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Einleitung 

Rosenberg schreibt in seinem Buch »The masks of Hamlet«: »Nobody cares about Claudius 

and Gertrude.1« Das erschien mir bei der Lektüre diverser Bücher über Hamlet der Fall zu 

sein, und habe deshalb Hamlets Gegenspieler, King Claudius als Gegenstand meiner 

Untersuchung gewählt. Der neu gewählte König Dänemarks, Claudius, ist eine sehr komplexe 

und vielschichtige Figur. Er ist ein voll entwickelte Charakter, der viele verschiedene Rollen 

spielt. Er ist ein guter Politiker, und setzt als typischer Vertreter des Machiavellismus seine 

rhetorischen Fähigkeiten ein, um seine Interessen durchzusetzen. Als Mörder wird er von 

seinem Gewissen geplagt, aber um zu überleben, und um seine Krone zu behalten, muß er 

wieder morden. Er zweifelt an sich und der Richtigkeit seines Handelns, er hat Angst vor der 

Zukunft und vor Hamlet, der seinem Verbrechen auf die Schliche gekommen ist. Bis zu Letzt 

weiß Claudius nicht, woher Hamlet seine Informationen hat, und Claudius ist bis kurz vor 

seinem Tod damit beschäftigt, Hamlets Geheimnis zu ergründen. Schlau, wie er ist, setzt er 

dazu alle Hebel in Bewegung, läßt eine Schar von Spionen für sich arbeiten, aber die 

Informationen helfen ihm letztendlich nicht. Erst als Hamlet Polonius tötet, weiß Claudius, 

daß er handeln muß, da dieser Anschlag ihm gegolten hat. Aber Claudius erster Anschlag auf 

Hamlets Leben durch den englischen König schlägt fehl. Hamlet kommt zurück. Claudius 

holt mit Hilfe Laertes zum letzten Schlag aus, aber seine Fehleinschätzung der Situation führt 

zur totalen Vernichtung aller.  

Das Claudius eine komplex angelegte Figur sein muß, ergibt sich aus der Tatsache, daß er der 

mächtige Gegenspieler zu Hamlet ist. Wäre er kein würdiger Gegner, sondern nur eine starre, 

unbewegliche, in ihren Charaktereigenschaften festgelegte Figur, so wäre die »dramatic 

equation« unterminiert, Hamlet würde gegen Windmühlen kämpfen. »Anything less                

[ than a substantial Claudius ] undermines the central pillar, Hamlet, and so the play.2 « Das 

Zentrum einer großen Figur ist seine Vielschichtigkeit, seine vielen, oft in Konflikt 

miteinander stehenden Teile. Das diese verschiedenen Rollen in Claudius existieren, und daß 

Claudius ein würdiger Gegner im Sinne der »dramatic equation« ist, werde ich anhand von 

ausgewählten Textstellen kommentieren und einige seiner wichtigsten Rollen analysieren. 

Besonders ergiebig ist die Analyse von Claudius erstem Auftritt, und die Untersuchung seiner 

mehrdeutigen Verwendung des Begriffs »reason«. 

 

 

 

                                                 
1 Rosenberg,  49 



 

I Claudius, der Politiker und Lenker: Cleverness, Heuchelei  

 

Claudius ist ein gewitzter Regent, der nach dem unnatürlichen Ableben seines Bruders vor 

zwei Aufgaben steht, einer innenpolitischen, die Verkündung der unziemlichen Heirat mit 

Gertrude, und der Bedrohung durch den jungen Fortinbras, der seinen erschlagenen Vater 

rächen will. Die außenpolitische Bedrohung kann er geschickt abwenden, indem er zwei 

Gesandte zu Norway, dem Onkel Fortinbras schickt, um auf letztgenannten positiv 

einzuwirken. Er setzt seine Kontakte zu Norway ein, um einer militärischen Konfrontation 

aus dem Weg zu gehen. Im Gegensatz zu König Hamlet, der die Auseinandersetzung mit 

Waffen nicht scheute, wählt Claudius den diplomatischen, unblutigen Weg. »It is clear, from 

his handling of the Norwegian crisis, that he is capable of using them [law, majesty, power] 

with skill and determination.3« In Szene 2.2.60-80 berichten die Norwegenbotschafter 

Voltemand und Cornelius von ihrer erfolgreichen Mission.  
»[ Fortinbras] Makes vow before his uncle never more  

To give th`assay of arms against your majesty.«        (2.2.70/71) 
Durch den außenpolitischen Erfolg kann Claudius wieder aufatmen. Seine Position ist 

gestärkt, eine Gefahr ist gebannt. Claudius kann sich wieder voll auf Hamlet konzentrieren. 

