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auch große, nachhaltige Angriffe auf eine 

ganz konkrete, reale Lebenssituation, 

Befreiungs schläge, Gegengewichte zu den 

Zwängen des Alltags oder einer politisch en 

Lage, woraus sich nicht zuletzt ihre Faszi

nation speist.

Der berühmte ( wenn auch wegen 

seiner Rolle im Nationalsozialismus um

strittene) Staatsrechtler und politische 

Philosoph Carl Schmitt hat in seiner 

Schrift Hamlet oder Hekuba ( erstmals 1956 

veröffentlicht) einmal versucht, dieser 

speziellen Art des literarischen Angriffs 

anhand von Shakespeares Drama über den 

melancholischen Prinzen nachzuspüren. 

Für Schmitt ist die Hauptquelle der Tragik 

und somit der Wirkung des Stückes und 

der Figur Hamlets die ungeklärte Rolle der 

Mutter und Königin am Tod des Königs. 

Hat sie Bescheid gewusst über die Pläne 

ihres neuen Ehemannes? Auffälligerweise 

werde durch das gesamte Stück hindurch 

diese Frage offengelassen, geradezu aktiv 

umschifft, weder die Schuld noch die Un-

schuld der Mutter eindeutig klargestellt. 

Schmitt sieht diese Merkwürdigkeit, und 

das ist verblüffend, in einem tatsächlichen, 

zur Zeit der Entstehung des Stücks beste

henden, doppelseitigen Tabu begründet, 

einem »Einbruch der Zeit in das Spiel«, 

wie der Text auch im Untertitel heißt.   

( Diese »Einbrüche« grenzt er im Übrigen 

von bloßen »Anspielungen« auf seiner zeit 

aktuelle Geschehnisse und von »Spiege

lungen«, etwa der Anlage einer Figur nach 

einer bekannten Persönlichkeit, ab. Ein

brüche sind mehr. Einbrüche sind »struk

turbestimmend«.)

ein ganz konkretes Doppel-Tabu

Um das konkrete Tabu, den konkreten 

 Einbruch, der Hamlet laut Schmitt 

zu grunde liegt, zu erklären, sei kurz ein 

wenig ausgeholt: Auf die langjährige 

und mächtige Königin Elisabeth I., deren 

Thronfolge mangels eigener Nachkom

men heikel und lange ungeklärt war, folgte 

1603 König Jakob I. Dessen Mutter, Maria 

Stuart, hatte viele Jahre zuvor, 1566, im 

Zentrum eines großen Skandals gestanden, 

dessen Vorgang vertraut klingt: Ihr Gatte, 

Henry Lord Darnley, Jakobs Vater, wurde 

von Graf Bothwell ermordet; keine drei 

Monate später wurde der Mörder Marias 

neuer Gatte. Ihre Mitschuld am Mord 

sei ungeklärt geblieben, auch wenn der 

Großteil des Landes von dieser stets über

zeugt geblieben sei, schreibt Schmitt. Ihr 

Sohn, König Jakob, habe freilich seine Mut

ter weiter in Ehren gehalten, auch wenn 

oder gerade weil diese schließlich von der 

 Königin zum Tode verurteilt worden war.

Shakespeares Schauspieltruppe nun, 

die unter Elisabeths Regentschaft verfolgt 

und in die Provinz verbannt, von Jakob 

allerdings zum Hof zurückgeholt und mit 

allerlei Privilegien ausgestattet worden 

war, sei von König Jakobs Gunst vollkom

men abhängig gewesen. Schmitt: »Mit 

Rücksicht auf Jakob [ ... ] war es unmöglich, 

eine Schuld der Mutter an der Ermordung 

des Vaters zu unterstellen. [ ... ] Andererseits 

war das Publikum des Hamletdramas [ ... ] 

von der Schuld Maria Stuarts überzeugt. 

