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Einleitung
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Die Handlung von Macbeth ist vielen bekannt: Ein machthungriger Edelmann namens Macbeth
begeht aufgrund einer Prophezeiung gemeinsam mit seiner Frau einen Königsmord, um selbst König
von Schottland zu werden. Das Ganze fliegt auf, weil beide nach und nach wahnsinnig werden, am
Ende begeht Lady Macbeth Selbstmord, Macbeth wird im Kampf geschlagen und der älteste Sohn des
ermordeten Königs, Malcolm, wird neuer Herrscher über Schottland. Es ist eine Geschichte davon,
wie jemand durch Selbstüberschätzung und Machtgier schließlich zu Grunde geht. Aber was, wenn
es eigentlich nie um Macbeth ging? Wenn er nur ein Werkzeug war. Ein Werkzeug in den Händen
der Frau, die schon zu Beginn viel skrupelloser und taffer zu sein schien als ihr Mann? Vielleicht
deshalb, weil alles, was geschah, Teil ihres teuflischen Plans war, selbst als Königin auf dem Thron zu
sitzen? Kann es sein, dass Lady Macbeth nicht wahnsinnig wurde, sondern diejenige ist, die am Ende
triumphiert?
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Das vorliegende Stück ist eine Bearbeitung von Shakespeares „Macbeth“, in der Texte gekürzt oder
vereinfacht, Rollen gestrichen oder zusammengelegt und Szenen ergänzt wurden. Einige der ergänzten
Zeilen stammen aus anderen Shakespeare-Werken.

H

Dauer des Stücks: ca. 120 Minuten, nach dem zweiten Akt bietet sich eine Pause an.

Ü
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Spielorte: Ein freier Platz/Heide; Lager bei Forres; Inverness, Macbeths Schloss (ein Zimmer und
vor dem Schloss/Schlosshof); Königsschloss Scone (Zimmer und Prunksaal); Königliches Schloss
in England; eine finstere Höhle; Zimmer in Schloss Dunsinan; Lager in der Nähe von Dunsinan;
Schlachtfeld in der Nähe von Dunsinan; Malcolms Schlafgemach.
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Für die Erstaufführung wurde von Johannes Karst Bühnenmusik für 4-6-stimmigen Chor komponiert,
die während der Szenen und zum Umbau gesungen wurde. Es handelt sich um ca. 30-35 Minuten
a cappella Musik mit englischen Texten aus dem Original „Macbeth“ sowie aus der „Border Ballad“
von Sir Walter Scott. Die Schwierigkeit ist mittel bis hoch, es sollten mindestens 16 Sänger*innen (4
Sopran, 4 Alt, 4 Tenor, 4 Bass) mitwirken. Die Tonangabe kann über ein E-Piano und Kopfhörer sehr
unauffällig während der Aufführung erfolgen.
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Die Musik ist nicht Bestandteil des theaterbörse-Aufführungspakets. Bei Interesse an der Musik stellt
der Verlag gerne einen Kontakt zur Autorin her.Uraufführung am 14. Oktober 2018 im Partikasaal der
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf durch die Theatergruppe DIE CHEMIKER und den jungen
kammerchor düsseldorf.

E

Personen

Anführer des schottischen Heeres und Than von Glamis

Lady Macbeth

Gattin des Macbeth

Malcolm

Sohn des Königs Duncan und Thronfolger
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Macbeth

Rosse

Schottischer Edelmann, Than von Ross

Macduff

Schottischer Edelmann, Than von Fife

Banquo

Anführer des schottischen Heeres und Freund von Macbeth

Drei Hexen
Duncan

König von Schottland

Fleance

Banquos Sohn
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ein Diener
ein Mörder
ein Arzt
eine Kammerfrau
drei Erscheinungen
acht Geister-Könige

E

Lords beim Bankett und auf dem Schlachtfeld
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Der Mörder, die Kammerfrau und ein Lord beim Bankett können auch von den Hexen gespielt
werden.

R

Die Texte der Erscheinungen können mit kleinen Änderungen im Text auch von den Hexen
gesprochen werden.
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Die Geisterkönige sind stumme Rollen, die nur einen sehr kurzen Auftritt haben, sie können von allen
Schauspielern gespielt werden, die in dieser Szene nicht auf der Bühne sind.
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ERSTER AKT

ERSTER AKT, ERSTE SZENE

ZWEITE HEXE

Du weißt es, Schwester, selbst nur zu gut
Verloschen das Feuer, verglommen die Glut.

DRITTE HEXE

So lang nichts Schändliches fand unsre Gunst.
Nun lockte uns her, was Verheißung für uns.

ERSTE HEXE

Eine Lady hat sich heut auf den Weg gemacht.

ZWEITE HEXE

Eine Frau, deren Herz so schwarz wie die Nacht.

DRITTE HEXE

Schweigt Stille, sie ist's.

U
N
G

Schwestern, Göttinnen, Zukunftsmägde,
Was ist's, das euch heute hierher bewegte?

O
B

ERSTE HEXE

E

Ein freier Platz, Donner und Blitz, drei Hexen treten auf.

Ein and'rer ist's, der wartet und wacht,
Seine Krone zieht sie hinaus in die Nacht.

DRITTE HEXE

Nicht Sehnsucht ist's, nur der Hunger nach Macht.
Diese Liebe treibt sie hinaus in die Nacht.

ERSTE HEXE

Wann treffen wir drei uns das nächste Mal
Bei Regen, Donner, Wetterstrahl?

Die Heide dort!
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Wo der Ort?

LE

ZWEITE HEXE

Noch vor dem ersten Morgenstrahl,
Ins Verderben zu stürzen ihren Gemahl.

H

ERSTE HEXE

In Kürze kehrt die Lady zurück.
Ihr Eifer nach Herrschaft ist wohl unser Glück.

EC

DRITTE HEXE

SE

ZWEITE HEXE

H

ZWEITE HEXE

Ü

Ihr Gatte kämpft in des Königs Schlacht,
doch er ist es nicht, den sie trifft in der Nacht.

