
Frage, was die Passage vom Porno unter
scheidet.
Schüler kommen hier, wenn man ihnen 
genügend Zeit lässt, oft von selbst zu 
wichtigen Einsichten: dass Mercutios Ero
tik eine verbale ist, dass sie „nur“ Kopfki
no auslöst und eine ganz andere Funk
tion hat als im Porno (wo Menschen nur 
vorkommen, weil Geschlechtsteile Füße 
brauchen, wie es Reiner Kunze einmal 
ausgedrückt hat). Mercutios Wortspiele 
helfen, ihn als Kontrast zu Romeo zu eta
blieren, und leiten eine der zartesten Lie
besszenen des Welttheaters ein.

NICHT VOLLSTÄNDIG 
VERSTEHEN 

Dringend auszuräumen ist der Irrglau
ben, man müsse Shakespeares Text voll

shakespeare
polyphon

Wie lässt sich Shakespeare an der Schule vermitteln? Ein begründet 
optimistischer Bericht aus der Praxis

Fo
to

s:
 U

SB
 K

öl
n

, S
ig

n
.: 

S3
3/

10
06

/2
0 

(V
ig

n
et

te
), 

G
ym

n
as

iu
m

 H
oc

hr
ad

, H
am

bu
rg

Text_Christoph Clausen

Zwei Dutzend Siebzehn-
jährige stehen im 
Kreis um einen leeren 
Stuhl herum und wer
fen dem dort imagi
nierten Gegenüber 
lustvoll und lautstark 

Beleidigungen an den Kopf: „You have a 
blasting and a scandalous breath.“ „Your 
brain is as dry as the remainder biscuit 
after voyage.“ „Your face is not worth 
sunburning.“ So kann in der Schule mit 
etwas sprachlicher Hilfe eine erste Brü
cke zu Shakespeares (hier minimal ad
aptierter) Sprache und theatralischer 
Energie aussehen. Sie ist zugleich Kor
rektur eines verbreiteten Missverständ
nisses: dass man es bei Shakespeare mit 
einem Monument der Hochkultur zu 
tun habe, überzogen von einer Staub
schicht gebildeter Langeweile.

ständig verstehen. Solches im Englisch
unterricht von den Schülern zu ver 
langen wäre eine der sichersten Metho
den, ihnen Shakespeare dauerhaft zu ver
leiden. Es wäre auch ein ganz und gar 
unShakespeare’scher Gedanke. Die Stü
cke sind für ein heterogenes Publikum 
angelegt, wie es das elisabethanische ja 
war. Wahrscheinlich liegt ein Grund für 
ihre Jahrhunderte überdauernde Popula
rität gerade darin, dass sie auf ganz ver
schiedenen Ebenen rezipierbar sind: als 
vor Metaphern berstende Sprachkunst
werke, als Thriller, als Inszenierung über
wältigender Gefühle, als „fairy tales with 
a difference“ (Catherine Belsey). 
Alles spricht dafür, dass ein ganz erheb 
licher Teil des elisabethanischen Pu 
blikums sich mit einem partiellen Ver
ständnis zufriedengab und dennoch mit
fiebern konnte. Es kann für Schüler sehr 

GLOBE THEATRE UND  
FUSSBALLARENA
Augenöffnend wirkt da die Begegnung 
gerade auch mit dem Derben, Rohen 
und Unflätigen, das bei Shakespeare ja 
eine so wichtige Rolle spielt. Von da lässt 
sich der Bogen spannen zum ambivalen
ten Status des elisabethanischen Theaters 
– zwar teilweise mit adeliger Patronage 
ausgestattet, aber räumlich wie gesell
schaftlich in verruchten Gegenden ange
siedelt, in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu Bordellen und Bärenhatzarenen, von 
Puritanern mit gleicher Inbrunst verach
tet. Dazu gehört auch das Verhalten der 
groundlings auf den billigen Stehplätzen, 
die während der Aufführung schmat
zend aßen und tranken, bei Bedarf in 
herumgereichte Eimer pinkelten und das 
Bühnengeschehen lautstark durch Zi

schen, Johlen und Zwischenrufe kom
mentierten. Dies anhand einer Shakes
peareSzene exemplarisch nachzuspielen 
(lieber ohne die Pinkeleimer) macht 
Schülern viel Spaß. Auf die Frage, was das 
Globe Theatre mit heutigen Fußballstadi
en gemein hatte, fällt ihnen danach eini
ges ein.
Es kann befreiend, aber auch irritierend 
wirken, wenn ein Vorurteil ins Wanken 
gerät. „Shakespeare ist ja total porno“, 
kommentierte pikiert ein Schüler ange
sichts der obszönen Wortspiele Mercutios 
zu Beginn des dritten Aktes von „Romeo 
and Juliet“, die zwar bei Schlegel züchtig 
entschärft sind, im Original oder einer 
weniger prüden Übersetzung (Frank 
Günther bietet sich an) aber umso drasti
scher formuliert werden. Solche Verunsi
cherungen sind eine Chance zum Er
kenntnissprung, hier mit Blick auf die 

