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1. Einleitung 

 

Hamlet wurde schon auf vielfältigste Weise interpretiert. Der Hauptheld als 

Melancholiker und Grübler, als Politiker und Vollender einer historischen 

Aufgabe, als Philosoph und Metaphysiker, oder auch als Humanist im 

Widerstreit mit dem Feudalismus. Diese verschiedenen Interpretationen 

gelten natürlich auch für die anderen Charaktere des Stückes, da der Haupt-

held nicht isoliert betrachtet werden kann. 

 

Ansätze, Grundgedanken und -auffassungen des Humanismus sind im 

Hamlet immer wieder zu finden, und auch wenn das Drama mit dem Tod 

Hamlets, Ophelias und Gertrudes tragisch endet, so ist es nicht mit dem 

Scheitern der verkörperten Ideen gleichzusetzen. Die Zeit war vielmehr 

noch nicht reif für die hohen Ideale dieser frühbürgerlichen 

Weltanschauung des 16. Jahrhunderts. Der Humanismus war ein wichtiger 

Bestandteil der Renaissance (aus dem Französischen für "Wiedergeburt der 

antiken Kultur"), die vor allem vom aufstrebenden Bürgertum getragen 

wurde. Er rückte den Menschen und die wirkliche Welt in den Mittelpunkt, 

kritisierte die Papstkirche sowie das kirchliche Weltbild und richtete sich 

somit gegen den Feudalismus. Man war nicht mehr der Ansicht, daß die 

Gefühle den Menschen herabzögen, sondern ihn vielmehr besser machten, 

die "Quelle der edelsten Triebe und ein Ansporn für inneres Wachsen und 

Vervollkommnung" (Epstein, Seite 23) waren. In Kunst und Kultur vollzog 

sich ein völliger Umschwung. "Die Kunst des Mittelalters strebte mit den 

ihr zur Verfügung stehenden Mitteln danach, die Nichtigkeit des Menschen 

zu zeigen, der sein Haupt vor der Nacht des Himmels beugen mußte ... Von 

diesem toten herkömmlichen Schema, von der Lebensbeschreibung 

bekannter Märtyrer ging man nun dazu über, worin die große Kraft der 

neuen Kunst bestand: zum Realismus." (Epstein, Seite 21). Davon war auch 

Shakespeare nicht ausgeschlossen, der sich durch die "realistische Typi-

sierung von Charakteren ... und durch Volkstümlichkeit und 

Publikumsnähe" (Meyers Universallexikon, Seite 82) auszeichnete. Auch 
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im Hamlet ist diese realistische, von humanistischen Idealen durchwobene 

Darstellung der Charaktere wiederzufinden. Der tragische Held — gebildet, 

zweifelnd, aber innerlich schwach — und die Frauengestalten, an die Kraft 

der Liebe glaubend, jedoch nicht dafür eintretend. Diese 

Widersprüchlichkeit in den einzelnen Charakteren und in ihrer Interaktion 

mit der Umwelt macht die Tragik des Dramas aus und führt zum Scheitern 

von jedem einzelnen von ihnen. 

 

 

2. Ophelia 

 

In der Zeit des 16. Jahrhunderts hatte die Frau kein Recht auf ein eigen-

bestimmtes Leben, sie wurde, vor allem in den oberen Schichten, nach 

dynastischen Gesichtspunkten verheiratet. Man heiratete nicht unter seinem 

Stand. Ehen, die gegen diese Regel geschlossen wurden, wurden von der 

Gesellschaft selten gebilligt. Katharina de' Medici zum Beispiel, deren 

Hochzeit 1533 mit dem Bruder des französischen Thronerben von ihrem 

Onkel Papst Klemens VII. arrangiert worden war, um Italien politisch zu 

stärken, war bei den Franzosen nicht beliebt. "Sie (die Franzosen A. d. V.) 

fanden, Prinz Heinrich habe unter seinem Stand geheiratet. Am Hof wurde 

sie kühl behandelt, das Volk nahm kaum Notiz von ihr und gab ihr den ver-

ächtlichen Beinamen 'die Italienerin'. Katharina war das Opfer endloser 

skurriler und absurder Anklagen, man warf ihr alles vor, was den Leuten als 

Praxis regierender italienischer Familien erschien: Hexerei, sexuelle 

Besessenheit und Mord." (Cleugh, Seite 356f). 

