
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theaterpredigt Prof. Dr. Wolfgang Böhmer  
16.10.2011, Johanniskirche Dessau-Roßlau 

„Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben.“ 

Diese vermutlich mehrere tausend Jahre alte Weisheit aus dem jüdischen Volk - nachlesbar im Alten 
Testament in den Spruchsammlungen und wahrscheinlich fälschlicher Weise dem König Salomon 
zugesprochen - ist eine Konfliktsituation, die nicht nur frühere Generationen kannten. Wir kennen 
sie alle und sie bleibt auch künftigen Generationen nicht erspart. Jeder, der entscheidet, muss da-
rüber nachdenken, ob es richtig, d.h. gerecht ist, was er tut, oder ob es vielleicht zum Gegenteil 
führt und verdirbt. Jeder, der sich in öffentliche Verantwortung begibt, wird immer wieder diesem 
Konflikt ausgesetzt sein. Dabei entstehen natürlich auch Irrtümer und an diesem Konflikt kann man 
sogar zu Grunde gehen, kann man scheitern, wenn man sich nicht irgendwann einmal entscheidet. 
Dies ist kurz zusammengefasst das „Hamlet-Drama“, von dem wir heute sprechen wollen. 

Sie, meine Damen und Herren der Kirchgemeinde der Johanneskirche und der Theatergemeinde der 
Stadt Dessau-Roßlau, sind das Wagnis eingegangen mich dazu einzuladen, von dem Sie wissen, dass 
ich weder Literaturhistoriker, noch Theaterkritiker, noch ein Prediger von Beruf sei. Ihre Kühnheit 
hat mich so kühn gemacht, das Thema  anzugehen und heute vor Ihnen meine Gedanken dazu vorzu-
tragen. Ich bin gerne in diese Kirche gekommen, denn vor 21 Jahren in der zweiten Oktoberhälfte 
haben wir hier in einem ökumenischen Gottesdienst die konstituierende Sitzung des neugewählten 
Landtages in dem neugegründeten Land Sachsen-Anhalt nach der Wiedervereinigung gefeiert. 

Damals standen wir ganz unter dem Eindruck der Zeitereignisse, und damit sind wir auch nahe bei 
dem Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen: Die Wiedervereinigung Deutschlands war ein 
Ereignis, das entschlossenes, politisches Handeln forderte. 319 Tage nach der Öffnung der Mauer in 
Berlin konnten wir die Vereinigung der bis dahin getrennten Teile Deutschlands gemeinsam feiern. 
Ich bin so ehrlich zu sagen, dass ich persönlich mir das lange vorher niemals hätte vorstellen kön-
nen. Es war ein Zeichen für entschlossenes Handeln ohne allzu viel Nachdenklichkeit, ohne allzu viel 
Zweifeln an dem, was wir taten. Wir, das heißt alle Verantwortlichen der letzten Volkskammer der 
DDR und auch von Bundestag und Bundesrat im westlichen Teil Deutschlands, haben damals gehan-
delt und entschieden. Wir haben richtig gehandelt, denn wie wir heute wissen, gab es nur ein kurzes 
Zeitfenster dafür - und alles andere hätte möglicherweise zu völlig anderen Ergebnissen geführt. 

Doch mit dem Abstand von 21 Jahren sage ich, wir hätten vielleicht länger grübeln, hätten über 
manches länger nachdenken und mit mehr Zweifeln eine Entscheidung suchen sollen. Dieser Konflikt 
liegt in der Natur der Sache, wenn Menschen entscheiden müssen und es gibt für beides Beispiele: 
für den Erfolg entschlossenen Handelns, aber auch für den Misserfolg übereilten Handelns ohne allzu 
viel Nachdenklichkeit und ohne allzu langes Abwägen. Wesentlich bei Entscheidungen ist, dass man 
häufig erst später, manchmal viel später erfährt, ob sie richtig waren oder falsch. Das ist nicht nur 
ein historisches, sondern auch ein durchaus aktuelles Thema. In „Die Abenteuer des Werner Holt“ 
lässt der Schriftsteller Dieter Noll seinen Protagonisten sagen: „Manchmal wäre ich lieber ein Fana-
tiker, als nur immer mit zweifelnden Gedanken mein Hirn zu zermartern.“  