Mit Rücksicht auf dieses englische Publi

kum war es ganz unmöglich, die Schuld-

losigkeit der Mutter zu unterstellen.«

Trotzdem, könnte man weiterführen, 

entschied sich Shakespeare damals für 

den Hamlet-Stoff. Warum, ist letztendlich 

nicht vollkommen nachzuvollziehen, 

 vielleicht wurde ihm auch erst nach und 

nach klar, in was für vermintes Gelände 

er sich da begeben hatte. ( Schmitts Text 

wendet sich, nebenbei bemerkt, gegen die 

ein elefant im zimmer

Was man von Shakespeare über das 

Angreifen lernen kann

Angriffe, egal welcher Art, sollten gut 

vorbereitet sein. Man braucht einen Plan, 

dem im besten Fall eine Strategie zu 

 Grunde liegt, die aus den Ergebnissen 

einer sorgfältigen Analyse entwickelt 

wurde. Sonst läuft der Angriff Gefahr, ins 

Leere zu laufen – im günstigsten Fall – 

oder sich gar gegen den Angreifer selbst zu 

wenden – im schlimmsten Fall. Nehmen 

wir ein einfaches, harmloses Beispiel: 

Ein kleines Höhlenmädchen will zur 

Freude ihres Höhlenpapas einen kleinen 

Elefanten erlegen, der am Höhlenein

gang herumschnuppert und sich gerade 

anschickt, hereinzukommen. Weil sie 

noch sehr un erfahren ist, läuft sie mit 

erhobener Keule  auf das Tier zu, das sofort 

Reißaus nimmt. Das Mädchen will ihren 

Fehler wiedergutmachen, läuft schneller, 

schwingt die Keule ins Leere, verliert das 

Gleichgewicht und fällt böse hin.

Will man mit Literatur angreifen, ge-

staltet sich die Sache schon komplizierter. 

Nicht nur, dass man tunlichst vermeiden 

sollte, die Frage, wen oder was genau man 

da eigentlich warum angreifen will, allzu 

genau beantwortet zu haben, bevor man 

mit dem Schreiben beginnt ( sonst wird’s 

ein Pamphlet), sondern auch, dass eine zu 

exakt geplante Angriffsstrategie hier selten 

zu einem wirklich befriedigenden Ergebnis 

führt; ganz zu schweigen davon, dass die

ses Ergebnis, wenn es überhaupt eines gibt, 

kein wahrnehmbares, einheitliches Phäno

men ist. ( Obwohl man mit vielen, aktuell 

neuveröffentlichten Büchern sicherlich 

auch Elefanten erlegen könnte, aber das 

ist eine andere Geschichte.) Nein, un gleich 

mehr Intuition ist vonnöten, Sensibilität, 

Begabung, vielleicht auch Glück. Und doch 

sind große literarische Werke immer 
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immer mehr zum Ausdruck von Fatalismus 

wurde, die einstige Störung also vollkom

men vom allgemeinen gesellschaftlichen 

Diskurs geschluckt worden war, konnte 

sie in der Kunst niemanden mehr so recht 

vom Hocker hauen.

Auch die Ironie der frühen Poplitera

tur war kein schlichter Tabubruch. Sie 

war ihrerseits die Selbstbehauptung gegen 

ein doppelseitiges Tabu: Einerseits der Un -

möglichkeit, den Großteil der öffentlichen 

Debatten über gesellschaftsrelevante 

Themen nicht als zuallererst an inszena -

torischen und machtpolitischen Gesichts

punkten orientiert zu durchschauen; 

und andererseits der Unmöglichkeit, ernst

haft zu glauben, nur man selber wisse es 

besser, sei nicht Teil des Spiels und könne 

deshalb wahr sprechen.

Nicht mit der Keule draufhauen!

Einen ( vermeintlichen) Tabubruch zu be

gehen ist heute so einfach wie – zumindest 

im Vergleich zu Shakespeares Situation – 

folgenlos. Wir haben uns an seine Mecha

nik und die der darauffolgenden medialen 

Erregung gewöhnt. Vielleicht bedeutet 

das aber auch nur, dass die auf diese Weise 

häufig gebrochenen Tabus – in der letzten 

Ausgabe der metamorphosen schrieben 

wir zum Beispiel über den systematischen 

Sextabubruch in jüngsten europäischen 

Filmen – gar nicht die wirklichen Tabus 

unserer Zeit sind. Die wirklichen Tabus 

können nicht so einfach gebrochen wer

den, weil zu viel von ihnen abhängt, sie 

jeden Einzelnen in unauflösbaren Dilem

mata gefangen halten.

Vielleicht ist es also manchmal doch 

gut, sich auch als SchriftstellerIn an einen 

detaillierteren Schlachtplan zu wagen. 

An seinem Anfang müsste die Frage stehen:  

Was sind sie, unsere wahren Tabus? Oder, 

wie es Shakespeare vielleicht formu

liert hätte, und weil man es so schön auf 

Deutsch nicht sagen kann: »Where is it, 

the elephant in the room?« Und wo sind 

seine Schwächen? Und dann nicht mit der 

Keule draufhauen! Anpirschen.

