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28. März bis 2. April 2022: "Dramen über Liebe, Leid und Tod" 
 
Von Bernd Müller-Teichert, Pastor in Hamburg 
 
 
In den Dramen und Komödien von William Shakespeare geht es immer um alles: wahre 
Liebe, Treue, Verrat, Intrigen, Mord, Rache, Versöhnung, Leiden und Tod. Für Shake-
speare ist die Welt eine Bühne. Bernd Müller-Teichert findet zu sechs Stücken Anklänge 
und Parallelen in der Bibel.  
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Montag, 28. März 2022  
"Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf 
und gehen wieder ab und spielen eine Rolle nach der anderen." Für Shakespeare ähnelt 
das Leben einem Theaterstück in verschiedenen Akten. Und unsere Rollen wandeln sich 
mit den Zeiten und den Personen, denen wir begegnen. Wir sind die Gleichen und sind es 
nicht. "Die ganze Welt ist eine Bühne". Ein Zitat aus der Komödie "Wie es euch gefällt". 
Sie spielt hauptsächlich im Wald von Arden, einem Exil für Verbannte und Flüchtige vor 
dem falschen Herzog. Und dort im Wald werden Regeln und Wertvorstellungen auf den 
Kopf gestellt: Die Rollen von Männern und Frauen, Natur und Religion, Sexualität. Eine 
Komödie mit einem Happy End: Der kriegerische Thronräuber dankt ab, ein Eremit hat ihn 
bekehrt. Die Liebenden heiraten. Alles ist gut. Ein Theaterstück über das Theater und das 
Leben. Die Schauspieler spielen nicht nur ihre Rolle, sondern agieren auch als Spieler, 
die ihre Kunst demonstrieren. Wie man Rollen ablegt oder in einer Rolle steckt und wie 
man sich gleichzeitig neben sich stellt. Ein Lernen für das Leben. Immer wieder fragt 
Shakespeare an, ob unser Leben so eindeutig und real ist, wie wir glauben. "Das Leben 
ist ein Märchen", schreibt er. "Das Leben ist ein wandelnder Schatten", "wir sind aus sol-
chem Stoff, wie Träume sind." Und eben, "die ganze Welt ist eine Bühne." Und natürlich 
mögen wir gewisse Lieblingsrollen und halten daran fest. Wissen, dass unsere Sicht der 
Dinge beschränkt ist im großen Theater des Lebens. "Wie es euch gefällt" ist eine wun-
derbare Verschmelzung von Liebe, Philosophie, Moral und Unterhaltung. Wie unser Le-
ben. Natürlich sind wir mehr als die Rollen, die wir spielen. Aber neue Rollen einnehmen 
und uns hineinversetzen in andere macht das Spiel des Lebens leichter und freier. Denn 
andere spielen auch, so gut sie können. Manchmal verkleidet. Und mit einem Schmunzeln 
könnte man sagen, dass selbst Gott die Rollen getauscht und sich verkleidet hat. Heißt es 
doch zu Beginn des Johannesevangeliums: "Gott wurde Mensch und wohnte unter uns."  
 
Dienstag, 29. März 2022 
"Willst du schon gehen? Der Tag ist noch ganz fern. Es war die Nachtigall und nicht die 
Lerche." In ihrer verbotenen Hochzeitsnacht will Julia ihren Romeo zum Bleiben überre-
den. Doch der Tag bricht an. Unbarmherzig. Es ist doch die Lerche, die so tonlos singt, 
die Verkünderin des Morgens. Die Kerzen der Nacht sind abgebrannt. Und Romeo muss 
fliehen, sonst tötet die verfeindete Familie seiner geliebten Julia ihn. "Romeo und Julia" 
von William Shakespeare - die berühmteste Liebesgeschichte der Literatur, noch heute, 
nach über 400 Jahren. Ihre Familien Montague und Capulet sind bis auf den Tod verfein-
det. Und doch verlieben die beiden sich, schwören sich Treue, heiraten unbemerkt, lieben 
sich eine Nacht. Und dann wird Romeo verbannt und Julia wird einem anderen verspro-
chen. Verzweiflung, dann ein Ausweg, doch ein Brief kommt nicht an. Irrtum. Der Tod 
beider. Endlich Versöhnung der Familien über dem Grab. Dazwischen: lustige Szenen mit 
einer Amme, derbe Männersprüche, weise Gedanken eines Priesters. Und wunderschöne 
innige Worte. Denn von dem, was du nicht fühlst, kannst du nicht reden: "Mit den leichten 
Flügeln der Liebe überwand ich diese Mauern", so Romeo. "Eine süße Ruhe komme über 
dein Herz", wünscht Julia. Kein Kitsch, die Liebe der zwei äußert sich direkt und persönlich. 
