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In der Geschichte der Geheimdienste war
das vergangene ein historisches Jahr. Der
unsichtbare Diener der Politik betrat als
weitgehend verselbständigte Macht die
weltpolitische Bühne, um dort für alle
sichtbar – und in teilweise genussvoller
Selbstinszenierung seiner Protagonisten
– seine Muskeln zu zeigen. Die Massen-
ausforschung der NSA, der systematische
Rufmord im Internet durch das britische
GCHQ oder die kompromittierenden Do-
kumente, die aus undurchsichtiger Quelle
in Netzportalen gestreut wurden, zeigten
das Potential einer entfesselten Instituti-
on, die nur ihren eigenen Regeln zu gehor-
chen scheint.

Die ungewollte Sichtbarkeit brachte
die Dienste auch in eine Legitimationskri-
se, die von Forderungen nach schärferer
Kontrolle bis hin zu ihrer Auflösung reich-
te. Gibt es in Demokratien „keinen Raum
für Geheimdienste“? Unter diesem Titel
traf sich in Tutzing der Weltverband der
Geheimdiensthistoriker, die Internatio-
nal Intelligence History Association, zu
ihrem zwanzigsten Treffen. Das Verhält-
nis von Demokratie und Geheimdienst ist
notwendig prekär. Institutionen wie die
Geheimdienste, denen die Arbeit im Kel-
lerbau der Demokratie zufällt, leben in
stetem Konflikt zu demokratischen Frei-
heiten, was nicht heißt, dass ihnen jedes
Mittel recht sein darf.

Durch die elektronische Überwachung
hat sich die Situation noch einmal ent-
scheidend geändert. Die digitale Massen-
ausforschung begrenzt die Geheimdienst-
macht nicht mehr auf einzelne verdächti-
ge Akteure, sie hat nun eine virtuelle Prä-
senz im Leben eines jeden. Ihre Kontrolle
ist in demokratischen Staaten Aufgabe
der Parlamente. Wie wenig die Politik je-
doch Herr des Verfahrens ist, war an der
lapidaren Auskunft der britischen Regie-
rung abzulesen, die deutsche Politik
möge sich mit ihren Fragen über die briti-
sche Geheimdienstarbeit direkt an das
GCHQ wenden. Sind die Parlamente
überfordert?

Die Antwort des deutschen Geheim-
diensthistorikers Wolfgang Krieger ließ zu-
mindest an politischem Temperament
nichts zu wünschen übrig. Die parlamenta-
rische Kontrolle, befand Krieger, habe in
Deutschland ihre Grenzen längst erreicht
und ihre Ineffizienz ausreichend unter Be-
weis gestellt. Die Geheimdienstskandale
der Vergangenheit seien, in den Vereinig-
ten Staaten wie in Deutschland, meist mit
vollem Wissen der politisch Vorgesetzten
und trotz parlamentarischer Kontrolle ge-
schehen. Auch die NSA-Spionage bewege
sich nach bisherigem Wissen innerhalb
der von der Politik gesetzten und vom ame-
rikanischen Kongress gebilligten Gren-
zen. In Deutschland habe die Gesetzesno-
velle von 2009 dem parlamentarischen
Kontrollgremium weitreichende Rechte
gegeben und ihm Mittel für technische Ex-
perten zur Verfügung gestellt, die, aus wel-
chen Gründen auch immer, von den Mit-
gliedern des Gremiums gar nicht genutzt
würden. Hier lag für Krieger der wahre
Skandal. Die regelmäßig in den Medien ge-
führte Klage des Gremiums über seine
Mangelausstattung sei eine Schmierenko-
mödie. Die Kritik ist berechtigt. Der Re-
formbedarf wird von dem Gremium bei
Nachfrage selbst eingeräumt, ein tech-
nisch versierter operativer Stab für regel-
mäßige Kontrollen sei im Aufbau. Krieger
wollte aber sichtlich den Sargnagel in die
Institution schlagen, was zunächst einmal
nichts anderes als eine Lizenz zum Wild-
wuchs der Dienste wäre.