 

Diese Praxis der Vernunftehe findet sich auch in Shakespeares Werken 

wieder. Während in seinen Komödien wie Ein Sommernachtstraum die 

freie Partnerwahl das Recht der Liebenden ist, verwehrt er dieses Recht 

Hamlet und seiner Geliebten, Ophelia. Sie, die an die wahre Liebe Hamlets 

glaubt: 
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  "My lord, he hath importun'd me with love 

  With honourable fashion... 

 

  And hath given countenance to his speech, my lord, 

  With almost all the holy vows of heaven." 

        (I, 3, 110-114) 

 

wird von Laertes, ihrem Bruder, sofort an den Ständeunterschied erinnert.  

 

  "Perhaps he loves you now, 

  ... but you must fear, 

  His greatness weigh'd, his will is not his own." 

        (I, 3, 14-17)  

 

Und auch ihr Vater, Polonius, will die dem König, dessen ergebener Diener 

er ist, ungenehme Beziehung in ein schlechtes Licht rücken und verbietet 

ihr sogar den Umgang mit Hamlet. Ophelia beugt sich ihrem gestrengen 

Vater "I shall obey, my lord." (I, 3, 136), nachdem sie bei ihrem Bruder 

noch zu widersprechen wagte. Polonius ist einzig um ihre Unschuld besorgt 

und hält ihr einen langen Vortrag über Anstand und Moral. Ophelia darf 

ihre Liebe nicht leben und wird damit von Claudius, dem neuen König 

Dänemarks, über seinen ersten Minister benutzt, den Stiefsohn Hamlet 

loszuwerden, der ohne eine Beziehung am Hof eher bereit wäre, nach 

Wittenberg zurückzukehren. Außerdem bestünde so weiterhin die 

Möglichkeit, Hamlet mit einer Frau zu vermählen, die besser in die 

Claudius’ politischen Pläne gepaßt hätte, auch wenn das im Stück nicht 

angesprochen wird. 

 

Ophelia folgt also ihrem Vater und läßt sich sogar von ihm und Claudius 

benutzen, Hamlet auszuhorchen, ob der Wahnsinn nur gestellt oder echt ist. 

Aus dieser Szene geht nicht eindeutig hervor, ob Hamlet weiß, daß sein 
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Gespräch mit Ophelia belauscht wird oder nicht. Er gibt durch nichts zu 

erkennen, daß die gezeigte Tollheit nur gestellt und Mittel zum Zweck ist, 

den Mörder seines Vaters zu finden. Er verwirrt sie vollends, als er meint: 

"I did love thee once" (III, 1, 117), um im nächsten Augenblick zu 

behaupten: "I loved you not." (III, 1, 122). Ophelia weiß nicht, was sie 

glauben soll, sie ist verwirrt verzweifelt über den Anblick, den Hamlet ihr 

bietet: 

 

  "O! What a noble mind is here o'erthrown: 

  The courtier's, souldier's, scholar's, eye, tongue, sword; 

  The expectancy and rose of the fair state, 

  The glass of fashion and the mould of form, 

  The observ'd of all observers, quite, quite down! 

  And I, of ladies most deject and wretched, 

  That suck'd the honey of his music vows, 

  Now see that noble and most sovereign reason, 

  Like sweet bells jangled, out of tune and harsh; 

  That unmatch'd form and feature of blown youth 

  Blasted with ecstasy: O! woe is me, 

  To have seen what I have seen, see what I see! 

       (III, 1, 159-170) 

 

