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DER büRgER SChMERzEn SinD gAR bAlD gEStillt,
DoCh DiE DER Kön´gE niCht. DER WunDE hiRSCh
REnnt uM Ein KRAut, DAS SEinE WunDE SChliESSE;
DoCh KlAfft DAS flEiSCh DEM KönigliChEn lEun,
REiSSt ER unD RAuft ES Mit DER gRiMMigEn PRAnKE.
Edward ii. (Akt v, Szene 1)



Katharina Nay

Der Name William Shakespeare ist jedem 
ein Begriff. Wird der Name Christopher 
Marlowe genannt, hat dies oftmals fragende 
Blicke und selten ein vages Erinnern zur 
Folge. Den Namen habe ich irgendwo schon 
mal gehört... war der nicht ein Zeitgenosse 
Shakespeares? Ja, war er. Um genau zu  
sein, ist Marlowe sogar im selben Jahr und 
nur drei Monate vor Shakespeare geboren 
worden. Auch um Marlowes Biographie  
ranken sich Verschwörungstheorien und er 
hat, ebenso wie sein berühmter Zeitgenosse, 
Dramen und Gedichte verfasst.

Aus heutiger Sicht liegt der Schluss nahe, 
dass Christopher Marlowe im Schatten 
Shakespeares gestanden habe. Schließlich 
behaupten sich die Werke des letztgenann-
ten seit Jahrhunderten auf den Bühnen 
dieser Welt, während Marlowes Stücke 
sich bei weitem keines so großen Bekannt-
heitsgrades erfreuen. Die Beschäftigung 
mit Marlowes Werken zeigt, dass dies nicht 
auf mangelhafte dichterische oder formale 
Qualität zurückzuführen ist. Im Gegenteil. 
Im Zuge der kriegerischen Auseinanderset-

zungen zwischen dem britischen Königreich 
und den Kontinentalmächten erwachte 
unter Elisabeth I. das englische National-
bewusstsein. Dem damit einhergehenden 
Bedürfnis nach einem Blick auf die eigene 
Geschichte wurde mit der Herausgabe 
verschiedener Chroniken begegnet. Auf 
Grundlage dieser Chroniken entstand bald 
eine neue dramatische Gattung: das soge-
nannte historical play. Dieses Genre erfreute 
sich bald großer Beliebtheit.

Während Shakespeare in seinen histori-
schen Dramen entweder starken Königen 
huldigte (wie etwa in Heinrich V.) oder 
auf die Fehler der weniger erfolgreichen 
Herrscher hinwies (etwa in Richard II. und 
Heinrich VI.), hebt Christopher Marlowe  
das Genre auf ein neues geistiges und  
dramaturgisches Niveau. Edward II. ist einer 
der erfolglosesten Könige Englands und 
Marlowe verzichtet dankenswerter Weise 
darauf, dem Zuschauer dies als stück-
immanente Moral unter die Nase zu reiben. 
Der Autor des Stücks bleibt nah an den 
historischen Fakten und verweigert eine 
eindeutige Conclusio. Sollen wir Edward für  
seine Liebe zu Gaveston verurteilen? 
Oder Mortimer, für seine Wut gegen einen 
Herrscher, der seiner Aufgabe nicht nach-
kommt? Sollen wir Mitleid haben mit dem 
geschundenen König im Verlies, mit der 
verschmähten Ehefrau und dem Kind, das 
ausschließlich im Sinne fremder Interessen 
benutzt wird? Oder sollen wir aufbegehren 
gegen die Missachtung der königlichen  
Privilegien, den heiligen Bund und die  
elterlichen Pflichten? Das Schweigen des  
Autors zu diesen Fragen ist aus heutiger 
Sicht modern und aus damaliger Sicht ein 
absolutes Novum. Gleichzeitig ist es das 
Produkt einer konsequenten Verkaufs-
strategie. Das Ansehen des Dramatikers im 
Elisabethanischen Theater war relativ  