Interessant ist die Parallele von Norway und Claudius. Beides sind die Brüder eines toten 

Königs, die problematische Neffen haben. Norway bekommt mit Geld jedoch seinen Neffen 

scheinbar in Griff, was erst in der letzten Szene nach dem Ableben aller Dänen wiederlegt 

wird, während Claudius seinen eigenen Neffen nicht kontrollieren kann. Das wird Claudius 

aber nie erfahren, weil auch er vorher stirbt. So ist Norway für Claudius das vermeintlich 

erfolgreiche Vorbild für Claudius. Die innenpolitische Aufgabe löst er durch geschicktes und 

dissimulierendes Formulieren in seiner  Rede in Szene 1.2. Darauf wird weiter unten 

eingegangen, wenn es um den Rhetoriker Claudius geht.  

Als Kopf eines Spionageapparats ist Claudius pausenlos daran interessiert, neue Fakten und 

Theorien über Hamlets Verwandlung zu erhalten. Diese Suche nach Informationen und die 

Manipulation der Untergebenen wird zu seiner Hauptwaffe im Kampf gegen den Neffen 

Hamlet. Alle Hauptfiguren, daher Gertrude, Polonius, Laertes, Ophelia und auch 

Nebenfiguren wie Rosencrantz und Guildenstern werden zu Informanten und im Falle von 

Polonius, Laertes, Ophelia, Rosencrantz und Guildenstern zu willigen Instrumenten.   

Gertrude und Polonius haben ihre eigene Theorie von Hamlets Wahnsinn, die sie dem König 

unterbreiten. Polonius, der schon in Szene 2.1 als Spion dargestellt wird, ist als oberster 

                                                                                                                                                         
2 Rosenberg, 47 
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Höfling sehr daran interessiert, seinem König so behilflich wie möglich zu sein. Claudius hört 

von dem Liebesbrief Hamlets, und wird sehr neugierig:  
»O speak of that, that I do long to hear«    (2.2.50)     

»How may we try it further?«    (2.2.159) 
Er bringt den willigen Oberkämmerer dazu, seine Tochter als Lockvogel einzusetzen, um 

seine Theorie von der Verliebtheit Hamlets zu beweisen.  

Indem Claudius vorgibt, an der Krankheit seines Neffen interessiert zu sein, kann er in Ruhe 

sein Informationen sammeln, ohne verdächtig zu werden. So fordert er in Szene 2.2 

Rosencrantz und Guildenstern auf, als Freunde Hamlet auszuspionieren, mit dem 

vorgetäuschten Ziel, Hamlet zu kurieren.  
»To draw him on to pleasures, and to gather,  

So much as from occasions you may glean,  

Wether aught to us unknown afflicts him thus 

That, opened, lies within our remedy.« (2.2.15-18) 
Sein wahres Ziel ist sein eigener Vorteil, der, je weiter die Handlung voranschreitet, zu einem 

bloßen Überlebenskampf wird. »[...] Hamlet`s madness was a source of grave anxiety [...] on 

the part of Claudius [...] and that he was preoccupied rather with his own safety than with 

Hamlet`s health.4«  

Rosencrantz und Guildenstern beeinflußt er durch gezielte Mißinformation, und kann sie 

durch Polonius Tod von Hamlets Wahnsinn und der drohenden Gefahr für Dänemark 

überzeugen.  
»Hamlet in madness hath Polonius slain.« (4.1.33) 

Mit diesem unkontrollierbaren Wahnsinn kann er vor die Abschiebung Hamlets nach England 

rechtfertigen, und unverzüglich dessen heimliche Exekution veranlassen. Die Bedrohung,  die 

Claudius gilt, münzt er um in eine Gefahr für alle, ja sogar für Gertrude, und schließt auf 

diese Weise den Protest der Mutter aus, indem er vorgibt, aus Liebe zu seinem Stiefsohn 

gehandelt zu haben: 
»His liberty is full of threats to all –  

To you yourself, to us, to everyone. 

[...] But so much was our love,  

We would not understand what was most fit,« (4.1.14-15/18-19) 
Polonius Tod ist für Claudius die Information, die ihm Aufschluss über Hamlet gibt, denn 

jetzt weiß er um dessen Entschlossenheit ihn zu töten, und kann die letzten Schritte zur 

Eliminierung Hamlets einleiten. Außerdem kann er die endgültige Abschiebung Hamlets 

begründen.  