PR

ERSTE HEXE

R

Lady Macbeth geht zügigen Schrittes über die Bühne, eine schwarze Kapuze vor das Gesicht gezogen.
Die Hexen beobachten sie, flüstern.

Erneut zu treffen die Lady. Fort!

ALLE

Schön ist wüst, und wüst ist schön.
Wirbelt durch Nebel und Wolkenhöh'n! sie verschwinden

N
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DRITTE HEXE

H

ERSTER AKT, ZWEITE SZENE

O

Duncans Lager bei Forres. Kriegsgeschrei hinter der Bühne. Es treten auf König Duncan und sein
Sohn Malcolm, Macduff kommt ihnen entgegen, blutüberströmt.
DUNCAN

Wer ist der blutige Mann? So wie er aussieht, kann er wohl über den neusten Stand
des Aufruhrs berichten.

MALCOLM

Sei gegrüßt, tapf'rer Macduff! Dem König gib Bericht vom Handgemenge, wie du's
verließest.

MACDUFF

Es stand zweifelhaft, mein König. Der schreckliche Macdonwald hat sich eine starke
Streitmacht zusammengestellt. Doch alles vergebens, denn Held Macbeth – es ist nur
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angemessen, ihn so zu nennen – hat sich zu ihm durchgekämpft und seinen Körper
aufgeschlitzt, dass der Rebell nie wieder gegen uns aufzustehen vermag.
O tapf'rer Macbeth! Würd'ger Edelmann!

MACDUFF

Doch damit nicht genug. Kaum war der Rebell besiegt, nutzte Norwegens Fürst den
Vorteil, unsre Männer erschöpft vorzufinden und bestürmte uns mit frischen Männern.

DUNCAN

Ich nehme an, dies entmutigte unsere Feldherren Macbeth und Banquo?

MACDUFF

Mitnichten. Sie fürchteten den neuen Feind wie Adler Spatzen fürchten oder Löwen
Hasen und stürzten sich mit wildem Kampfgeist zurück in die Schlacht. Helden sind
sie. Doch ich bin matt, die Wunden schwächen mich.

DUNCAN

Die Wunden zieren dich wie deine Worte und Ehre strömt aus beiden. Geh zu einem
unsrer Ärzte und lass dich wieder zusammenflicken.

O
B

Macduff ab, Rumoren hinter der Bühne.

U
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DUNCAN

MALCOLM

Der würd'ge Than von Rosse.

ROSSE

Gott schütze den König!

DUNCAN

Woher kommst du, edler Than?

ROSSE

Von Fife, mein König. Norwegens Fürst begann dort mit seinen fürchterlichen Scharen
den Kampf, verstärkt durch den abtrünnigen Verräter, den Than von Cawdor. Doch
wie durch ein Wunder konnten wir sie zurückschlagen. Mit einem Wort: Der Sieg blieb
unser.

DUNCAN

Großes Glück!

H

Ü
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– so dass nun Norwegs König um Frieden bittet.

ROSSE

SE

ZU
R

Habt Dank für Euren Bericht. Der Than von Cawdor soll für seinen Verrat hängen und
Macbeth seinen Platz einnehmen. Wenn Ihr ihn seht, grüßt ihn als neuen Than von
Cawdor.

DUNCAN

Ich eile, Herr.

TE

ROSSE

R

Wer ist das?

PR

DUNCAN

EC

LE

ERSTER AKT, DRITTE SZENE

H

Rosse ab, Duncan zur anderen Seite ab, Malcolm bleibt zurück.

Daselbst. Lady Macbeth tritt auf, Malcolm küsst ihre Hand.
Seid gegrüßt, Königin von Schottland.

LADY MACBETH

Verhöhn' mich nicht, noch bin ich nicht mehr als die Frau eines kleinen Edelmannes.

MALCOLM

Der seit kurzem Than von Glamis genannt wird und eben noch zum Than von Cawdor
ernannt wurde.

LADY MACBETH

Eben, sagst du? Und weiß er schon davon?

E

N

H

O

MALCOLM

R

MALCOLM

Mein Vater hat es gerade erst verkündet und Rosse ausgesandt, um deinem Gatten die
Nachricht zu überbringen.

LADY MACBETH

Welch glückliche Fügung. Das ist eine Wendung, die uns nützlich sein wird. Es wird
Zeit, einer Idee nachzugehen, die in mir brennt, seit du mir schriebst, er ist nun Than
von Glamis.

MALCOLM

Was hast du vor? Lässt du mich von deinen Plänen wissen?

LADY MACBETH

Du wirst sogar eine nicht zu verachtende Rolle darin spielen. Doch erst musst du mir
ewige Treue versprechen, die selbst die Loyalität zu deinem Vater übersteigt…
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Du weißt, dass ich meinen Vater hoch schätze: als König und als den Mann, zu dem
als Kind ich schon empor sah. Ihm treu ergeben zu sein, war mein Gebot, noch bevor
ich die Worte, es zu schwören aussprechen konnte. Doch du hast alles umgekehrt.
Ich weiß, dass ich Vernunft walten lassen müsste, doch ein Blick aus deinen Augen
genügt und alles, was mir jemals heilig war, ist nichtig. Bezwungen von dem Wunsch,
die deinen zu erfüllen. Deshalb, auch wenn's mir in diesem Fall schwer ums Herz ist,
versprech' ich alles, was du willst.

LADY MACBETH

Gut, dann hör mir zu: Ich bin es leid, zu warten, bis die Krone dein ist und außerdem
ist da mein Gatte, den es aus dem Weg zu schaffen gilt. Also werde ich noch heute
Nacht die Hexen aufsuchen.

MALCOLM

entsetzt Du hast Kontakt zu diesen Frauen?

LADY MACBETH

Man kennt sich flüchtig, doch unterbrich mich nicht. Auf meine Bitte werden sie
Macbeth einreden, dass er bald König sein wird. Sie werden den Funken in seinen
Gedanken entzünden und ich werde das Feuer nähren, bis er sich nach dieser Krone
verzehrt, wie ich es bereits tue. Es wird einfach sein, ihn dann dazu zu bewegen, den
König zu töten. Und du wirst der Held sein, der wiederum den Königsmörder zur
Stecke bringt. So sind wir den König und meinen Gatten mit einem Schlag los und
tragen die Kronen, die uns gebühren.