gering und wurde entsprechend niedrig 
entlohnt. Für ein Werk wurden in der Regel 
sechs Pfund bezahlt. In manchen Fällen  
kamen die Einnahmen der zweiten Vorstel-
lung hinzu. Um überleben zu können, musste 
nicht nur fortwährend produziert sondern 
auch stetig neue Auftraggeber akquiriert 
werden. Ähnlich wie heute galt: Je besser der  
Dramatiker über die Erwartungen und 
Gewohnheiten seines Publikums informiert 
war, umso größer waren die Chancen auf 
ausverkaufte Vorstellungen und daraus 
resultierende Folgeaufträge. Und Marlowe 
kannte sein Publikum gut.

Für die Dauer einer Aufführung waren die 
gesellschaftlichen Regeln weitestgehend 
außer Kraft gesetzt. Jeder, der zahlen konnte  
war willkommen. Lehrlinge und Handwerker,  
Männer und Frauen verschmolzen im 
Theater mit Kaufleuten und Angehörigen 
des Hochadels zu einer heterogenen Masse, 
die es bestmöglich zu unterhalten galt. 
Wenn Christopher Marlowe sich gegen eine 
abschließende Moral entschied, forderte  
er nicht nur von jedem einzelnen Zuschauer  
eine eigene Bewertung des Erlebten, sondern  
erreichte zeitgleich die maximale Massen-
kompatibilität seines Stücks. Dabei muss 
die dramatische Qualität so gut sein, dass 
sie dem möglichen Vorwurf von Beliebigkeit 
standzuhalten vermag und beim Zuschauer 
keine Langeweile aufkommen lässt. Beides 
gelingt Marlowe. Mit Edward II. bekommt der  
Zuschauer ein Königsdrama, das den Zeit-
geist bedient, indem es eine historische Figur  
als Vorlage nimmt. Es bedient mit mehreren  
Kriegen, Enthauptungen und Morden die 
Sehgewohnheiten eines Publikums, das sich 
alternativ zum Theater auch für Bärenhatzen  
und Hahnenkämpfe interessiert und bietet 
noch mehr: die Möglichkeit zum selbstän-
digen Denken und Bewerten abseits von 
Standesunterschieden und Vorbildungen. 

In der Verweigerung einer Moral ist Marlowes  
Edward II. heute moderner als manche  
Stücke seines berühmten Zeitgenossen. 

Vor dem Hintergrund realer, historischer 
Personen und Geschehnisse stellt der Autor 
die Frage danach, wie Macht entsteht und 
welcher Qualitäten es bedarf, um sie zu  
halten. Ab wann behindert persönliche 
Empfindung die Ausübung eines Amtes? 
Wo endet die persönliche Freiheit eines 
Staatsoberhauptes? Und wer entscheidet 
darüber?

In einer von zunehmender Individualisierung  
geprägten Gesellschaft bildet Popmusik 
schon seit einiger Zeit den kleinsten gemein-
samen Nenner.

Stings Musik eignet sich hervorragend für 
den emotionalen Zugang zu Christopher 
Marlowes Stoff. In seinen Liedern vereint 
Sting einen hohen musikalischen Anspruch 
mit lyrischen Texten und ist dabei stets 
leicht zu rezipieren. Weltbekannte Melodien 
von Werken wie English Man in New York,  
If I Ever Loose My Faith oder Mad About You 
haben die Kraft, den dramatischen Text  
von Christopher Marlowe zu verstärken oder 
zu hinterfragen. Letzteres hätte Marlowe 
bestimmt gefallen.