                                                 
4 Wilson,  99 



 

Sehr geschickt manipuliert er auch den rebellierenden Laertes, der vom Verlust des Vaters 

und dessen unwürdiges Begräbnis erzürnt ist. Claudius nutzt dessen negative Energie, und 

lenkt sie in Bahnen, die seinen Zwecken dienlich sind. In Szene 4.5 versichert er Laertes seine 

Unschuld und heuchelt Beileid, um die Gunst Laertes zu gewinnen, obwohl ihm noch nicht 

bewußt ist, daß Laertes sein williges Werkzeug wird: 
»That I am guiltless of your father`s death, 

And am most sensibly in grief for it.« (4.5.151-152) 
Er hat ein leichtes Spiel, da Laertes zusätzlich durch den Auftritt seiner verwirrten Schwester 

geschockt ist. Claudius macht gar keine Anstalten, den gegen die göttliche Krone 

rebellierenden Laertes zu bestrafen, sondern bietet ihm seine Unterstützung in der Ausführung 

Laertes Vorhaben an. Der clevere Claudius gibt vor, sich unparteiisch vor einem 

Gottesgericht richten zu lassen, sollte er die Unwahrheit gesagt haben. 
»And where th`offence is, let the great axe fall.«  (4.5.219) 

Diese Offenheit und scheinbare Ehrlichkeit beeindruck Laertes so, daß er durch die weiteren 

Umstände der Handlung bis kurz vor Schluß nicht mehr selbst seine Handlungen bestimmt. 

»Her [Ophelia`s] death confirms Laertes in his desire for revenge. That desire, however, 

makes him a willing instrument of the King.5« Dann beginnt Claudius, Laertes gegen Hamlet 

aufzustacheln, indem er ihn immer wieder auf die Liebe zu seinem Vater als anständiger Sohn 

ansspricht. Indem er ihn auf die Vergänglichkeit der Liebe hinweist (4.7.97-99), fordert er 

Laertes geradezu heraus, seine Rache »ohne Grenzen« auszuführen, als er ihn als Klimax 

seiner Aufstachelungen provokativ fragt: 
»What would you undertake  

To show yourself your father`s son in deed 

More than in words?« (4.7.100-102) 
Laertes ist so in Claudius verbalen Netz eingesponnen, daß er es auch als seine Pflicht 

gegenüber seinem bedrohten König ansieht, den wahnsinnigen Hamlet zu töten.  
»That he which hath your noble father slain  

Pursued my life« (4.7.4-5) 

Das einzige Problem, daß Claudius hat, ist die Tasache, daß er seine wahren Ziele nie 

preisgeben kann. So wissen seine Spione nie genau, wonach sie wirklich suchen sollen. »They 

are therefore inefficient and the King is badly supplied with information.6« Diese schlechte 

Informierung und die Unterschätzung Hamlets führt zu Claudius eigener Zerstörung.  

 

                                                 
5 New Casebooks, Nigel, Seite 4 
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II Claudius, Opfer seines Gewissens 

 
Claudius hat nach dem Mord an seinem Bruder alles daran gesetzt, dieses Verbrechen zu 

vergessen. »The play dramatizes the way in which Claudius attempts to conceal this fact.7« 

Der Schrecken vor der eigenen Tat ist so groß, daß Claudius alles daran setzt, das Geschehene 

zu vergessen, es hinter sich zu lassen. Alles was er zu seinem Selbstschutz verdängt hat, wird 

durch das Auftreten der Schauspielertruppe zunichte gemacht. Hamlet hält ihm einen Spiegel 

vor, »to hold, [...] the mirror up to nature« (3.2.20), und der entsetzt fliehende Claudius 

erkennt seine eigene Tat im »play within the play.« Hamlet hat erreicht, Claudius Strategie 

des Vergessens zu durchbrechen. Sein Gewissen, daß mühsam unterdrückt wurde, überfällt 

ihn in der Szene 3.3, als er versucht, seine Sünde vor Gott zu beichten.  »The rhetoric of 

oblivion turns out to be [...] essential to the mental stability of Claudius.8« Durch Hamlets 

Aufführung fühlt sich Claudius direkt bedroht, erstens, weil Hamlet um dessen Verbrechen 

weiß, und zweitens, weil der Königsmörder Lucianus im »play within the play« der Neffe ist. 

Claudius sieht seinen Tod vorausgedeutet, er erblickt seine Vergangenheit und seine Zukunft. 

Sein Verbrechen steht ihm wieder vor Augen, »he has a genuine horror of murder.9« 
»O, my offence is rank, it smells to heaven.« 

It hath the eldest curse upon `t – A brother`s murder« (3.3.37-39) 
Er spürt den Fluch, der auf dem Verbrechen lastet, und hat gleichzeitig Angst, daß Hamlet 

den Geruch, der zum Himmel stinkt, riechen könnte. Aber die neue Selbsterkenntnis, die sich 

am Anfang seines Gebetsversuches durchzusetzten scheint, wird durch seinen Willen, die 

Krone und Gertrude zu behalten, zunichte gemacht.  
«I am still posessed  

Of those effects for which I did the murder-  

My crown, mine own ambition, and my queen.  

