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1. Einleitung 

 

 

 
„Hamlet ist ein Schlüsseltext der modernen abendländischen Kultur. Wie wohl wenige andere 

Dramen hat er Geister und Gemüter bewegt, hat fasziniert. Der riesige Strom von Untersuchungen, 

Studien und Beiträgen aller Art birgt methodisch die verschiedenartigsten Ansätze und kommt in 

seiner Kritik zu sehr unterschiedlichen Urteilen – und ist bereits wieder Gegenstand 

wissenschaftlicher Arbeiten geworden.“1 

 

Holger Klein 

 

 

Wie Holger Klein richtig anmerkt, gibt es unzählige Werke, die sich mit Hamlet 

auseinandersetzen. Eines der amüsanteren ist zweifelsohne Tom Stoppards Rosencrantz 

and Guildenstern are Dead. Stoppard verwendet in seinem Stück Shakespeares Hamlet 

als Vorlage. Er schreibt also ein Drama über ein schon existierendes Drama. Ersetzt 

man nun das deutsche „über“ durch sein griechisches Pendant, so kann man sagen, daß 

Rosencrantz and Guildenstern are Dead ein „Meta“-drama zu Hamlet darstellt. 

 

Ohne eine genauere Definition von Metadrama vorwegzunehmen, hat man damit schon 

den methodischen Ansatz gefunden, mit dem die beiden Stücke im folgenden untersucht 

werden sollen: Die Thematisierung von Drama und Theater.  

 

Dabei geht es nicht etwa um die Bedeutung beispielsweise des Stückes The Murder of 

Gonzago für das Gesamtdrama Hamlet. Entscheidend ist also nicht die Funktion der 

metadramatischen Aussagen für den jeweiligen Dramenkontext. Vielmehr ist es das Ziel 

dieser Arbeit, die metadramatischen Themen, die in Rosencrantz and Guildenstern are 

Dead bzw. Hamlet auftauchen, jeweils zu bündeln, und die gefundenen, verschiedenen  

Erkenntnisse über Drama und Theater miteinander zu vergleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Klein, Holger. „Nachwort“. Hamlet. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Hg. Holger Klein.  

  Stuttgart: Reclam, 1993, 231. 
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2. Hauptteil 

2.1 Definition von Metadrama   

 

Die Definition des Terminus Metadrama ist in der Forschung äußerst umstritten. Zu 

Beginn der Untersuchung empfiehlt es sich daher, eine kurze Darstellung der 

verschiedenen Forschungsmeinungen zu geben und aufzuzeigen, welches Prozedere in 

der vorliegenden Arbeit gewählt wurde. 

 

In ihrem Buch Tom Stoppard: Metadrama und Postmoderne2 stellt Beate Blüggel zuerst 

drei unterschiedliche Definitionen der Forschung zum Begriff  Metadrama vor.3  

Die erste geht davon aus, daß jedes Stück durch seine Konzeption gleichzeitig auch 

immer die dramentheoretischen Überzeugungen seines Autors offenbart.4 Dieser Ansatz 

ist meines Erachtens sehr bedenklich. Sicherlich ist die Art und Weise wie z.B. Samuel 

Beckett sein Stück Waiting for Godot konzipiert hat auch Ausdruck seiner 

Dramentheorie, daß die existentialistische Sicht der Welt nicht in herkömmlichen, 

„sinn“-vollen Dramenstrukturen dargestellt werden kann. Diese Art der Definition von 

Metadrama geht aber von rein impliziten dramentheoretischen Aussagen aus, die aber 

nur selten wie bei Beckett derart offensichtlich und in noch wenigeren Fällen überhaupt 

intendiert sind. Diese Definition ist also, zumindest in ihrer absoluten und allgemeinen 

Verwendung, nicht praktikabel.  

Eine zweite Definition versteht unter Metadrama das Durchbrechen der Fiktionsebene 

des Theaters, wenn sich eine Bühnenfigur eine Scheinwelt schafft.5 Beate Blüggel weist 

diese Sichtweise zu recht zurück, da dabei „[...] Lebenslügen der Figuren mit 

künstlerischer Selbstreflexion gleichgesetzt“6 werden. 

Eine dritte Richtung, die von Richard Hornby in seinem Buch Drama, Metadrama and 

Perception7 vertreten wird, sieht alle Dramen als Teil dessen, was er „drama/culture 

                                                 
2 Blüggel, Beate. Tom Stoppard: Metadrama und Postmoderne. Arbeiten zur Ästhetik, Didaktik, 

   Literatur- und Sprachwissenschaft 16. Frankfurt am Main: Lang, 1992. 
3 Vgl. ebd. 9f. 
4 Vgl. ebd. 9. 
5 Vgl. ebd. 
6 Ebd. 
7 Hornby, Richard. Drama, Metadrama and Perception. Cranbury: Associated University Presses,  

  1986. 
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complex“8 bezeichnet. Innerhalb dieses Konstrukts spiegelt ein Drama einerseits sich 

selbst wider, steht aber gleichzeitig in Verbindung zu allen anderen Dramen. Dieses 

System aus Dramen ist nun wieder eng verwoben mit anderen Künsten und der Kultur 

im allgemeinen und bildet mit diesen dann den erwähnten Drama/Kultur Komplex.9 Da 

sich innerhalb dieser strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen10 Theorie jedes 

Drama in diesem Drama/Kulturkomplex auf alle anderen Dramen bezieht, wird der 

Begriff Metadrama damit inhaltslos und unbrauchbar.11 

 

Nicht als metadramatisch zu verstehen sind außerdem das Rollenspiel und die theatrum-

mundi Metapher. Wenn eine Dramenfigur eine soziale Rolle spielt12 oder sich 

absichtlich verstellt und in Situationen anders verhält als es ihrem Charakter eigentlich 

entspricht, so handelt es sich dabei um Phänomene, die nicht spezifisch dramatisch sind, 

sondern um Vorgänge, die man in der Realität auch beobachten kann.13 

Durch die theatrum-mundi Metapher werden Welt und Theater gleichgesetzt. Dabei 

werden Aussagen des Theaters auf die Realität bezogen. Es wird also nach 

Erkenntnissen über die Welt und nicht über das Theater gesucht.14 

 

Der letzte Punkt hat gezeigt, daß eine Definition von Metadrama nur sinnvoll ist, wenn 

sie sich an der wörtlichen Bedeutung des Begriffs orientiert. Metadramatisch sind dann 

nur Stellen, die explizit über Theater Auskunft geben.15 Beate Blüggel erarbeitet unter 

diesem Gesichtspunkt anhand von diversen Shakespeare Stücken drei metadramatische 

Kategorien: „[...] explizite Dialoge über das Theater, Selbstreflexionen und Stücke im 

Stück“.16 

 

Für diese Untersuchung erweist sich die Kategorie Selbstreflexionen als unbrauchbar, 

da es dabei in den Augen Blüggels um all jene Stellen handelt, die die Fiktion 

durchbrechen und somit dem Zuschauer die Künstlichkeit der Theatersituation bewußt 

machen.17 Dazu möchte ich anmerken, daß Elemente wie Prologe, Epiloge und asides 

                                                 
8 Hornby 17. 
9 Vgl. ebd. 
10 Vgl. ebd. 
11 Vgl. Blüggel 10. 
12 Vgl. ebd. 11. 
13 Vgl. ebd. 
14 Vgl. ebd. 
15 Vgl. ebd. 
16 Ebd. 23. 
17 Vgl. ebd. 24. 



 4 

nicht generell, sondern nur dann als metadramatisch zu verstehen sind, wenn sie 

explizite dramenrelevante Aussagen treffen. Ist dies der Fall, dann lassen sie sich 

zusammen mit entsprechenden Dialogen zu einer Kategorie fassen, die ich als explizite 

Aussagen über das Theater bezeichnen möchte.  