DER MoDERnE 
ChRiStoPhER 
MARloWE



Charles Dickens

König Eduard II., der erste Prinz von Wales, 
war 23 Jahre alt, als sein Vater starb. Er hatte  
als Prinz einen Jüngling aus der Gascogne 
Namens Piers Gaveston als seinen Liebling 
begünstigt; allein seinem Vater war diese 
Wahl in so hohem Grade mißfällig, dass er 
den Günstling aus England verweisen und 
den Prinzen Eduard an seinem Sterbebette 
schwören ließ, ihn niemals zurückkehren 
zu lassen. Allein kaum hatte der Prinz den 
Thron bestiegen, als er nach dem Beispiele 
so mancher anderer Prinzen und Könige, 
die viel zu leichtfertig sich durch Eides-
leistungen verpflichtet hatten, sofort seinen 
Schwur brach und eine Botschaft abfertigte, 
welche ihm den theuren Freund wieder 
herbeiholen sollte. Nun war dieser Gaveston 
zwar von Gestalt schön genug, aber er war 
ein leichtsinniger, verwegener und über-
müthiger Bursche. Die stolzen englischen 
Lords verabscheuten ihn nicht blos, weil er 

eine solche Gewalt über den König hatte 
und den Hof zu einem Schauplatze von 
Aus schweifungen machte, sondern auch 
deshalb, weil er bei den Turnieren besser  
zu reiten verstand, als sie, und es sich in  
seiner Frechheit nicht zuviel sein ließ, über 
ihre Personen sehr schlechte Witze zu 
machen. 

Die Barone gaben dem Könige ihre Abge-
neigtheit, den Günstling fernerweit dulden zu 
wollen, so rücksichtslos zu verstehen, daß  
der König sich genötigt sah, ihn aus dem 
Lande zu entfernen. Es kam dahin, daß der 
Günstling selbst einen Eid leistete (o der 
un auf hörlichen Eide!), niemals zurück zu-
kehren, und die Barone glaubten ihn bereits 
in Ungnade verbannt, als sie plötzlich ver-
nahmen, daß er zum Gouverneur von Irland  
ernannt sei. Aber auch dies war dem be-
thörten Könige noch nicht genug. Er brachte  

EnglAnD untER 
EDuARD DEM zWEitEn (1307-1327)



ihn binnen Jahresfrist nach England zurück 
und machte sich nicht allein beim Hofe und 
bei seinem Volke durch diesen thörichten 
Streich verächtlich, sondern beleidigte auch 
seine schöne Gemahlin dergestalt, daß sie 
ihn fortan nie wieder lieb gewann. 

Nachdem die Commission der Edlen einige 
Monate lang sich berathen hatte, erließ  
sie die Verordnung, daß der König von jetzt 
an jedes Jahr einmal, und wenn es nöthig 
wäre, selbst zweimal ein Parlament versam-
meln solle, während er früher dasselbe  
nur je nach Belieben ausgeschrieben hatte.  
Es wurde weiter bestimmt, daß Gaveston 
noch einmal verbannt werden sollte, und 
diesmal bei Todesstrafe, wenn er jemals 
zurückkehre. Die vom Könige vergossenen 
Thränen blieben ohne allen Erfolg. Er war 
genöthigt, seinen Liebling nach Flandern zu 
entlassen. Aber kaum war dieses geschehen,  
als er mit der niedrigen Verschlagenheit 
eines sinnlosen Thoren das Parlament auf-
löste und sich nach dem nördlichen England  
begab. Dort glaubte er eine Armee sammeln  
zu können, um den Edlen entgegen zu 
treten. Und wieder einmal rief er Gaveston 
zurück, und überhäufte ihn mit allen Reich-
thümern und Ehrentiteln, deren die Barone 
ihn beraubt hatten. 

Da nun erkannten die Lords, daß es kein 
anderes Mittel mehr gab, als dem Günstling 
an das Leben zu gehen. Zuerst griffen sie 
den König und Gaveston in Newcastle an. 
Allein jene fanden Gelegenheit, zur See 
zu entkommen. Als sie sich soweit sicher 
fühlten, schieden sie voneinander. Der König 
begab sich nach York, um eine Streitschaar 
von Truppen zu sammeln, und der Günstling 
schloß sich gleichzeitig in der am Meeres-
gestade liegenden Festung Scarborough ein.  
Nichts hätte den Baronen erwünschter  
sein können als dies. Sie wußten, daß diese 

Festung ihnen nicht widerstehen konnte;  
daher unternahmen sie einen Angriff und 
nöthigten Gaveston zur Uebergabe. 