May one be pardoned and retain th´offence?« (3.3.53-56) 
»His inner torment is still almost unbearable. [In 3.1.54-56 ] Polonius has only to speak of 

masking intentions with words –there is no reference to a murder –and Claudius cries to 

himself10«: 
»How smart a lash this speech doth give my conscience 

[...] O heavy burden.«              (3.1.51; 56) 
Sein mentale Stabilität ist von jetzt an gefährdet, »[...] and although he is aware that his 

conduct is neither right nor honourable, he intends to survive.11«  

                                                 
7 New Casebooks, Nigel,  5 
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9 Rosenberg, 48 
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III Claudius, der gewandte Rhetoriker 

 

Claudius ist von Shakespeare mit einer erstaunlichen Eloquenz ausgestattet worden. Sehr 

deutlich wird dies in der Analyse seiner ersten Rede (1.2.1-39). Claudius geht bedacht und 

sehr geordnet vor, er separiert seine Rede in drei getrennte, aber zusammenhängende Teile, zu 

seinem verstorbenen Bruder Hamlet, zu seiner Heirat mit Gertrude und zuletzt zu Fortinbras. 

Die Struktur folgt sowohl der Logik vom inneren, persönlichen zum äußeren, außenpolitisch-

unpersönlichen, als auch von der Vergangenheit hinüber in die Zukunft. »He sounds – 

provided one does not listen closely to what he says and how he says it – reasonable, 

persuasive and efficient.12«   Im ersten Teil versucht Claudius mit seiner »rhetoric of 

oblivion13« den Tod des »lieben« Bruders vergessen zu machen. Er beginnt seine Rede mit 

einem »though«.  Dieses »though« erzeugt im Hörer den Eindruck, es handele sich nur um 

einen einleitenden Satz, dem schnell etwas Wichtigeres folgt. Schon in Zeile 5, beginnend mit 

einem »yet« als Einleitung zur Ankündigung der Hochzeit ist der vormalige König fast 

vergessen. Die Begründung liefert er sofort: 
»Yet so far has discretion fought with nature 

That we with wisest sorrow think on him 

Together with rememberance of ourselves.«  (1.2.5-7) 
Sein ökonomisches Denken, »discretion«, hat gegen »nature« verloren. »Nature« meint hier 

die gängigen Moral, den natürlichen Zustand, der die Heirat mit Gertrude verbietet. Doch im 

gleichen Zug mit der »weisen«, daher politisch korrekten Trauer, müsse man auch an sich 

selbst denken. »Rememberance of ourselves.« Um den Makel dieser verbotenen Ehe 

abzuwenden, muß Claudius  dafür sorgen, daß das noch frische Andenken an King Hamlet so 

schnell wie möglich verloren geht.  

Im ist sehr bewußt, daß er mit dem Feuer spielt, und geht dem entsprechend vorsichtig mit 

seinen Worten um. Weiter geht es mit »therefore«. Der Hörer wähnt sich im Dunkeln, denn es 

folgt eine Begründung für die Hochzeit, aber erst nach umständlichen sechs Zeilen wird die 

Auflösung wie beiläufig erwähnt. Der Zuhörer erfährt endlich, um was sich Claudius 

rhetorisches Ringen dreht, oder anders ausgedrückt, der Hörer muß sich die Botschaft wie die 

besten Stücke beim Sommerschlußverkauf vom verbalen Grabbeltisch herauspicken:  
»Therefore our sometime sister, now our queen 

[...] have we [...]  

taken to wife:«  (1.2.8;10;14) 

                                                                                                                                                         
11 New Casebooks, Nigel, 9 
12 Hamlet, the oxford Shakespeare,  42 
13 Nigel, 51 



 

»Amid the fine phrases [...] “our sometime sister, now our queen“ appears as simply another 

rhetorical figure.14« Der Zuhörer muß sehr genau aufpassen, um in der Flut der bewußt 

verwirrend gegenübergestellten Gegensätze die Botschaft zu verstehen. Zu der Bedeutung von 

»imperial jointress« (1.2.9) macht das OED keine genauen Angaben, aber man könnte 

spekulieren, daß Shakespeare andeutet, daß die Königin als Zusammenhalt für das Reich 

fungiert, und mit »discretion« im Sinne von »rational« dem Eindruck,  
»Our state [to] be disjoint and out of frame«  (1.2.20) 

entgegenzuwirken. Das wäre als weitere Begründung für die Heirat anzusehen. Zugleich hält 

er seinen Untertanen den Spiegel vor, daß er mit ihrer Zustimmung gehandelt habe, um 

verspätete Proteste auszuschließen und um sich moralisch abzusichern:  
»[...] nor have we herein barred  