 

Aus der ganzen Diskussion um metadramatische Kategorien habe ich mich nun für 

einen Vergleich von Rosencrantz and Guildenstern are Dead und Hamlet für die 

folgenden entschieden: Explizite Aussagen über Theater, Stück im Stück und 

Rosencrantz and Guildenstern are Dead als Metadrama. 

Die Betrachtung von Rosencrantz and Guildenstern are Dead als Metadrama ergibt sich 

dabei aus der Tatsache, daß Stoppards Stück als Adaption von Hamlet explizit ein 

Drama über ein anderes Drama ist. 

Unter Stücken im Stück ist hier eine Sonderform des Spiels im Spiel gemeint, die auch 

als Theater im Theater oder Theater im Drama bezeichnet wird.18 Im Gegensatz zum 

Spiel im Spiel als Ganzem, das auch nicht explizit metadramatische Elemente wie 

Rollen- oder Verstellungsspiele19 umfaßt, versteht man unter Stück im Stück die 

Nachbildung der Theatersituation mit Aufführenden und Zuschauern innerhalb eines 

Theaterstückes.20 

Im Gegensatz zu der zu Beginn angeführten Definition, die metadramatische Aussagen 

des Autors aus der Gesamtkonzeption von Dramen erschließen will, ist eine 

Untersuchung des Stücks im Stück durchaus sinnvoll. Diese befinden sich in den beiden 

Dramen in einem Kontext, in dem Dramentheorie explizit thematisiert wird, wodurch 

sichergestellt ist, daß den Autoren nicht eine metadramatische Intention zugeschrieben 

wird, die sie eigentlich gar nicht hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Vgl. Schöpflin, Karin. Theater im Drama bei Shakespeare und auf der Bühne seiner Zeit. Diss. 

Hamburg, 1988. 5-28. 
19 Vgl. ebd. 11. 
20 Vgl. ebd. 12f. 
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2.2 Rosencrantz and Guildenstern are Dead als Metadrama über Hamlet 

 

Wie schon angedeutet, lassen sich bei Rosencrantz and Guildenstern are Dead zwei 

metadramatische Ebenen erkennen. Zum einen gibt es in dem Drama natürlich wie in 

Hamlet Stellen, die Aussagen über das Theater treffen. Zum anderen aber handelt es bei 

Rosencrantz and Guildenstern are Dead nicht um ein Stück mit vollständig originärem 

Inhalt. Die Protagonisten Rosencrantz und Guildenstern sind keine von Stoppard, 

sondern von Shakespeare erfundene Charaktere. Rosencrantz and Guildenstern are 

Dead ist somit als Ganzes Metadrama: Ein Drama über ein anderes Drama. Wenn auch 

zu recht der Einfluß anderer Dramen auf Rosencrantz and Guildenstern are Dead betont 

wird, so hat doch die Handlung von Hamlet selbst auf die Stellen in Rosencrantz and 

Guildenstern are Dead großen Einfluß, die Stoppard nicht direkt oder indirekt aus  

Hamlet übernommen hat. Durch die enge Verbindung mit Hamlet erhalten also auch 

diese Passagen metadramatischen Charakter. 

 

Dies zeigt sich schon am Anfang des Dramas im Münzspiel von Ros und Guil21. 

Unabhängig davon wie oft die Beiden Münzen werfen, das Ergebnis ist jedesmal Kopf. 

Auch die Variation der Wurfweise  (11,1-12) zeigt keinerlei Wirkung. Guil, der im 

Gegensatz zu Ros über die möglichen Implikationen dieses unwahrscheinlichen 

Ergebnisses von Anfang an beunruhigt ist (5,5-6,3), hat deshalb sogar eine 

Todesahnung, die sich im folgenden Wortspiel entwickelt: 

 

Ros.  I`m afraid— 

Guil. So am I. 

Ros.  I`m afraid it isn`t your day. 

Guil. I`m afraid it is.                    (11,13-16) 

 

Guil hat recht, wenn er kurz darauf sagt: „It must be indicative of something, besides 

the redistribution of wealth.“ (11,19f) Und sein zweiter Syllogismus (13,13-17) führt zu 

einem wichtigen Ergebnis: „Three, we are now within un-, sub- or supernatural forces.“ 

(13,16f.) Diese un- bzw. übernatürlichen Kräfte, die zu diesem für Guil so 

beängstigenden Wurfergebnis führen, haben aber ihren Ursprung in Hamlet! So sagt 

                                                 
21 Diese Abkürzung, die Stoppard selbst einführt (5, 9-11), werden im Weiteren immer dann verwendet, 

  wenn von Rosencrantz und Guildenstern als Figuren in Stoppards Drama die Rede ist. Die Seiten- 

  bzw. Zeilenangabe im laufenden Text ist wie folgt: (Seitenzahl, Zeilen). 
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Hamlet am Ende des ersten Aktes nach der Begegnung mit dem Geist seines Vaters: 

„The time is out of joint, O cursèd spite, That ever I was born to set it right!“ (I.5.188f) 

Der erste Akt in Hamlet zeichnet sich ebenfalls durch un- bzw. übernatürliche Kräfte, 

augenscheinlich durch die Erscheinung des Geistes, aus. Das Münzspiel am Anfang von 

Rosencrantz and Guildenstern are Dead symbolisiert somit, daß Ros und Guils Welt 

mit der normalen Wahrscheinlichkeit genauso wie die Hamlets aus den Fugen geraten 

ist. Dadurch wird deutlich, daß Ros und Guil auch schon an einer Stelle, in der Hamlet 

noch gar nicht explizit thematisiert wird, von Shakespeares Vorlage abhängig sind. 

 

Durch die Erfolglosigkeit der Versuche Guils (4,1-12) wird die Sinnlosigkeit der 

Spontanität und Eigeninitiative von Ros und Guil zum ersten mal offensichtlich und die 

Art der Abhängigkeit von Hamlet wird klar: Ihr Schicksal ist durch Hamlet vorgegeben 

und diesem können sie sich nicht entziehen. Daher ist Guils Todesahnung durchaus 

nicht unbegründet. 

 

Diese taucht noch einmal auf, als Ros und Guil im zweiten Akt alleine auf der Bühne 

sind und Ros Guil auffordert etwas zu rufen, um jemanden auf die Bühne zu bewegen 

(63,1f), worauf Guil antwortet: 

 

„Wheels have been set in motion, and they have their own pace, to which we are...condemned. 

Each move is dictated by the previous one — that is the meaning of order. If we start being 

arbitrary it’ll just be a shambles: at least, let us hope so.”  (63,3-7) 

 

Guil bemerkt richtig, daß sie beide diesen „Rädern“, also eigentlich dem 

Handlungsverlauf in Hamlet, ausgeliefert sind. Dabei hofft er, daß es für diesen 

Handlungsverlauf wichtig wäre, daß sie sich nicht willkürlich verhalten. Gleich darauf 

stellt Guil aber fest: 

  

„Because if we happen, just happen to discover, or even suspect, that our spontaneity was part of 

their order, we’d know that we were lost.” (63,7-10) 

 

Aber genau das ist der Fall. Ros und Guils Spontanität ist immer abhängig von der 

Vorlage Hamlet. Wenn sie, wie etwa Ros mit seinem „Fire“ Ruf (63,18) ins Publikum, 

versuchen spontan zu sein, ist dies nur möglich, wenn sie sich beide nicht in einer Szene 

aus Hamlet befinden und keinen Eingriff in den Handlungsverlauf der Vorlage 

vornehmen. Wobei sowohl in diesem Versuch Ros als auch in Guils versuchter 
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Ermordung des player (138f) die Erfolglosigkeit der Spontanitätsbemühungen der 

Beiden zum Ausdruck kommt. 