Einige waren der Ansicht, daß man seiner 
schonen möge, aber eine laute Stimme 
erscholl laut durch den Saal hin: „Ihr habt 
den Fuchs in eurer Gewalt. Laßt ihn jetzt 
laufen und ihr werdet wieder etwas zu jagen 
bekommen.“ Darauf sprachen sie das Todes-
urteil über Gaveston aus. Man führte ihn  
auf den lieblichen Weg, der von Warwick 
nach Coventry führt, an jene Stelle, wo  
der schöne Fluss Avon fließt, an welchem 
lange Zeit hernach William Shakespeare  
geboren wurde und jetzt begraben liegt. 
Und während diese schöne Landschaft im  
Glanze eines sonnenhellen Maitages er-
glänzte, schlugen sie dort das schuldbefleckte  
Haupt des Günstlings ab und benetzten  
die Erde mit seinem Blute. Als diese schwarze  
That dem Könige hinterbracht wurde, da 
erklärte er in Kummer und Wuth seinen 
Baronen einen Krieg ohne Schonung und 
Erbarmen. Ein halbes Jahr lang waren beide 
Theile unter den Waffen. Aber dann wurden 
sie durch die Nothwendigkeit gezwungen, 
ihre Kräfte gegen den schottischen König  
Bruce zu vereinigen, der die Zeit ihrer Zerwürf-
nisse trefflich genutzt hatte und jetzt mit  
einer großen Macht in Schottland sich erhob...  
Die Engländer wurden vollständig aufs Haupt  
geschlagen, und England wurde hierauf  
von Seuchen und von Hungersnot heimge-
sucht; noch immer lebte der macht lose 
König mit seinen Lords, die von Verachtung 
gegen ihn erfüllt waren, in unaufhörlichen 
Zerwürfnissen.

Wie das Verderben des Königs an einem 
Günstlinge seinen Anfang genommen hatte, 
so schien es gleicherweise an einem andern 
Günstlinge seine Erbschaft finden zu sollen. 
Sein neuer Günstling war ein gewisser Hugo 

Le Despenser, Sohn eines Edlen aus altem 
Geschlecht. Der Graf von Lancaster hatte 
Hugo zuerst an den Hof gebracht; aber nach  
einiger Zeit glaubte er seine Würde durch  
die Bevorzugungen und Ehrenstellen, welche  
jenem zu Theil wurden, beeinträchtigt zu 
sehen. Daher verband er sich in Gemeinschaft  
der ihm befreundeten Barone mit den  
Walliesern und ging zu Bruce über. Der König  
lieferte ihren Truppen bei Boroughbridge 
eine Schlacht, besiegte sie und brachte eine 
Anzahl der ausgezeichneteren Personen  
in seine Gefangenschaft. Einer der Gefange-
nen, und ein recht bedeutender, der zu 
Boroughbridge ergriffen worden war, hatte 
jetzt das Glück nach Frankreich zu ent-
kommen, und dieser gab dem Gang der 
Dinge eine neue Wendung zum Nachtheil 
des Königs. Dies war Roger Mortimer. 

In Frankreich herrschte damals Karl der 
Schöne, Bruder der schönen Königin, der 
längst auf eine günstige Gelegenheit sann, 
den König von England anzugreifen. Er nahm  
dabei zum Vorwande, daß Eduard ihm bei 
seiner Krönung die gebührende Huldi gung 
zu leisten verfehlt habe. Man kam überein, 
dass die schöne Königin zur Erledigung des 
Zerwürfnisses nach Frankreich gehen sollte. 
Nachdem die Königin in Frankreich ange-
kommen war, schrieb sie an ihren Gemahl: 
Da er durch seine Kränklichkeit verhindert 
sei, persönlich in Frankreich zu erscheinen, 
werde es vielleicht am besten sein, wenn 
er ihren Sohn, einen jungen damals kaum 
zwölf jährigen Prinzen, zur Huldigungs-
leistung an seiner Statt herüberschickte.  
Sie werde dann in dessen Begleitung un-
verzüglich wieder zurückkommen. Darauf 
ging der König leicht ein und entsandte 
den Prinzen nach Frankreich. Aber nun 
blieben beide, sowohl er als die Königin, 
am französi schen Hofe zurück, und Roger 
Mortimer wurde Lieb haber der schönen 

