
Der nächste Tag war kein gewöhnlicher auf Schloss Helsingör. Festliche Fahnen  wehten 
auf den Türmen, prunkvolle Kutschen rollten aus allen Richtungen herbei und eine stän
dig wachsende Gästeschar füllte erwartungsfroh den feierlich geschmückten Staatssaal im 
Schloss. Von Trauer um den verstorbenen König war nichts mehr zu spüren, Helsingör zeig
te sich stattdessen in Festlaune. Die Königin hatte tags zuvor Claudius geheiratet, den Bru
der ihres toten Gatten, und ihn damit zum neuen König von Dänemark gemacht. Heute 
war der große Tag der Thronbesteigung. Musik, Tanz und Fröhlichkeit: Alle Welt schien die 
Freude des Brautpaars zu teilen. Alle, nur einer nicht. 

Prinz Hamlet hatte sich voll Kummer und Groll weit hinten in den Saal zurückgezogen. 
Nicht nur der Verlust seines geliebten Vaters bekümmerte ihn nach wie vor zutiefst, sondern 
auch die unangemessen schnelle Wiedervermählung seiner Mutter. 

Fanfaren erklangen, und Claudius ergriff feierlich das Wort: »Mit Kummer gedenken wir 
meines Bruders, des werten Königs, dessen Tod noch so frisch in unserem Gedächtnis ist. 
So haben wir, die hohe Witwe und ich, uns mit einem heiteren und einem weinenden Auge 
zu Mann und Frau genommen. Dass ihr alle gekommen seid, um mit uns seinen Tod zu 
beklagen und gleichzeitig unsere Hochzeit zu bejubeln, dafür danken wir euch.«

Er erhob seinen Becher, lächelte in die Runde, und die Gäste klatschten begeistert Beifall. 
Musik setzte ein, und bald erfüllte fröhlicher Lärm den Saal. Der König sah sich um: »Wo ist 
eigentlich mein Neffe Hamlet?« Er nahm die Königin bei der Hand: »Lass uns ihn suchen.«

Bald schon fanden sie Hamlet in einer Nische des Saales. Er sah bedrückt aus und war 
von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Die Königin seufzte: »Wirf, guter Hamlet, die 
traurige dunkle Farbe ab, und denke nicht ständig mit gesenkten Wimpern an deinen edlen 
Vater. Wir alle sind traurig über seinen Tod.«

Jetzt mischte sich der König ein: »Es ist gar lieb und rühmlich, Hamlet, dass Ihr Euren 
Vater so betrauert. Doch wisst, auch Eurem Vater starb ein Vater, und diesem wiederum 
seiner. Und es ziemt sich, eine gewisse Zeit lang Trauer zu halten. Aber immerzu Tag für 
Tag weiter zu klagen ist unmännlich. Man muss hinnehmen, wovon man weiß, dass es sein 
muss. Nehmt mich als Euren Vater.« 

Hamlet senkte seinen Blick und schwieg beharrlich. Claudius wandte sich Gertrud zu: 
»Kommt, Gemahlin, wir wollen unsere Freude mit Kanonensalven weithin verkünden lassen.«

Während alle den Saal verließen, blieb Hamlet allein zurück. Heftig brach es aus ihm 
heraus: »Pfui darüber! Zwei Monate erst tot! So ein trefflicher Mann und König, der meine 
Mutter liebte, und sie hing doch an ihm. Aber bevor die Schuhe verbraucht sind, in denen sie 
seinem Sarg folgte, ist sie wieder vermählt! Mit meinem Onkel vermählt! Ein Tier würde län
ger trauern! Oh Schwachheit, dein Name ist Weib! Es ist nicht und es wird auch nimmer gut.«



In einem anderen Teil des Schlosses bereitete derweil Laertes, der Sohn des königlichen 
Beraters Polonius, seine Rückkehr nach Frankreich vor. Er war zur Beerdigung des Königs 
und zur Hochzeitsfeier des neuen Königspaares nach Schloss Helsingör gekommen. Jetzt 
war sein Gepäck eingeschifft und es hieß Abschied nehmen. Seine tugendsame, schöne 
Schwester Ophelia, an der er mit brüderlicher Liebe hing, begleitete ihn zum Hafen. Dort 
angekommen sah Laertes ihr tief in die Augen und sagte: »Was Hamlet angeht, liebe 
 Schwester, und seine Süßholzraspelei dir gegenüber – nimm es als Spiel der Jugend. Nett, 
aber nicht dauerhaft. Nur gerade für den Augenblick, nichts weiter.«

Ophelia fragte überrascht: »Weiter nichts?«
»Nein. Er liebt dich jetzt vielleicht und meint es sicher ehrlich. Doch er ist ein Prinz und 

kann nicht, wie gewöhnliche Leute, tun und lassen, was er will. Das Glück eines ganzen 
Landes hängt von ihm ab. Drum verliere nicht dein Herz an ihn.«

In diesem Moment kam ihr Vater Polonius herbeigehastet und rief aufgeregt: »Noch hier,  
Laertes? Ei, ei, an Bord! Der Wind steht günstig, man wartet auf Euch! Lebt wohl!« 

Laertes umarmte ihn zum Abschied, dann wandte er sich Ophelia zu: »Leb wohl, liebe 
Schwester, und denk an meinen Rat.«

Während er zum Schiff eilte, fragte Polonius streng: »Was ist es, Ophelia, das er Euch 
riet?« 

Verlegen antwortete sie: »Nun, Vater, wenn Ihr erlaubt, um den Prinzen Hamlet ging es.«
»Ha!«, rief Polonius aus. »Ich habe wohl gehört, dass er Euch seit Kurzem oft seine Zeit 

schenkt. Was gibt es zwischen euch? Sagt mir die Wahrheit.«
Ophelia zögerte. »Er ... er hat mir Anträge gemacht, mir seine Zuneigung gezeigt.«
»Pah, Zuneigung! Ihr sprecht wie ein junges, unerfahrenes Kind. Und glaubt Ihr seinen ... 

Anträgen, wie Ihr es nennt?«
Ophelia errötete: »Ich weiß nicht, Vater, was ich denken soll.«
»So hört es denn von mir. Denkt, Ihr seid ein dummes Ding, dass Ihr ihm geglaubt habt. 

Es bringt Euch nichts.«
Jetzt widersprach Ophelia: »Er hat mir in aller Ehre und Sitte seine Liebe gestanden, lie

ber Herr, und hat seine Worte beinah durch jeden heiligen Schwur des Himmels beglaubigt.«
»Jaja, wenn man verliebt ist, schwört man schnell. Doch Prinz Hamlet ist noch jung, und 

eines Tages wird er König von Dänemark sein. Ein für alle Mal: Versprecht mir, dass Ihr 
von nun an seine Nähe meidet und nicht mehr mit ihm sprecht.«

Ophelia senkte den Kopf und sagte leise: »Ich will gehorchen, Herr.«


