr Bearbeiter eines lange bekannten Stoffes. Sein Hamlet trägt die Spuren all seiner
Vorgänger in sich. Schon in einer isländischen Sage aus dem 12. Jahrhundert findet sich ein
Prinz Amleth, der den Blöden spielt, um den Mord an seinem Vater zu rächen, nach
Britannien geschickt wird und dort umgebracht werden soll. Doch er erkennt den Komplott,
verkehrt ihn ins Gegenteil, setzt schließlich den Königshof in Brand und tötet so den
gesamten Hofstaat. Durch seine Rache ist die Welt wieder im Lot. In der Bearbeitung von
François de Belleforest, die zwischen 1559 und 1582 veröffentlicht wurde, ist die Frage nach
Rache komplexer und unlösbarer geworden, als sie noch in der germanischen,
vorchristlichen Sage gewesen ist. Der ritterliche Ehrenkodex verlangt sie, die christliche Ethik
aber verbietet sie und so wird Mord als barbarisch und unzivilisiert beschrieben. Im Theater
dieser Zeit bildet sich das Genre der Rachetragödie heraus, in der das Thema kontrovers
diskutiert wird. 1589 erscheint der Ur-Hamlet eines unbekannten Autors, in dem erstmals
der Geist des Ermordeten auftritt. Neben einem stilistischen Klischee, als Spezialeffekt im
Elisabethanischen Theater gern gesehen, ist der Geist auch ein Zeichen der Nostalgie für die
verschwindende Epoche der Scholastik. Shakespeares Hamlet zeigt den neuen Menschen der
Moderne, der zögert und zaudert, um sein Problem dramatisch diskutieren zu können. Vor
dem Hintergrund des Vernunftgedankens fragt er mit Sein oder nicht sein also nicht nur nach
Leben oder Tod, sondern vor allem, ob er geistig lebendig oder tot ist.