Königin. Als darauf König Eduard ein Mal über 
das andere der Königin schrieb, sie möge 
zurückkehren: da antwortete sie ihm nicht 
etwa, daß sie ihn zu sehr verachte, um  
mit ihm noch irgendwie leben zu können 
(was doch die Wahrheit gewesen wäre) – 
sondern beschloß die Macht des Königs in 
ihrem damaligen Bestande zu stürzen und 
zur Erreichung dieses Zwecks einen Einfall 
in England zu unternehmen. Sie brachte 
wirklich eine Schaar von 2000 Mann zusam-
men, und alle dermalen auf französichem 
Boden verweilende englische Verbannte 
sammelten sich unter ihren Fahnen. Nach 
Verlauf eines Jahres landete sie in Suffolk. 
Mit ihr vereinigten sich auf der Stelle die 
beiden Brüder des Königs, die Grafen von 
Kent und von Norfolk, außerdem andre 
mächtige Edle, zuletzt ging sogar der eng-
lische Obergeneral, der gegen ihre Truppen 
abgeschickt war, mit allen seinen Soldaten 
auf deren Seite über. Als die Bürger von 
London diese Nachricht erhielten, wollten sie  
auch nichts für ihren König thun: sie er-
brachen den Tower, ließen alle Gefangene los,  
setzten deren Kappen auf und jauchzten der 
schönen Königin mit Hurrah-Ruf entgegen. 

Der unglückliche König flüchtete während 
dieser ganzen Zeit von einem Orte zum  
andern, ohne irgend wo einen festen Auf-
enthalt gewinnen zu können, bis er sich 
zuletzt überlieferte und nach der Burg 
Kenilworth abgeführt wurde. Indem er dort 
sicher untergebracht war, erschien die  
Königin zu London und berief das Parlament.  
Und der Bischof Hereford, der tüchtigste 
unter ihren Freunden, stellte diese Frage 
auf: „Was ist jetzt zu thun? Hier saß ein un - 
fähiger, unbeliebter, bedauerlicher König 
auf dem Throne; sollte es nicht besser  
ein, ihn zu entfernen und seinen Sohn ein-
zu setzen an seiner Statt?“ Die Lords und 
Herren hielten diesen Gedanken für gut, und 



so ging eine Deputation aus ihrer Mitte nach 
Kenilworth ab. Dort trat der König in dem 
großen Saal des Schlosses in gewöhnlicher 
Kleidung, in einem schlichten schwarzen 
Mantel, den Abgesandten entgegen. Als er 
dann einen Bischof unter ihnen erblickte,  
fiel er nieder, der arme schwachsinnige Mann; 
ein erbarmungswürdiger Anblick! Da traten 
Einige hinzu und richteten ihn auf. Darauf 
erschütterte ihn der Sprecher des Hauses 
der Gemeinen, durch eine furchtbare Rede 
fast tödlich: denn er stellte ihm vor, daß er 
nicht mehr König sei, und daß alle ihm den 
Gehorsam aufgesagt hätten. Weiter gab 
ihm der köngliche Haushofmeister fast den 
Rest, indem er auftrat und feierlich seinen 
weißen Stab zerbrach – eine Zeremonie, die 
sonst nur bei dem Tode eines Königs üblich 
war. Nach diesen überwältigenden Scenen 
fragte man ihn dann: ob er nicht lieber 
ab danken wolle? – Der König erwiderte, er 
halte dies für das Beste, was er thun könne. 
So geschah es denn und am folgenden Tage 
riefen Jene seinen Sohn zum König aus. 