Wenn sie aber versuchen in die Handlung von Hamlet einzugreifen, wie etwa als Ros 

Hamlet bei seinem berühmten „To be or not to be“ Monolog (III.1.56ff) ansprechen will 

(81,4-16), so scheitern sie erst recht, weil dies die Vorlage verbietet und weil ihre 

Spontanität nur Teil der Ordnung ist, die Hamlet vorgibt. Deshalb kann Ros auch nicht 

wie ein Regisseur den anderen Figuren befehlen, wann sie bzw. wann sie nicht auf die 

Bühne kommen sollen (75,1f bzw. 78, 8-15). An beiden Stellen passiert genau das 

Gegenteil von dem, was Ros will, eben weil die Vorlage an diesen Stellen etwas 

anderes vorsieht und Ros und Guils Entscheidungen damit keine Rolle spielen. Das 

bringt Ros zu der Einsicht: „We count for nothing.“(77,1f), „We have no control. None 

at all.“(77,15f) 

 

Die Dominanz der Vorlage über die Spontanität von Ros und Guil zeigt sich dann 

absolut deutlich nach der Ermordung Polonius durch Hamlet. Claudius beauftragt 

daraufhin Ros und Guil (entsprechend IV.1.33-38), Hamlet zu finden (97,3-11). Beide 

können sich nicht für eine Suchrichtung entscheiden (97-99) und enden schließlich 

wieder auf ihrem Ausgangspunkt (99,6f). Als Hamlet dann den toten Polonius auf die 

Bühne zieht, versuchen Ros und Guil, ihm einen Ausgang der Bühne zu versperren. 

Aber auch dieser spontane Versuch muß scheitern, da er nicht in Hamlet vorgesehen ist. 

Beide können nur zu sehen, wie Hamlet die Bühne, auf der gleichen Seite durch die er 

gekommen ist, wieder verläßt (100,1-16). 

Der Höhepunkt dieser Vorgänge ist dann, als Hamlet wieder die Bühne betritt und sich 

mit Ros und Guil wie in Hamlet (V.2.2-30) unterhält (101,7-102,2). Als Claudius 

kommt (102,25), hat Hamlet Ros und Guil ausgetrickst und die Bühne verlassen 

(102,15-21). Damit ist Hamlet Ros und Guil anscheinend entwischt und die Szene 

(IV.3.11f) aus Hamlet in der Hamlet hereingebracht wird, scheint unmöglich. Dennoch 

entspricht Ros Dialog mit Claudius (103,1-11) genau der korrespondierenden Szene der 

Vorlage. Als Ros schließlich befiehlt, daß Hamlet hereingebracht wird (103,11), 

geschieht dies tatsächlich wie in Hamlet beschrieben (103,15f). 

 

An diesem Punkt wird deutlich, daß auch Ros und Guils Versagen keine Konsequenzen 

für den Verlauf der Handlung hat. Die angesprochene Szene ist Teil der Vorlage, und 

diese können Ros und Guil nicht beeinflussen, im Gegenteil, ihre Handlungen werden 
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von Hamlet gesteuert. Der Grund für Hamlets vermeintliche Flucht (102,15-21) ist dann 

kein anderer, als daß es zu diesem Zeitpunkt notwendig ist, daß Hamlet die Bühne 

verläßt, damit er in der darauffolgenden Szene aus Hamlet (IV.3) von Wachen auf die 

Bühne gebracht werden kann, nachdem Ros den Befehl dazu gegeben hat. 

 

Auch der Schluß thematisiert die Abhängigkeit Ros und Guils von der Vorlage. 

Nachdem Hamlet von den Piraten entführt wurde, öffnen Ros und Guil den Brief des 

Königs zum zweiten mal, doch diesmal handelt es sich um Hamlets geänderte Fassung. 

In dieser steht, wie aus Hamlets Gespräch mit Horatio bekannt (V.2.39-47), daß der 

englische König die Überbringer des Schreibens hinrichten soll (137,2f). Stoppard 

gewährt damit seinen Protagonisten einen Einblick in ihr Schicksal, das sie doch nicht 

ändern können. Sie befinden sich zwar noch auf dem Schiff nach England und man 

könnte meinen, sie hätten eine Chance umzukehren und so dem sicheren Tod zu 

entgehen, aber das ist nicht möglich. Auch Ros Überlegung einfach auf dem Schiff zu 

bleiben, da niemand kommen und sie wegzerren würde (141,12-14), funktioniert nicht. 

Ros und Guils Schicksal ist von Anfang an durch die Worte des englischen 

Abgesandten am Ende von Hamlet (V.2.355) besiegelt, die gleichzeitig auch den Titel 

von Stoppards Stück bilden: „Rosencrantz and Guildenstern are Dead“. 

 

Das Schicksal von Ros und Guil zeigt, daß das Metadrama Rosencrantz and 

Guildenstern are Dead in seinem Verlauf stark von seiner Vorlage Hamlet abhängig ist. 

Es wird aber auch noch etwas anderes deutlich, die Rolle von Nebenfiguren in Dramen. 

Die Protagonisten aus Rosencrantz and Guildenstern are Dead sind solche Randfiguren 

in Hamlet. Die Thematisierung ihres Schicksals und ihrer Unfähigkeit, entscheidend auf 

die Handlung einzuwirken, verdeutlicht die Rolle, die derartige Nebenfiguren haben. 

Sie erhalten kaum Hintergrundinformationen über die verschiedenen Handlungsstränge 

(Guil. We only know what we’re told, and that’s little enough. (72,8f)). 

Ihr Schicksal interessiert den Zuschauer normalerweise wenig und ihre 

Handlungsfreiheit ist erheblich eingeschränkt: 

 

Guil. [...] We can do what we like and say what we like to whomever we like, without 

         restriction. 

Ros. Within limits, of course. 

Guil. Certainly within limits. (130,4-8) 
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Durch die starke Anlehnung an die Handlungsstruktur von Hamlet wird Rosencrantz 

and Guildenstern are Dead also zu einem Metadrama, das nicht aus Mangel an 

Kreativität ein bereits existierendes Drama zum Inhalt hat. Im Gegenteil, gerade durch 

die getreue Übernahme der Vorlage als handlungstragende Struktur wird die Tragik von 

Ros und Guil, und dadurch die Stellung von Nebenfiguren in Dramen allgemein 

deutlich. . 

 

     

2.3 Explizite Aussagen über Theater in Hamlet 

2.3.1 Schauspiel als Spiegel seiner Zeit 

 

Als Hamlet Polonius auffordert, sich um die Unterbringung der Schauspieler zu 

kümmern, legt er Wert darauf, daß diese gut behandelt werden, da sie die 

Zusammenfassungen und kurzen Chroniken ihrer Zeit seien (II.2.502-505). Ein 

Schauspieler verkündet aber auf der Bühne zumeist nicht seine eigene Meinung, 

sondern setzt nur das Skript des Autors um. Es ist deshalb keineswegs falsch, diese 

Aussage auch auf die Autoren von Dramen zu beziehen. Wenn man ein Stück von 

William Shakespeare aufschlägt, so fällt einem, zumindest bei einer guten Ausgabe, 

sofort die große Anzahl von Anmerkungen zum eigentlichen Text auf. Diese 

Erläuterungen haben hauptsächlich zwei Gründe: Zum einen die offensichtlichen 

Unterschiede in Shakespeares Sprache und dem modernen Englisch, zum anderen die 

Vielzahl von Anspielungen auf die Zeit Shakespeares, die man heute nicht mehr so 

einfach ohne Erläuterungen versteht. In Hamlet nun gibt es auch Aussagen über das 

Theater der Renaissance, deren expliziter Charakter aber erst zum Ausdruck kommt, 

wenn man den historischen Kontext berücksichtigt. 