Die Probleme menschlicher Entscheidungsfindung werden uns immer wieder vor die Frage stellen, 
ob das, was wir tun, wofür wir uns entscheiden, gerechtfertigt ist oder nicht. Natürlich ist ein Mord 
etwas Unrechtes. Natürlich gehört es zur Gerechtigkeit, einen Mord zu sühnen. Aber wie? Mit wel-
chem Strafmaß? Darüber werden sich die Menschen immer unterschiedliche Gedanken machen. Und 
natürlich gehört es dazu, wenn eine solche Schuld behauptet wird, im Theater etwa der Mord an 
einem König, sich zu vergewissern, dass man nicht nur einem Gerücht aufgesessen ist. Shakespeare 
erreicht diesen Moment der Klarheit, indem er den Geist des verstorbenen Vaters erscheinen lässt. 
Das ist Schauspielkunst.  

Dazu wendet er einen dramaturgischen Kunstgriff an, den es zuvor im Theater vielleicht noch nie 
gegeben hatte: Er inszeniert ein Schauspiel im Schauspiel. Damit teilt er uns zugleich seine Ansich-
ten über die Funktion der Schauspielkunst mit: der Natur gleichsamt den Spiegel vorzuhalten, der 



Tugend ihre eigenen  Züge, der Schmach ihr eigenes Bild und dem Jahrhundert dem Abdruck seiner 
Zeit zu zeigen. Dem Jahrhundert den Abdruck seiner Zeit zu zeigen. Ich betone diesen Satz  des-
halb, weil Shakespeares Werke, auch der Hamlet, zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen 
Regisseuren völlig unterschiedlich inszeniert worden sind. Wer ein Stück aus dem frühen 17. Jahr-
hundert im 21. Jahrhundert inszeniert, um der Natur den Spiegel der Zeit zu zeigen, der muss sich 
natürlich dem Jahrhundert, in dem er lebt und inszeniert, anpassen.  

Wäre der ganze Stoff übrigens von Lessing verarbeitet worden, so hätte das Ergebnis völlig anders 
ausgesehen, denn dieser sah das Theater als moralische Anstalt zur Verbesserung des Menschenge-
schlechts an. Lessings fiktiven „Hamlet“ hätte man auch anders inszenieren müssen. Shakespeare 
dagegen ist immer pralles Leben, lebendige Theaterkunst, Spiel, um zur Schau zu tragen, was der 
Autor eigentlich sagen will. Daran mag es liegen, dass wir manche Shakespeare-Inszenierungen an-
fangs als befremdlich empfinden. Doch Shakespeare lässt das zu, Shakespeare muss so sein.  

Doch kommen wir zum Thema: dem Mord am Vater, am König – ohne dargestellte Motive und Be-
gründungen, doch ganz offensichtlich aus Machtgier. Manchmal wissen wir nicht, was gerecht ist 
oder nicht. Bei Shakespeare erlebt man, dass die Unentschlossenheit der Handelnden, vor allen 
Dingen Hamlets, am Ende acht Menschen zusätzlich das Leben kostet. Hamlet kann sich nicht ent-
schließen, das zu tun, was er eigentlich als notwendig erachtet. So inszeniert er das Schauspiel im 
Schauspiel als Schlinge, in die den neuen König, den Mörder sein Gewissen bringen soll. Das setzt 
natürlich erstmal ein Gewissen voraus. Jemand ohne Gewissen mit Pokerface wäre dadurch auch 
nicht zu beeinflussen gewesen. Doch wenn wir Shakespeare richtig verstehen, wird uns deutlich, 
dass er diese Schlinge zugleich für uns aufgezogen hat. Sie fordert unser Gewissen und verlangt von 
uns, unsere Entscheidungen stets zu überprüfen.  