Eines Nachts – es war am 21sten September  
1327 – hörten die Einwohner der nahen 
Stadt ein fürchterliches Jammergeschrei, 
welches durch die dicken Wälle der Burg  
in die finstre tiefe Nacht hinausschallte. 
Indem sie dadurch auf eine erschütternde 
Weise aus ihrem Schlaf geweckt wurden, 
sprachen sie untereinander: „Möge der  
Himmel dem König gnädig sein; denn jenes 
Geschrei ver kündet, daß ihm in seinem  
traurigen Gefängnis nichts gutes geschieht!“ 
Am andern Morgen war der König todt. – 
Nicht zerschlagen, auch nicht zerstochen; 
überhaupt mit keiner irgend sichtbaren 
Wunde an seinem Leibe; aber fürchterlich 
verzerrt in den Gesichtszügen. Später er-
zählte man sich wohl heimlich: jene beiden 
Bösewichter Gournay und Ogle hätten seine 
Eingeweide mit einem glühend heißen  

Eisen inwendig verbrannt. – Wenn ihr künftig  
in die Nähe von Gloucester kommt und  
den Mittelthurm seiner herrlichen Kathedrale  
mit den vier reichverzierten und hoch in die  
Lüfte aufsteigenden Zinnen erblickt, dann 
möget ihr euch erinnern, daß der un glück-
liche Eduard der Zweite in der ehrwürdigen 
Abtei jener alten Stadt begraben wurde, 
nach dem er 43 Jahre alt geworden, und 
neunzehn Jahr und ein halbes ein vollständig  
unfähiger König gewesen war.



König Eduard ii.: geb. 1284, Sohn Eduards I. und Eleonores von Kastilien; wurde 1307 König; 
im Januar 1327 abgesetzt und im September desselben Jahres in der Burg Berkeley bei Bristol 
ermordet.

Prinz Eduard: geb. 1312, Sohn Eduards II. und seiner Gemahlin Isabella; wurde nach der Absetzung 
seines Vaters 1327 König und regierte – überaus erfolgreich – bis zu seinem Tode 1377.

graf von Kent: geb. 1301, ein Halbbruder Eduards II.; wurde 1330 auf Betreiben Mortimers 
getötet.

gaveston: Sohn eines Ritters aus der Gascogne, der Eduard I. gedient hatte; wuchs als Spiel-
gefährte Eduards II. auf, wurde jedoch 1307 wegen seines angeblich verwerflichen Einflusses  
verbannt, dann jedoch in demselben Jahr von dem soeben gekrönten König Eduard II.  
zurückgerufen und mit Titeln und Geschenken überhäuft; er heiratete, ebenfalls 1307 Margaret  
de Clare, eine Nichte des Königs und Tochter des Grafen von Gloucester; wurde im Mai 1308 
wieder verbannt und kehrte 1309 zurück; wurde erneut 1311 verbannt und im Januar 1312 
zurückberufen; die Barone nahmen ihn im Mai 1312 gefangen und ließen ihn im Juni ohne 
Gerichtsverfahren köpfen.

Mortimer: Neffe des älteren Mortimer; wurde zusammen mit seinem Onkel im Tower gefangen-
gehalten, entkam jedoch und schloß sich der Königin von Frankreich an; nach der erfolgreichen  
Invasion Englands durch die Streitkräfte der Königin wurde ihm 1327 der Titel ‚Graf von March‘ 
verliehen; er war bis 1330 der mächtigste Mann in England.

hugh le Despenser: Verbündeter Eduards II. gegen Lancaster; wurde 1321 verbannt, aber 
sogleich vom König zurückberufen; als Günstling Eduards wurde er 1326 in Bristol getötet.