Ihre Rede erfaßt den Tatbestand, daß Liebe und Vernunft nicht harmonisch 

neben- bzw. miteinander existieren können, sondern zerstörerisch aufein-

ander einwirken, daß eins das andere ausschließt. Sie läßt all ihren Kummer 

in diese spontane Klage einfließen. Der Maßstab für ihre Erkenntnis ist die 

Liebe. Aus Liebe stellt sie das Idealbild des bewunderten Prinzen dar, den 

sie verehrt und liebt. Ophelia macht sich Vorwürfe, da sie annimmt, Hamlet 

wurde wahnsinnig, weil sie ihn, auf Geheiß des Vaters, abwies. Ihr naiv 

ausgeglichenes Verhältnis zur Welt ist gestört, da sie keine Gegenliebe 

mehr von Hamlet empfängt, sondern dieser sie verspottet, sich für sie völlig 

unverständlich und ohne Vernunft benimmt. Er will sie gar in ein Kloster 
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schicken. U.a. Kuckhoff ist hier der Meinung, daß Hamlet, der enttäuscht 

und zornig ist, Ophelia an einen Ort schicken will, wo sie allen "weiblichen 

Freuden" ungestört nachgehen kann, da sie in seinen Augen unzuverlässig 

und untreu ist. "Da in frivolen Späßen der Zeit ... auch ein 'Freudenhaus' als 

'Kloster' - nunnery - bezeichnet wurde, kann Hamlet natürlich gar nichts 

anderes als nur dieses meinen." (Kuckhoff, Seite 680). Ophelia wird durch 

Hamlets Äußerungen in ein Zwielicht von Tugendhaftigkeit und Schönheit 

einerseits sowie Untreue und Promiskuität andererseits getaucht. Sie könnte 

diesen Widerspruch aufheben und sich verteidigen oder doch wenigstens 

dazu äußern, kann diese aktive Entscheidung jedoch nicht treffen, sondern 

flüchtet in den Wahnsinn. Hier versucht sie auf verschlüsselte Weise die 

Wahrheit zu finden. "Ophelias... Rede, teilweise musikalisch-liedhaft 

strukturiert, ist angereichert mit bedeutungsvollen Blumen- und 

Tiermetaphern bei Rückgriff auf traditionelle Vorstellungen und Legenden, 

die im einfachen Denken des Volkes wurzeln." (Seehase, Seite 86). Ihre 

Herkunft wird wieder deutlich und mit den Sinnbildern stellt sie, auf durch 

ihre Geistesgestörtheit verzerrte Weise, das tatsächliche Geschehen dar, 

wobei sie von Laertes und Horatio durchaus verstanden wird, denn ihr 

Bruder meint: "This nothing's more than matter" (IV, 5, 173) und auch 

Horatio äußert: 

 

  "Her speech is nothing, 

  Yet the unshaped use of it doth move 

  The hearers to collection" 

        (IV, 5, 7-9) 

 

Den Hauptteil ihrer Metaphern bilden solche über Liebeshoffnung und 

Enttäuschung, wobei der Schmerz über den von Hamlet getöteten Vater 

mitschwingt. 

 

Ophelias Wahnsinn ist das Ergebnis ihres nichtbewältigten Zusammen-

treffens mit der Wirklichkeit. "Ihre Sinnesbilder stehen in innerer 
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Verbindung zu Hamlets Paradoxa, die Äußerungen angenommenen 

wunderlichen Verhaltens sind ..." (Seehase, Seite 85), das sie nicht mehr zu 

durchschauen vermag, wodurch ihr Verhältnis zu Hamlet verunsichert wird. 

Der Prinz erscheint anders als in seiner, in Monologen vorgebrachten, 

Selbstdarstellung. Überhaupt ist die Beziehung zwischen Hamlet und 

Ophelia ständigen Veränderungen unterworfen, da sich auch die Charaktere 

immerfort ändern. Ophelia beschreitet, im Gegensatz zu Hamlet, der sich 

für den Kampf entscheidet, auch den Weg von der "kindlich unbewußten 

Harmonie zur Disharmonie" (Seehase, Seite 85). den sie jedoch nicht 

beendet. Sie findet zu keinem ausgewogenen Verhältnis zu ihrer Umwelt. 

Sie kann nur formulieren: "We know what we are, but we know not what 

we may be." (IV, 5, 42f), ohne die Fähigkeit, um ihre Zukunft (mit oder 

ohne Hamlet) zu kämpfen. Vielleicht scheint ihr eine Zukunft ohne ihn 

nicht lebenswert, doch eine Zukunft mit Hamlet ist nicht möglich, da er 

offensichtlich wahnsinnig ist, behauptet, sie nicht mehr zu lieben und ihren 

Vater getötet hat. Es ist möglich, daß sie ihm tiefer Liebe heraus hätte 

vergeben können, doch er ist im entscheidenden Augenblick nicht da, um 

sich vor ihr zu rechtfertigen oder ihr seine Tat plausibel machen, und so 

zieht sie sich in ihre Geistesgestörtheit zurück. 