Your better wisdoms, which have freely gone 

With this affair along.« (1.2.14-16) 
Die Heirat erscheint durch sein rhetorisches Können und durch die Begründung rational 

abgesichert und sinnvoll, vor allem in Anbetracht der außenpolitischen Bedrohung durch den 

jungen Fortinbras. Noch einmal erwähnt Claudius seinen Bruder,  
»Or thinking of our late dear brother`s death 

Our state to be disjoint and out of frame«  (1.2.19-20) 
um damit festzustellen: alles ist in Ordnung, der Tod King Hamlets hat keine Auswirkung auf 

die Staatsangelegenheiten, nichts hat sich verändert, denn ich, King Claudius habe alles im 

Griff. Übertragen will Claudius damit sagen, daß man King  Hamlet  getrost  vergessen  kann.  

In seinem Gespräch mit Laertes nutzt er die Gelegenheit, sich als großzügigen König 

und verständnisvollen Menschen darzustellen: 
»You cannot speak of reason to the Dane 

And lose your voice, [...]  (1.2.44-45) 

Nichts ist also vergeblich, keine Bitte umsonst, wenn sie denn mit »reason« vorgetragen wird.   

Nachdem er Laertes sehr freundlich behandelt und ihn nach Paris entlassen hat, wobei er in 

elf Zeilen Laertes Namen nicht weniger als vier Mal erwähnt, wendet er sich Hamlet zu.  

»Reason«, die Vernunft, wie Claudius jetzt zweimal betont hat, (1.2.5; 1.2.44) ist sehr 

wichtig, und kann »nature«, Moral und Gesetz,  besiegen. Hamlet verhält sich in Claudius 

Augen unfromm, unmännlich und unvernünftig. Alles Vorwürfe, die schwerwiegend sind, 

und wenn   sie   denn   öffentlich   vorgetragen   werden,   eine   nachhaltige   Wirkung haben.  

 

 

                                                 
14 Nigel, 52 



 

Nachdem er »kingly platitudes well enough15« über den Tod und das Verlieren von Vätern 

geäußert hat, wirft ihm seine ungeheuren Vergehen gegen  alle gültigen Naturgesetze vor: 
»In obstinate condolement is a course 

Of impious stubbornness, `tis unmanly grief; 

[...] `tis a fault to heaven,   

[...] a fault to nature,  

To reason most absurd; whose common theme is death of fathers.«  (1.2.94-95; 101-103)  
Er relativiert Hamlets Verlust vor aller Augen, indem er die Einzelerfahrung Hamlets zu 

einem »common theme« (1.2.103) reduziert. »Nature« und »reason« sowie »heaven« als 

ultimative Gesetze, unbeeinflußbar von menschlicher Hand – divine law, law of nature and 

law of reason«  sind miteinander verbunden, und enden unausweichlich mit dem Tod. Dem 

sich zu widersetzen, käme Gotteslästerung gleich. Claudius setzt hier »nature« geschickt in 

einen Kontext, der keine andere Interpretation der Aussage zuläßt, »in order to condemn 

Hamlet`s conduct.16« Mit »this must be so« (1.2.106) enden seine Attacken wie das »Amen« 

ein Gebet. »Starting with a “but“, it presently upbraids him [Hamlet] for “obstinate 

condolement and ends in terms of affection.« Claudius versucht Hamlet zu beschwichtigen, 

indem er ihm die rechtmäßige Thronfolge versichert:  
»You are most immediate to our throne.«   (1.2.109) 

Um den Verlust des Vaters auszugleichen, bietet Claudius sich als Ersatzvater an, um Frieden 

mit Hamlet zu schließen, und den um seinen Vater trauernden Hamlet vergessen zu lassen. Er 

benutzt aber den unbestimmten Artikel »a« und stellt so klar, daß er nie vorhat, die Rolle des 

leiblichen Vaters zu übernehmen, daß er sich darüber im Klaren ist, daß Hamlet ihn aufgrund 

seiner tiefen Trauer nie akzeptieren würde.  
»and think of us as of a father« (1.2.108)  
Gleichzeitig verbietet Claudius als »dearest father« (1.2.111) seinem Neffen, nach Wittenberg 

zurückzukehren. Um den Kontrast zu seiner vorher gegenüber Laertes gezeigten 

Großzügigkeit nicht zu groß erscheinen zu lassen, läßt er einige Zeilen Abstand, bevor er das 

in eine vierfache Bitte verpackte Verbot ausspricht:  
»Do I impart towards you. [...] 