Königin isabella: Tochter Philipps des Schönen; heiratete Eduard II. 1308 in Boulogne und 
intrigierte nach ihrer Entzweiung von ihrem Gatten zusammen mit Mortimer gegen ihn.

hiStoRiSChE DAtEn zu DEn 
WiChtigStEn PERSonEn 
DES DRAMAS



26.02.1564  Christopher Marlowe wird getauft. Der Schuster John Marlowe und seine Frau 
 Katherine Marlowe (geb. Arthur) bekommen neun Kinder, von denen lediglich 
 vier das 14. Lebensjahr erreichen
08.12.1578  Marlowe erhält ein Stipendium für die King’s School in Canterbury
1580  Marlowe erhält ein Stipendium für das Corpus Christi College in Cambridge 
 (auch bekannt als Bene’t College)
1587  Tamburlaine entsteht
29.06. 1587  in einem Brief des Kronrats wird der Leitung des College befohlen, Marlowe 
 nicht weiter seinen Masterabschluss zu verweigern. Mit dem Abschluss in der 
 Tasche, geht Marlowe nach London.
1588  Dr. Faustus entsteht
1589  Der Jude von Malta entsteht
18. 09.1589  Verhaftung von Marlowe im Zuge des Mordes von William Bradley durch seinen 
 Freund Thomas Watson
1592  Edward II. und Das Massaker von Paris entsteht
26.01.1592  Verhaftung von Marlowe wegen Geldfälscherei in Flushing (Holland)
09.05.1592  Verurteilung Marlowes zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 20 Pfund, um 
 die Streitigkeiten zwischen dem Polizisten Allen Nicholls und dem Kirchdiener 
 Nicolas Helliott beizulegen
15.09.1592  Verhaftung Marlowes wegen Kämpfens auf den Straßen in Canterbury mit dem 
 Schneider William Corkine
18.05.1593  Der Kronrat erlässt den Befehl in Scadbury nach Marlowe zu suchen
30.05.1593  Marlowe erliegt den Verletzungen durch Ingram Frizer’s Dolch. Ingram war der 
 bevollmächtigte eines Freundes von Marlowe. Auslöser für die Messerstecherei 
 soll ein Streit um die Zeche gewesen sein.

ChRiStoPhER MARloWES lEbEn
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i hAvE StooD hERE bEfoRE inSiDE thE PouRing RAin
With thE WoRlD tuRning CiRClES Running ’RounD My bRAin
i guESS i’M AlWAyS hoPing thAt you’ll EnD thiS REign
but it’S My DEStiny to bE thE King of PAin
Sting, King of Pain
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Katharina Nay

Als Sting King of Pain schrieb, hatte er sich 
gerade von seiner ersten Frau Frances  
Tomelty getrennt und befand sich in fort-
währenden Auseinandersetzungen mit 
seinen beiden Bandkollegen Andy Summers 
und Stewart Copeland. Es ist ein persön-
liches und gleichzeitig egozentrisches, fast 
kitschiges Lied über subjektiv empfundenen  
Weltschmerz. Laut eigener Aussage saß 
Sting Trübsal blasend im Garten unter einem  
Baum und beobachtete den jamaikanischen 
Sonnenuntergang als ihm die erste Zeile des 
Liedes einfiel. „There’s a little back spot on 
the sun today“, soll er zu seiner damaligen 
Freundin Trudie Styler gesagt haben. Dafür 
erntete er Schweigen und einen nachsichtigen  
Blick und setzte unnötiger Weise nach: 
„That’s my soul up there“. Woraufhin seine 
jetzige Frau die Augen diskret Richtung 
Himmel verdrehte und seufzend antwortete: 
„There he goes again, the king of pain“.

Nicht nur, weil Stings Zeilen bereits das Wort  
,König‘ beinhalten, liegt es nahe Edward II. 
diese Worte zu leihen. Es ist, als hätte Sting 
in seinem Titel Christopher Marlowes Haupt-
figur charakterisiert.