In Geschichte und Politik ist – in Sachen Mord - auch nach Shakespeare viel Vergleichbares gesche-
hen. Auch heute gibt es zum Beispiel – wenngleich nicht in unserer Kultur – so genannte Ehrenmor-
de, und natürlich auch Morde aus Machtgier. Doch das, was Shakespeare uns zeigt, ist keine Be-
schreibung von Geschichte. Der „Hamlet“-Stoff ist schon in den ersten Zeugnissen, die von dem 
Historiker Saxo Grammaticus im 12. Jahrhundert geschrieben wurden, nur eine Sage aus der Ge-
schichte Dänemarks, bei der niemand einen Bezug zur Realität nachweisen kann. Als Wittenberger 
denke ich an Führungen durch unsere Stadt, die auch am sogenannten „Hamlethaus“ Station ma-
chen, in dem Hamlet gewohnt haben soll. Als Quelle wird dann Shakespeare angeführt, bei dem man 
ja nachlesen könne, das Hamlet in Wittenberg studiert habe.  

Historisch ist das natürlich Unsinn. „Hamlet“ ist ursprünglich eine Sage, die schon vor Shakespeare 
literarisch aufgearbeitet wurde. Shakespeare hat diese jedoch als einer der ersten zu einem Drama 
der philosophischen Grundfragen umgeschrieben und die Handlung aus der Psychologie menschlicher 
Entscheidungsfindung heraus aufgebaut. Dabei wird deutlich: Es ist das Gewissen, das uns bremst. 
Die Weisheit „So macht Gewissen Feige aus uns allen“ ist ein Schlüsselsatz aus diesem Drama. Doch 
trotzdem sind wir alle auf unser Gewissen angewiesen. Und manchmal sind es erst die Zeitläufte, 
die an den Tag bringen, ob eine Tat - und sei es Mord und Totschlag - gerechtfertigt war oder nicht.  

Die Älteren von uns können sich erinnern, wie vor etwa 65 Jahren gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges mutige deutsche Soldaten einen Diktator durch Mord erledigen wollten, um dem deutschen Volk 
ein weiteres, vorhersehbar schlimmes Schicksal zu ersparen. Damals sind diese Soldaten standrecht-
lich erschossen oder später zum Tode verurteilt worden und galten als Hochverräter. Heute haben 
wir Grund, diesen Männern dankbar zu sein und zu sagen: „Sie waren eigentlich unser Gewissen.“  
Ihre Tat hat unser Volk vor noch mehr Schmach bewahrt.  

So verschieben sich die Perspektiven für politische Entscheidungen und politisches Handeln. Das war 
so, das ist so und wird auch immer so bleiben. Und wenn heutzutage jemand unfähig ist zu ent-
scheiden, wenn in so einer Situation jemand wie Hamlet sagt: „Die Zeit ist aus den Fugen, weh‘ mir 
zu denken, dass ich geboren ward sie einzurenken“, dann erweist er sich als eigentlich zu schwach 
für eine solche Entscheidung, bei der sich ohnehin erst hinterher erweisen sein kann, ob sie richtig 
war oder nicht. Entscheidungen, wie sie der Dramatiker Shakespeare in den Mittelpunkt stellt, Ent-



scheidungen zwischen Vergeltung und der Pflicht zur Sühne, aber auch der moralischen Verpflich-
tung zur Versöhnung, sind nicht nur schwierig, sondern uns allen aus unserem eigenen Erleben gut 
bekannt.  

Was den „Hamlet“ (geschrieben 1602) zur Weltliteratur gemacht hat, ist die Darstellung der Vielfalt 
menschlichen Verhaltens. Und da beherrscht Shakespeare die gesamte Palette. Das Gegenteil zum 
zögerlichen Hamlet wird sein entschlussfreudiger Othello (geschrieben 1604), der von leidenschaft-
licher Rachsucht erfüllt und ohne zu hinterfragen seine vermeintlich untreue Geliebte tötet. Sha-
kespeare muss um das Jahr 1600 unerhört kreativ gewesen sein. Er hat damals fast in jedem Jahr 
ein Stück von Weltrang geschaffen und dabei unterschiedlichste Charaktere, unterschiedlichste Ver-
haltensweisen dargestellt: Hamlet, Othello, König Richard der Dritte, Heinrich der Vierte, Caesar. 
Shakespeare hat diese Gestalten nicht aufgegriffen, um ein Geschichtsbuch zu schreiben, sondern 
um menschliche Entscheidungssituationen und Verhaltenszwänge in einem Schauspiel darzustellen 
und zu zeigen, wozu Ehrgeiz und Machtgier verführen - und wie sie bei dem einen mehr, bei dem 
einen weniger und bei manchen gar nicht durch das eigene Gewissen gebremst werden.  