It is most retrograde to our desire,  

And we beseech you bend you to remain [...]« (1.2.112;114-115) 
Das Verbot ist umklammert von den Wörtern »father«, »love«, dearest father«, »son«, und 

wieder »cousin« und «son«, die negative Aussage ist also rundum umgeben von angenehmen, 

familiär erscheinenden Äußerungen. 

                                                 
15 Lanham, 18 
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Er beendet seinen Dialog mit einem für Hamlet aufdringlichen Ton, der als Freundlichkeit zur 

Beschwichtigung Hamlets gemeint, nur durch dessen Bemerkung »A little more than kin, and 

less than kind« (1.2.65) für den Zuschauer entlarvend wirkt. Claudius beendet das Gespräch 

mit einem Triplet, daß im Klimax »son« gipfelt. Wieder bietet Claudius sich als Vater an, um 

Hamlet vergessen zu machen, daß sein leiblicher Vater nicht mehr lebt: 
»Our chiefest courtier, cousin, and our son.« (1.2.117) 
Claudius »unifier of contraries17« schafft es, in einem Zug Gegensätze, die sich ausschließen, 

zu vereinen. »Son« und »cousin« schließen sich gegenseitig aus, und doch erscheint der Inhalt 

durch den Wohlklang überzeugend. Durch seine rhetorische Gewandtheit wird das 

Unmögliche möglich, das Unnatürliche natürlich: »a succession of subordinate unnatural 

unions made smooth by rhythm, alliteration, assonance and syntactical balance.18« 
»[...] with a defeated joy,  

With one auspicious and one dropping eye,  

With mirth in funeral and with dirge in marriage,  

In equal scale weighing delight and dole,   (1.2.10-13) 
Die harsche Antwort und die Ablehnungs Claudius durch Hamlet übergeht  der König ohne 

mit der Wimper zu zucken: »he styles Hamlet`s answer with diplomatic smiles.19« 
»Why `tis a loving and a fair reply«  (1.2.121) 

 

Die Rede ist sehr gut durchdacht. Jeder Satz macht bei näherer Betrachtung Sinn im Hinblick 

auf Claudius Politik und Motivation. Er zeigt sowohl Autorität, politische Kompetenz als 

auch Menschlichkeit. Einzig und allein Hamlets Einwürfe und die rüde Ablehnung zerschlägt 

nach und nach Claudius erbautes Luftschloß. 
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IV Claudius mit dem Rücken an der Wand: Angst, Feigheit und Panik 

 

Das Claudius auch ein feiger Mensch ist, läßt sich durch mehrere Beispiele belegen. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß Claudius für die Beseitigung Hamlets immer Handlanger 

bemüht. Claudius Ziel, Hamlet zu töten, überträgt er das erste Mal dem englischen König, der 

Hamlet gleich bei dessen Ankunft exekutieren soll.  
»By letters conjuring to that effect,  

The present death of Hamlet. Do it, England.« (4.3.67) 

Der zweite Anschlag auf Hamlets Leben soll durch Laertes ausgeführt werden, mit einem 

vergifteten Schwert soll Hamlet ins Jenseits befördert werden. Aus Angst vor 

Unabwägbarkeiten baut Claudius eine doppelte Sicherung ein. Der Kelch mit dem Gift im 

Wein läßt Claudius letztendlich doch indirekt in Aktion treten. »He skillfully devises his final 

plot and then, in his frantic compulsion to make all safe, he overdoes it.21« 

Claudius ist zwar ein Mörder, aber er hat seinen Bruder nicht im Kampf Mann gegen Mann 

geschlagen, sondern den Wehrlosen im Schlaf mit Gift ermordet. Gift gilt gemeinhin als 

Mordinstrument der Frau, es ist hinterhältig, war zu Hamlets Zeit nicht nachzuweisen, und 

man benötigt bei einem Schlafenden keine Gewalt, um  das Opfer zu töten.  

Hamlets Wissen läßt Claudius im Laufe der Handlung immer hektischer und panischer 

werden; nach dem »to be or not to be«-Soliloqui spürt er große Gefahr von Hamlet ausgehen: 
»And I do doubt the hatch and the disclose 

Will be some danger; [...]«   (3.1.167-168) 
Seine Flucht nach dem Stück »the mousetrap« spricht für sich. Zum ersten Mal hat der ewig 

lächelnde Schauspieler Claudius seine Maske fallen lassen. Die Angst, entdeckt worden zu 

sein, und die Bedrohung des eigenen Lebens lassen ihn die verschobene Abschiebung 

Hamlets endlich in die Tat umsetzen. Im Gespräch mit Rosencrantz und Guildenstern spricht 

Claudius von Staatssicherheit und meint aber seine eigene. Wie akut für Claudius die 

Situation ist, zeigt sich in der Tatsache,  daß er sowohl mit »madness« für »lunacy« und 

»hazard« für »dangerous«  Synonyme verwendet, um durch die Wiederholung der 

Dringlichkeit Nachdruck zu verleihen: 
»I like him not; nor stands it safe with us, 

To let his madness range [...] 