 

Ophelias Entwicklung nimmt einen tragischen Verlauf, weil das Ideal der 

Liebe und Harmonie zwischen zwei Menschen in der Wirklichkeit nicht 

bestehen kann. Ihr Tod, von dem wir nicht wissen, ob es eine Verzweif-

lungstat zur endgültigen Flucht aus der Realität oder nur ein Unfall war, 

bedeutet jedoch nicht gleichzeitig den Untergang des humanistischen Ideals, 

das sie verkörpert, es ist nur zu diesem Zeitpunkt nicht realisierbar. Sie 

kämpft zwar nicht, da ihr durch die Zeit, in der sie lebt, enge Grenzen im 

Handeln auferlegt sind, aber sie wirft ihr Leben auch nicht einfach weg. Bis 

zuletzt versucht sie, ihre Liebe zu Hamlet Wirklichkeit werden zu lassen. 

Daß sie scheitert, mindert nicht den Wert ihrer Bemühungen. Ihr Schicksal 

ist tragisch, da ihr Leben durch soziale, durch die Aristokratie institutio-

nalisierte, Konventionen reglementiert ist, die der freien Entfaltung entge-
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genstehen. Durch die Tragik ihres Schicksals werden diese überholten Kon-

ventionen angeprangert, da sie Ophelia erst in den tiefen Konflikt stürzen, 

der zu ihrer geistigen Umnachtung führt. Sie kann sich nicht verhalten, wie 

sie es für richtig hält, sondern wird durch die standesmäßige Eingrenzung 

davon abgehalten. Sowohl die Unterdrückung ihrer Gefühle durch Vater 

und Bruder, als auch die Entscheidungen, die die beiden für sie treffen, 

ohne sie zu fragen, haben verheerende Folgen. 

 

Shakespeare nimmt also auch die Frage nach Selbstentfaltung, die der Frau 

eingeschlossen, in seinem Stück auf und spricht damit einen bedeutenden 

Aspekt des Humanismus an. 

 

Ophelia wird naiv aber nicht dumm dargestellt. Ihre Beschreibung Hamlets 

nach seinem "Sein-Nichtsein"-Monolog und dem darauffolgenden Gespräch 

mit ihr ist zwar schmerzerfüllt und klagend, erfaßt aber genau die Lage, in 

der sich beide befinden. Sie ist durchaus gebildet und wurde 

wahrscheinlich, wie es in der Renaissance oft üblich war, mit ihrem Bruder 

Laertes zusammen unterrichtet. Und daß sie, die sich ungeliebt und verraten 

fühlt, an ihrer, scheinbar aussichtslosen Lage scheitert, hat wenig mit ihrer 

Bildung Intelligenz zu tun. 

 

Hamlet hatte unbewußt für Ophelia die gleiche Situation geschaffen, in der 

er sich befand. "Death of a father and betrayal by a loved one." (Brodwin, 

Seite 121). Doch während er diese Ausnahmesituation meistert, indem er 

seinen gesunden Menschenverstand behält und die Selbstmordgedanken 

nicht ausführt, ist Ophelia, die schwächere Persönlichkeit von beiden, damit 

überfordert. Sie hat auch nicht die gleichen Voraussetzungen wie Hamlet. 

Sie durfte nicht studieren, ist jünger als er und als Frau stärker in die starren 

Sozialstrukturen von Hof und Familie eingebunden. Ihr Scheitern ist nicht 

zwingend, aber logisch und nachvollziehbar. 
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Ein ähnliches Schicksal ereilte Vittoria Colonna, die zu Shakespeares Zeit 

lebte und wirkte und die auch an den Widersprüchen ihrer Zeit scheiterte. 