Dies versucht auch die Inszenierung, die ich am Freitagabend am Anhaltischen Theater Dessau gese-
hen habe, deutlich zu machen. Ich fand sie überraschend anders, manchmal sogar gewöhnungsbe-
dürftig. Das will ich deutlich sagen. Aber sie ist dem komödiantischen Schauspiel Shakespeares mei-
nes Erachtens sehr nahe gekommen und zeigt einige Szenen, die zum Glück nicht der Kürzung zum 
Opfer gefallen sind. Der Moment etwa, in dem Hamlet den König zum ersten Mal allein trifft und die 
beste Gelegenheit gehabt hätte, ihn zu töten, ist mit Sicherheit keine Schlüsselszene, sondern nur 
eine kurze Episode. Doch lässt Shakespeare den König hier etwas Wichtiges sagen, nämlich dass 
Worte ohne Sinn nicht in den Himmel dringen können. Und hier auch schreckt Hamlet vor dem Vor-
satz zurück, den Mörder seines Vaters zu töten: „Jetzt könnt‘ ich es zwar tun; bequem“, sagt er. 
Doch der König ist beim Beten und Hamlet weiß, dass er ihn nicht dabei töten möchte, sondern bei 
anderem Tun, das keine Spur des Heils an sich hat. Es ist also sein eigenes Gewissen, das ihn immer 
wieder und lange durch das ganze Drama hindurch zurückhält, aber am Ende doch den Untergang 
vieler, auch seiner Studienfreunde nicht aufhalten kann.  

Zentrale Fragen dieses und auch anderer Shakespeare-Dramen ist: Was ist gerechtfertigt? Was kön-
nen und müssen wir uns gegenseitig zumuten und was nicht, damit Recht unter uns herrscht? Je-
mand, der in öffentlicher Verantwortung ist, und sei es nur in einem Stadtrat oder einem Gemein-
dekirchenrat, der kennt diese Schwierigkeiten und weiß, dass er einer Entscheidung trotzdem nicht 
ausweichen kann, und häufig erst hinterher weiß, ob alles richtig gewesen sein wird. 

Auch wir mussten in den letzten Jahren entscheiden, wie wir mit Unrecht aus der Vergangenheit 
umgehen. Ich erwähne an dieser Stelle immer meine große Hochachtung vor den gesellschaftlichen 
Veränderungen in Südafrika. Die Apartheit dort gehörte zum Schlimmsten, das Menschen anderen 
Menschen antaten. Da gab es unendlich viele Verletzungen, leichtfertige Todesstrafen und vieles 
mehr. Als es endlich gelungen war, diese Apartheit zu überwinden, dann waren es Politiker wie der 
damalige Präsident Nelson Mandela, der selbst 27 Jahre im Gefängnis gesessen hatte, und der dama-
lige Bischof Desmond Tutu, die gemeinsam sagten: „Wir können das Unrecht nicht verschweigen. 
Aber wir müssen uns selbst davor bewahren, altes mit neuem Unrecht vergelten zu wollen.“   

Meine Damen und Herren, ich weiß, dass es für viele unter uns schwer war, nach der politischen 
Wende mit dem erlittenen Unrecht aus der DDR-Vergangenheit umzugehen - mit Bespitzelung, Be-
nachteiligung, gebrochenen Lebensbiographien und anderem mehr. Ich selbst habe Vorwürfe der 
Opfer der damaligen Zeit gehört, die mir sagten, die Zeit sei sozusagen über das Unrecht hinwegge-
gangen, das Unrecht sei nicht ausreichend aufgearbeitet und nicht wieder gut gemacht worden. Ich 
habe auch gehört, von denen die damals Verantwortung hatten, dass es Willkür und Machtjustiz sei, 
wie man mit ihnen umgehe. Es ist schwierig, Recht zu finden, Gerechtigkeit zu organisieren und mit 
den Sünden umzugehen, die die einen oder anderen ins Verderben geführt haben.  