7

Theaterpädagogisches Begleitmaterial Hamlet

Aktualität: Hamlet in der Populärkultur
Über keinen leibhaftigen Dänen ist so viel geschrieben worden wie über Hamlet. […]
Stimmen und Kommentare umranken Hamlet, so dass er zu einem der wenigen literarischen
Helden wurde, die unabhängig vom Text, unabhängig vom Theater leben. Sein Name
bedeutet selbst denen etwas, die Shakespeare nie gelesen noch gesehen haben. Er ähnelt
darin […] Leonardos Mona Lisa.
Jan Kott
Und wenn die Mona Lisa im Louvre ist, wo ist dann Hamlet? Weit über die Grenzen der
Bühne hinaus hat er Einzug in alle Bereiche der Populärkultur erhalten und treibt sein
Unwesen wie seines Vaters Geist. So schreibt z. B. Jonathan Safran Foer in Extrem laut und
unglaublich nah: „Heute leben mehr Menschen, als in der gesamten Menschheitsgeschichte
bisher gestorben sind. Mit anderen Worten, wenn jetzt alle gleichzeitig Hamlet spielen
wollen würden, ginge das nicht, weil es nicht genug Schädel gibt.“ Weiterhin gibt es die
Kriminalgeschichte, in der Sherlock Holmes nach Helsingör reist, um den Tod am alten König
aufzuklären oder die Graphic Novel, die Superman als Hamlet und den Joker als Yorick zeigt.
Die bekannteste und erfolgreichste filmische Bearbeitung des Stoffes ist wohl Der König der
Löwen. Simba, der seinen Vater verloren hat, stellt seinen Onkel im Duell, um den
Königsmord zu rächen und als wahrer Thronfolger über das Geweihte Land zu herrschen. In
der Sesamstraße lernen die Kinder die Buchstaben mit dem Quiz „A B or not a B“ kennen
und sogar Kanzler Gorkon sagt in Star-Trek: „Sie werden Shakespeare erst wirklich genießen,
wenn Sie ihn im klingonischen Original lesen.“ In der Politik ist Hamlet ebenso zu finden. Auf
den Wahlplakaten zur letzten Bundestagswahl sieht man Christian Lindner in nachdenklicher
Hamlet-Pose auf sein Smartphone schauen und Frank Walter Steinmeier sagte in seiner
ersten Ansprache nach der Wahl: „Die Welt – das hat der eine oder andere schon einmal von
mir gehört – scheint aus den Fugen.“ Zu guter Letzt noch ein Blick in die Zeitung: Da gibt es
eine Illustration einer genervten Ophelia, die klagt: „He‘s like ‚To be or not to be‘ and I‘m like
‚Get a life‘“, den ADAC, der mit „Blei oder nicht Blei – das ist hier die Frage“ nach dem
richtigen Benzin fragt oder die Werbung, die mit „Ich trinke Jägermeister, weil Sein oder
Wohlsein, das ist hier die Frage“ ihr Produkt anpreist.
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Aktualität: Rache
Rache ist so alt, wie die Menschen selbst. Auge um Auge, Zahn um Zahn – so steht es schon
im Alten Testament. Der Duden definiert Rache als „persönliche, oft von Emotionen
geleitete Vergeltung einer als böse, besonders als persönlich erlittenes Unrecht
empfundenen Tat“ und damit als ein urmenschliches Bedürfnis, dem wir uns damals wie
heute ausgesetzt sehen.
Seit der Bildung der Nationalstaaten im 17. Jahrhundert in weiten Teilen Europas ist die
Rechtsprechung, die vorher aus mittelalterlichen Werten und Normen bestand, in die Hand
des Staates übergetreten und wird nun als Judikative institutionalisiert. Das persönliche
Rachegelüst nach einem erfahrenen Übel musste also der Rechtssprechung untergeordnet
werden.
Je nach kultureller Umgebung ist Rache an Regeln und Pflichten gebunden. So wird sie unter
Umständen von außen verlangt, unabhängig vom persönlichen Rachegelüst, weil
beispielsweise das soziale Ansehen einer betroffenen Familie wieder hergestellt werden
muss. So verhält es sich z. B. oftmals bei der Blutrache, die in der Öffentlichkeit immer
wieder für Aufsehen sorgt. In vielen Regionen, z. B. im Osten der Türkei und in Armenien
verlassen tausende Männer das Haus nicht mehr, da sie aufgrund von teils Jahrhunderte
alten Konflikten mit anderen Familien um ihr Leben fürchten müssen.
Aber auch in Deutschland ist blutige, teils tödliche Rache an der Tagesordnung. In
Verbindungen oder Clans wie den Hells Angels oder den Bandidos wird der Familienbegriff