Sie ging am Tode ihres geliebten Mannes beinahe zugrunde und trauerte 

fast zehn Jahre um ihn. Zuflucht und Trost fand sie in Religion und 

Dichtung, die sie über die Grenzen Italiens berühmt machte. Im Glauben 

fand sie in der Zeit der Reformation einen neuen Halt. Vittoria träumte 

davon, die Kirche nach den "Regeln der Vernunft und Freiheit" neu zu 

gestalten. Als jedoch die Gegenreformation einsetzte, verfiel sie in tödliche 

Zweifel. "Sie war, ..., eine leidenschaftliche, doch schwache Seele; sie 

bedurfte des Glaubens und war unfähig, sich der Autorität der Kirche zu 

widersetzen ... Am Ende rief sie nach dem Tod wie nach einer Befreiung." 

(Rolland, Seite 121f). 

 

Wie Vittoria Colonna Humanistin war, doch die sich selbst gestellte 

Aufgabe nicht zu vollbringen vermochte, sondern gar ihre Freunde der 

Inquisition auslieferte, so konnte auch Ophelia nicht bestehen. Sie verrät 

Hamlet an den König und dessen ersten Minister. 

 

 

3. Gertrud 

 

Gemeinsamkeiten bestehen auch zwischen Ophelia und Gertrude, Hamlets 

Mutter. Auch sie liebt ihren Sohn über alle Maßen und ist stark harmonie-

bedürftig. Sie leidet darunter, daß sich Claudius und Hamlet nicht besser 

verstehen. Und auch als Königin ist sie, aufgrund der bereits bei Ophelia 

angeführten Tatsachen, in ihrem Handeln stark eingeschränkt, auch wenn 

diese Einschränkungen durch ihre Stellung und ihre Lebenserfahrung etwas 

geringer sind. Und letztendlich wird auch Gertrude nicht aktiv und 

scheitert, wenn auch aus anderen Gründen als Ophelia. 

 

Aus dem Stück erfährt man nur sehr wenig über Hamlets Mutter, noch nicht 

einmal, inwieweit sie in den Mord an ihrem Mann verwickelt ist. Ihre 
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Reaktion in der vierten Szene des dritten Aktes spricht für ihre Unschuld. 

Hamlet hat soeben Polonius getötet, in der Annahme, es sei Claudius, der 

ihn und seine Mutter belauscht hat. Er meint zu ihr: 

 

  "A bloody deed! almost as bad, good mother, 

  As kill a king and marry with his brother.", 

 

 

worauf sie entgegnet: 

 

  "As kill a king!" 

        (III, 4, 28-30) 

 

Im Nebentext wurde nicht festgehalten, wie Gertrude antwortet (erstaunt, 

entsetzt, gelangweilt etc.), doch da es sich um einen Ausruf handelt, und 

nicht um eine Frage, scheint sie das erste Mal zu erkennen, daß ihr Mann 

nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, und Claudius darin verwickelt 

sein könnte, da er der größte Nutznießer dieser Tat ist. 

 

Für Hamlet ist Gertrude die inzestuöse Frau, die ihre Sexualität nicht kon-

trollieren kann. Aber ist sie das wirklich? Wahrscheinlich wurde sie mit 

seinem Vater unter dynastischen Gesichtspunkten verheiratet und verliebte 

sich dann in dessen Bruder. Hamlet kann diese Liebe nicht akzeptieren. Er 

muß erkennen, daß seine Mutter, die er nie als "richtige" Frau gesehen hat, 

auch Wünsche und Lüste hat, die sie jetzt auslebt. Sie ist nicht mehr das 

perfekte Ideal einer Frau, im Gegenteil. Durch ihre Liebe zu Claudius ist sie 

für Hamlet zur Hure geworden. Dieses neue Bild überträgt er zornig und 

enttäuscht über den "Fall" seiner Mutter auf alle anderen Frauen, also auch 

auf Ophelia, der er damit ungerecht wird, und die er durch seine Unfähig-

keit, eine Beziehung mit ihr einzugehen, in den Wahnsinn und anschließend 

in den Tod treibt. 
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Gertrude stellte ihre Liebe über die Gesellschaftsnorm, die Bruderheirat als 

Inzest verachtet, fühlt sich jedoch nicht wohl dabei und macht sich 

Vorwürfe, Hamlet dadurch in die Geistesgestörtheit getrieben zu haben. 

 

  "I doubt it is no other but the main; 

  His father's death, and our o'erhasty marriage." 