 

2.3.1.1 „An aerie of children, little eyases“ (II.2.328) 

 

In der zweiten Szene des zweiten Akts erwähnt Rosencrantz eine Schauspielgruppe, die 

er und Guildenstern auf dem Weg nach Elsinore überholt haben (II.2.306-309). Es stellt 

sich im Weiteren heraus, daß diese Truppe, die Hamlet kennt und schätzt (V.317f), 

durch die Konkurrenz einer Kindertruppe (V.328) zu dieser `Tournee´, die weder dem 

Ruf noch dem Einkommen zuträglich ist (V.319f), gedrängt wurde. Rosencrantz 

zeichnet ein sehr negatives Bild von dieser Kindertruppe, da diese den Text nur 

herausschreien (V.328f), die öffentlichen Theater beschimpfen (V.330f) und dafür auch 
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noch tosenden Applaus ernten würden (V.329f).Hamlet weist dann darauf hin, daß die 

Knabenschauspieler durch ihr Heruntermachen der öffentlichen Bühnen sich auch 

gegen ihre eigene Zukunft als Erwachsenenschauspieler wenden (VV.335-338). 

Nachdem Guildenstern feststellt, daß es zwischen den Knaben- und 

Erwachsenentruppen zu einem großen verbalen Schlagabtausch gekommen ist (V.344f), 

merkt Ros schließlich an, daß die Knabenschauspieler den Sieg davontragen und sogar 

erfolgreicher seien als „Hercules and his load.“ (V.347)  

 

Diese letzte Aussage von Ros gilt allgemein als Anspielung auf die Schauspieltruppe 

Shakespeares, da diese „Herkules als Träger der Weltkugel zum Wahrzeichen hatte.“22 

Die Gesamtpassage (VV.317-348) wird auf die Verhältnisse der Theaterlandschaft in 

London zur Entstehungszeit Hamlets bezogen.23 Die angesprochenen Kindertruppen 

entstanden seit dem frühen 16.Jahrhundert.24 Sie bildeten sich „[...] aus den 

Chorsängern der königlichen Kapelle (Children of the Chapel und Children of Winsor) 

und der Lateinschule der St.-Pauls-Kathedrale [...]“.25 Es handelte sich bei den Kindern 

um Knaben, die in den Sprachen, Gesang und Schauspielkunst unterrichtet wurden.26 

Die Jahre 1599 bis 1608 gelten als „[...] Höhepunkt der Rivalität zwischen den 

Knabentruppen und den `common players´ des Volkstheaters [...]“.27 Während dieser 

Zeit hatte Richard Burbage, ein Mitglied und Teilhaber von Shakespeares Truppe, sein 

Blackfriars (ein privates Theater) an die Knabentruppe der Children of the Chapel 

vermietet28, die zu einer großen Konkurrenz für die öffentlichen Theater und auch 

Shakespeares Truppe, die Lord Chamberlain`s Men (ab 1603: The King`s Men)29, 

wurden.30 

  

In den Sommermonaten reisten die Londoner Theatergruppen oft in die Provinz.31 Die 

im Text angesprochene Notwendigkeit der `Tournee´ der Schauspielgruppe (V.321f) 

                                                 
22 Fußnote zu II.2.347. S.79. 
23 Vgl. Anmerkung 13. Act II, Scene 2, S.218. 
24 Vgl. Castrop, Helmut. „Das Elisabethanische Theater“. Shakespeare-Handbuch. Die Zeit. Der 

Mensch.  Das Werk. Die Nachwelt. Hg. Ina Schabert. Stuttgart: Kröner, 1978. 117. 
25 Ebd. 
26 Vgl. ebd. 118. 
27 Ebd. 
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. ebd. 115. 
30 Vgl. ebd. 118. 
31 Vgl. Anmerkung 13. Act II, Scene 2, S.218. 
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wird deshalb auf die verschiedenen Pestausbrüche in London um die Jahrhundertwende 

bezogen, die die Schauspieler zum Verlassen der Stadt zwangen.32 

Längere Aufenthalte in der Provinz hatten aber den Nachteil, daß sie finanziell nicht 

besonders einträglich waren und eine Truppe auch in die Nähe der „>strolling 

players<“33 brachte, die unter das Anti-Vagabunden-Gesetz fielen.34 Nach diesem 

wurden herrenlose Schauspieler unter anderem mit Auspeitschen bestraft.35 Die Truppe 

Shakespeares war aber zu keinem Zeitpunkt von dieser Gefahr bedroht, da sie dem 

Gesetz entsprechend Diener eines Mitglieds des Hochadels waren und diesen Status 

durch eine königliche Erlaubnis nachweisen konnten.36 Bis 1594 waren sie im Dienste 

des Earl of Derby und nach dessen Tod waren sie unter der Schirmherrschaft des Lord 

Chamberlain.37 

 

Der von Guildenstern angesprochene, verbale Schlagabtausch (V.344f) zwischen den 

Erwachsenen- und den Knabentruppen bezieht sich auf die Vorgänge, die als „`War of 

the Theaters´“38 bezeichnet werden. Diese hatten ihren Höhepunkt mit den beiden 

Stücken Poetaster von Ben Jonson, aufgeführt im Blackfriars, und Satiromastix von 

Thomas Dekker, inszeniert im Globe Theatre.39 

 

 

2.3.1.2 „a fellowship in a cry of players“ (III.2.263) 

 

Neben der erwähnten „little eyases“ Passage gibt es noch eine weitere Aussage in 

Hamlet, die dichten Bezug zum englischen Renaissancetheater hat. Nach dem Abruch 

des Stücks The Murder of Gonzago stellt Hamlet Horatio die Frage, ob sein Beitrag zum 

Stück, das ja Hamlets gewünschten Erfolg hat, ihm eine Teilhaberschaft in einer 

Schauspielgruppe bringen würde (III.2.361-363). Damit wird auf die Tatsache Bezug 

genommen, daß die Mitglieder einer Schauspielgruppe zumeist Teilhaber waren. Sie 

erhielten also keinen festen Lohn, sondern ihrem Anteil entsprechend einen Prozentsatz 

                                                 
32 Vgl. Anmrkung 13. 
33 Ebd. 
34 Vgl. ebd. 
35 Vgl. Anmerkung 22. Act II, Scene 2, S.219. 
36 Vgl. Castrop 114. 
37 Vgl. ebd. 115. 
38 Knutson, Roslyn L. „Falconer to the Little Eyases: A New Date and Commercial Agenda for the 

   `Little Eyases´ Passage in Hamlet“. Shakespeare Quarterly 46 (1995): 1-31. hier 1.  
39 Vgl. ebd. 
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der Einnahmen.40 Shakespeare z.B. war sowohl „[...] Hauseigentümer [Er besaß also 

Anteile am Globe Theatre. Anm. d. Autors], [...] Teilhaber am beweglichen Kapital 

seiner Truppe [...] als [auch] Autor, der die erfolgreichen Stücke beisteuerte.“41 Durch 

diese drei Geldquellen war Shakespeare erheblich besser abgesichert als die meisten 

anderen Autoren seiner Zeit.42 

 

Es zeigt sich, daß Shakespeare sich in Hamlet auch explizit mit den 

Theaterverhältnissen seiner Zeit auseinandergesetzt hat. Weitere Beispiele dafür wären 

z.B. „Hamlets Katalog, der stock figures des Theaters – king, adventerous knight, lover, 

humorous man, clown und lady [...]“43 (II.2.311-13) oder „[...] Polonius` pedantische 

Gattungspoetik [...]“44 (II.2.381-386), die beide einerseits die zu Shakespeares Zeit 

gebräuchlichen und verwendeten Rollenfiguren und Gattungsbegriffe darstellen, 

andererseits aber auch „[...] Shakespeares innovative Variation dramatischer 

Figurenstereotypen [...]“45 und seine geschickte „[...] Verquickung tragischer, 

komischer und historienhafter Elemente in Hamlet [...]“46 aufzeigen. 