ausgedehnt. Man wählt seine Familienmitglieder selbst und diese gilt es aufs Blut – ihre Ehre
sogar bis über den Tod hinaus – zu verteidigen.
Auch auf der internationalen Bühne der Politik spielt Rache eine Rolle, besonders in
bewaffneten Konflikten. Skrupellos werden Anschläge oder andere Grenzüberschreitungen
mit einem Vergeltungsschlag geahndet, der nicht selten sogar schlimmer ausfällt, als die
zugrunde liegende Tat.
Allgemein fällt Selbstjustiz heutzutage aber meist etwas subtiler aus. Nur noch selten wird
körperliche Gewalt angewendet. Stattdessen rückt das soziale Umfeld ins Zentrum des
Angriffs und psychische Gewalt wird in Form von Shitstorms oder Cybermobbing ausgeübt.
Aber so sehr man sich manchmal auch Rache wünscht:
Auge um Auge – und die ganze Welt wird blind sein.
Mahatma Gandhi
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Besonderheiten der Inszenierung
Das Team um Regisseur Till Weinheimer hat sich für eine schlichte und reduzierte
Interpretation des Hamlet-Stoffes entschieden und gleichzeitig einige historische
Rückbezüge in die Zeit Shakespeares in die Inszenierung eingeflochten.
Bühne
Die Ausstattung nimmt zum einen in ihrer Schlichtheit Bezug auf das Theater im
Elisabethanischen Zeitalter. Die Reduzierung auf einen schwarzen Bühnenraum ermöglicht
gleichzeitig die Fokussierung auf das Geschehen, die Figuren und das Gesagte.
Das bewegliche schwarze Halbrund schafft zum anderen verschiedene Assoziationsräume
und spielt dabei mit der Verschiedenheit von Außen und Innen, von Eingeschlossen- und
Ausgeschlossensein. Auch die Möglichkeit, sich in Hamlets Innerem, in seiner verwirrten und
melancholischen Gedankenwelt zu befinden, schwingt hierbei mit.
Kostüme
Auch die Kostüme sind in der Inszenierung sehr schlicht gehalten. Trotzdem hat jede Figur
etwas Eigenes, das sie charakterisiert und entweder ihre Gefühlswelt oder ihren Status
unterstreicht. Der Ausstatter Jan Müller ließ sich hier von den Zuschreibungen im Theater
der Shakespearezeit leiten: schwarz stand z. B. für Melancholie, blau für Keuschheit. Und so
tragen der verstorbene und der amtierende König Epauletten (Schulterklappen), an denen
sie als Herrscher zu erkennen sind, jedoch trägt der erste sie auf einer weißen Uniform, die
Farbe der Unschuld und der zweite auf einer roten Uniform, die Farbe der Sünde.
Spezialeffekte
Schon zu Shakespeares Zeit spielten zusätzliche Unterhaltungsebenen im Theater eine große
Rolle. In dieser Inszenierung gestaltete Klangedsigner Chris Weinheimer die Musik und
Kampfchoreograf Peter Theiss das große Gefecht im fünften Akt. Die Klänge unterstützen
uns zum einen bei der räumlichen Orientierung, zum anderen spielen sie mit Spannungen
und Ahnungen und geben Einblick in das Innenleben Hamlets. Das Gefecht stellt den
dramatischen Höhepunkt des Stückes dar und leitet die Katastrophe ein, in der die Tragödie
endet.
Übersetzung & Textfassung
Dramaturgin Maxi Ratzkowski und Regisseur Till Weinheimer haben sich für eine relativ neue
Übersetzung des Hamlet entschieden. Sie stammt von Angela Schanelec und Jürgen Gosch
und orientiert sich an Shakespeares originalen Texten. Diese waren nicht gereimt, sondern
als Prosatexte verfasst und so besteht sogar die Möglichkeit, eigene Ausdrücke einzufügen.
Ältere Übersetzungen wie beispielsweise von Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck sind in
Versform angelegt.
Ungestrichen würde die Aufführung der Tragödie über sechs Stunden dauern, darum ist in
modernen Inszenierungen fast immer eine gekürzte Textfassung zu erleben. Auch bei uns
wurde gestrichen, so dass einige Figuren (Hofleute, Soldaten, Diener) nicht mehr
vorkommen und vor allem die politische Ebene des Stückes eine eher untergeordnete Rolle
spielt. Shakespeare sieht eigentlich noch eine große Debatte um die Thronfolge sowie das
Fortbestehen mehrerer internationaler Bünde vor.
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Theaterpädagogische Vor- oder Nachbereitung


