


»I will speak daggers to her«
Hass-Reden in Shakespeares Dramen

Sofern Thomas Kyds und Christopher Marlowes Leben von wilden Gerüchten umstellt
war, hat das ihrem literarischen Ruhm sicher nicht geschadet und diesem die auch für die
Hass-Rede spezifische Aura gegeben. Beide waren befreundet, ihr früher Tod, der
Marlowes im Jahr 1593 und der Kyds 1594, folgte dem auf sie beide gleichermaßen
gefallenen Verdacht, in wie auch immer motivierte Konspirationen verwickelt zu sein.
Marlowe wurde ermordet, Kyd starb ein Jahr später an den Folgen der Folter, die er in
den Verhören erlitten hatte. Die pamphletistischen Papiere gegen die christliche Religion,
die bei ihm gefunden wurden, gehörten nach Kyds späterer Aussage Marlowe; sie waren
zufälligerweise mit Kyds Notizen vermischt und sind seitdem als Marlowes »atheistic
lecture« gelesen worden. Man könnte sagen: Marlowe und Kyd hätten Personen in ihren
Stücken gewesen sein können.

Es ist deshalb ein eigentümliches, ja hintergründiges Faktum, dass von der Person
William Shakespeare, dem Erfinder der machtvollsten und gleichzeitig subtilsten Hass-
Rede, fast nichts wirklich überliefert ist als der Name, der über seinen Stücken steht, und
selbst dieser Name ist immer wieder bezweifelt worden. Aber Rückschlüsse auf die
Biographie sind über die Motive der Dramen möglich. Dass Shakespeare trotz dieses
Mangels an authentischen Zeugnissen seines Lebens inzwischen im Sinne von Stephen
Greenblatt als »Will of the World« überall auftreten kann, erklärt sich aus einem ins
Kraut geschossenen Populismus: Seine Dramen nämlich als Ausschüttungen eines
Füllhorns für jedermanns Weltinteresse aufzulesen, sie als pralle Pakete aufzuschnüren,
aus denen die Menschheit kriecht.

Die Hass-Reden, die Shakespeare zunächst für die frühen Historiendramen Henry VI
und Richard III erfand und dann für King Lear, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet und
Hamlet variierte, sind in einer neuen Sprache geschrieben, die ihre Intensität aus
aggressiver Drohung, sich verbergendem Ablauf und unmittelbarem Ausdruck des
Hasses speist. Wenn man vom ersten Stück, Titus Andronicus, absieht, gründet ihre
Ausstrahlung aber nicht in der Massaker-Thematik und im grässlichen Spektakel, die
Marlowe und Kyd von Senecas Dramen und Ovids Lyrik übernahmen. Sie gründet in
einem ästhetischen Effekt, in dem imaginäre Bildlichkeit und imaginative Rezeption
zusammenkommen. Hass-Rede steigert sich, analog zur Liebes-Rede, zur stärksten
Expression semantischer Ausdrücklichkeit. Das historische Interesse des
elisabethanischen Zuschauers – vor allem im Falle der die Rosenkriege thematisierenden



Tragödien Henry VI und Richard III – ist nicht ausschlaggebend für die Faszination, die
Shakespeares Sprache auslösen kann.[54]

Wenn man also den ästhetischen Effekt vom historischen oder humanistischen
Interesse abtrennt, heißt das nicht, die postmodernistische Distanzierung des Selbst/Ich
vom Zentrum zu wiederholen.[55] Damit würde man einem kulturkritischen Kompass
folgen, der Shakespeares Hass-Idiom für seine Zwecke ausnützt. Dieser Einwand gilt
auch für das humanistische Unternehmen à la Harold Bloom,[56] selbst wenn dieser die
Theatralizität von Shakespeares Dramen so angemessen herausgestellt hat, eine
Theatralizität, welche die Hass-Rede vor allem beglaubigt und der in der folgenden
Auseinandersetzung Argumente hinzugefügt werden.