Getäuscht sah sich, wer energischen
Widerspruch erwartet hatte. Neben em-
phatischer Zustimmung erntete Kriegers
gezielte Provokation nur eine zaghafte Re-
plik und das obwohl ihr Autor auch nicht
die Verpflichtung empfand, eine Alterna-
tive für das zu benennen, was er kühl erle-
digt hatte. Das sei nicht seine Aufgabe als
Historiker. Die Grenzen seiner Profession
hatte er längst überschritten.

Ernst zu nehmen sind die faktischen
Probleme parlamentarischer Kontrolle,
die der israelische Historiker Ephraim Ka-
hani näher beschrieb. Meist sind die Kon-
trollgremien hoffnungslos unterbesetzt,
ihre Mitglieder verfügen über zu wenig
Expertise, um das verzweigte Geflecht
der Dienste zu überblicken. Die Aufgabe
ist politisch nicht ertragreich, und die
Wahlperioden sind zu kurz, um sie kom-
petent auszuüben. Die Zahlen sprechen
für sich. In Deutschland fällt die Kontroll-
aufgabe neun Abgeordneten zu. In den
Vereinigten Staaten standen in der Hoch-
zeit parlamentarischer Kontrolle vor dem
elften September 35 Politiker 22 verschie-
denen Diensten gegenüber. In Großbri-
tannien gebe es so gut wie keine Kontrol-
le.

Der Status quo heißt da die billigende
Inkaufnahme massenhafter Grundrechts-
verletzung. Das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung ist in der digitalen
Ära aber keine Orchidee, sondern ein zen-
trales Souveränitätsrecht des Individu-
ums, so wie die Hoheit über die Kommu-
nikationsstruktur ein Grundpfeiler staatli-
cher Souveränität ist. Mit einem Kontroll-
verzicht ginge auch die Übersicht über
die zahlreichen Kooperationen der Ge-
heimdienste verloren, der Invasion frem-
der Rechtsprinzipien und Spionagemetho-
den wären die Schleusen geöffnet. Man
kann sich dann wie Ronald Pofalla von
den Diensten bestätigen lassen, es sei
schon alles in Ordnung, und mit einer Ge-
sellschaft verunsicherter, gehemmter Indi-
viduen seinen Frieden schließen. Der Ne-
bel der Postdemokratie lag dicht über
dem Starnberger See.   THOMAS THIEL

J
ürgen Habermas hat in einem Vor-
trag an der Universität Princeton
seinen Plan für eine Reform der In-
stitutionen der Europäischen Uni-

on nach dem Muster der Verfassung der
Vereinigten Staaten vorgestellt. Den
Mangel an demokratischer Legitimität
soll ein Übergang zur parlamentari-
schen Regierungsweise beheben. Der
Clou: ein Zweikammersystem wie in Wa-
shington. Den Ministerrat will Haber-
mas in ein Staatenhaus überführen, in
das alle Mitgliedsstaaten die gleiche
Zahl von Vertretern entsenden. Die
Kommission als Regierung wäre beiden
Kammern verantwortlich.

Den Senat mit den zwei Senatoren
pro Bundesstaat rühmte Habermas als
die große staatstheoretische Innovation
der amerikanischen Verfassungsge-
bung. Die Gründerväter hätten das Prin-
zip der Gleichheit der Staaten aus dem
Völkerrecht ins nationale Recht übertra-
gen, um die Mitglieder der Union vor
der Überwältigung durch die Bundesge-
walt zu schützen. In Europa möchte Ha-
bermas durch dieselbe Vorrichtung er-
reichen, dass die Einzelstaaten das in
der jeweiligen nationalen Verfassungsge-
schichte erreichte demokratische Ni-
veau verteidigen können.