MALCOLM

Deine Kaltblütigkeit ängstigt mich und macht dich zugleich begehrens-wert wie keine
Zweite. er will sie küssen, doch Lady Macbeth wehrt ihn ab

LADY MACBETH

Spare dir deinen Eifer für die Taten, die uns bevorstehen. Wenn wir erst über Schottland herrschen, haben wir noch alle Zeit der Welt.

MALCOLM

Wie du wünschst, meine Teuerste. er verneigt sich vor ihr

LADY MACBETH

Wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dahin tu so, als wüsstest du von nichts. geht ab

MALCOLM

ihr nachsehend Ich mach, was sie befiehlt, als wär ich nicht der Königssohn, sondern
ihr Diener. Doch was soll ich tun?
Mein Lieben ist ein Fieber, es begehrt
Nach dem, was meine Krankheit nur befeuert
Entfacht den Zunder, der das Übel nährt,
Zum Stillen kranken Appetits geheurt.
Und mein Verstand, der sonst gesund mich machte,
Verließ mich zornig, weil ich seinen Rat
Nun kaum mehr so wie früher noch beachte.
Es herrscht Begier, die Scharfsinn sich verbat.
Unheilbar bin ich, nun Vernunft zerstoben,
In ew'ger Unruh hoffnungslos verrückt.
Gedank und Urteil wie im Wahnsinn toben
Um Wahrheit ringend, sinnlos ausgedrückt.
Denn dich hab ich so schön und hell gedacht,
Die schwarz wie Höll und finster wie die Nacht. geht ab
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MALCOLM

ERSTER AKT, VIERTE SZENE
Die Heide, Gewitter. Die drei Hexen treten auf.
ERSTE HEXE

Wo warst du, Schwester?

ZWEITE HEXE

Schweine gewürgt.

DRITTE HEXE

Schwester, wo du?
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Ein Schifferweib, Kastanien hatt's im Schoß,
Und schmatzt', und schmatzt', und schmatzt' – Gib mir, sagt ich;
Pack dich, du Hexe! schreit das fette Weibsstück.
Ihr Mann ist nach Aleppo, führt den „Tiger“;
Doch segl ich nach im Sieb, ich kann's,
Wie eine Ratte ohne Schwanz;
Ich tu's, ich tu's, und ich tu's.

ZWEITE HEXE

'nen Wind kriegst von mir.

ERSTE HEXE

Schön von dir!

DRITTE HEXE

Von mir 'nen andern.

ERSTE HEXE

Ich hab selber all die andern.
In alle Häfen blasen die,
Jede Ecke kennen sie
Auf des Seemanns Karte.
Dörr wie Heu ihm jedes Glied!
Nie komm auf sein Augenlid
Schlaf bei Tage oder Nacht!
Leben soll er fluchbedacht!
Schwere Wochen, neunmal neun,
Siech' er, schwind' er, schrumpf' er ein!
Wird auch nicht sein Schiff zerschmettert,
Soll's doch bleiben sturmumwettert! –

ZWEITE HEXE

Horcht!

DRITTE HEXE

Die Lady naht.

U
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Seid gegrüßt Milady. Wie ungewöhnlich, dass Ihr zu dieser Stunde unterwegs seid.

SE

ERSTE HEXE

ZU
R

Lady Macbeth tritt auf.

PR
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ERSTE HEXE

Seid auch ihr gegrüßt. Die Nacht deckt schützend ihren Mantel nicht nur über eure
Taten. Doch genug von mir, denn ihr seid die wahren Meisterinnen der Dunkelheit.
Und ich habe euch aufgesucht, um eure Hilfe zu erbitten.

ZWEITE HEXE

Was ist's?

H

EC

Wir lauschen.

LE

DRITTE HEXE

TE

LADY MACBETH

Ihr kennt meinen Gatten, nicht wahr? Sein Name ist Macbeth. Er wird bald hier
vorbeiziehen, Banquo an seiner Seite. Ich möchte, dass ihr ihnen ihre Zukunft lest.

ERSTE HEXE

Natürlich kennen wir den Mann.
Was hätten wir davon, sag an?

LADY MACBETH

Tut es um des Bösen Willen, um euren Durst nach Blut zu stillen.

N

E

R

LADY MACBETH

Spute dich nun, Schwester im Geist.
Der Schatten Macbeths Ankunft verheißt.

O

ERSTE HEXE

H

Man hört Trommeln und Fanfaren.

Lady Macbeth und Hexen tuscheln, werfen wachsame Blicke in Richtung der nahenden Geräusche.
ZWEITE HEXE

Ohne Skrupel ihr Ansinnen ist.

DRITTE HEXE

Fast Wert uns're Schwester, ein boshaftes Biest.

ALLE DREI

Unheilsschwestern, Hand in Hand
Schwärmend über Meer und Land,
Ziehen so rundum, rundum.
Dreimal dein und dreimal mein,
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Und dreimal noch, so macht es neun!
Still! – Der Zauber ist geknüpft.
Macbeth und Banquo treten auf, sie sind sichtlich gut gelaunt. Lady Macbeth versteckt sich.
So wüst und schön schien mir kein Tag zuvor.

BANQUO

Wie weit ist es noch nach Forres? (entdeckt die Hexen) Schau, wer sind denn die?
Drei schöne Frauen, nachts auf offener Heide. He, darf man fragen, wer seid ihr?

MACBETH

Ja, sprecht: Wer seid ihr?

ERSTE HEXE

Heil dir, Macbeth, Heil! Heil dir, Than von Glamis!

ZWEITE HEXE

Heil dir, Macbeth, Heil! Heil dir, Than von Cawdor!

DRITTE HEXE

Heil dir, Macbeth, dir, künft'gem König, Heil!