Bilder aussuchen und darüber reden:
Auf dem Boden sind die unterschiedlichsten Bilder verteilt, die alle irgendetwas mit
Hamlet zu tun haben. Diese können Sie selbst auswählen oder jeder Teilnehmer (TN)
bringt ein bis zwei Bilder mit. Auf ein Zeichen suchen sich die TN ein Bild aus. Dann ist
kurz Zeit, um sich das Bild genauer anzusehen. Anschließend stellt jeder sein Bild vor,
sagt, warum er/sie es gewählt hat und stellt Vermutungen zum Abgebildeten an.



Zitate im Kreis herumgeben:
Die TN stehen im Kreis. Nun werden die verschiedenen Zitate reihum wiederholt. Die
TN können sie auf die unterschiedlichsten Arten betonen: laut/leise, sanft/wütend,
nachdenklich/heraus schreiend etc.
a. „Es ist was faul im Staate Dänemark.“ (nachdenklich)
b. „Schwachheit, dein Name ist Weib.“ (wütend)
c. „Die Zeit ist aus den Fugen.“ (verzweifelt)
d. „Der Rest ist Schweigen.“ (traurig od. abgeklärt)



Räche den gemeinen, faulen Mord:
Die TN stehen im Kreis. Einer beginnt und zeigt als „Geist des Vaters“ auf einen
anderen TN. Dabei sagt er:
GEIST
Hör, hör, o hör!
Räche den gemeinen, faulen Mord.
Der andere nickt und schüttelt den Kopf als Hamlet (evtl. auf die Knie gehend) und
sagt:
HAMLET
Mord. Oh, meine ahnungsvolle Seele!
Dann verwandelt er sich in den „Geist“ und beauftragt einen anderen TN.



Vergrößern und übertreiben:
Die TN stehen im Kreis. Es werden nun vom Spielleiter oder von den TN Gesten und
Bewegungen vorgegeben, die für einzelne Figuren der Inszenierung stehen. Die
anderen sollen diese Gesten und Bewegungen in übertriebener Form wiederholen.
a. melancholischer Hamlet, mystischer Geist, liebende Ophelia, lauschender
Polonius, wütender Laertes, verliebte Mutter Gertrud, verzweifelter Claudius,
grabender Totengräber, Gesten von Rosencrantz und Guildenstern (Ärmel
ziehen, Kragen richten, auf die Uhr schauen)
b. Sätze dazu nehmen:
HAMLET
Sein oder nicht sein, das ist die Frage.
OPHELIA
Wie ging es dir in diesen vielen Tagen?
POLONIUS
Erkennst du mich mein Prinz?
GERTRUD
Hamlet, du beleidigst deinen Vater.
CLAUDIUS
Folgt ihm. Lockt ihn schleunigst auf das Schiff.
Verzögert nichts – heut Nacht muss er hier weg sein.
LAERTES
Und so verlor ich einen edlen Vater,
Die Schwester wurde in den Wahn getrieben.
TOTENGRÄBER
Ein verrückter Hurensohn war es. Was glaubst du, wer
es war?
ROSENCRANTZ
Mein liebster Prinz.
11
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Variante: Die TN suchen sich selbst einen Satz für eine Figur aus. Mit Hilfe des
Satzes und des Wissens über ihre Figur gehen sie durch den Raum und
sprechen den Satz immer wieder vor sich hin. Dabei versuchen sie, die Figur
immer weiter zu entwickeln: Wie geht sie? / Wie steht sie? / Wie setzt sie sich
hin? /Womit ist sie beschäftigt? / Welches Problem hat sie?