"Meine Liebe ist so groß, wie das Meer, je mehr ich dir gebe, je mehr habe ich." Die Liebe 
- ein Aufbegehren gegen den Hass ihrer Umwelt. Die anderen urteilen durch Äußeres, 
durch Stand und Namen. Romeo und Julia aber überwinden die falschen Normen. "Was 
ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften." Liebe macht 
blind, heißt es. Aber sie sieht auch anders und überwindet falsche Mauern. Und die Liebe 
wird da wohl am stärksten empfunden, wo der Widerstand am größten ist. Bellini, Berlioz, 
Bernstein, Gounod, Tschaikowsky, Prokofjew. Die unerlaubte Liebe wurde unzählige Male 
vertont, als Oper komponiert und in zig Filmen dargestellt. Wer wollte nicht sehen und 
hören, dass "Liebe wagt, was Liebe kann". Wie es im Hohelied im Alten Testament steht: 
"Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn die Liebe 
ist stark wie der Tod."  
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Mittwoch, 30. März 2022 
Im grausamen Drama "König Lear" zeigt Shakespeare, wie Macht verführen kann. Der 
alte König will eigentlich sein Reich teilen unter seinen drei Töchtern. Die zwei älteren 
Schwestern schmeicheln ihm, das hört er gerne. Die jüngere dagegen sagt, was sie fühlt, 
nicht was sie sagen soll - und wird dafür verstoßen und enterbt. Lear will lieber geehrt 
werden, als ehrliche Worte hören. Er dankt ab, verhält sich aber noch immer wie ein auto-
ritärer König. Gelegentlich wurde König Lear mit Donald Trump verglichen. Beide wollen 
bewundert werden und gelobt. Beide wirken machtbesessen und egozentrisch. Wider-
spruch ist Majestätsbeleidigung. Sie verlieren sich in langen Worten, die selbstverliebt Bei-
fall wünschen. Aber der Tyrann bei Shakespeare täuscht sich. Seine beiden bösen Töchter 
nehmen ihm den Rest Ehre und Macht ab. Schließlich ist er vollkommen mittellos, ohne 
Ritter, ohne Haus und auf der Flucht. "Du hättest nicht alt werden sollen, eh' du klug ge-
worden bist", sagt ihm sein Narr. Es folgt die späte Einsicht, dass die jüngere, ehrliche 
Tochter ihren Vater mehr liebte als ihre schmeichelnden Schwestern. Doch das Unrecht 
kann er nicht rückgängig machen. Andere Aufrichtige fallen Intrigen zum Opfer. Es folgen 
Mord, Blendung, Gewalt. Und angesichts der Fülle von Heuchelei und Verrat in seinem 
Land ruft einer aus: "Hüll die Sünde in Gold, dann bricht der starke Speer des Rechts 
harmlos ab." Macht und Geld machen einen unantastbar, so die Botschaft des Dichters. 