BANQUO

Was sagt ihr da? Seid ihr Geister oder Menschen? Und warum grüßt ihr meinen
Gefährten mit diesen Namen, die ihn wie einen sprachlosen Trottel da stehen lassen
und mir sagt ihr nichts? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht.

ERSTE HEXE

Heil dir! Kleiner als Macbeth, und größer.

ZWEITE HEXE

Nicht so beglückt, und doch weit glücklicher.

DRITTE HEXE

Könige erzeugst du, bist du selbst auch keiner. So, Heil, Macbeth und Banquo!

Die Hexen verschwinden lachend.
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Und Than von Cawdor auch – haben sie das nicht gesagt?

H

Wohl wahr… Wer kommt da?

tritt auf Macbeth! Glückwunsch, du hast unsren König ja schwer beeindruckt mit
deiner Heldentat! Als er davon erfuhr, hat er mich sofort losgeschickt, um dich zu ihm
zu führen. Denn um dich zu ehren, will er dich zum Than von Cawdor machen. Heil
dir in diesem Titel, würd'ger Than, denn er ist dein.

LE

ROSSE

Und du sollst selber König sein.

EC

BANQUO

Deine Kinder, sie werden Könige.

R

MACBETH

SE

BANQUO

Wo sind sie hin? Oder haben wir uns das nur eingebildet? Doch wovon sie sprachen…

E

MACBETH

ZU
R

PR

Bleibt, ihr einsilbigen Sprecher, sagt mir mehr: Warum nennt ihr mich Cawdor und
König? Dass sie zum Than von Glamis mich ernannten, weiß ich bereits. Doch der
Than von Cawdor lebt als ein gesunder Mann; und König sein, das ist ja noch absurder.
Wenn ihr wirklich wisst, wovon ihr redet, sagt mir auch, wann diese Prophezeiung
eintritt. Sprecht, ich beschwör' euch!

MACBETH

BANQUO

Ü

Banquo und Macbeth Heil!

O
B

ERSTE UND ZWEITE HEXE

E

MACBETH

Du Teufel willst uns wohl veralbern?

MACBETH

Der Than von Cawdor lebt; was soll ich mit einem geborgten Titel?

ROSSE

Ganz recht, noch lebt der Than, doch hat er sein Leben so gut wie verwirkt. Zum Tode
verurteilt hat man ihn, weil er im Bund mit Norweg' zu seines Lands Verderb den
Hochverrat beging.

O

H

N

BANQUO

MACBETH

zu sich Glamis war ich und Than von Cawdor bin ich nun. Fehlt nur noch der Königstitel. zu Rosse Hab Dank für deine Mühe! zu Banquo Na, siehst du deine Söhne schon
gekrönt, weil jene, die mich Than von Cawdor nannten, dir dieses prophezeiten?

BANQUO

Wenn's wahr ist, hast du dann Duncans Krone schon im Blick? Das Ganze gefällt mir
nicht. Wie oft berichten doch des Dunkels Schergen die Wahrheit, nur um uns ins
eigne Elend zu locken. zu Rosse Vetter, ein Wort!
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zu sich Zweimal die Wahrheit gesprochen, wie Glücksprologe zum erhabnen Schauspiel
von königlichem Inhalt. Das Ganze ist mir doch ein Rätsel. Ist's gut? Ist's schlecht?
Wenn's schlecht wäre, hätte ich doch die Ernennung zum Than niemals bekommen.
Wenn's gut ist, warum bin ich dann schon jetzt in Versuchung gefangen? Sie lässt mich
schaudern, allein der Gedanke an Mord sträubt mir die Haare. Und doch…

BANQUO

Schau dir Macbeth an, wie verzückt er ist!

MACBETH

zu sich Will das Schicksal mich als König, dann wird es mich auch krönen, ohne dass
ich eingreife.

BANQUO

Wie ein fremdes Gewand ist die neue Würde, das ihm noch nicht ganz passen mag.

MACBETH

zu sich Komme, was kommen mag; die Stund' und Zeit durchläuft den rauhsten Tag.

BANQUO

sarkastisch Edler Macbeth, wir harren Eurer Muße.

MACBETH

Habt Nachsicht – in vergess'nen Dingen wühlte mein dumpfes Hirn. – Lasst uns nun
zum König! – zu Banquo Vergiss nicht, was geschehen ist und lass uns nochmal drüber
sprechen, wenn ein wenig Zeit verstrichen ist.

BANQUO

Herzlich gern.

MACBETH

Bis dahin kein Wort zu niemandem. – Kommt, Freunde!

U
N
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R

Alle ab, Lady Macbeth kommt aus ihrem Versteck, sichtlich zufrieden.
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MACBETH
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ERSTER AKT, FÜNFTE SZENE

EC

LE

H

SE

Ü

Es ist gekommen, wie ich's mir erhoffte. Schon ist der Funken in seinem Geist
entzündet, der ihn gierig nach der Krone greifen lässt. Denn mir ist keiner bekannt,
der je der Macht widerstehen konnte, wenn sie so anbiedernd an seine Tür geschlagen
hat. Der erste Schritt ist getan, sollen meine Füße mich weiter und weiter tragen und
vor nichts halt machen, das mich noch von der Krone trennt. Nun kommt, ihr Geister,
die ihr auf Mordgedanken lauscht, entweibt mich. Füllt mich vom Wirbel bis zur Zeh,
randvoll, mit wilder Grausamkeit! Verdickt mein Blut, sperrt jeden Weg und Eingang
dem Erbarmen, dass kein anklopfend Mahnen der Natur den grimmen Vorsatz lähmt,
noch friedlich hemmt vom Mord die Hand! Kommt an die Weibesbrust, trinkt Galle
statt der Milch, ihr Morddämonen. Wo ihr auch harrt in unsichtbarem Wesen auf
Unheil der Natur! Komm, schwarze Nacht, umwölk' dich mit dem dicksten Dampf der
Hölle, dass nicht mein scharfes Messer sieht die Wunde, die es geschlagen, noch der
Himmel, durchschauend aus des Dunkels Vorhang, rufe: Halt, halt! – geht ab

LADY MACBETH

R

Duncans Lager bei Fores. Es treten auf Duncan, Malcolm, Macduff.
Ist Cawdor hingerichtet?