GenieÄsthetik: »Die geschichtliche Wirk

lichkeit ist stärker als jede Ästhetik, stärker 

auch als das genialste Subjekt.«) Das Ergeb

nis ist jedenfalls das dunkle Meisterwerk, 

das wir kennen, und an dem sich wie an 

kaum einem zweiten die Schriftsteller seit

dem abgearbeitet haben, dessen zerrissene, 

an der Diskrepanz zwischen der eigenen 

Moralität und den Abgründen seiner Zeit 

verzweifelnde und eben nicht zum bloßen, 

eindimensionalen Rächer mutierende 

Hauptfigur ihnen, wenn auch ihr eigener 

historischer Kontext ein ganz anderer ge

wesen sein sollte, so aus der Seele sprach.

hAMLeT ist eine Form der Selbst-

behauptung

Wahrscheinlich muss man sich einen Mo

ment Zeit nehmen, um sich klarzumachen, 

in welcher Dimension diese seinerzeit von 

jedermann als offensichtlich eingeschätzte 

Amoralität des Herrscherhauses ganz kon

kret Auswirkungen auf das gesellschaftliche 

Leben hatte ( am stärksten natürlich am 

Hof selbst) und wie groß die Macht des 

dop pelten Tabus war, das sich im Übrigen 

zusätzlich im Rahmen der großen euro-

päischen Konflikte zwischen Katholizismus 

und Protestantismus abspielte. Wie groß 

war dann wiederum die Leistung Shake-

speares – ob nun gewollt oder ungewollt –, 

trotzdem einen Weg gefunden zu haben, 

das Thema ... ja, was genau? Öffentlich 

zu verhandeln? Eine Art und Weise zumin-

dest des öffentlichen Umgangs mit ihm 

 gefunden zu haben? Unehrlichkeit nicht 

aus Angst einfach mit Unehrlichkeit beant

wortet und auch nicht einfach stupiden, 

gewaltsamen Tabubruch begangen zu 

haben ( der zweifelsohne in der Verban-

nung oder gar im Tod geendet hätte 

und dessen Wirkung wohl schnell verpufft, 

womöglich im Skandal und Kult um den 

Autor-Märtyrer untergegangen wäre)? 

Denn die Theater aufführung bildete einen 

öffentlichen Raum, eine sich temporär 

konstituierende gemeinsame Öffentlichkeit 

von Monarch, Verfasser und Publikum, 

eine diskursive Ausnahmesituation. In sie 

hinein setzte das Stück Hamlet seine 

ganz eigene Form der Selbstbehauptung, 

etablierte seine eigenen Diskursregeln; im 

Zweifel und in der Melancholie, die seine 

Hauptfigur plagen, finden sie zwei ihrer 

Entsprechungen. Das macht die eigentliche 

Kraft des Stückes aus.

Um aus dieser Geschichte zu lernen, 

könnte man also sagen: Will die Kunst 

so nachhaltig angreifen wie Hamlet, sollte 

sie auf die Struktur der gesellschaftlichen 

Öffentlichkeit, des Diskurses, zielen. Sie zu 

verändern, ein Stück weit nach den eige

nen Vorstellungen zu formen, muss das 

eigentliche Anliegen sein. Und dieser Vor

gang muss dann wiederholt werden, wenn 

die neu geformte Struktur zur Normalität 

geworden ist, die Abweichung vom gesell

schaftlichen Diskurs absorbiert wurde.

Neue Strömungen in den Künsten sind 

vielleicht genau das: eine Umstrukturie

rung des gegebenen öffentlichen Raumes. 

Eine moderne Entsprechung der beschrie

benen Mechanik wäre z. B. die sogenannte 

Popliteratur, die ihren Zenit heute wohl 

längst überschritten hat. Zu ihrer frühen 

Zeit und auf ihrem Höhepunkt allerdings 

galt sie zu Recht als aufregend und befrei

end, denn gegen omnipräsente Inszenie

rung und kulturelle Arroganz führte sie 

eine neue Tonart im öffentlichen Diskurs 

ins Feld: die Ironie. Erst als diese begann, 

sich in andere kommunikative Bereiche 

der Gesellschaft auszubreiten, bald infla    tio-

när in jedem Nebensatz jedes normalsten 

Gespräches mitschwang und schließlich 