Ein fratzenhaftes Wesen – Verrückt spielen (Ticks entwickeln): Spielformen
entwickeln, die Verrücktheit zeigen HAMLET
und den scheinbaren Unterstatus Nie, wenn du auf Gnade hoffst,
Wie fremd und sonderbar ich mich auch gebe –
des Hamlet markieren.
a. Die TN suchen sich einen Da ich’s vielleicht bald sinnvoll finden werde,
Partner. Gemeinsam soll Ein fratzenhaftes Wesen anzunehmen –
Dass du dann niemals, wenn du mich so siehst,
nun überlegt werden, auf Mit Armverschränken oder Köpfeschütteln,
welche Weise man sich Und andren Doppeldeutigkeiten preisgibst,
verrückt
stellen
kann. Dass du was von mir weist – dieses schwör.
Dabei sollen verschiedene Die Zeit ist aus den Fugen. Fluch und Scham,
Dass ich zur Welt, sie einzurenken, kam.
Ticks entwickelt werden.
Anschließend zeigen sich
die TN ihre Ticks und besprechen das Gesehene.
b. Für Schüler//Hamlet mit Zeitung in der Hand: Im nächsten Schritt wird eine
Zeitung als Requisit zu Hilfe genommen. Diese hält in unserer Inszenierung
Hamlet in der Hand, während Polonius versucht, herauszufinden, ob Hamlet
verrückt geworden ist, weil Ophelia ihn abgewiesen hat.
c. Für Schülerinnen//Ophelia mit Wasserflasche: Während Hamlet „verrückt“
spielt, wird es Ophelia tatsächlich. Bei uns trägt sie Blumen und eine
Wasserflasche mit sich herum und flüstert vor sich hin.



Figurenstandbilder in Gruppen:
Verteilen Sie Rollen an die TN. Sie sollen nun ein Standbild ihrer Wahl entwickeln,
welches zum einen den Charakter der Figuren zeigt, als auch ihr Verhältnis zu den
anderen.
a. Familie 1: Claudius, Geist, Gertrud, Hamlet
b. Familie 2: Polonius, Ophelia, Laertes
c. Spione: Rosencrantz, Guildenstern zwischen Claudius und Hamlet
d. Schauspieler 1-3: König, Königin, Prologsprecher
e. Freunde: Horatio, Hamlet
f. Friedhof: 2 Totengräber, Hamlet & Laertes (im Hintergrund die tote Ophelia)
g. junge Menschen: Hamlet, Horatio, Ophelia, Laertes & Prinz Fortinbras
Wenn ein Standbild steht, können die anderen TN sagen, was sie schon gut erkennen
können und anschließend Tipps geben, wie das Bild noch eindrücklicher werden
kann.
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Beschriebener Rücken:
a. Unter den TN werden jetzt die Rollen verteilt. Jeder bekommt einen A 4Zettel und schreibt darauf groß den Namen seiner Figur. Dann werden die
Zettel auf die Rücken geklebt.
b. Die TN gehen nun kreuz und quer durch den Raum. Jeder hat einen Stift
dabei. Anschließend werden verschiedene Fragen gestellt, die beantwortet
werden müssen, indem sich jeweils zwei TN zusammentun und ihren Rücken
beschriften:
Fragen: Was hat die Figur an? – Welche Charaktereigenschaften hat die Figur?
– Welches Requisit hat sie bei sich? – Welches Problem hat sie?
Anschließend werden die Zettel abgenommen. Jeder liest sich seinen Zettel
durch und stellt ihn den anderen vor.



Arbeit mit einem Stock (Besenstiel):
a. Arbeit mit Stöcken (Besenstielen):
a. Einfache Partnerübung (ohne Text): Die TN gehen zu zweit zusammen.
Sie erhalten pro Paar einen Stock. Nun sollen sie sich damit ziehen,
schieben, verführen, entführen und bekämpfen.
b. Partnerübung mit kurzem Text: Die Paare bleiben zusammen und
erhalten wieder einen Stock. Jetzt sollen sie versuchen, eine Szene zu
spielen und dabei die ganze Zeit den Stock in der Hand zu behalten (u.
a. Laertes & Ophelia, Hamlet & seine Mutter, Hamlet & Claudius oder
Totengräberszene). Dabei sollen sie ausprobieren, was sie alles mit
dem Stock tun können.