MALCOLM

Die, die es taten, sind noch nicht zurück, mein Oberherr. Doch sprach ich mit einem,
der ihn sterben sah und er versicherte mir, Cawdor habe den Verrat freimütig eingestanden, Eure Hoheit um Verzeihen gefleht und tiefe Reue gezeigt. Nichts stand ihm in
seinem Leben so gut, als wie er es verlassen hat; er starb wie einer, der sich auf den
Tod geübt.

O

H

N

E

DUNCAN

DUNCAN

Es gibt kein Wissen, das es möglich macht, im Gesicht eines Mannes zu lesen, ob man
ihm vertrauen kann. Auf Cawdor, dacht ich, wär Verlass…

Es treten auf Macbeth, Banquo und Rosse.
DUNCAN

theaterbörse GmbH
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Mein Lohn ist das Tun in eurem Dienste selbst und Dank genug, wenn Eure Hoheit
meine Pflichten annimmt.

DUNCAN

Willkommen hier! Wir wollen dich in Zukunft unterstützen, wo du die Hilfe nötig
hast. – Edler Banquo, nicht minder ist dein Wert, und wird von Uns nicht minder
anerkannt. Lass dich umarmen. Auch dir soll Unsere Hilfe stets gewiss sein.

BANQUO

Wenn ich durch sie zu Großem komme, so ist die Ernte Euer.

DUNCAN

Doch an die Zukunft denken, heißt auch vorsorgen. So hört, ihr Söhne, Vettern, Thans
und alle, die dem Throne nahe stehen: Wir übertragen unser Thronrecht. An Malcolm,
Unseren Ältesten. Prinz von Cumberland soll er heißen und bald schon zum solchen
ernannt werden. Damit er nach Unserem Ableben die Königskrone tragen kann. Nun
lasst uns nach Inverness aufbrechen, mein edler Macbeth, Ihr gewährt uns doch den
Aufenthalt in Eurem Heim?

MACBETH

Mühsal ist jede Ruh, die Euch nicht dient. Ich selbst will den Boten mimen und meiner
Frau die Kunde Eures Nahens überbringen.

DUNCAN

Mein würd'ger Cawdor!

MACBETH

zu sich Ha! Prinz von Cumberland! – Das ist ein Stein, der muss übersprungen sein,
sonst fall' ich. Verbirg dich. Sternenlicht! Zeig mir nicht meine schwarzen, tiefen
Wünsche! Sieh, Auge, nicht die Hand, doch lass geschehen, was, wenn's geschah, das
Auge scheut zu sehen. geht ab

DUNCAN

Nun, teurer Malcolm, ist er nicht edel unser neuer Cawdor? Ihn zu preisen, bereitet
mir Freude. Lasst uns ihm nach, der uns zuvor geeilt, uns zu begrüßen.

U
N
G

R

H

Ü

FF

ZU
R

ERSTER AKT, SECHSTE SZENE

U

Alle gehen ab.

A

PR

O
B

E

MACBETH

SE

Inverness; ein Zimmer in Macbeths Schloss. Lady Macbeth tritt mit einem Brief auf, lesend.

TE

Ich habe es für gut gehalten, dir allein die Worte der Zauberweiber anzuvertrauen,
meine geliebteste Teilnehmerin der Hoheit, auf dass Dein Mitgenuss an der Freude Dir
nicht entzogen werde, wenn Du nicht erfahren hättest, welche Hoheit Dir verheißen
ist. Leg es an Dein Herz und lebe wohl. – Glamis bist du, und Cawdor; und sollst
werden, was dir verheißen! Das hab ich trefflich dir ins Hirn gesetzt. Doch fürcht'
ich dein Gemüt. Es ist zu voll von Milch der Menschenliebe, den nächsten Weg zu
geh'n. Groß möcht'st du sein, bist ohne Ehrgeiz nicht; doch fehlt die Bosheit, die ihn
begleiten muss. Was recht du möchtest, das möcht'st du rechtlich; möchtest falsch
nicht spielen und unrecht doch gewinnen; möchtest gern das haben, großer Glamis,
was dir zuruft: Dies musst du tun, wenn du es haben willst! – Und was du mehr dich
scheust zu tun, als dass du ungetan es wünschest. Eil' hierher, auf dass ich meinen
Mut ins Ohr dir gieße und alles weg mit tapf'rer Zunge geißle, was von dem goldnen
Zirkel dich zurückdrängt, womit das Schicksal dich und Zaubermacht im Voraus schon
gekrönt zu haben scheint. –

EC

R

E

O

H

N

LE

H

LADY MACBETH

Ein Diener tritt auf.
LADY MACBETH

Was gibt es Neues?

DIENER

Noch vor Abend wird der König hier sein.

LADY MACBETH

Was sagst du da? Hätt' nicht dein Herr es uns gemeldet, wenn dem so wäre?

DIENER

Verzeiht; doch es ist wahr. Der Than kommt gleich, ein Kamerad ritt ihm voraus, die
Botschaft zu bestellen. Halb tot ist er, der arme Kerl.

LADY MACBETH

Dann sorg für ihn.

theaterbörse GmbH
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Der Diener geht ab.
Selbst der Rabe, der krächzend Duncans schicksalsvollen Eingang unter mein Dach
berichtet, ist heiser. Komm nur, Mann, der du nicht lange König mehr sein wirst.
Deine Tage sind gezählt, Duncan. So wie es die Tage Macbeths sind. Ihr werdet alle
meiner Hand zum Opfer fallen und doch werdet ihr blind sein für die Taten einer
Frau…

LADY MACBETH

Macbeth tritt auf. Lady Macbeths Gesichtszüge wandeln sich von einem Moment auf den nächsten
von Boshaftigkeit in vorgegaukelte Freude und Bewunderung.
O großer Glamis! Edler Cawdor!