Die amerikanischen Zuhörer nahmen
das Kompliment des deutschen Gastes
für die Weisheit ihrer Verfassungsväter
mit Überraschung auf. Gegenüber dem
Modell eines europäischen Senats brach-
ten sie sowohl praktische als auch theo-
retische Bedenken zur Sprache. Paul
Starr, Professor für Kommunikation und
Öffentliche Angelegenheiten an der Uni-
versität, Mitbegründer der liberal-etatis-
tischen Zeitschrift „The American Pro-
spect“ und Stichwortgeber der geschei-
terten Gesundheitsreform des Präsiden-
ten Clinton, wies Habermas darauf hin,
dass seine Begeisterung genau dem Ele-
ment des amerikanischen Verfassungs-
aufbaus gilt, in dem die amerikanischen
Liberalen die Hauptursache für den Still-
stand in Washington erkennen.

Die überproportionale Macht der
nach Bevölkerungszahl kleinen Staaten
ist in ihrer Sicht die tote Hand eines zu
klug erdachten politischen Systems, das
längst zu einem Ancien Régime gewor-
den ist, mit feudalen Privilegien und Ve-
torechten für die Repräsentanten einer
anachronistischen Sozialmoral. Ebenso
verwunderlich wie das Lob des Senats
muss amerikanischen Progressiven vor-
kommen, dass Habermas, der Advokat
des Sozialstaats und Philosoph des her-
beidebattierten Fortschritts, dem kom-
plizierten Mechanismus der Verfas-
sungsänderung etwas Positives abgewin-
nen kann: Die Vorschrift, dass drei Vier-
tel der Staaten eine Novelle ratifizieren
müssen, hat dazu geführt, dass die Ver-
fassung seit 1791 nur siebzehnmal geän-
dert worden ist.

Warum soll es Frankreich geben?
Anna Stilz, eine politische Philosophin,
die sich mit dem Verhältnis von nationa-
ler Selbstbestimmung und staatlicher
Grenzziehung beschäftigt, bat Haber-
mas, die Gründe zu präzisieren, die ihn
dazu bewegen, den durch die europäi-
sche Vereinigung zu überwindenden na-
tionalen Staatsverbänden Mitregierungs-
rechte im Bund einzuräumen. Geht es
um das empirische Faktum, dass die Bür-
ger eines Nationalstaats sich als beson-
dere Gemeinschaft verstehen wollen?
Oder sollen normative Errungenschaf-
ten honoriert werden, die den National-
staaten gutgeschrieben werden müssen?

Den Anlass zur Nachfrage bot eine po-
litisch und philosophisch gleicherma-
ßen bemerkenswerte Unterscheidung,
die Habermas zwischen Staatsnationen
und Kulturnationen vornahm. Während

seine europäische Verfassung eine Fort-
bestandsgarantie für die in Staatsform
existierenden Nationen enthält, lehnt er
alle Bestrebungen von Völkern, die heu-
te noch nach nationaler Selbständigkeit
streben, als anachronistisch ab. Nament-
lich warf er den schottischen und den flä-
mischen Nationalisten vor, die Sache
der Desintegration zu betreiben.

Anna Stilz spitzte ihre Frage zu. Da es
Habermas doch auf die politische Inte-
gration ankommt, die einheitliche und
durchgreifende Willensbildung, warum
muss es Deutschland und Frankreich
weiter geben, wenn die Schotten sich an-
dererseits damit abfinden sollen, dass
sie 1707 im Vereinigten Königreich auf-
gegangen sind? Habermas gab eine per-
sönliche Antwort. Aus dem Internatio-
nalismus der Frage spreche ein Enthusi-
asmus der Jugend, mit dem er sympathi-
siere. Er sei aber in einer Gesellschaft
aufgewachsen, in der man weltbürgerli-
che Ideale nicht habe artikulieren dür-
fen. Schon in der Erwiderung auf eine
andere Frage hatte er sich als einen deut-
schen Philosophen beschrieben, den
man sein Leben lang an der Sprache wer-
de erkennen können.