 

Sicherlich ist Shakespeare in Hamlet auf vielerlei Weise Chronist seiner Zeit, für diese 

Untersuchung sind aber nur dramenrelevante Bezüge und die daraus zu ziehenden 

Schlüsse wichtig. Festzuhalten ist also, daß Shakespeare für Schauspieler und damit 

eigentlich für Autoren und deren Werk konstatiert, daß sie auch Chronisten bzw. 

Chroniken ihrer jeweiligen Zeit sind. Dieses Attribut ist aber nicht nur Ehre, sondern 

auch Verpflichtung, da die Aussage nicht konjunktivisch, sondern indikativisch 

formuliert ist, d.h. sie können nicht nur dieser nachkommen, sie müssen es. Somit ist 

dieser Indikativ durch seine Schaffung von Tatsachen präskriptiver als es ein Imperativ 

wäre. Wie gezeigt, erfüllt Shakespeare diese Forderung auch schon, aber nicht nur, in 

seinen Anspielungen auf die Theaterverhältnisse seiner Zeit. 

 

 

 

                                                 
40 Vgl. Anmerkung 16. Act III, Scene 2, S. 220. 
41 Castrop 117. 
42 Vgl. ebd. 
43 Pfister, Manfred. „Kommentar, Metasprache und Metakommunikation im Hamlet“. Shakespeare  

  Jahrbuch (West) 1978/1979: 132-151. hier 148. 
44  Ebd. 
45  Ebd. 
46  Ebd. 
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2.3.2 Hamlets Schauspiel- und Dramatheorie 

2.3.2.1 Dramentheorie 

 

Kurz nachdem die Schauspieler in Elsinore angekommen sind und Hamlet sie begrüßt 

hat, bittet er sie, eine Probe ihrer Kunstfertigkeit zu geben (II.2.405-415). Das Stück, 

aus dem die Rede stammt, die er zitiert haben möchte, berichtet Hamlet, habe bei der 

breiten Masse keinen Anklang gefunden (V.418f), sei aber von kompetenten 

Zuschauern als ein exzellentes Stück gelobt worden (V.420f). Es sei gut in Szenen 

gegliedert (V.422f) und wäre zugleich mit Maß und Kunstfertigkeit (V.422f) 

geschrieben. Keinerlei Anzüglichkeiten hätten den Inhalt pikant erscheinen lassen 

(V.423f), kein Anzeichen für Affektiertheit wäre erkennbar gewesen (V.425).  

In Hamlets Schauspieltheorie sind also die Voraussetzungen für ein gutes Drama, daß es 

die obigen Kriterien erfüllt, also genauso lehrsam wie süß (V.426) und eindeutig 

schöner als ausgeschmückt (V.426f) ist.  

 

2.3.2.2 Schauspieltheorie 

2.3.2.2.1 Emotionale Identifikation 

 

Bei der Rede (II.2.450-499), die er zitiert, identifiziert sich der Schauspieler derart mit 

seiner Rolle, daß er sogar zu weinen beginnt (V.500f). Die starke Emotionalität mit der 

der Schauspieler vorträgt, hat aber nicht nur ihn, sondern auch Polonius bewegt, der ihn 

bittet aufzuhören (V.501). Heinrich F. Plett47 stellt fest, daß diese Methode der 

emotionalen Identifikation mit der Rolle eine etablierte Praxis war, durch die allein der 

Zuschauer gerührt werden kann.48 Die Forderung „Wer emotional bewegen will, muß 

selbst bewegt sein.“49, sieht Plett als Grundsatz der Rhetorik, der schon bei Aristoteles 

und Horaz seinen Ursprung hat.50 Richard Burbage, der bedeutendste Schauspieler der 

Truppe Shakespeares, der u.a. auch Hamlet verkörperte51, wurde auch dafür gepriesen, 

daß er „[...] selbst hinter der Bühne noch in seiner Rolle weiterlebte.“52 Zur Zeit 

Shakespeares war dieses Ideal der emotionalen Rollenidentifikation also weitverbreitet.  

 

                                                 
47  Plett, Heinrich F. „Hamlets Rede an die Schauspieler zur `Actio´ als Theorie des fiktionalen Handelns 

  bei Shakespeare“. Shakespeare Jahrbuch (West) 1981: 131-151. 
48  Vgl. ebd. 135. 
49  Ebd. 
50  Vgl. ebd. 
51  Vgl. Castrop 123. 
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In Hamlets Monolog (II.2.527-535) wird deutlich, wie der Schauspieler die 

Identifikation mit seiner Rolle vollzieht. Zuerst stellt er sich „ein Phantasiebild 

(`conceit´), einen `Traum der Leidenschaft´“53 vor, der ihn emotional so mitreißt, daß er 

dieses Phantasiebild in konkrete Formen von „Mimik (`distraction in his aspect´) und 

Artikulation (`a broken voice´)“54 umsetzen kann. Die Grundlage für diese Theorie sieht 

Plett ebenfalls in der Rhetorik.55 Plett betont, daß in der Rhetoriklehre einzelnen 

Affekten jeweils auch bestimmte Gesten zugeordnet waren, und daß diese Konzeption 

in der Renaissance aufgegriffen und erweitert wurde.56 Dabei ist zu berücksichtigen, 

daß in den theoretischen Schriften der Zeit nach 1595 verstärkt die angesprochene 

Wirklichkeitsnähe gefordert wird57, und „[...] Tonfall, Gestik und Mimik [...]“58 eben 

nicht mehr nur „[...] streng nach den Regelbüchern [...] entwickelt [...]“59 zu verwenden 

waren. 

 

2.3.2.2.2 Ge- und Verbote schauspielerischer Präsentation 

 

Vor ihrem Auftritt ermahnt Hamlet die Schauspieler noch einmal und gibt ihnen vor, 

wie sie seinen Text rezitieren sollen (III.2.1-41): Sie sollen ihn leichtfüßig aufsagen und 

nicht wie viele Schauspieler den Text nur herausschreien (VV.1-3). Außerdem sollen 

sie die Luft nicht zu viel mit ihren Händen zersägen (V.4), sondern sie sollen in all ihrer 

Leidenschaft eine Mäßigung walten lassen, die ihre Gesten angemessen erscheinen 

lassen (VV.5-7).  

Als negatives Beispiel nennt Hamlet einen Schauspieler, der durch seine übertriebene 

Darstellung und lauthalsiges Herausschreien des Textes die Leidenschaft, die er spielen 

soll, unglaubwürdig macht (VV.7-13). Im Gegensatz dazu warnt Hamlet aber auch 

davor, zu zahm zu spielen (V.15). Denn beide Extreme, sowohl das übertriebene als 

auch das zu zahme Spiel führen nur dazu, daß der unkundige Zuschauer lacht und der 

bewanderte erzürnt ist (VV.22-24). Wobei Hamlet betont, daß ein kundiges Urteil 

gewichtiger ist als die Meinung eines ganzen Theaters voll von Unkundigen (VV.24-

26). In die gleiche Richtung geht auch seine Ermahnung, daß der Schauspieler, der die 

                                                                                                                                               
52  Castrop 125. 
53  Plett 137. 
54  Ebd. 
55  Vgl. ebd. 137f. 
56  Vgl. ebd. 139. 
57  Vgl. Castrop 125. 
58  Ebd. 
59  Ebd. 
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Rolle des Clowns inne hat, nicht mehr von sich gibt als in seinem Skript steht (V.35f). 

Hamlet geht dabei auf die Unsitte ein, daß Clowns des öfteren zum Lachen anfangen, 

um lahme Zuschauer zum Lachen zu bringen und dadurch wichtige Stellen des Textes 

im allgemeinen Gelächter untergehen (VV.36-40).  

Die Quintessenz von Hamlets Rede an die Schauspieler ist dabei, wie Plett richtig 

erkannte60: „Suit the action to the word, the word to the action“ (V.16f), also die 

Ausgewogenheit des Spiels. 