        (II, 2, 56f) 

 

Es scheint ein weiblicher Zug zu sein, die Schuld bei sich zu suchen, 

Ophelia tut dasselbe, als sie von Hamlets Wahn erfährt, im Gegensatz zu 

den männlichen Charakteren des Stückes. 

 

Bis auf die Liebe, sowohl zu Hamlet als auch zu Claudius, kann kaum 

etwas mit Sicherheit über Gertrude gesagt werden, da sie vor allem durch 

ihren Sohn und den Geist ihres Mannes beschrieben wird, die in sehr enger 

Beziehung zu ihr stehen und deshalb nicht in der Lage sind, sie objektiv  zu 

beurteilen. Hamlet haßt sie für den Verrat an seinem Vater, den sie in 

seinen Augen begangen hat, genauso wie der Geist sich nur negativ über sie 

äußert, weil sie seinen Bruder geehelicht hat. Er charakterisiert sie wie 

folgt: 

 

  "But virtue, as it never will be moved, 

  Though lewdness court it in a shape of heaven, 

  So lust, though to a radiant angel link'd, 

  Will sate itself in a celestial bed, 

  And prey on garbage" 

        (I, 5, 53-58) 

 

Sie ist gleichzeitig "lustful whore" (Traub, Seite 30) und "radiant angel". 

Aber es bleibt eben fraglich, ob die Königin sich Claudius nur aus Lust 

hingegeben hat. Sie schweigt darüber, ob das Leben an der Seite des alten 

Hamlet Glück und Erfüllung für sie bedeutete. Claudius muß ihr etwas 
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geben können, was sie bisher entbehrte. "Und wenn Gertrude der schnellen 

Heirat zustimmt, so doch wohl deshalb, weil sie Claudius liebt und weil 

auch sie sich danach sehnt, endlich ihre wahren Gefühle offen zu zeigen.", 

wie André Müller es in Shakespeare ohne Geheimnis formulierte (Müller, 

Seite 23). 

 

Gertrude ist als Königin von Dänemark eine eher farblose Gestalt. Sie 

versucht, allen Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich nirgends einzu-

mischen. Diese "Harmoniesucht" läßt sie lange Zeit die Augen schließen, 

bis es zu spät ist. Sie bezieht keine Stellung, weder für Claudius, noch für 

Hamlet. Möglicherweise ist sie gar nicht in der Lage dazu, da sie beide 

Männer liebt und weder den einen noch den anderen verletzen oder 

verlieren will. Aber gerade durch dieses Nicht-Stellung-Nehmen-Wollen ist 

sie für Claudius keine echte Partnerin und für Hamlet die verhaßte 

Ehebrecherin. Das einzige Mal, das sie eine Entscheidung traf, die nicht mit 

der Meinung anderer konform ging, war ihre Heirat mit dem neuen König 

von Dänemark, was ihr jedoch den Sohn entfremdete. Ihm und seinen 

hohen Moralansprüchen kann aber kaum ein Mensch gerecht werden. In der 

vierten Szene des dritten Aktes klagt Hamlet seine Mutter für diese 

Entscheidung an, nachdem er aufgeregt über die Tatsache, Claudius enttarnt 

zu haben und ihn während seines Gebetes nicht töten zu können, zu ihr 

geeilt war. In seiner Rage ermordet er sogar Polonius, was ihn vollends wild 

und unkontrolliert werden läßt, weil das Töten gegen seine Vorstellung vom 

"guten" Menschen ist. Er transformiert den Haß gegen sich selbst auf seine 

Mutter, beschimpft und beleidigt sie in einer emotionsgeladenen Anklage, 

woraufhin sie antwortet: 

 

  "O Hamlet! speak no more; 

  Thou turn'st mine eyes into my very soul; 

  And there I see much black and grained spots 

  As will not leave their tinct." 