Die Zufälligkeiten von Geburt und
kultureller Prägung stiften eine Gemein-
schaft, deren Selbstverständnis Haber-
mas Rechnung tragen will, ohne ihm in
seinem Geschichtsbild normatives Ge-
wicht zusprechen zu können. Bewah-
renswert sind die Nationalstaaten, weil
sie sich der idealen Demokratie mehr
oder weniger stark angenähert haben
und nicht etwa, weil jedes Volk seine ei-
genen, unverwechselbaren Erfahrungen
gemacht hat. Beim Abendessen ereifer-
te sich Habermas über die Schotten, die
am 18. September über den Fortbestand
der Union mit England abstimmen wer-
den. Ihr Wunsch nach Selbständigkeit
sei pure Regression, ein nostalgisches
Phantasieren, das mit den politischen
Problemen der Gegenwart nichts zu tun
habe.

Die schottische Frage
Hier erhob Jonathan Israel Einspruch,
Historiker am Institute for Advanced
Study, der als Historiograph der radikal-
demokratischen Aufklärung nicht im
Verdacht romantischer Neigungen steht.
Sein jüngstes Buch ist eine jakobinische
Geschichte der Französischen Revoluti-
on. Israel erinnerte daran, dass die
Schotten ihr eigenes Recht und ihre eige-
ne Kirchenverfassung besitzen. Auch in
der britischen Union hat Schottland als
politische Einheit fortbestanden. Und
muss Habermas es nicht als ironisch
empfinden, dass sein europapolitisches
Programm bei den Schotten auf viel grö-
ßere Zustimmung stoßen wird als bei
den Engländern? „Das liegt daran, dass
die Schotten die Engländer nicht mö-
gen!“

Ein bemerkenswerter Zug des Vor-
trags war die Konsequenz, mit der Ha-
bermas der in den Nationalstaaten gras-
sierenden Europaskepsis eine idealisti-
sche Deutung gab. Keine Xenophobie
verrate sich in diesen Stimmungen, son-
dern die Sorge um die Demokratie. Den
Aspirationen der Schotten, eines sozial-
demokratischen Volkes mit stolzer philo-
sophischer Tradition, verweigerte Ha-
bermas eine solche wohlwollende Ausle-
gung.

Um der Europäischen Union die Pro-
blematik der doppelten Souveränität zu
ersparen und gleichwohl die nationalen
Loyalitäten in die neue Ordnung hin-
überzuretten, schlug Israel vor, in der
zweiten Kammer sollten nicht Staaten
vertreten sein, sondern Völker. Man kön-
ne nach den Prinzipien von Woodrow
Wilson verfahren: Jeder europäische
Bürger könnte sich zu einer Volkszuge-
hörigkeit bekennen, und aus dem Zah-
lenverhältnis ergäbe sich die Zusammen-
setzung der ersten Kammer. Habermas
widersprach entschieden: Man müsse
doch nur daran denken, wie viel Un-
glück Wilsons Prinzipien gebracht hät-
ten! Hier sprach der Deutsche des Jahr-
gangs 1929. Von Israel wollte er wissen:
„Sind Sie Schotte?“ Der gebürtige Lon-
doner antwortete: „Nein, ich bin ein Re-
volutionär.“