MACBETH

Mein teures Leben!

LADY MACBETH

Dein Brief hat mich verzückt!

MACBETH

Duncan kommt noch heute.

LADY MACBETH

Und wann geht er wieder?

MACBETH

Morgen, so denkt er.

LADY MACBETH

Oh, nie soll er diesen Morgen sehn! Trag das Willkommen im Auge, in Zung und
Hand; blick harmlos wie die Blume, doch sei die Schlange drunter.

MACBETH

Kümmer sich darum, dass der, der uns naht, wohl versorgt ist; und meiner Hand
vertrau das große Werk der Nacht zu enden, dass alle künftgen Tag und Nächt uns
lohne alleinge Königsmacht und Herrscherkrone.

U
N
G

R

H

Ü

FF

U

PR

O
B

E

LADY MACBETH

A

ERSTER AKT, SIEBTE SZENE

ZU
R

Daselbst, vor dem Schloss. Es treten auf Duncan, Malcolm, Banquo, Macduff, Rosse.
Dieses Schloss hat eine angenehme Lage. Die lichte, milde Luft, hier kann man sich
wohl fühlen.

SE

DUNCAN

Lady Macbeth und ein Diener treten auf.

TE

Seht, unsre edle Wirtin! Es tut mir Leid, dass wir so überraschend in Euer Haus
einfallen. Doch denkt dran, dass die Mühe einem meist gelohnt wird.
Ach, selbst wenn's nicht so wäre. Die hohe Gunst, womit Eure Majestät unser Haus
verherrlicht, ist doch jede Mühe wert.

LE

H

LADY MACBETH

EC

DUNCAN

Wo ist denn Cawdor? Wir waren dicht hinter ihm, doch offenbar reitet er wie der
Teufel, um seine entzückende Gemahlin wiederzusehen. Hat er berichtet, dass wir
heute Eure Gäste sind?

LADY MACBETH

Wir nehmen Euch mit Freuden auf, Eure Hoheit. Es wird schon alles hergerichtet. Der
Diener wird Euch zu meinem Gatten führen.

DUNCAN

Herzlich gerne, teure Wirtin.

H

N

E

R

DUNCAN

O

Der Diener und Duncan gehen ab, die Lords folgen. Lady Macbeth bleibt zurück und hält Malcolm
auf, der sich als letzter seinem Vater anschließen will.
LADY MACBETH

Schneller als wir's dachten, wird unsre List zur Tat. Mein Gatte ist schon infiziert von
Machtgedanken und alle Zweifel konnte ich ihm nehmen. Noch heute Nacht wird er es
tun und dich und mich den ersten Schritt zur Königskrone führen.

MALCOLM

Hältst du das für den richtigen Zeitpunkt? Lass uns den Spuk noch ein paar Tage
verschieben, bis mein Vater mich offiziell zum Thronfolger ernannt hat. Die Zeremonie
ist nicht mehr weit und stirbt er dann, bin ich umgehend König und mach dich am
selben Tag zu meiner Königin.
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LADY MACBETH

Führ dich nicht auf wie ein Narr. Wen glaubst du werden sie verdächtigen, wenn der
König kurz nach deiner Ernennung gemeuchelt wird? Dann ist es aus mit Prunk und
Königreich, dann bist du auf der Flucht und ich weiter davon entfernt, die Krone zu
tragen, als je zuvor. Und außerdem steht noch mein Mann im Weg. Erst wenn er auch
beiseite geschafft ist, ist uns der Weg vollständig frei.

MALCOLM

Doch du hast recht, wie schon so oft. Nun, dann soll es heute Nacht geschehen. Aber
lass uns gehen, bevor jemand uns vermisst. Teure Wirtin, erlaubt! Er bietet ihr den
Arm an, beide ab.

E

ERSTER AKT, ACHTE SZENE
Daselbst. Macbeth tritt auf.

R

H

A

U

FF

Ü

O
B

Nun, was gibt es neues?

TE

MACBETH

ZU
R

PR

SE

Lady Macbeth tritt auf.

U
N
G

Wärs abgetan, so wie's getan, wärs gut, 's wär schnell getan. Wenn nur der Meuchelmord aussperren könnt aus seinem Netz die Folgen und bloß Gelingen aus der Tiefe
zöge, dass mit dem Stoß, einmal für immer, alles sich abgeschlossen hätte, hier, nur
hier, auf dieser Sandbank unsrer Zeitlichkeit, so setzt ich weg mich übers künft'ge
Leben. –Doch immer wird bei solcher Tat uns schon Vergeltung hier: dass, wie wir
ihn gegeben, den blut'gen Unterricht, er, kaum gelernt, zurückschlägt, zu bestrafen den
Erfinder. Dies Recht, mit unabweislich fester Hand, setzt unsern selbstgemischten,
gift'gen Kelch an unsre eignen Lippen. Er kommt hieher, zwiefach geschirmt: Zuerst,
weil ich sein Vetter bin und Untertan; beides hemmt stark die Tat; dann, ich – sein
Wirt, der gegen seinen Mörder schließen müsste die Tore und nicht selbst das Messer
führen. Dann hat auch dieser Duncan seine Würde so mild getragen, blieb im großen
Amt so rein, dass seine Tugenden wie Engel, posaunenzüngig, werden Rache schrei'n
dem tiefen Höllengreuel seines Mords und Mitleid, nackt, ein neugeborn'es Kind,
reitend auf Sturm, oder Himmels Cherubim auf unsichtbaren, luftigen Rennern blasen
die Schreckenstat in jedes Aug, bis Tränen den Wind ertränken. Keinen Sporn hab ich,
die Flanken meines Plans zu stacheln, nur den Kunstreiter Ehrgeiz, der sich überspringt
und auf den andern fällt.

MACBETH

Gleich ist er fertig mit dem Abendessen. Warum hast du dich verzogen?

MACBETH

Hat er nach mir gefragt?

EC

LE

H

LADY MACBETH

Frag nicht so dumm, natürlich hat er.