        (III, 4, 88-91) 
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Tut Gertrude das wirklich, oder will sie ihren Sohn nur beruhigen, indem 

sie ihm recht gibt? Es ist auffällig, daß sie erneut keine Stellung bezieht, 

sich nicht wehrt oder rechtfertigt, obwohl der eigene Sohn das Wort gegen 

sie erhebt, sie erniedrigt und beleidigt. Es scheint ein Wesenszug von ihr, 

immer nachzugeben. Spätestens in dieser Szene, in der Hamlet seinen 

ganzen Haß gegen sie und Claudius zeigt, wird ihr klar, daß der Traum vom 

friedvollen Neben- und Miteinanderleben der Männer, die sie liebt, an ihrer 

Seite niemals Wirklichkeit werden kann. Es war eine Illusion, an die sie 

sich geklammert hat, die nun wie eine Seifenblase zerplatzt. Unter diesen 

Aspekten kann die Schlußszene verschieden betrachtet werden. 

 

Wenn diese "black and grained spots" wirklich existieren, was im Bereich 

des Möglichen liegt, so können wir nur mutmaßen, welche Momente ihres 

Lebens das gewesen sein könnten. Vielleicht war sie doch am Tod des alten 

Hamlet mitschuldig und sicherlich macht ihr die unziemliche und übereilte 

Hochzeit mit Claudius zu schaffen, obwohl sie ihn liebt, denn sie hat damit 

eindeutig gegen die herrschende Sitten- und Moralvorstellungen verstoßen, 

was in den Augen ihres Sohnes doppelt so schwer wiegt. Aber wie bereits 

erwähnt, steht dem Zuschauer offen, ähnlich wie in der Schlußszene. 

 

Wußte Gertrude, daß der Becher für Hamlet vergiftet war? Damit hätte sie 

sich letztendlich für Hamlet und gegen Claudius entschieden, denn indem 

sie das Gift trinkt, versucht sie, ihren Sohn vor dem Tod zu bewahren. Als 

Claudius meint: "Gertrude, do not drink.", antwortet sie: "I will, my lord; I 

pray you, pardon me." (V, 2, 304f). Ein "pardon" dafür, daß sie die Pläne 

ihres Gatten durchkreuzt, dafür, daß sie sich für ihren Sohn entschieden hat, 

oder dafür, daß sie sich das Leben nimmt und den Ehemann für immer 

verläßt? Auch die letztgenannte Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Sie 

konnte sich nicht für oder gegen einen der geliebten Männer entscheiden 

und wählte deshalb den Freitod. Ein Leben mit beiden war nicht möglich 

und ein Leben ohne einen von ihnen nicht glücklich. 
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Es wäre auch denkbar, daß sie mit der Widersprüchlichkeit Claudius' nicht 

zurechtkam. Sie wußte, daß er ein Mörder war, doch gleichzeitig war er ein 

guter König und Regent, was sich in seinem vernünftigen und praktischen 

Führungsstil des Landes zeigte (siehe u.a. Norwegenverhandlungen). Sie 

liebte ihn; konnte sie ihn lieben, nach allem, was sie über ihn wußte? Sie 

mußte sich für Hamlet oder Claudius entscheiden und war doch nicht in der 

Lage dazu. 

 

Oder war ihr Selbstmord gar Charakterstärke, da sie erkennen mußte, daß 

sie als Frau nichts erreichen konnte? Auch das wäre möglich, scheint aber 

eher unwahrscheinlich, da es ihrem Wesen, wie wir es kennengelernt haben, 

widersprechen würde. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, da 

sich Menschen in Extremsituationen selten so verhalten, wie man es von 

ihnen erwarten würde. 

 

Das Gegenteil ist wäre auch denkbar. Gertrude wußte nicht, daß der Becher 

vergiftet war Sie sitzt neben dem König, trinkt auf Hamlets Wohl und kann 

sich wieder nicht entscheiden. Das würde auch bedeuten, daß sie erst in der 

letzten Minute ihres Lebens erkennt, was für ein abgründiger Mensch 

Claudius in Wirklichkeit war. Für den ersten Mord hätte sie Ausflüchte und 

Rechtfertigungen für ihn finden können, dieser zweite Mord an ihrem Sohn 

jedoch wäre nicht aus Liebe zu ihr begangen worden, sondern nur aus Angst 

um die erworbene Macht. Claudius, der Mörder, der sie nie geliebt hat? Ihre 

letzten Worte jedenfalls sind an Hamlet gerichtet: 

 

  No, no, the drink, the drink, - O my dear Hamlet! 

  The drink, the drink; I am poison'd!" 