Habermas legte ein ähnliches Be-
kenntnis ab: „Ich bin ein überzeugter
Aufklärer.“ Die Herstellung größerer
und immer größerer Einheiten ist in sei-
ner Schilderung der naturwüchsige Welt-
prozess. „Ich habe die Hoffnung, dass
der Kapitalismus irgendwann einmal er-
setzt wird, aber an der Moderne wird
sich nichts ändern.“ Dass Habermas auf
das Zweikammersystem setzen kann,
ein Lieblingsprojekt der konservativen
Staatslehre des neunzehnten Jahrhun-
derts, erklärt sich aus seinem geschichts-
philosophischen Glauben, dass die glo-
bale Integration nicht aufzuhalten ist.
Den Austritt der Schotten aus der 307
Jahre alten Union müsste er für eine fri-
vole Laune halten, wie er auch der Mei-
nung ist, dass sich für die Europäische
Union das Problem der Sezession in der
Praxis nicht stellen wird. Wirtschaftli-
che Interessen, postuliert er, sprechen
immer für die Mitgliedschaft, und die
kulturellen Identitäten der Völker wer-
den von europäischen Regelungen gar
nicht tangiert. So könne nur der Angehö-
rige einer großen Nation reden, gab
Paul Starr ihm zu bedenken; Bürger klei-
nerer Staaten sähen die Gefahr des Ge-
dächtnisverlusts. Die Demokratie nach
Jürgen Habermas kommt ohne Völker
aus.   PATRICK BAHNERS

Eine Gesamtgenealogie der mediterra-
nen Mythologie, jenes von Goethe so be-
zeichneten „Wirrwarr“ an Göttinnen
und Göttern, liegt vor. Erstellt hat das
5770 Namen und entsprechend viele Ver-
wandtschaftsverhältnisse umfassende
Verzeichnis – zu dem noch gut 2000 Na-
men hinzukommen, die in der grie-
chisch-römischen Literatur erwähnt wer-
den, aber aus der Genealogie fallen – der
österreichische Privatgelehrte Dieter
Macek. Das Resultat seiner mehr als
35 Jahre langen Arbeit kann unter
http://www.myth-gen.eu/ mittels einer
Suchmaschine genutzt werden. Vom 15.
Mai an wird es im Laubengang des Salz-
burger Mirabellgartens ausgestellt.  kau

Am 10. Mai 1849 forderte das Werk von
William Shakespeare 25 Menschenleben:
Soldaten schossen wahllos in eine aufge-
brachte Menschenmenge, die sich vor
dem New Yorker Opernhaus versammelt
hatte, um eine „Macbeth“-Inszenierung
zu verhindern. Der Vorfall, der als „Astor
Place Riot“ in die amerikanische Ge-
schichte einging, markiert einen der
schwärzesten Tage in der mehr als vier-
hundertjährigen Rezeptionsgeschichte
des Dramatikers. Er zeigt aber auch, wie
Ewan Fernie (Stratford) bei der Tagung
der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft
darlegte, wie vielfältig, verschlungen und
widersprüchlich die Linien sind, die
Shakespeare mit Amerika verbinden.

Sie beginnen bei jenen legendären Fei-
ern zum zweihundertsten Geburtstag des
Dichters, die der Shakespeare-Darsteller
David Garrick 1769 in Stratford organi-
sierte, und führten Fernie in seinem Vor-
trag über Korsika und Italien bis zu je-
nem Moment, als ein weiterer Shake-
speare-Schauspieler nach mehrtägiger
Flucht ein letztes Shakespeare-Zitat in
sein Tagebuch setzte, bevor er von einem
seiner Verfolger getötet wurde: John Wil-
kes Booth, der Mann, der Abraham Lin-
coln erschoss. Unnötig zu sagen, wo das
Attentat stattfand. Im Theater.

Fast fünfzehntausend Menschen ver-
sammelten sich am 10. Mai 1849 vor Vor-
stellungsbeginn rund um das Astor Ope-
ra House. Die Lunte, die an jenem Tag
zur Explosion führen sollte, hatte bereits
Tage zuvor Feuer gefangen. Ausgangs-
punkt der Auseinandersetzung war die Ri-
valität zweier berühmter Shakespeare-
Darsteller jener Zeit: Der Brite Charles
Macready weilte auf Gastspielreise in
New York, sein amerikanischer Rivale Ed-
win Forrest galt als „The Native Trage-
dian“. Beide spielten den Macbeth.