entlastend sein, wenn man das kurz an
reißt. „Ihr braucht nicht alles zu verste
hen“ ist ein Grundsatz, der ausgespro
chen und gelebt werden muss. Dass man 
sich exemplarisch einzelne Passagen  
genau anschaut, schließt das natürlich 
nicht aus.
Ist Shakespeare aktuell? Es muss keinen 
Rückfall in das Ideologem von der ver
meintlich zeitlosen Menschennatur be
deuten, wenn man sich bewusst macht, 
dass bei Shakespeare Herausforderungen 
verhandelt werden, die in der Geschichte 
immer wieder auftauchen, freilich in je 
unterschiedlicher Ausprägung. In diesem 
Sinne kann es erhellend sein, wenn etwa 
der Bogen von „Macbeth“ zum Problem 
der returning soldiers auch in anderen Ge
sellschaften geschlagen wird, zu den Viet
namVeteranen oder aktuell der Fernseh
serie „Homeland“. Wie schwer ist es für 

Shakespeare im Klassenzimmer des 
Hamburger Gymnasiums Hochrad
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UNSER AUTOR
Dr. Christoph Clausen ist Didaktischer Leiter des Gymnasiums 
Hochrad in Hamburg. Seine Unterrichtsfächer sind Englisch (wo er 
vielfach Shakespeare unterrichtet), Musik, Drama, Social Scien- 
ces und Economics. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre, 
Anglistik und Musik und einer theaterpädagogischen Zusatzausbil-
dung promovierte er bei Prof. Manfred Pfister (FU Berlin) über die 

medialen und kulturellen Differenzen zwischen Shakespeares und Verdis „Macbeth“. 
Für eine Arbeit über „Othello“ wurde er 2001 mit dem Martin-Lehnert-Preis der 
Deutschen Shakespeare-Stiftung ausgezeichnet.

einen Soldaten, von dem eben noch im 
Kampf enthemmte Brutalität erwartet 
wurde, eben diese zu Friedenszeiten im 
Zaum zu halten?
Einen anderen Akzent setzt die Frage 
nach Shakespeares kulturellem Nachle
ben: Warum schreiben bis heute jedes 
Jahr Tausende Menschen, darunter vor 
allem an Liebeskummer leidende Mäd
chen, an den Juliet Club in Verona? Was 
hat das Stück zu solch einem Mythos der 
romantischen Liebe gemacht? Was 
macht den Mythos so anziehend, und 
wie viel Zerstörung steckt in ihm? Inwie
weit spielen Kate Winslet und Leonardo 
DiCaprio in James Camerons „Titanic“ 
Shakespeares Stück nach? Wieso konnte 
Hillary Clinton von konservativen Ko
lumnisten als Lady Macbeth bezeichnet 
werden, und was sagt das über deren 
Frauenbild aus?
Shakespeare ist der immer wieder neu 
Adaptier und Aktualisierbare, aber auch 
der historisch ganz Fremde. Ausblicke, 
wie sie der New Historicism eröffnet hat, 
sind in der Schule freilich nur in Ansät
zen vermittelbar. Bei angemessener Do
sierung lassen sich Schüler aber durchaus 
auch dafür interessieren, die Stücke in 
ihren historischen Kontexten zu untersu
chen: die Eröffnungsszene von „A Mid
summer Night’s Dream“ etwa im Kontext 
von Patriarchat und Geschlechterrollen 
der frühen Neuzeit.

VIELFÄLTIGE 
VERMITTLUNGSWEGE

Solche primär kognitiven Zugänge spre
chen Schüler freilich in unterschiedli
chem Ausmaß an. Manche sind stärker 
für das kreative Ausfüllen von Leerstel
len zu gewinnen: Sie formulieren unaus
gesprochene Gedanken einer Figur oder 
spinnen einen Handlungsstrang weiter. 
Andere blühen auf, wenn sie selbst schau
spielerisch tätig werden können, exem
plarisch anhand einzelner Szenen oder 
als großangelegtes Theaterprojekt. Wieder  
andere reizt es, sich Gedanken über eine 

filmische Adaption zu machen und die 
eigenen Ideen mit denen von Branagh, 
Greenaway, Kurosawa, Lon craine oder 
Luhrmann zu vergleichen. Macht man 
ihnen bewusst, wie wenig Skrupel Shakes 
peare selbst hatte, seine jeweiligen Vorla
gen hemmungslos umzuschreiben, dann 
finden sie umso leichter den Mut, sich 
von der kreativitätshemmenden Vorstel
lung der „Werktreue“ (ohnehin eine Idee 
erst des 19. Jahrhunderts) zu lösen.