The terms of our estate may not endure  

Hazard so dangerous as doth hourly grow out of his lunacies.« (3.3.1-2; 5-7) 

Ihm wird nach Polonius Tod schlagartig bewußt, daß der Anschlag ihm gegolten hatte: 
»It had been so with us had we been there.«  (4.1.13) 



 

Jetzt gilt es nur noch, die nackte Haut zu retten. der »frei herumlaufende« Hamlet soll gefasst 

werden, und unverzüglich nach England gebracht werden. Hamlet ist für Claudius zur 

lebensbedrohlichen »Krankheit« geworden, und wie ein Sterbenskranker ist auch Claudius 

bereit, alles in die Wagschale zu werfen, um sich mit einem Rundumschlag zu befreien: 
»[...] diseases desperate grown 

By desperate repliance are relieved, Or not at all.«   (4.3.9-11) 
Hast ist angesagt, keine Zeit ist zu verlieren, denn Claudius Gewissen und die physische 

Bedrohung durch den Prinzen rauben ihm den letzten Nerv. Nur die Nachricht von Hamlets 

Tod kann ihm jetzt noch Erlösung vor seinen zwei Verfolgern bringen:  
»´Till I know `tis done,  

[...] my joys were ne`er begun.«  (4.3.69-70) 

Das einzige Mal, daß er seinen »Mann steht«, ist in der Szene 4.5, als Laertes die Burg stürmt. 

Gertrude will ihren Mann schützen,  ein Indiz für seine schlechten Qualitäten als Kämpfer, für 

seine Einstellung zu physischer Gewalt. Es kommt nicht zu einem Duell, sondern Claudius 

wirft seine Königlichkeit mit einer Sicherheit und Kälte in die Waagschale, die nur aus der 

neugewonnenen Freiheit durch Hamlets Abwesenheit hervorgerufen werden kann. Außerdem 

ist sich Claudius sicher, daß Laertes aus einer Verwirrung heraus handelt, der man mit 

Richtigstellung der Tatsachen und Klärung der Machtverhältnisse beikommen kann:  
»There`s such divinity doth hedge a king 

That treason can but peep to what it would, Acts little of his will.«  (4.5.121-1123) 
Das ist aber auch das letzte Mal, daß Claudius frei agiert, sein Untergang ist programmiert.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
21 Hamlet, The Oxford Shakespeare, 62 



 

V Claudius, der Mörder und Lügner 

 
Schon in Claudius erster Rede macht er eine Bemerkung über den Tod, die darauf schließen 

läßt, wie wenig er unterscheidet zwischen dem natürlichen und dem unnatürlichen Tod: 
»From the first corpse till he that died today,« (1.2.105) 

Er deutet hier seine Tat voraus, denn gemeint ist der erste Mord der Menschheitsgeschichte, 

der Mord an Abel durch seinen Bruder Kain. Indem er diesen Mord in den Kontext des 

Naturgesetzes stellt (1.2.101-104), belügt er seinen Hofstaat, denn »natürlich« war das 

Ableben Claudius nicht. »[It] is a particularly unfortunate example. In making an appeal to 

the natural law Claudius is inevitably condemning himself.22« Claudius hat die Kontrolle 

verloren, nachdem er einmal gemordet hat. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als Hamlet mit 

seinem Wissen zu beseitigen. Er hat den Teufelskreis ins Rollen gebracht, und kann nur noch 

reagieren. Die Chance, zu bereuen, nimmt er nicht wahr. »Claudius, who kneels in prayer to 

ask pardon for his first murder, will soon be on his feet to arrange the details of his second.23«  

Durch die Panik angestachelt, verdichtet sich seine ganze kriminelle Energie in dem zweiten 

Versuch, Hamlet durch Laertes Hand zu töten. So groß ist seine Skrupellosigkeit, daß er zwar 

Gertrude nicht wehtun will - nicht umsonst hat er aus Liebe schon einmal gezögert – aber die 

Beseitigung des unliebsamen Neffen muß geschehen. So betrügt und belügt er seine Geliebte, 

ohne die, wie er vorgab, er nicht leben könne.  
»And for his death no wind of blame shall breathe; 