 

2.3.2.2.3 Die Spiegelfunktion des Schauspiels 

 

Gleich nach der Ermahnung zur Angemessenheit gibt Hamlet zu bedenken, daß bei der 

Ausführung dieser Vorschrift die Schauspieler die Bescheidenheit der Natur nicht 

übertreten (V. 15f). In seinen Augen nämlich ist es die Aufgabe des Schauspielers, der 

Natur den Spiegel vorzuhalten (V.19f) und somit die Tugend und das Laster mit ihrem 

jeweiligen Abbild zu konfrontieren.61 Sogar die Idee des Schauspiels als Chronik seiner 

Zeit taucht hier wieder auf, wenn es außerdem dem jeweiligen Zeitalter sein Spiegelbild 

aufzeigen soll. Dieser Gedanke der Mimesis ist bei Hamlet eng verknüpft mit dem 

Katharsis. So plant er das Gewissen des Königs mit einem Stück zu erproben (II.2. 

582ff), wobei er „[...] auf volkstümliche Anekdoten zurück[-greift], wonach Übeltäter, 

wenn sie ihre Missetaten im Spiegel einer dramatischen Darstellung erblicken ein 

Schuldgeständnis ablegen und Besserung geloben“62 (II.2.2.566-570). Wichtig ist dabei 

„the very cunning of the scene“ (II.2.568), also die Orientierung des mimetischen 

Schauspielens an der Natur.63 

 

2.3.3 Hamlets Theorien als Aussagen Shakespeares 

 

Es ist sicherlich nicht möglich, alle Aussagen Hamlets zur Schauspieltheorie 

Shakespeares zu erklären.64 Andererseits ist wohl auch nicht davon auszugehen, daß 

Shakespeare Hamlet eine Theorie vertreten läßt, die er selbst für Unsinn gehalten 

hätte.65  

                                                 
60  Vgl. Plett 141. 
61  Vgl. Schöpflin 180. 
62  Plett 147. 
63  Vgl. ebd. 
64  Vgl. Schöpflin 182. 
65  Vgl. J. Kleinstück, „Shakespeare, Lukács und die Spiegelmetapher“, in Die Erfindung der Realität,  



 16 

Wenn immer Hamlet über die groundlings (III.2.10) oder barren spectators (III.2.38) 

herzieht, so vertritt er damit einen „`elitären´ Standpunkt“66, der dem Prinzen von 

Dänemark eigen ist, nicht aber Shakepeare. Die Forschung z.B. geht davon aus „[...], 

daß die Anwesenden [aller Schichten] trotz unterschiedlicher Voraussetzungen an 

einem echten Gemeinschaftserlebnis teil hatten und daß lediglich bei bewußt 

esoterischen und von Gelehrsamkeit überladenen Stücken, sofern diese überhaupt in die 

öffentlichen Theater gelangten, das Publikum in seinem Urteil gespalten war.“67  

 

Die lebensechte Darstellung und das Nachahmen der Wirklichkeit waren aber 

tatsächlich Ideale der damaligen Zeit.68 Auch der Naturbegriff spielte in der 

Renaissance in allen Bereichen der Kunst eine wichtige Rolle.69 Dieser ist also auch als 

ein Ziel Shakespeares anzusehen.70 Die speziell intendierte Wirkung des Stücks im 

Stück, also die Katharsis Claudius ist mit Sicherheit nicht als Ziel von Shakespeares 

Kunst anzunehmen.71 Aber eine allgemeinere Intention, die sich auch auf Shakespeare 

übertragen läßt, gibt es und zwar wenn man „[...] die moralische Verwendung der 

Spiegelmetapher“72 (III.2.2-22) in Verbindung mit der Idee, das Publikum durch 

emotionale Rollenidentifikation zu bewegen, sieht. Auf diese Weise könnte das Drama 

auch etwas in der Wirklichkeit der Zuschauer bewirken.73 Das Publikum zu einer 

emotionalen Reaktion zu bewegen, war damals leichter als heute. Durch die geringe 

Lesetätigkeit und –fähigkeit waren die Menschen damals stärker für die Gewalt der 

gesprochenen Sprache sensibilisiert74, so daß „[...] Tränen, dröhnendes Gelächter, 

Zischen und enthusiastischer Beifall [...] zu den üblichen Reaktionsweisen“75 gehörten. 

Eingedenk dieser Sensibilität des Publikums erscheint eine Absicht, die Zuschauer 

durch die entsprechende Mimesis zum Guten bzw. vom Bösen hin- bzw. wegzuführen, 

nicht als unwahrscheinlich. 

 

 

 

                                                                                                                                               
  Stuttgart 1980, 47. zit. aus: Schöpflin 182.  
66 Schöpflin 180. 
67  Castrop 128. 
68  Vgl. Schöpflin 182. 
69  Vgl. Plett 147. 
70  Vgl. Schöpflin 223. 
71  Vgl. ebd. 182. 
72  Plett 150. 
73  Vgl. Schöpflin 223. 
74  Vgl. Castrop 128f. 
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2.4  Explizite metadramatische Aussagen in Rosencrantz and Guildenstern are Dead 

2.4.1 Pubikumsabhängigkeit 

 

Metadramatische Aussagen finden sich in Rosencrantz and Guildenstern are Dead vor 

allem dann, wenn die beiden Protagonisten auf die Tragedians treffen.76 Schon bei der 

ersten Begegnung von Ros und Guil mit dem player und seiner Truppe (20) wird ein 

entscheidendes Charakteristikum des Theaters angesprochen: Die Publikums-

abhängigkeit. 

 

Diese ist einerseits finanzieller Art. Aufgrund der schlechten Zeiten (23,9-13) und der 

Konkurrenz  durch die Kindertruppen77 (24,21-23) fehlt es den Tragedians an Publikum 

und somit an Geld. Dies führt dazu, daß sich die Schauspieltruppe prostituieren muß: 

 

Player. It costs little to watch and little more if you happen to get caught up in the 

            action, if that’s your taste and times being what they are.  (23,7-9) 

 

Auch die Inhalte der Stücke passen sich dieser Entwicklung an: „[...] transvestite 

melodrama on all levels including the suggestive. [...] we can do you rapiers or rape or 

both, by all means, faithless wives and ravished virgins – flagranto delicto at a price 

[...]“ (22,17-23,3). Am deutlichsten wird die Prostitution dann im Angebot der 

Aufführung The Rape of the Sabine Women (26,12f). Hier offeriert der player Ros und 

Guil erneut die Möglichkeit zur „Publikumsbeteiligung“. Für entsprechende Bezahlung 

könnten sie sowohl die Rolle des Vergewaltigers als auch die des Opfers übernehmen78 

(26,11-22). 

Guil ist derart empört über dieses Angebot, daß er den player im Affekt ohrfeigt 

(26,23). Guil stellt an das Theater die Anforderung moralischer Integrität. Würdevoll 

und enigmatisch soll das Schauspiel sein, nicht obszön.79 (27,3-10) 

Theater ist aber, wie diese erste Begegnung mit dem player zeigt, ein „[...] käufliches 

Gewerbe: Der Künstler ist abhängig vom Publikumsgeschmack; was der Zuschauer 

will, wird auf der Bühne aufgeführt.“80 

 

                                                                                                                                               
75  Castrop 128. 
76  Vgl. Blüggel 28. 
77  Auch für die Tragedians ist Hamlet, in diesem Fall die „little eyases“ Passage (II.2.317-348), der 

 vorgegebene Rahmen.  
78  Vgl. Blüggel 29. 
79  Vgl. ebd. 30. 
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Auf der anderen Seite ist die Abhängigkeit der Schauspieler vom Publikum nicht nur 

aufgrund des finanziellen Aspektes existentiell. Jede Aufführung eines Stückes ist 

daraufhin ausgerichtet, von Zuschauern verfolgt zu werden.81 Ohne Publikum wird die 

Existenz der Schauspieler sinnlos: „[...] the single assumption which makes our 

existence viable – that somebody is watching“ (67,6f). Dies ist der Grund, weshalb sich 

der player so enthusiastisch über die Begegnung mit Ros und Guil freut und sie sofort 

zum Publikum macht (20,14-18).82 

 

2.4.2 Theorie und Praxis 

 

Auffällig an den Gesprächen über das Theater zwischen Ros/Guil und dem player ist, 

daß sie oft scheinbar unterschiedliche Auffassungen besitzen. 