Forrest, ein Kraftprotz, der sich selbst
als „Hercules“ bezeichnete, war der Held
der kleinen Leute und ein Idol der Gangs
in der Bowery, wo sich irische Arbeiter
und „Native Americans“ bekriegten. Mac-
ready hingegen stand für das verhasste
England, was ihm so deutlich gezeigt wur-
de, dass er bereits nach seinen ersten Auf-
tritten wieder abgereist wäre, hätte ihn
nicht eine Bittschrift prominenter Ameri-
kaner wie Washington Irving und Her-
man Melville zum Bleiben bewegt. Der
Engländer war nahezu ohne eigenes Zu-
tun zu einer Symbolfigur in einer Ausein-
andersetzung geworden, die auf mehre-
ren Ebenen geführt wurde. Beim „Astor
Place Riot“ verbündeten sich die gegneri-
schen Gruppen der Iren und der „Native
Americans“ gegen die gemeinsamen Fein-
de: England und die heimische Ober-
schicht. Dass Shakespeare Brite war,
spielte dabei keine Rolle. Er galt als Dich-
ter des Volkes und der Freiheit.

Ein Jahr vor dem Attentat auf Lincoln
und fünfzehn Jahre nach der Katastrophe
vom Astor Place, bei der mindestens 25

Menschen getötet und weitere 120
schwer verletzt wurden, wurde in Wei-
mar die Shakespeare-Gesellschaft ge-
gründet. Auch sie berief sich auf den
Dichter der Freiheit, wie Tobias Döring
(München) in seinem Eröffnungsvortrag
zeigte. Döring, der als scheidender Präsi-
dent der Shakespeare-Gesellschaft eine
glänzend besetzte Tagung organisierte,
die mit Kenneth Branaghs spektakulä-
rem Auftritt beim Festakt endete (F.A.Z.
vom 29. April), erinnerte an den Weima-
rer Gründungsakt, zu dem auch die erst-
malige Aufführung sämtlicher Histo-
riendramen in einem Zyklus gehörte.
Franz von Dingelstedt, der Generalinten-
dant der Weimarer Bühnen und einer der
Initiatoren der Gesellschaft, versetzte die
acht Stücke in den Kontext der bevorste-
henden deutschen Reichsgründung.

Shakespeare wurde aktualisiert, instru-
mentalisiert und sogar „nostrifiziert“, im-
mer schon und überall. In Deutschland al-
lerdings besonders gründlich. Wir Deut-
schen, so zitierte Döring einen der dama-
ligen Festredner, hätten es verstanden,
Shakespeare „einzubürgern, ihn uns dar-
um so vollständig anzueignen vermocht,
weil er, seiner urgermanischen Natur
nach, schon von vornherein dem deut-
schen Geist innerlichst verwandt, in sei-
ner vollen Kraft, Fülle und Tonart nur un-
sere Sprache zu reden brauchte, um diese
innere Verwandtschaft in jedem Worte
zu bezeugen“.

Shakespeare war den Deutschen ein
Deutscher, den Engländern ein Englän-
der, den Schotten und Iren jedoch wohl
eher ein „Warwickshire Lad“, ein mittel-
englischer Volks- und Regionaldichter,
zu dem ihn David Garrick stilisiert hat,
der 1769 das Kunststück fertigbrachte,
Shakespeare zu feiern, ohne ihn spielen
oder seine Verse rezitieren zu lassen. Pe-
ter Holland (Notre-Dame), ehemaliger
Präsident der Shakespeare Association of
America und Herausgeber des wichtigen
„Shakespeare Survey“, zeigte in seinem
Vortrag, wie Garrick die Shakespeare-
Verehrung als Kunstreligion ins Leben
rief, um fortan als deren Hohepriester zu
agieren. Der erste Tempel, der je einem
Dichter gewidmet wurde, stand im Gar-
ten von Garricks nobler Villa an der
Themse. Die spätere Schriftstellerin Han-
nah More, die das Tempelchen 1773 be-
sucht hatte, durfte sich sogar in den Stuhl
setzen, der darin stand und zu Garricks
wichtigsten Devotionalien gehörte: An-
geblich war er aus dem Holz eines Maul-
beerbaumes geschnitzt, den Shakespeare
noch mit eigener Hand in Stratford ge-
pflanzt hatte.