        (V, 2, 323f) 

 

Sie warnt ihn und erkennt gleichzeitig das wahre Ich Claudius'. "Muddled, 

fallible, fully human, she seems ultimately to make the choice that Hamlet 

would have her make. But even here she does not speak clearly; her 
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character remains relatively closed to us." (Alderman, Seite 16). Die 

Variante scheint am wahrscheinlichsten, auch wenn es jedem Einzelnen 

selbst überlassen wird, die Szene zu beurteilen, denn "...we do not know, 

whether or not Gertrude herself has been morally reclaimed; ... as usual in 

this play, she remains relatively opaque ...", wie es Jane Alderman 

formuliert hat (Alderman, Seite 34). 

 

 

4. Zusammenfassung und Schlußbemerkung 

 

Es ließ sich feststellen, daß sowohl Ophelia, als auch Gertrude der Liebe 

größte Bedeutung beimessen und somit für eines der Leitbilder des Huma-

nismus stehen könnten, der u.a. für die Freiheit der Gefühle eintrat. Sie 

hoffen, daß die Liebe, ob nun zwischen Ophelia und Hamlet oder zwischen 

Gertrude und Claudius, stark genug ist, Standesgrenzen und überholte 

Gesellschaftsnormen und –vorstellungen zu überwinden. Durch die äußeren 

Umstände müssen sie jedoch scheitern, was aber nicht mit dem Scheitern 

der durch sie verkörperten Ideale gleichzusetzen ist. Beide werden fast aus-

schließlich durch die sie umgebenden männlichen Helden des Stückes 

beschrieben und sind stark von diesen abhängig. Sie sind keine facetten-

reichen Charaktere, was bei der geringen Anzahl von Auftritten und Zeilen 

auch unmöglich darzustellen ist, machen aber eine Entwicklung durch. Sie 

stehen für Liebe und Selbstwertgefühl, also gegen die veralteten Ansichten 

von "Anstand und Moral" sowie die strengen Regeln ihrer Zeit. Gertrude 

liebt und heiratet den Bruder ihres Mannes. Sie ist auch für die Vermählung 

von Hamlet mit Ophelia, wie sie an deren Grab noch einmal bestätigt: 

 

  "Sweets to the sweet: farewell! 

  I hop'd thou shouldst have been my Hamlet's wife" 

        (V, 1, 265f) 
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da sie um die Bedeutung der Liebe im Leben wußte. Beide Frauen waren 

also durchaus progressiv in ihrer Lebenshaltung und ihrem Glauben an ein 

großes Gefühl, zerbrechen jedoch an den inneren Widersprüchen und 

Gegensätzlichkeiten der Zeit: Ophelia an dem Zwiespalt in Hamlet und der 

übergroßen, durch das soziale System festgelegten Rolle, die ihr Vater in 

ihrem Leben spielt. Gertrude an den Widersprüchen in und zwischen 

Hamlet und Claudius. 

 

In ihrem Glauben an die Macht und Reinheit der Liebe, "dem reinsten und 

edelsten Gefühle" (Lexikon der Renaissance, Seite 485) sind sie sogar 

Hamlet, dem ewigen Zweifler und Zauderer, voraus. Er, der progressiv in 

Wittenberg studiert hatte, haßt seine Mutter für ihre Gefühle für Claudius, 

er findet sie "unziemlich und inzestuös". 

 

Der Prinz hat nicht die Kraft, die neu erworbenen Freiheiten zu nutzen und 

neue Ideen umzusetzen, wie durch die Heirat Ophelias und der damit 

verbundenen Überwindung althergebrachter Standesgrenzen. Er ist 

verbittert über die "sittliche Verderbtheit" seiner Umgebung, da sie nicht 

seinem Idealbild vom Menschen entsprechen und bemerkt nicht die wahren 

Gründe dafür — tiefe menschliche Gefühle. 

 

T. J. B. Spencer behauptet gar, die Frauengestalten bei Shakespeare waren 

aus einem besseren Material als die der Männer. "In the early nineteenth 

century there was, in fact, a great change ... Shakespeare, ... had created and 

endowed female characters in the conviction that woman was fashioned out 

of a better material than man ... To be paralled with Shakespeare's women 

became one of the finest compliments that could be paid to the New 

Woman ..." (Spencer, Seite 54ff). 
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