1
Wie man bei Marlowe und Kyd sehen kann, tritt die Hass-Rede als Monolog oder Dialog
auf. Der heftige Dialog im Streitgespräch zwischen Klytämnestra und dem Chor,
beispielhaft in Aischylos' Agamemnon, entwickelt sich zur Hass-Rede. Nicht so der
heftige Dialog zwischen Antigone und Kreon in Sophokles' Antigone. Im Falle von
Aischylos kommt der Hass-Ausdruck durch eine intensive Metaphorik zustande. Im Falle
von Sophokles tritt an deren Stelle Argument bzw. Reflexion. Aber man wird gewahr, wie
sich in dieser Form der Rede jene andere vorbereitet. In Shakespeares beiden zuerst
geschriebenen Königsdramen Henry VI und Richard III ist der Hass-Dialog geradezu
gespeichert. Im ersten Akt des dritten Teils von Henry VI hat er unter den Königsdramen
seinen wohl intensivsten Ausdruck bekommen. Er zeigt sich im letzten Dialog zwischen
der Königin Margaret, Anführerin der Partei der Roten Rose, und dem in Gefangenschaft
geratenen Herzog von York, Anführer der Weißen Rose, kurz bevor dieser getötet wird.
Yorks unmittelbar absehbarer Tod unter den Händen seiner Gegner bereitet als Ereignis
selbst schon den spezifischen Tenor der Reden vor: Die Gefangennahme Yorks entfaltet
also eine psychische Grenzsituation. Dieser weiß während des Wortwechsels mit der
Königin, dass er nur noch Minuten zu leben hat, nachdem die Königin die Anstalten ihres
Verbündeten Lord Clifford, den Verwundeten sofort umzubringen, mit den Worten
unterbricht, sie möchte das »Leben des Verräters« noch eine Weile verlängern. Sie nennt
»tausend Gründe« dafür, meint aber das Ritual einer besonderen Erniedrigung und eines
besonderen psychischen Schmerzes, die sie in Form ihrer nun folgenden Rede York antun
wird, bevor man ihn ersticht und der Leiche den Kopf abschlägt, um ihn öffentlich
auszustellen.

Zunächst fordert Margaret in ihrer langen Ansprache, der York ebenso lange
antwortet, dass man den Herzog auf einen Maulwurfshügel stelle, sozusagen als Ersatz



für den Thron, den er vergebens besetzen wollte. Dieser Verhöhnung folgt die zentrale
Hass-Rede. Margaret teilt dem Ahnungslosen mit, sein jüngster Sohn, der
sechzehnjährige Rutland, sei soeben von Clifford erstochen worden, und reicht ihm das
vom Blut seines Sohnes durchtränkte Taschentuch:
 

Look, York: I stain'd this napkin with the blood
That valiant Clifford, with his rapier's point,
Made issue from the bosom of the boy;
And if thine eyes can water for his death,
I give thee this to dry thy cheeks withal.
Alas poor York! but that I hate thee deadly,
I should lament thy miserable state.
I prithee, grieve, to make me merry, York.
What, hath thy fiery heart so parch'd thine entrails
That not a tear can fall for Rutland's death?
Why art thou patient, man? thou shouldst be mad;
And I, to make thee mad, do mock thee thus.
Stamp, rave, and fret, that I may sing and dance.[57]

Dem von der Königin grausam metaphorisch entfalteten Bericht über die Ermordung von
Yorks jüngstem Sohn durch Clifford ist eine kürzere Hass-Rede vorausgegangen: die
Szene, in welcher der Junge fleht, Clifford möge ihm das Leben lassen. Clifford hatte dem
Flehenden geantwortet, selbst wenn er auch den anderen Söhnen Yorks das Leben
nähme, ja, die Gräber ihrer Ahnen ausgrübe, würde dies die Furien in seinem Gemüt
nicht besänftigen können; vielmehr würde er in der Hölle leben, bis der letzte York tot
sei:
 

The sight of any of the House of York
Is as a fury to torment my soul:
And till I root out their accursed line
And leave not one alive, I live in hell.[58]

 
Das Wort »accursed« ist wie das Wort »hell« ein Schlüsselwort der Hass-Rede, das schon
in Marlowes und Kyds Dialogen – besonders in The Jew of Malta – immer wieder
auftaucht. Das blutige Taschentuch, das Königin Margaret dem Herzog von York reicht,
nimmt ein Motiv auf, das Shakespeare in Kyds The Spanish Tragedy vorbereitet fand. Und
so auch das Rache-Motiv: Der Herzog von York hatte den Vater von Clifford getötet. Das
offenbart dieser dem Knaben, bevor er ihn ersticht. Indem das Rache-Motiv zurücktritt
und der Hass sich sozusagen begründungslos ausdrückt – wenngleich er immer eine
Ursache hat –, gewinnt seine Sprache an Komplexität und Intensität. Das gilt vor allem
für Margarets Hass-Rede. Aber hat sie wirklich so gesprochen? Gewiss, die letzte Phase



des Gemetzels zwischen Adligen der Weißen und der Roten Rose um die Königskrone,
die Auslöschung fast des gesamten englischen Feudaladels Ende des 15. Jahrhunderts,
hatte die Feindschaft zwischen nahe verwandten Familien mit einem mächtigen
politischen Motiv aufgeladen. Insofern dient das Wort »Hass« zunächst nur als Codewort
für den Machtkampf. Der semantische Ausdruck, den Shakespeare für einige seiner
Sprecher erfindet, geht über den historischen Anlass aber hinaus: in der Vertiefung der
Sprache zu ausgesucht grausamen Bildern, zur Ausdrucksfinesse außerordentlicher
psychischer Zustände. Margaret unterbricht ihre Hohnrede, indem sie York auf seinem
Maulwurfshügel eine papierene Krone aufsetzt: als symbolische Antwort auf Yorks
Vergehen, die wahre Krone angestrebt zu haben, obwohl deren rechtmäßiger Träger,
Heinrich VI., Margarets Gemahl, noch lebt. Und abermals unterbricht sie ihren Satz »die
Kron' herunter und das Haupt zugleich«, der ihre Rede abschließen sollte, mit dem
höhnischen Einfall, zu »hören«, wie der Todeskandidat »betet«. Yorks Antwort ist aber
kein Gebet, sondern eine ebenfalls metaphorisch ausgestattete Beleidigung seiner
Widersacherin, einer französischen Prinzessin, als »Wölfin von Frankreich«, als
»Tigerherz in Weiberhaut gesteckt«, die zudem von zweideutiger Abkunft sei. Jede
Menschlichkeit gehe ihr ab, und der Mörder des Sohnes sei schlimmer als hungrige
Kannibalen, unmenschlicher als die Tiger von Hyrcania:
 