MACBETH

Hör zu, ich kann das nicht. Vor Kurzem noch hat er mich belohnt und diese neue
Achtung, die mir das gebracht hat, soll doch nicht durch eine Tat wie diese verschwendet werden.

LADY MACBETH

Was sagst du da? Bist du zu feige, um zu tun, was du versprochen hast? Bist du zu
feige, derselbe Mann in Tat und Mut zu sein, der du in Wünschen bist?

MACBETH

O

H

N

E

R

LADY MACBETH

Sei ruhig! Ich wage alles, was dem Menschen ziemt. Wer mehr wagt, der ist keiner.

LADY MACBETH

Pah, ein Heuchler bist du. Als du es wagtest, da warst du ein Mann. Als wir davon
gesprochen, war weder Zeit noch Ort geeignet und du wolltest beide einrichten, um es
zu tun. Jetzt, wo sie trefflich vorbereitet sind, ziehst du den Schwanz ein? Ich sag dir
was: Ich weiß, wie süß es ist, ein Kind zu haben und trotzdem würd' ich's ohne zögern
töten, wenn ich's geschworen hätte, so wie du dies geschworen hast.

MACBETH

Aber denk doch, wenn es uns misslänge –

LADY MACBETH

Uns misslingen! – Schraub' deinen Mut nur bis zum höchsten Grad und es misslingt uns nicht. Wenn Duncan schläft – das wird nach dieser langen Reise schnell
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geschehen – werd ich seine Wächter mit Wein betäuben, bis das Gedächtnis ihnen
nicht mehr als Dunst sein wird und sie im tiefsten Schlaf liegen. Und wenn sie so
daliegen, was können du und ich dann nicht vollbringen?
Wenn du es sagst, klingt es, als müsste es gelingen. Lass uns die Schlafenden und ihre
Dolche mit Blut noch färben, damit kein Zweifel bleibt, dass sie's getan haben.

LADY MACBETH

Wenn wir am Morgen den Verlust nur glaubwürdig beklagen, wird niemand etwas
anderes denken.

MACBETH

Ich bin bereit; gespannt zu dieser Schreckenstat ist jeder Nerv. Komm, täuschen wir
mit heiterem Blick die Stunde: Birg, falscher Schein, des falschen Herzens Kunde! geht
ab

LADY MACBETH

Wenn er wüsste, dass mein Plan auch seinen Tod umfasst, wär' er mit Sicherheit nicht
so voll Ehrfurcht vor der Grausamkeit in unsren Taten. sie folgt ihm

ZWEITER AKT, ERSTE SZENE

U
N
G

R

ZWEITER AKT

H

O
B

E

MACBETH

Ü

Daselbst, inzwischen dunkel. Es treten auf Banquo und Fleance mit einer Fackel.

FLEANCE

Gleich Mitternacht.

BANQUO

Da, nimm mein Schwert! – Ich bin so müde und doch möcht ich nicht schlafen. Denn
erst der Schlaf gibt bösem Denken Raum. Ich darf nicht daran denken…
Wer da?

MACBETH

U

A

TE

Du bist noch wach? Der König ist doch längst zu Bett. Hast du ihm reichlich von dem
guten Wein gegeben? Er wirkte heiter und beschenkte noch die Diener. Und über
deine Frau sprach er in höchsten Tönen nur, bevor er sich zur Ruh begab.

H

BANQUO

Ein Freund.

Zum Glück war alles geschafft, obwohl der Besuch so plötzlich kam.

EC

MACBETH

SE

BANQUO

ZU
R

Macbeth tritt auf und ein Diener mit einer Fackel.

FF

Wie spät, mein Sohn?

PR

BANQUO

MACBETH

Ach, die hatte ich fast schon wieder vergessen. Lass uns nicht jetzt darüber sprechen,
es kommt bestimmt noch eine bessere Zeit.

BANQUO

Wie du meinst.

MACBETH

Und mach's wie ich: Denk nicht allzu oft an sie. Das wird das beste sein.

E

N

H

O

BANQUO

R

Mach dir keine Sorgen, alles war gut. Macbeth, mich lässt der Gedanke an die drei
Zauberschwestern nicht los. Was sie dir gesagt haben – es war doch etwas Wahres
dran!

LE
BANQUO

Recht hast du, lasst uns mit dem zufrieden sein, was unser ist.

MACBETH

Dann eine gute Nacht, mein guter Banquo.

BANQUO

Dank dir und ebenfalls!

Banquo und Fleance ab.
MACBETH

zum Diener Sag deiner Herrin, wenn mein Trank bereitet, soll sie die Glocke ziehen.
Geh du zu Bett.

Diener geht ab.
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Daselbst. Lady Macbeth tritt auf.

O
B

ZWEITER AKT, ZWEITE SZENE

U
N
G

E

Ist das ein Dolch, was ich vor mir erblicke, der Griff mir zugekehrt? Komm, lass
dich packen! – Ich fass' dich nicht, und doch seh' ich dich immer. Du gehst mir vor
den Weg, den ich will schreiten, und eben solche Waffe wollt ich brauchen. Ich seh'
dich stets, und dir an Griff und Klinge Tropfen Bluts, was erst nicht war. Du sichere
und festgefugte Erde, hör meine Schritte nicht, wo sie auch wandeln, dass nicht
ausschwatzen selber deine Steine mein Wohinaus, und von der Stunde nehmen den
jetz'gen stummen Graus, der so ihr ziemt. Hier droh' ich, er lebt dort; für heiße Tat
zu kalt das müß'ge Wort! Die Glocke wird angeschlagen. Ich geh, und 's ist getan; die
Glocke mahnt. Hör' sie nicht, Duncan, 's ist ein Grabgeläut, das dich zu Himmel oder
Höll' entbeut. geht ab

MACBETH

MACBETH

hinter der Bühne Wer ist da? He!

LADY MACBETH

Was für ein Nichtsnutz! Hat er sie geweckt? Oder findet er am Ende die Dolche nicht?
Männer! Ich legte sie so hin, dass er sie finden muss. Und wär' es nicht so wichtig,
dass Macbeth es tut, ich hätte selbst nicht an mich halten können, ihn zu töten. – Doch
mein Gemahl…
Da bist du, ist's vollbracht?