Den folgenden Satz einer Bürgerrechtlerin, sie kennen ihn alle, bekamen wir häufig zu hören: „Wir 
wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat.“ Ich halte ihn erst einmal nicht für ganz kor-



rekt und ebenso unsinnig wie die fiktive Formulierung: „Wir wollten Gesundheit und bekamen das 
Gesundheitswesen.“ Da werden zum einen Begriffe verwechselt, aber es wird zum anderen auch 
deutlich, dass das persönliche Gefühl von Gerechtigkeit durchaus nicht immer von allen anderen 
geteilt wird und nicht zu einem Allgemeingut gemacht werden kann. Gerechtigkeit lässt sich nur 
finden, wenn wir uns an Regeln binden. An Regeln, an gesetzliche Vorschriften, die dann für alle 
gelten müssen, auch wenn wir sie nicht immer verstehen.  

Manch ein Gerichtsurteil ist formal völlig korrekt, doch wir sagen: „Nach unserem Verständnis kann 
das nicht sein.“ Und trotzdem ist so ein Urteil immer besser, als subjektiv zu sühnen, als – wie im 
Falle Hamlets - einen Mord selbst rächen und vergelten zu wollen. Zu seiner Mutter hat der Protago-
nist ja eine ganz andere Haltung. Er versteht sie zwar nicht, will sich aber trotzdem nicht an ihr 
rächen. Lediglich seine Verachtung schleudert er ihr ins Gesicht, indem er sie ermahnt, sich nicht 
gleich dem Nächstbesten, gar dem Mörder des Vaters an die Brust zu werfen. 

Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen - das ist ein menschlicher Grundkonflikt, der ein 
Drama erst zum richtigen Drama macht. Ich kenne viele Hamlet-Interpretationen, mit denen ich 
nicht viel anfangen kann. Andeutungen oder bedeutungsschwangere Formulierungen ohne konkrete 
Aussage helfen zumindest mir nicht bei der Interpretation des Stoffes. Doch sicher ist, dass gerade 
mit der Figur Hamlet sehr tiefgründige psychologische und auch philosophische Probleme angespro-
chen werden, die in Form eines Schauspiels d.h. in einem zur Schau gestellten Spiel vorgetragen 
werden: in einer Art und Weise, die auch künftige Generationen noch beeindrucken wird.  

Die Geschichte unserer Zivilisation ist durch alle Generationen hindurch ein Suchen nach Gerechtig-
keit. Das wird den Menschen auch in Zukunft nicht erspart bleiben. Es ist gleichsam der Preis dafür, 
dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. In unserer Geschichte hat es 
immer wieder zum Verderben geführt, wenn mit Mord und Unrecht Macht errungen und Anderen die 
eigene Vorstellung von Gerechtigkeit diktiert wurde. Wer denkt da nicht an den berühmten Satz aus 
Hölderlins „Hyperion“, die Welt sei erst dadurch zur Hölle geworden, dass Menschen sie zum Para-
dies machen wollten.  

Auch das haben wir schon miterlebt und hinter uns. Und deshalb dürfen wir die gemeinsame Suche 
nach Gerechtigkeit immer nur als Suche ansehen. Niemand darf für sich reklamieren, er habe jetzt 
endgültig gefunden, was für alle auf dieser Welt gut und gerecht sei. Das eigene Gewissen erschwert 
uns gelegentlich eine solche Entscheidung, und trotzdem sollten wir diesen Konflikt der Gewissens-
prüfung, der der eigentliche Hamlet–Konflikt ist, nicht zu gering schätzen. Ich halte dieses Stück 
deshalb für zeitlose Weltliteratur, weil erst aus dem Konflikt heraus verantwortungsvolles Entschei-
den möglich ist. Dies so darzustellen, wie ich es am Freitagabend erlebt habe, meine Damen und 
Herren, das ist zeitgenössische Inszenierung. Sie sollten es sich nicht entgehen lassen - auch wenn 
nicht jeder damit glücklich sein muss und kann. Wenn Theater dazu anregt, dass darüber diskutiert 
wird, dann ist es immer gelungen und wenn es dazu anregt, auch noch die Probleme zu diskutieren, 
und nicht nur die äußerliche Form, dann ist genau das erreicht, was eigentlich Schauspielkunst er-
reichen soll. Wir sollten sie uns auch weiterhin gönnen. 