Nachdem er den player mit einer Wette ausgetrickst hat (31,13-25), schlägt Guil vor, 

daß die Schauspieler ihre Wettschuld durch ein Theaterstück einlösen: 

 

Guil. You lost. Well then – one of the Greeks, perhaps? You’re familiar with the tragedies of  

                       antiquity, are you? The great homicidal classics? Matri, patri, fratri, sorori, uxori [...] 

                                                                                                     (33,9-12) 

 

Guil stellt sich hier als der „klassisch gebildete und geistreiche deutsche“83 Student dar, 

der er in Hamlet ist. Die Termini, die er verwendet, zeigen deutlich, welche Position er 

vertritt. Seine Meinung basiert auf einem theoretischen Dramenverständnis, das, wie bei 

seiner Reaktion auf die Prostitutionsangebote des players deutlich gesehen, stark 

ästhetische Züge trägt. Der player hingegen hat einen praktischen Zugang zu seinem 

Beruf.84 Sein Tragödienrepertoire sieht folgendermaßen aus: 

 

Player. [...] I can do you blood and love without rhetoric, and I can do you blood and     

            rhetoric without love, and I can do you all three concurrent or consecutive, but I 

            can’t do you love and rhetoric without blood. Blood is compulsory – they’re all 

            blood, you see.      (34,3-9) 

 

                                                                                                                                               
80  Blüggel ebd.  
81  Vgl. ebd. 31f. 
82  Vgl. ebd. 32. 
83  Vgl. ebd. 30. Rosencrantz ebenfalls mit diesen Attributen zu versehen, ist an dieser Stelle angesichts 

seiner unqualifizierten Bemerkung „Saucy“ (33,14) bedenklich. 
84  Vgl. ebd. 31. 
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Theoretische Überlegungen sind für ihn nicht von Belang, eine Tragödie zeichnet sich 

in seiner praktischen Erfahrung schlicht und ergreifend durch Blutvergießen aus.85 Die 

beiden Definitionen, die Guils und die des players, von Tragödie sind dabei nicht 

gegensätzlich, sondern stellen eben nur unterschiedliche Zugänge zur Frage dar.86 

 

Ähnlich stellt sich die Situation im Bezug auf die Erwartungshaltung gegenüber dem 

Theater dar. Ros und Guil vertreten dabei theoretische Positionen, die eindeutig 

traditioneller Art sind: Die geschlossene Dramenstruktur (89,10f) und die mimetische 

Abbildung der Realität (89,12f). Wenn der player aber sagt: „Events must play 

themselves out to aesthetic, moral and logical conclusion.“ (87,18-21), dann verwendet 

er diese theoretischen Worthülsen nur euphemistisch für seine eigentlich 

praxisorientierte Überzeugung: „[...] things have gone about as far as they possibly go 

when things have got about as bad as they reasonably get“ (88,2-4). 

 

Betrachtet man diese Stellen genauer, zeigt sich also, daß der player durch seinen Beruf 

und seine Aussagen stark von der Praxis geprägt ist, während Ros und Guil, aufgrund 

ihrer Konzeption als gelehrte deutsche Studenten in Hamlet, eher einen theoretischen 

Zugang zu der Thematik Drama und Theater haben.   

 

2.4.3 Theater als realistische Abbildung der Welt 

 

Diese beiden Standpunkte Theorie (Ros/Guil) und Praxis (player) kollidieren recht 

deutlich bei der Frage der realistischen Darstellung des Todes auf der Bühne. 

 

Nachdem der player feststellt, daß das Talent seiner Schauspielgruppe in der 

Darstellung des Todes liegt (93,10-14), hält Guil ihm entgegen, daß das was die 

Schauspieler auf der Bühne als Tod vorführen, nur billiges Melodrama ist (94,1-6). Er 

schließt diese Ausführungen dann mit der Frage: „You die so many times; how can you 

expect them to believe in your death?“ (94,6f) 

 

                                                 
85  Vgl. Blüggel ebd. 
86  Vgl. ebd. 
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Der player antwortet darauf, daß es im Gegenteil so sei, daß das Publikum nur den 

vorgespielten Tod auf der Bühne für echt halte, da es darauf  konditioniert87 sei (94,9f). 

Das Publikum wisse, was es im Theater zu erwarten hätte und nur an die Realisation 

dieser Erwartungen würden sie glauben (95,1f). Deshalb  hätte ihm das Publikum auch 

die Exekution eines verurteilten Schauspielers während eines Stückes nicht geglaubt, da 

dieser sich nicht der Publikumserwartung gemäß heroisch verhalten hätte (94,10-21).  

Daran werden zwei Punkte deutlich: 

1. Das Publikum will im Theater keinen realistischen, sondern stilisierten Tod 

sehen. 

2. Die Fiktion bestimmt das Bewußtsein, d.h. sowie der stilisierte Tod im Theater 

dargestellt wird, stellen sich die Zuschauer auch den realen Tod vor.88 

 

2.5 Stück im Stück in Hamlet und Rosencrantz and Guildenstern are Dead 

 

Sowohl in Hamlet als auch in Rosencrantz and Guildenstern are Dead gibt es 

Szenen, in denen explizit eine Probe bzw. eine Aufführung eines Stücks im Stück 

dargestellt wir. In Hamlet ist dies das Stück The Murder Of Gonzago (II.2.126-256). 

In Rosencrantz and Guildenstern are Dead handelt es sich um die Probe der 

Pantomine (88,22-96,4) bzw. um das „`Sterbefestival´“89 (140,4-14). Nun geht es 

darum zu untersuchen, inwieweit die bisher gefundenen metadramatischen 

Aussagen in den entsprechenden Stücken im Stück zum Tragen kommen. 

 

2.5.1 Stück im Stück in Hamlet 

 

In The Murder of Gonzago lassen sich viele der erarbeiteten Ergebnisse dieser 

Untersuchung belegen. So z.B. der Anspruch des Schauspiels als Spiegel seiner Zeit 

(2.3.1). Hamlet aktualisiert dieses Stück bewußt und bezieht es auf den Mord seines 

Vaters, indem er die Erzählung des Geistes (I.5.35-79) in die vorhandene Vorlage 

inkorporiert. Durch diese Abbildung der Ermordung seines Vaters wiederum will 

Hamlet entweder die Aussage des Geistes widerlegen (III.2.75-77) oder Claudius 

                                                 
87  Die Übersetzung von conditioned erscheint an dieser Stelle mit diesem verhaltensbiologischen Verb 

am gelungensten.  
88  Dieses Phänomen beschreibt auch Richard Hornby. Obwohl es überzeugende Beweise gibt, daß das 

„High Noon“ Duell im „Wilden Westen“ nie stattgefunden hat (u.a. fehlen direkte Berichte darüber 

und die damaligen Waffen und Halfter waren außerdem für ein solches Duell nicht geeignet), hat 

Hollywood in unserer Vorstellung es zu einer Tatsache gemacht. Vgl. Hornby 26. 
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Gewissen ansprechen (II.2.582f) und ihn zu einem Geständnis bewegen.90 Diesen 

Effekt der Katharsis durch mimetische Darstellung (2.3.2.2.3) hat das Stück dann 

tatsächlich. Eindeutiges Zeichen dafür ist Claudius spontane Reaktion, die zum 

Abbruch des Stückes führt (III.2.251-256) und sein angestacheltes Gewissen 

(III.3.36-72). Eine explizite Verbindung zwischen Hamlets Schauspieltheorie und 

dem Stück im Stück stellt schließlich auch Hamlets Rede an die Schauspieler 

(III.2.1-41) dar, da diese ausdrückliche Ge- und Verbote für die Präsentation 

(2.3.2.2.2) des Stücks im Stück an die Hand gibt. 