Aber Holland zeigte vor allem, wie
Garrick schon jenen Aspekt in Shake-
speares Werk betonte, den Englands Auf-
klärer, Liberale und Libertins wie John
Wilkes begierig aufnehmen konnten: Wo
der Ruf nach Freiheit erklang, war Shake-
speare nicht weit. Knapp hundert Jahre

nachdem James Boswell 1769 im Ge-
wand eines korsischen Freiheitskämpfers
nach Stratford gepilgert war, forderte ein
Flugblatt das einfache Volk von Stratford
auf, die Feiern zum dreihundertsten Ge-
burtstag Shakespeares nicht der Ober-
schicht zu überlassen: „Form your own
committee. Hold your own Festi-
val . . . and let your watchword be: Shake-
speare, the Poet of the people.“ Die Arbei-
terbewegung griff entschlossen nach
dem „Schwan von Avon“. Dreißigtau-
send Menschen kamen zum Festumzug.

Shakespeare war ein amerikanischer
Volksdichter, schon bevor er in den Mins-
trel Shows der Jahrmärkte auftauchte,
wo ihm der junge Bob Dylan in den Jah-
ren nach dem Zweiten Weltkrieg begeg-
nete. Shakespeare-Darsteller konnten
Volkshelden werden. John Wilkes Booth,
Sohn des 1821 aus England eingewander-
ten Schauspielers Junius Brutus Booth
und benannt nach dem schillernden eng-
lischen Liberalen John Wilkes, wurde be-
rühmt in seiner Rolle als Earl of Rich-
mond in „Richard III.“ und galt einigen
Kritikern als „der schönste Mann Ameri-
kas“. Als Lincoln Booth zwei Jahre vor
dem Attentat auf der Bühne sah, saß der
Präsident in derselben Loge, in der er am
14. April 1865 erschossen wurde. Booth,
ein glühender Südstaatler, der die Nieder-
lage der Konföderierten im Bürgerkrieg
nicht verwinden konnte, betrachtete Lin-
coln als einen zweiten Julius Cäsar, der
die Republik hintergehen und sich selbst
zum Imperator ausrufen wollte. Nach-
dem er dem Präsidenten in den Hinter-
kopf geschossen hatte, sprang Booth auf
die Bühne, den Ausruf „Sic semper tyran-
nos“ auf den Lippen – So soll es immer
Tyrannen ergehen.

Fernie hatte Verona, die Stadt von Ro-
meo und Julia, als „Freetown“ beschrie-
ben, die Stadt der freien Menschen und
der freien Liebe, auch der nicht gleichge-
schlechtlichen. In Booth, dem er die
Schlusspassagen seines glänzenden Vor-
trags widmete, sah er verkörpert, was er
als „die verstörende Instabilität von
Shakespeares Freiheit“ bezeichnete.

Claudia Olk (München) überführte
just dieses Phänomen in die Gegenwart,
indem sie Becketts Stück „Glückliche
Tage“ als Kommentar des Iren zu Shake-
speares Sonett 71 las. Olk, die jetzt erst
als erste Frau in der Geschichte der
Shakespeare-Gesellschaft zur Präsiden-
tin gewählt wurde, zeigte nicht nur, wie
Beckett Shakespeare aufgriff, sondern
vor allem, wie viel Beckett schon in
Shakespeare steckte. In Shakespeares
poetischer Sprache, die „das, was sie aus-
drückt, selbst erschafft“, begegnete Be-
ckett seinem eigenen poetischen Verfah-
ren – also sich selbst. Geht es uns so viel
anders? Wir erfahren Shakespeares ver-
störende Instabilität der Freiheit, wir er-
finden Shakespeare, während wir ihn le-
sen, und wir werden als Leser dabei von
ihm erfunden.  HUBERT SPIEGEL
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