Shakespeares Stücke sind eine Polypho
nie der Stimmen und Stimmungen. Nur 
wo Unterricht ähnlich polyphon ange
legt ist, nur wo er eine Vielfalt an Wegen 
anbietet und Wahlmöglichkeiten eröff
net, um den unterschiedlichen Rezep 
tionsmöglichkeiten und Interessenlagen 
der Schüler gerecht zu werden, nur da 
kann es gelingen, möglichst viele für 
Shakespeare zu interessieren oder sogar 
zu begeistern.

Eine Szene aus „Shakespeare’s Women“ 
am Hamburger Gymnasium Hochrad

400 nach 450:
Übernächstes 

Jahr ist wieder 
Shakespeare-

Jahr. Dann jährt 
sich zum 

400. Mal sein 
(mutmaßlicher) 

Todestag.

shakespeare-
superlative

Superschreiber Shakespeare in schnöden Zahlen

Shakespeare-Service
Die nächsten Shakespeare-Premieren in Deutschland:

5. 12. 2014 „Hamlet“ Stadttheater Ingolstadt
11. 12. 2014 „Das Wintermärchen“ Theater an der Ruhr, Mülheim
13. 12. 2014 „Hamlet“ Staatstheater Kassel
10. 1. 2015 „Maß für Maß“ Schauspiel Hannover
29. 1. 2015 „Hamlet“ Theaterhaus Jena
30. 1. 2015 „Viel Lärm um nichts“ Theater Meiningen
30. 1. 2015 „Hamlet“ Hans Otto Theater Potsdam
30. 1. 2015 „Richard III.“ Theater Konstanz
31. 1. 2015 „Viel Lärm um nichts“ Schauspielhaus Bochum

Quellen: Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC. Reclam Verlag Leipzig 2000
- www.opensourceshakespeare.org
- Wer spielte was 2012/2013. Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins

In der Spielzeit 2012/13 sahen in den deutsch-
sprachigen Theatern 555 993 (über eine halbe 

Million!) Zuschauer 33 Werke Shakespeares 
in 189 Inszenierungen bei 2018 Aufführungen

Insgesamt sind 38 Dramen von 
Shakespeare überliefert. 

Darin treten 1223 Figuren auf. 
Das häufigste Wort ist 

„love“ mit 30 534 Nennungen.D
Die Stücke sind in 
über 80 Sprachen 
übersetzt, in über 
30 Sprachen gibt es 
Gesamtausgaben. Es kommen mindestens 24 Einzelkandidaten 

in Frage, der echte Shakespeare gewesen 
zu sein – mögliche Gruppenautorenschaften 
noch nicht mitgerechnet.

Es gibt 57 unterschiedliche 
Schreibweisen des Namens von 

Chacsper bis Shexpere

L
ängstes Shakespeare-Stück ist mit 4042 Zeilen 
und 29 551 Wörtern „Hamlet“, der Titelheld 
hat auch die längste Rolle (fünfmal mehr  
Text als die größte weibliche Rolle Rosalinde 
in „Wie es euch gefällt“ mit 5698 Wörtern).
„Hamlet“ ist das weltweit häufigst aufgeführte 

Theaterstück und das meistzitierte Drama sowie der 
zweifhäufigst verfilmte Plot.

Die verwechslungsanfälligsten deutschen 
Stücktitel sind: „Wie es euch gefällt“ („As You 
Like It“) und „Was ihr wollt“ („Twelfth Night“): 
Die eine Komödie spielt weitgehend im Wald 
von Arden, die andere in Illyrien. Immer geht 
es um Liebe und Verwechslungen.

Noch ein Jahrestag: Nicht 
nur Shakespeares Geburts- 
tag wurde im Jahr 2014 
gefeiert, sondern auch der 
der Deutschen Shakespeare-
Gesellschaft; sie wurde 1864 
gegründet und ist eine der 
ältesten literarischen Gesell-
schaften Europas, wenn 
nicht sogar der Welt. Sie hat 
circa 2000 Mitglieder und 
fördert die Auseinanderset-
zung mit den Werken Wil-
liam Shakespeares.

Fo
to

s:
 G

ym
n

as
iu

m
 H

oc
hr

ad
, H

am
bu

rg
 (

ob
en

), 
pr

iv
at

Fo
to

s 
(v

. l
. n

. r
.)

: a
kg

-im
ag

es
, a

kg
-im

ag
es

/F
lo

ri
le

gi
u

s