Bsp. Totengräberszene:
TOTENGRÄBER
Ich bin hier Totengräber, von klein auf, seit dreißig Jahren.
HAMLET
Wie lange liegt einer in der Erde, ehe er verfault?
TOTENGRÄBER
Wenn er nicht schon verfault ist, bevor er stirbt – denn heutzutage
haben wir viele Leichen, die so verseucht sind, dass sie kaum das
Reinlegen überstehen –, dann hält er dir acht oder neun Jahre. Ein
Gerber hält neun Jahre.
HAMLET
Warum der länger?
TOTENGRÄBER
Weil seine Arbeit ihm so die Haut gegerbt hat, dass sie ziemlich lang
das Wasser abhält, und Wasser ist das Schlimmste für so einen
Hurensohn von einer Leiche. – Der Schädel da lag dreiundzwanzig
Jahre in der Erde.
HAMLET
Wem gehörte der?
TOTENGRÄBER
Ein verrückter Hurensohn war es. Was glaubst du, wer es war?
HAMLET
Keine Ahnung.
TOTENGRÄBER
Die Pest über den verrückten Hund. Er hat mir mal eine Flasche
Rheinwein über den Kopf gekippt. Der Schädel da war der Schädel von
Yorick, dem Hofnarrn des Königs.
HAMLET
(nimmt den Schädel) Der?
TOTENGRÄBER
Genau der.
HAMLET
Ach, armer Yorick. Ich kannte ihn. Er hat mich tausendmal auf den
Schultern getragen, und jetzt … Mir wird übel. Hier hingen die Lippen,
die ich, ich weiß nicht wie oft, geküsst habe.
13

Theaterpädagogisches Begleitmaterial Hamlet



Theater im Theater: Spiel mit der Übertreibung
ROSENCRANTZ Ich frage mich, mein Prinz, wenn die Menschen dir gleichgültig sind, welch
mageren Empfang du den Schauspielern bereiten wirst. Wir haben sie unterwegs
getroffen, sie kommen hierher.
HAMLET Der, der den König spielt, sei willkommen – seine Majestät soll jeden Tribut von mir
erhalten, der fahrende Ritter soll sein Schwert und Schild benutzen, der Liebhaber soll nicht
umsonst seufzen, dem Charakterspieler geben wir die Zeit, die er braucht, der Komiker soll die
zum Lachen bringen, die sich gern das Zwerchfell kitzeln lassen, die Lady soll sagen, was sie auf
dem Herzen hat – und das alles, damit der Vers nicht hinkt.

a. Vergrößern: Die TN stehen im Kreis. Jeweils einer von ihnen macht eine
Bewegung bzw. Geste vor, die anderen wiederholen diese in übertriebener
Form.
b. Wie in a. Die typischen Rollenfächer werden nun bedient (Siehe oben): König,
fahrender Ritter, Liebhaber, Charakterspieler, Komiker, Lady.
c. Teilen Sie die TN in Dreiergruppen ein. Sie sollen nun mit übertriebenen
Gesten pantomimisch den Mord am alten Hamlet darstellen.

Es folgt die Pantomime: Auftritt ein König und eine Königin, sich umarmend. Sie kniet sich hin
und richtet Gesten der Beteuerung an ihn. Er hebt sie auf und legt seinen Kopf auf ihren
Nacken. Er legt sich auf einen Blumenhügel. Als sie sieht, dass er schläft, verlässt sie ihn.
Dann kommt ein anderer Mann, nimmt ihm die Krone ab, küsst sie, gießt Gift in das Ohr des
Schlafenden und verlässt ihn. Die Königin kommt wieder, sieht, dass der König tot ist, und
zeigt leidenschaftliche Trauer. Der Giftmörder mit drei, vier anderen kommt wieder. Sie
scheinen den Schmerz der Königin zu teilen. Die Leiche wird weggetragen. Der Giftmörder
umwirbt die Königin mit Geschenken. Erst wirkt sie abweisend, aber am Ende nimmt sie seine
Liebe an. Ab.