SE

LADY MACBETH
MACBETH

H

Ü

FF

U

A

ZU
R

Macbeth tritt auf.

R

Was sie betäubte, hat mich stark gemacht, und was sie dämpft', hat mich entflammt. –
Still, horch! – Die Eule war's, die schrie, der Unheilsbote, der gräßlich gute Nacht
wünscht. – Er ist dran: Die Türen sind geöffnet, schnarchend spotten die überlad'nen
Diener ihres Amts. Ich würzte ihren Schlaftrunk, dass Natur und Tod sich streiten,
wem sie angehören.

PR

LADY MACBETH

Ich hab die Tat getan. – Hast du denn nichts gehört?
Die Eule hört ich schreien und Heimchen zirpen. Ist alles gut gegangen?

MACBETH

Ich hörte jemand rufen. Der eine lacht im Schlaf und „Mord, Mord!“ rief ein anderer
und immer wieder „Mord!“.

H

TE

LADY MACBETH

EC

Das bildest du dir ein, die Wachen schlafen und sonst war niemand dort.

LADY MACBETH

LADY MACBETH

Wie wunderlich, gerade das erbärmlich zu nennen!

MACBETH

Mir war, es rief jemand „Du wirst nie wieder schlafen, Macbeth, wenn du einen
Schlafenden tötest! Du hast den Schlaf ermordet, Macbeth…“

LADY MACBETH

Denk nicht darüber nach!

MACBETH

Stets rief es: „Schlaf nicht mehr!“ durchs ganze Haus. „Glamis erschlug den Schlaf,
und drum wird Cawdor nicht schlafen mehr, Macbeth nicht schlafen mehr!“

E

N

H

O

LADY MACBETH

R

hört ihr nicht zu, betrachtet seine Hände Erbärmlich sieht das aus!

LE
MACBETH

Hirngespinste, nichts weiter. Den edlen Mut lässt du erschlaffen, wenn du so krankes
denkst. Wasch dir das Blut schnell von den Händen – was ist das? Was brachtest du
die Dolche mit herunter? Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie zu den Schlafenden
legen. Geh, bring sie hin!

MACBETH

Keine zehn Pferde bringen mich dorthin zurück. Allein daran zu denken, was ich getan
hab, entsetzt mich. Es noch einmal zu sehen – ich wag es nicht!

LADY MACBETH

O Schwachheit, dein Name ist Mann! Gib mir die Dolche, los! Schlafende und Tote
sind nicht mehr als Bilder. Und den gemalten Teufel scheut nur ein Kinderblick. geht
ab
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Man hört es klopfen.
zuckt zusammen Woher klopft es? zu sich Reiß dich zusammen, Macbeth, und lass
nicht von jedem kleinsten Ton dich schrecken. sieht auf seine Hände Was sind das hier
für Hände? Nichtmal ein ganzer Ozean kann dies Blut von meiner Hand rein waschen.
Nein, eher noch kann diese Hand das ganze Meer mit Blut färben.

LADY MACBETH

kommt zurück Meine Hände sind blutig wie die deinen, doch ich schäme mich, dass
mein Herz so weiß ist. Klopfen Es klopft am Südtor, eilen wir in unsre Kammer
und spülen uns die Tat mit etwas Wasser von den Händen. Hör auf zu zittern – sei
standhaft, wie du es versprachst. Klopfen Jetzt komm, verlier dich nicht so ärmlich in
Gedanken!

MACBETH

Klopfen Klopf Duncan aus dem Schlaf! O könntest du's!

ZWEITER AKT, DRITTE SZENE

U
N
G

O
B

Sie gehen ab.

E

MACBETH

Ü

FF

U

ZU
R

TE

Kamst du so spät zu Bett, Freund, dass du nun so spät aufstehst?

H

Wir zechten, bis der zweite Hahn krähte; und der Trunk ist ein großer Beförderer von
drei Dingen.

LE

ROSSE

Ich bin ihm einen Gefallen schuldig, sodass er heute derjenige von uns beiden ist, der
seinen Rausch ausschlafen kann.

EC

MACDUFF

Rosse? Was tust du statt des Pförtners hier?

SE

ROSSE

A

PR

Er öffnet das Tor, Macduff kommt herein.

H

Das ist ein Klopfen! Wahrhaftig, wenn einer Höllenpförtner wär' – der käm' gar nicht
mehr zur Ruhe, weil er ständig Leute einlassen müsste. Klopfen Poch, poch, poch:
Wer da, in Beelzebubs Namen? Ein Pächter, der eine reiche Ernte erwartet hat, wenn
er sich aufhängt. Ein englischer Schneider, hier angekommen, weil er etwas aus einer
französischen Hose gestohlen? Nur alle herein! Klopfen Poch, poch – Keine Ruhe! Ach
verdammt, hier ist es zu kalt für die Hölle; ich mag nicht länger Teufelspförtner sein…
Klopfen Gleich, gleich! Hätt ich doch gestern nicht all mein Hab und Gut beim Würfeln
gegen den Pförtner verloren, dann läg' ich jetzt noch in meinem Bett.

ROSSE

MACDUFF

R

Daselbst. Rosse kommt, sichtlich betrunken. Es wird geklopft.

Was sind denn das für drei Dinge, die der Trunk vorzüglich befördert?

ROSSE

Rote Nasen, Schlaf und Urin. Unzüchtigkeit befördert und dämpft er zugleich; er
befördert das Verlangen und dämpft das Tun. Darum kann man sagen, dass vieles
Trinken der Unzucht Fluch und Segen zugleich ist: es schafft sie und vernichtet sie,
treibt sie an und hält sie zurück, macht ihr Mut und schreckt sie ab, heißt sie sich brav
halten und nicht brav halten, zweideutelt sie zuletzt in Schlaf, straft sie Lügen und geht
davon.

O

H

N

E

R

MACDUFF
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.
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/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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