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Macbeth  

 

 

Macbeth hat die Worte der drei Hexen noch im Ohr, als 
er von einer erfolgreichen Schlacht zurückkehrt: Er wer-
de König von Schottland werden und die absolute Macht 
erringen. Als Lady Macbeth davon erfährt, redet sie be-
schwörend auf ihren Mann ein, diese Prophezeiung 
wahr werden zu lassen. Dafür muss der momentan 
herrschende König sterben. Macbeth jedoch zweifelt. 
Denn dies ist nicht die einzige Prophezeiung, die sein 
Schicksal von diesem Moment an bestimmen wird.  

Das ewige Streben nach Macht und das Zerbrechen an 
den begangenen Sünden – dies sind die Themen, die 
William Shakespeare im Jahr 1606 in seiner Tragödie 
rund um den schottischen König Macbeth aufgriff. An-
gesiedelt ist die Geschichte im 11. Jahrhundert. Doch 
die Verse Shakespeares und die verhandelten Themen 
könnten auch heute nicht aktueller und zutreffender 
sein. Der australische Regisseur Justin Kurzel verwen-
det in seiner grandiosen und epochalen Verfilmung des 
Stoffes die klassische Sprache Shakespeares und kürzt 
den Text auf genau das richtige Maß. Als Lady 
Macbeth, die von Ehrgeiz und Lebensfrust zerfressene 
Frau, brilliert Marion Cotillard. Für Macbeth selbst 
scheint es keine idealere Besetzung als Michael 
Fassbender zu geben. Die Wandlung vom rückratlosen 
Zauderer hin zum rücksichtslosen und machtbesesse-
nen Tyrannen, der an den Konsequenzen seines Tuns 
zerbricht, stellt Fassbender absolut glaubhaft dar.  

Mit MACBETH gelingt es Kurzel, die Faszination von 
Shakespeares Vorlage nicht nur zu vermitteln, sondern 
sie noch zu verstärken. Eine kraftvolle, kongeniale und 
beeindruckende Neuverfilmung eines ewigen Klassi-
kers. 
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