But even his mother shall uncharge the practice,  And call it accident.«  (4.7.67-69) 

Unabsichtlich ermordet er auch Gertrude, weil er nicht fähig ist, zuzugeben, daß er Hamlet 

ermorden will. Anstatt in dieser für seine geliebte Frau lebensbedrohlichen Situation alles 

zuzugeben, sieht er nach dem schwachen Versuch 
»Gertrude, do not drink«  (5.2.243) 

zu, wie sie auf Hamlets Wohl trinkt, und stirbt. »His fear of truth is, in the end, stronger than 

any love he may still feel for her.24« Außer der Krone und seinem Leben ist ihm nichts mehr 

geblieben, und auch diese beiden wird er bald verlieren. Sogar während sie stirbt, ist er nur 

von seinem Plan, Hamlet zu töten, besessen. Nicht einmal in diesem Moment läßt er die 

Maske fallen, als er sagt: 
»She swoons to see them bleed.« (5.2.263)    
»Hypocrisy has grown to be a habit if mind with him, and it persists to the end. 25« 

                                                 
22 Nigel, 53 
23 Nigel, 85 
24 Hamlet, The Oxford Shakespeare, 62 
25 Rosenberg, 47 
 



 

Resumee 

 

In den vorliegenden fünf Abschnitten wurden Claudius wichtigste Charaktermerkmale 

dargestellt und anhand seiner und anderer Aussagen interpretiert. Die Unterteilung Politiker, 

vom Gewissen Geplagter, Rhetoriker, Feigling und Mörder machen seine Hauptbestandteile 

aus.  

Der Politiker Claudius hat seinen Staatsapparat fest in der Hand, sein Oberspion Polonius 

versorgt ihn mit  den wichtigsten Informationen. Seine Untergebenen wagen es nicht, gegen 

die unmoralische Heirat zu sprechen, oder sind selbst unmoralisch. Die Fortinbraskrise regelt 

er geschickt und unblutig.  

Sein Gewissen steht seiner Skrupellosigkeit im Weg, und läßt ihn auch nicht mehr ruhen, aber 

der Wille, die Krone und Gertrude zu behalten ist größer. Wäre sein Gewissen stärker 

entwickelt als sein Wille, hätte er seinen Bruder nie ermordet, oder er hätte sich stellen 

müssen, nachdem ihm bewußt war, daß er durchschaut ist.  

Als Rhetoriker ist er in seinem Element, nur noch geschlagen von Hamlet, dem er schließlich 

das Duell mit Worten versagt, und ihm nur noch mit hinterlistigen Gift beizukommen 

versucht. Wenn man  nicht ganz genau hinhört, und nicht zwischen den Zeilen zu lesen 

versteht, gerät man in Gefahr, sich von seinen wohlkomponierten Worten einlullen zu lassen.  

Der Feigling in Claudius zieht es vor, anstatt einen offenen Krieg zu führen, mit 

Hinterlist und Tücke zu agieren. Nicht ein einziges Mal wird im Zusammenhang mit Claudius 

ein Schwert oder ein Kampf erwähnt. Lieber, als selbst zu töten, und sich damit der 

Herausforderung zu stellen, läßt er töten.  

Der Mörder in ihm hingegen kann trotz der moralischen Bedenken und der fatalen Folgen für 

sein Leben und auch für Gertrude nicht ruhen, als bis seine Ziele erfüllt sind. Wäre der Wille 

zur Macht in Kombination mit der Liebe zu Gertrude schwächer gewesen, so hätte es nie zum 

Brudermor kommen können. Der erste Mord war erfolgreich, durch ihn  erhielt er die Macht 

und die geliebte Frau. Nur sah er keinen anderen Ausweg mehr aus seiner mißlichen 

Situation, denn Hamlet war der überlegene Gegner, der ihn zu immer weiteren Taten zwang. 

 

 

Die Komplexität der Figur besteht daher nicht darin, daß die angeführten 

Charaktereigenschaften einzeln in der Figur existieren, sondern zur gleichen Zeit in 

verschiedenem Maß aktiv sind, und sich manchmal bekämpfen.  



 

Der Widerstreit der charakterlichen Eigenschaften wird an verschiedenen Stellen deutlich, so 

in der »prayer scene«, wenn sich sein von Hamlet gewecktes Gewissen meldet und kurzzeitig 

die anderen Gefühle dominiert, oder er als kaltblütiger Mörder Hamlets Tod durch den König 

plant, und er sein Gewissen zugunsten der totalen Sicherheit unterdrückt hat.  

 

»Give him more soliloquies, and he could have been Macbeth.25« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Rosenberg, 47 
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