Thou art as opposite to every good
As the Antipode are unto us,
Or as the south to the Septentrion.
O, tigers' heart wrapped in a woman's hide …[59]

 
Und an den Mörder des Sohnes gerichtet:
 

That face of his the hungry cannibals
Would not have touch'd, would not have stained with blood;
But you are more inhuman, more inexorable,
O, ten times more, than tigers of Hyrcania.[60]

 
Danach wird der Herzog von York von Clifford und der Königin erstochen, und der erste
Akt schließt mit dem Befehl, dem Erstochenen den Kopf abzuschlagen und diesen an die
Tore der Stadt York zu heften:
 

Off with his head and set it on York gates,
So York may overlook the town of York.[61]

 
Man mag die Szene als eine angemessene Charakterisierung der Mentalität des
Kriegsadels jener Epoche lesen und hören. Aber man hat das, was über rein historisches



Wissen hinausgeht, als das eigentlich Entscheidende der Hass-Rede zu verstehen. Ihr
grausames Bewusstsein ist so extrem in Ausdruck und Intensität der gewählten Worte,
dass sie die Vorstellung des Hörers, Lesers und Zuschauers in eine unbegrenzte
Bewegung setzt. Es handelt sich eben um eine literarische, keine historische
Charakterisierung. Shakespeare hat diese Literarizität sogar selbstreferentiell
kommentiert. Im zweiten Akt von Henry VI lässt er Richard, den zweitjüngsten Sohn des
getöteten York und späteren König Richard III., zur Gewalt der gewählten Sprache sagen:
 

Great Lord of Warwick, if we should recount
Our baleful news, and at each word's deliverance
Stab poniards in our flesh till all were told,
The words would add more anguish than the wounds.[62]

Es ist der noch junge Richard, der so spricht, der aber schon seine blutige Karriere ahnen
lässt, geprägt von Reden, die ebenfalls wirken werden wie Dolche im Fleisch seiner
Opfer. Reden, wie er hier sagt, die mehr schmerzen als die Taten selbst. Aus Richards
Kommentar zum Verlust von Vater und Bruder spricht gleichzeitig Shakespeares
Kommentar zur Ästhetik seiner eigenen Sprache: Dass sie Wörter enthalten solle, welche
die Wirklichkeit überbieten. Hamlet wird dieses Prinzip einer als Dolch gebrauchten
Sprache noch vor dem Gespräch mit der Mutter benennen und schließlich in die Tat
umsetzen. Worin aber unterscheiden sich »der Worte Pein« in den Hass-Reden Heinrichs
VI. von denen Kyds und Marlowes? Shakespeares Reden gründen nicht ausschließlich,
jedoch im Ansatz in der Sprache selbst, die sich an der Situation eines dramatischen
Gegeneinanders auflädt. Im Falle Kyds dienen diese Reden vor allem der
Charakterisierung eines schon etablierten Typus, der Charakterisierung eines
moralischen Falls. Die psychische Situation steht fest, sie ist integriert in das stereotype
Panorama der moralischen Geschichte, die im Drama entwickelt wird. Anders die
Situationen bei Shakespeare. Wie immer er dem Londoner Publikum die Exzesse des
späten Feudaladels vorführt, haben seine Protagonisten doch nichts eingebüßt an
überraschender semantischer Reaktion. Hass-Rede ist hier nicht nur ein historisches oder
moralisches Paradigma. Sie entflammt die überraschten Phantasien des Zuschauers oder
Lesers weit über das faktische Gerüst des Dramas hinaus.

Das lässt sich gerade an der berühmtesten Selbsterklärung eines Shakespeareschen
Bösewichts, am Eingangsmonolog des Helden der Tragödie Richard III, erkennen, der –
noch vor Hamlet – als junger Kämpfer die Sprache als Dolch bezeichnete, wobei die
literarische Selbstbezüglichkeit des Dichters für unser Thema wichtiger ist als das Wissen
des Helden von sich selbst.

Selbstbezüglichkeit als Hass-Rede scheint ein Widerspruch in sich, wie er schon
anlässlich von Kyds Hieronimo in The Spanish Tragedy und von Marlowes The Jew of