Man möchte wieder eine Parallele zu Trump oder aktuellen Alleinherrschern ziehen. Am 
Ende des Dramas sind die Bösen tot. "Was List verborgen, wird ans Licht gebracht. Wer 
Fehler schminkt, wird einst mit Spott bedacht." Gerechtigkeit also. Aber am Ende sind 
auch viele Gute tot. Der schlaue Narr, die ehrliche Tochter, der verantwortliche Graf Glou-
chester, treue Diener, viele junge Soldaten. Shakespeare zeigt hier: Machtmissbrauch und 
Populismus fordern Opfer. Immer. Im Lukasevangelium gibt es harte und klare Worte ge-
gen die Ungerechten: "Er stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten 
auf." Und bei den Sprüchen Salomos, mit weniger Fallhöhe: "Wohl dem Menschen, der 
Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt!" 
 
Donnerstag, 31. März 2022 
Die stärkste Rede, die ich je gelesen habe, steht bei Shakespeares "Julius Cäsar". Cäsar 
wird ermordet, die Verschwörer wollen die römische Republik retten. "Brutus, auch du?" 
Ja, auch Brutus. Und dieser überzeugt das Volk, dass der Mord gerecht war und Cäsar 
voller Herrschsucht. Ein Tyrann. Dann macht Brutus einen Fehler. Er lässt den Konsul 
Antonius im Forum beim Leichnam des Ermordeten reden. Und diese Rede ändert alles. 
Er beginnt: "Er war mein Freund, war mir getreu und recht. Doch Brutus sagt, dass er voll 
Herrschsucht war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann." Nun zählt er auf, was Cäsar alles 
Gutes getan hat: Er hat Armen geholfen, Gefangene heimgeholt, geweint vor dem Leid 
anderer. Und wiederholt: "Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war. Und Brutus ist 
ein ehrenwerter Mann." Er erzählt, wie Cäsar bescheiden die Königskrone verweigert hat. 
"Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann."  
Geschickt widerlegt er immer weiter, dass Cäsar herrschsüchtig war und widerlegt damit, 
dass Brutus ehrenwert ist. Er sagt aber: "Ich will, was Brutus sprach, nicht widerlegen. Ich 
spreche hier von dem nur, was ich weiß." So bringt er die Hörenden dazu, eins und eins 
zusammenzuzählen. Er bildet mit den Hörenden einen Kreis um den Leichnam, zeigt die 
Wunden. Entsetzen und Mitleid beim Volk. Er liest das großzügige Testament Cäsars vor, 
gegen den Wunsch des ehrenwerten Brutus. Und so kann er zum Schluss die Ehrenwer-
ten endlich so nennen, wie er sie die ganze Zeit bedacht hat, als Verräter: "Verbrennt den 
Leichnam auf dem heilgen Platze und mit den Bränden zündet den Verrätern die Häuser 
an." Die Rede ist brillant, suggestiv, subtil. Die Grenzen zum Demagogischen sind flie-
ßend. Sprache ist Herrschaft. Wie es in den Sprüchen Salomos heißt: "Tod und Leben 
sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen."  
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Freitag, 1. April 2022 
Nebliges Schottland vor langer Zeit: Geister, unheimliche Hexen, Verschwörung. Das 
Drama Macbeth ist in dunkel-düsteren Farben gehüllt. Und im Mittelpunkt ein ehrgeiziges 
Ehepaar, das auf der dunklen Seite der Macht steht. Mit einer Art Horoskop beginnt die 
Tragödie. Graf Macbeth wird angesagt: "Du wirst König sein". Der Graf glaubt an diese 
Vorsehung. Soll er aber abwarten oder tätig werden und den König ermorden? Er zögert. 
Nun tritt Lady Macbeth auf den Plan: "Bist du zu feige, derselbe Mann zu sein in Tat und 
Mut, der du in Wünschen bist?" Damit kriegt sie ihn. Welcher Mann will feige wirken? Na-
türlich soll alles im Verborgenen bleiben. Macbeth spricht zum Himmel: "Verbirg dich. Ster-
nenlicht! Schau meine schwarzen, tiefen Wünsche nicht!" Er mordet, doch nimmt er den 
blutigen Dolch mit in seine Wohnstätte zurück. Seine Frau bringt die Mordwaffe zurück. 