14

Theaterpädagogisches Begleitmaterial Hamlet


Chorische Arbeit mit Monologen (dient der Entdeckung der Figuren):
Lassen Sie die TN Arbeitsgruppen von ca. 3-5 TN bilden. Jede Gruppe erhält den Monolog
einer Figur. Zunächst sollen sich die TN ein Bild von ihrer Figur machen. Jeder TN der Gruppe
fügt einer Kurzbeschreibung einen Satz hinzu.
Anschließend sollen sie sich überlegen, wie sie den Monolog, ihrer Figur entsprechend
möglichst interessant und passend darstellen können. Dabei soll jeder aus der Gruppe
wenigstens einmal zu Wort kommen.
a. König Claudius
b. Geist
c. Hamlet



Szenische Arbeit:
Für die szenische Arbeit bieten sich folgende Szenen an:
a. Leartes/Ophelia
b. Hamlet/Horatio
c. Hamlet/Ophelia-Szene
d. Totengräberszene (Dialog Hamlet und Totengräber)
Wichtig beim szenischen Spiel sind zunächst folgende Fragen:
 Wo sind die Figuren?
 Was wollen sie voneinander und wo kommen sie gerade her?
 Wie ist der innere Zustand der Figuren?
 Meinen sie genau, was sie sagen, oder gibt es versteckte Subtexte, z. B.
etwas ist ironisch gemeint?
 Was kann in der Szene an Handlung passieren?
 Wie ist das Arrangement der Szene, d. h. auch wer befindet sich wo?
Starten Sie die Szenen immer aus einem Standbild heraus und lassen Sie es auch in einem
eindrücklichen Standbild enden.
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Nachgespräch

HAMLET - Themen, Motive und Symbole
Nachgespräch: Auf alles eine gute Frage haben!
Moderne Theaterformen bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie
hinterlassen Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen in den Köpfen. In jedem
Kopf ein anderes Feuerwerk. Doch wie tauscht man sich darüber aus?
Es ist eine Herausforderung, die sinnlichen und vielleicht widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu
fassen. Ein gutes Gespräch nach einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar
Voraussetzungen.
1. Es geht nicht um das Abfragen von Wissen.
2. Es geht um das Sammeln von Eindrücken und Meinungen.
3. Es gibt kein Richtig und kein Falsch.
4. Es werden offene Fragen gestellt, die mehrere Antworten zulassen: Was hast du gesehen?
Was denkst du dazu?
5. Antworten werden nicht korrigiert, sondern zur Diskussion gestellt: Was meinen die
anderen dazu?
6. Der Gewinn aus dem Gespräch entsteht aus der Vielfalt der Blickwinkel.
Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.
***
Kommen Sie mit ihren Schüler/inne/n ins Gespräch. Hier sind einige Themen:
Das Bühnenbild
Versucht das Bühnenbild zu beschreiben. Welche Bedeutung hat der Raum für Hamlet?
Die Requisiten
z. B. Möbel, Blumen, Zeitung, Wasserflasche, Degen, Bild von König und Königin
Wie werden sie eingesetzt? Welche Bedeutung bekommen sie durch die Bühnenhandlung der
Schauspieler?
Die Figuren
Hamlet, seine Mutter Gertrud, sein Onkel und Stiefvater Claudius, Ophelia, ihr Vater Polonius etc.
Was erleben die Figuren? Wie läuft die Kommunikation untereinander?
Sounddesign
Welche Rollen spielen die Klänge und die Musik? Bedingen sie sich? Ergänzen sie sich?
Die Gefühle
Welche Gefühle hat das Geschehen auf der Bühne beim Zuschauen ausgelöst? Welche Gefühle
erzeugt die Hamlet-Figur im Zuschauer?
Die Handlung
Hamlet treibt die Frage „Sein oder nicht sein“ um. In seiner Gedankenwelt entstehen Mord- und
Selbstmordphantasien. Wie versuchen Hamlets Mutter, sein Stiefvater, Polonius und Ophelia diesen
Phantasien entgegen zu wirken? Was würden die Schüler unternehmen, wenn Hamlet ihr Mitschüler
wäre?
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