 

2.5.2 Stück im Stück in Rosencrantz and Guildenstern are Dead 

 

Auch die Stücke im Stück in Rosencrantz and Guildenstern are Dead weisen die   

herausgearbeiteten metadramatischen Aussagen auf. Dies beginnt schon mit der 

Überleitung zu der Probe der Pantomime. Wieder einmal versucht Ros spontan zu 

agieren und nähert sich deshalb der vermeintlichen Königin auf frivole Art und 

Weise (82,13-16). Auch dies stellt sich als Fehlschlag heraus, da es sich in 

Wirklichkeit nur um Alfred in Kleid und Perücke handelt (VV.17-19).91 

Die Situation zu der Ros und Guil als Nebenfiguren in Hamlet verurteilt sind (2.2), 

wird dadurch deutlich, daß Ros und Guil in dieser Probe ihr eigenes Schicksal 

vorgeführt bekommen (92,4-16), dies aber nicht erkennen (92,17-93,4). Dies ist 

ihnen nicht nur unmöglich, weil sie „[...] in der Aufführung keinen Bezug zu ihrem 

eigenen Leben[...]“ sehen92, sondern auch weil dieses Wissen die Vorlage zu diesem 

Zeitpunkt nicht gewähren kann. Andernfalls hätten Ros und Gil einen 

Erkenntnisstand, der den Fortlauf der Hamlet Handlung gefährden würde und im 

Ausgangstext so nicht vorgesehen ist. 

Die publikumsabhängige Darstellungsart (2.4.1) wird auch in der Pantomime zum 

Streitpunkt zwischen Ros/Guil und dem player. Als die Schauspieler eine 

leidenschaftliche Sexszene zeigen (88,19-89,15), ist Ros empört und behauptet, daß 

die Zuschauer derartiges nicht sehen wollen (89,5-7). Der player seinerseits 

bestreitet diesen Vorwurf (89,8f). 

                                                                                                                                               
89  Blüggel 40. 
90  Vgl. ebd. 19. 
91  Die Tatsache, daß Alfred als Knabe die Frauenrolle übernimmt, ist ein ironischer Hinweis Stoppards, 

daß es nicht nur die erwähnten Knabentruppen gab, sondern daß in Shakespeares Truppe, wie damals 

üblich, auch alle Frauenrollen von Knaben gespielt wurden. Vgl. Castrop 122. 
92  Vgl. Blüggel 41. 
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Das zweite Stück im Stück beschäftigt sich schließlich mit der Frage nach 

realistischer Abbildung der Welt im Theater (2.4.3). Guil glaubt zwar den player 

gegen Ende des Dramas erdolcht zu haben (138,23-25), tatsächlich aber hat der 

player genau das vollbracht, was Guil ihm nicht zugestehen wollte: Er hat die 

Wirklichkeit, in diesem Fall den Tod, derart überzeugend gespielt, daß er sogar 

seinen größten Kritiker getäuscht hat. Somit hat die Praxis des player in diesem 

Punkt die Theorie Ros und Guils widerlegt. 
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3. Schluß 

 

Holger Klein bezeichnet Hamlet in seinem Nachwort auch als „[...] >abstract and brief 

chronicle< des Zeitalters und zugleich als eine Art Organon elisabethanischer 

Dramaturgie.“93 Wie im Verlauf dieser Untersuchung gezeigt, ist es möglich, viele der 

gefundenen metadramatischen Aussagen auch auf Shakespeare selbst zu beziehen. 

Konsequenterweise kann man also auch von einem Organon der Dramentheorie 

Shakespeares (siehe Anhang) sprechen, das wie folgt aussieht: 

 

Im Zentrum dieser Theorie steht das Drama, daß sich durch Qualitäten wie Maß und 

Kunstfertigkeit, gute Gliederung (2.3.2.1) und einen Bezug zur jeweiligen Zeit (2.3.1) 

auszeichnen muß. Ziel des Stücks muß es sein, das Publikum zu bewegen. Dies aber 

nicht nur im Sinne einer reinen Unterhaltung, sondern auch unter gewissen moralischen 

Aspekten (2.3.2.2.3). Gelingen kann dies alles aber nur, wenn auch die Aufführung 

ihren Teil beiträgt. Um das Publikum zu bewegen, muß sich der Schauspieler mit seiner 

Rolle emotional identifizieren (2.3.2.2.1) und sie in angemessenem Spiel (2.3.2.2.2) so 

natürlich wie möglich erscheinen lassen (2.3.2.2.1). 

Alle Elemente dieser Theorie stehen also im Dienste des emotionalen Bewegens des 

Publikums. 

 

Und was ist mit Rosencrantz and Guildenstern are Dead? Nun, Stoppards Organon der 

Dramentheorie (siehe Anhang) sieht etwas anders aus: 

 

Zuallererst gibt es in diesem Modell andere Konstituenten: Publikum, Praxis (Dramen 

und ihre Aufführungen) und Theorie. 

Die Praxis bestimmt also, wie gesehen, in gewissem Maße das Bewußtsein des 

Publikums (2.4.3). Die Zuschauer sind aber nicht nur „Empfänger“ wie in Shakespeares 

Organon. Aufgrund der finanziellen und existentiellen Abhängigkeit der Schauspieler 

und Autoren von dieser Komponente beeinflußt diese auch die Praxis, also was wie 

aufgeführt wird (2.4.1). Die Ansprüche, die die Theorie dabei stellt (2.4.2), müssen sich 

in diesem System der Publikums – Praxis Achse unterordnen. Die These, die Praxis 

könne die Realität nicht abbilden, muß verworfen werden (2.4.3/2.5.2). Mit Hilfe der 

Praxis können aber auch theoretische Erkenntnisse, z.B. die Stellung von Nebenfiguren 

im Drama (2.2), dem Publikum zugänglich gemacht werden. 
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Sicherlich ist das Shakespearsche Organonmodell durch die geschichtliche Forschung 

besser beweisbar als Stoppards, aber dieser hatte ja auch wahrscheinlich gar nicht vor 

eine umfassende Dramentheorie zu entwickeln. In unserer modernen Welt sind einfache 

schematische Darstellungen von Zusammenhängen schwierig geworden. Stoppards 

Modell kann aber als Momentaufnahme des Theaters dienen, die wichtige Elemente des 

Theaters, wie zum Beispiel die Bedeutung des Publikums, wieder ins Bewußtsein ruft. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
93 Klein 246. 
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Anhang 

Shakespeares-Organonmodell 

 

     Aufführung 

     (Emotionale Identifikation, 

Ge- und Verbote) 

 

 

 

 

 

soll 

                                                        bewegen   

 Stück        Publikum   

 

 

 Qualität: 

 - well digested in scenes 

 - modesty 

- Spiegelfunktion  für die jeweilige Zeit 

 

 

 

 

Tom Stoppard – Organonmodell 

 

      beeinflußt Bewußtsein 

 

  Publikum       Praxis 

         Aufführung / 

Schauspieler 

             

kann 

realistisch sein 

 

    beeinflußt Stücke aufgrund finanzieller und  

existentieller Abhängigkeit 

 

 

    Thesen nicht  

    immer korrekt 

 

     

 

 

 

Stellung von Nebenfiguren 

 im Drama 

 

   Theorie 

            Ansprüche 