Beide waschen ihre Hände vom Blut ab. Äußerlich hat alles geklappt. Andere werden be-
schuldigt, Macbeth wird König. Doch die verborgene Tat verändert beide. Ein Mord zieht 
den anderen nach sich. Macbeth sieht den Geist des ermordeten Freundes auf seinem 
Thron sitzen. Er wird misstrauisch, tyrannisch, rastlos: "Schlaft nicht mehr. Den Schlaf 
ermordet Macbeth" hört er die innere Stimme. Und die Lady? Sie wäscht sich immer wie-
der die Hände und sieht doch den Blutfleck daran. Im Schlaf ruft sie: "Fort, verdammter 
Fleck, fort, sag ich." Das Stück von Shakespeare ist in vielerlei Hinsicht genial. Großartig 
finde ich das Spiel von Schatten und Licht. Das Ehepaar hat sich für die dunkle Seite 
entschieden. Und als Macbeth vom Tod seiner Frau erfährt, ruft er aus: "Das Leben ist nur 
ein wandelnder Schatten". Sein eigenes Handeln lag im Verbergen vor dem Licht. Und 
weiter sagt er: "Das Leben ist ein Märchen, das ein Verrückter spricht, voll Schall und Wut, 
und es bedeutet nichts." Macbeth wusste nichts von der Kraft des Lichts. Shakespeare 
schon. Und er kannte den folgenden Spruch aus der Bibel: "Denn es ist nichts verborgen, 
das nicht offenbar werden soll, und ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommt." (Lukas 
8,17) 
 
Samstag, 2. April 2022 
"Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage": Prinz Hamlet stellt sie. Handeln oder dulden? 
Der geistreiche, gerechte Held will Rache, zaudert aber - bis es zu spät ist. Denn natürlich 
ist etwas faul im Staate Dänemark. Sein Onkel hat Hamlets Vater vergiftet und herrscht 
nun als sein Stiefvater auf dem Thron. Der Mörder schläft mit seiner Mutter. Hamlet erfährt 
es durch den Geist des Vaters. Wird er handeln? Nein, er grübelt und philosophiert: "Sei 
denn behutsam! Furcht gibt Sicherheit", sagt er, "Bereitsein ist alles". "Nur reden will ich 
Dolche, keine brauchen." Er bereitet sich vor. Treibt den Schuldigen vor sich her. Er spielt 
Katz und Maus mit dem Mörder. Eine Schauspielgruppe lässt er die verborgene Tat dar-
stellen. Der Mörder erbleicht. Aber Hamlet handelt nicht. Bis es zu spät ist. Zum Schluss 
sterben alle. Der Rest ist Schweigen. Warum zögert Hamlet? Er gibt selbst die Antwort: 
"Die Übel, die wir haben, ertragen wir lieber, als zu unbekannten fliehen." Die Tragik des 
Zweifelns: Bleibe in deinem Unglück, jede Veränderung könnte noch schlimmer kommen. 
Der Däne Hamlet wurde einmal aus Spaß verglichen mit Don-Quichote, dem wahnsinni-
gen Ritter, der in Spanien gegen Windmühlen kämpft. Cervantes hatte den Roman zur 
gleichen Zeit geschrieben. Hamlet wäre dann der nordeuropäische Charakter des etwas 
trüb- und tiefsinnigen Denkers. Don Quichote wäre dann der Prototyp des gefühlsgeleite-
ten Menschen, ohne Verstand, aber mit Herz. Hamlet erkennt die Welt und weiß nicht, ob 
er dazu gehören will. "Einer kann lächeln und doch ein Schurke sein." Er spottet: "Das 
Wesen des Ehrgeizes ist nur der Schatten eines Traumes." Don Quichote dagegen han-
delt trotz allem Wahnsinn dieser Welt. Der eine hat Erkenntnis; der andere Herzensmut. 
Sein oder Nichtsein? Entweder-oder? Paulus schreibt: "Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit."  
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