Als Staatsoberhaupt, als Spitze einer Macht-
pyramide, die auf seine Person ausgerichtet 
ist, hat der englische König alles, was sich 
der gemeine Mann nur wünschen kann.  
Eine liebende Frau, einen Thronerben, Macht  
und Geld im Überfluss. Trotzdem ist er un-

glücklich. Der kleine schwarze Punkt auf  
Edwards Sonne ist für Hof und Volk deutlich 
zu erkennen. Gaveston heißt der Schand-
fleck, der die strahlende Einheit von Herrscher,  
Klerus und Adel überschattet. Ein Empor-
kömmling, dessen Anwesenheit die gesamte 
Aufmerksamkeit des Königs absorbiert. 
Jemand, dessen einfache Herkunft ihn vor 
dem Hintergrund des höfischen Hochadels 
als Fremdkörper und leichtes Ziel exponiert.

Wenn Edward II. seinen Günstling nicht 
an seiner Seite hat, ist all sein Denken und 
Streben darauf ausgerichtet, sich wieder mit 
ihm zu vereinen. Wo Gaveston nicht ist,  
gibt es für Edward II. kein Licht. Der schwarze  
kleine Punkt wird permanent. Er markiert 
die Stelle, an der Edward II. verwundbar 
ist, er zerstört die symbolische königliche 
Einheit. Wenn Sting bzw. Edward II. sagt 
That’s my soul up there, dann zeigt sich hier 
die Unmöglichkeit seines Bestrebens. Die 
(königliche) Seele ist ein Ganzes, das ver-
letzt oder zerstört, aber nie geteilt werden 
kann. Sie geht einher mit der Einheit des 
königlichen Körpers, der den ‚body politic‘ 
und den ‚body natural‘ vereint. Laut Ernst 
Kantorowicz ist der politische Körper „ein 
Körper, den man nicht sehen oder anfassen 
kann. Er besteht aus Politik und Regierung, 
er ist für die Lenkung des Volks und das 
öffentliche Wohl da“. Der natürliche Körper  
„ist für sich betrachtet ein sterblicher Körper,  
der allen Anfechtungen ausgesetzt ist, die 
sich aus der Natur oder Unfällen ergeben“.  
Mit dem Einfordern des Rechtes auf zwei von 
einander unabhängige königliche Körper, 
wird an den Grundfesten der Staats form 
gerüttelt, die diese zwei Körper hervor ge-
bracht hat. Dass Edward II. in seiner Funk-
tion als Alleinherrscher glaubt, seine Macht 
für private Bedürfnisse einsetzen zu können, 
kostet ihn seinen Liebhaber, seine Frau und 
seine Position.

King of PAin



Kurz vor seinem Tod bemerkt einer seiner  
Bewacher, dass der König auch nach jahre-
langer Gefangenschaft unter schier un-
erträglichen Bedingungen „einen Körper 
hat, der mehr ertragen kann, als man ihm 
zufügen kann“ (Szene 5, Akt 5). Der poli-
tische und der natürliche Körper stehen in 
einer Wechselbeziehung, die eine unantast-
bare Einheit produziert. Edwards Versuch, 
sich ausschließlich auf die Liebesbedürfnisse  
seines natürlichen Körpers zu konzentrieren,  
bedeutet, die Pflichten des Königs zu 
negieren. Und damit auch dessen Rechte zu 
verlieren. Die Lösung des Problems läge in 
der Tat, nach der Adel, Klerus und Volk ver-
langen: Tod oder Verbannung für Gaveston. 
Edward II. kann dieses Dilemma nicht lösen. 
Er verteidigt seinen Liebhaber mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln, überhäuft 
ihn mit Gold, Titeln und Zuwendung und 
kann ihn doch nicht retten. Gavestons Liebe 
zum König kostet ihn das Leben.

Dabei sieht Edward II. sich nicht als Verur-
sacher, sondern als Opfer. Schicksals-
ergeben leiht sich der König von England 
Stings Zeilen: I guess I’m always hoping  
that you’ll end this reign. But it’s my destiny 
to be the king of pain.

Gälte es den Titel King of Pain zu erringen, 
hätten auch Isabella und Edward III. gute 
Chancen auf Erfolg. Nicht nur aufgrund  
der Erbarmungslosigkeit und Ausdauer, mit  
der die jeweilige Figur ihr Ziel verfolgt,  
sondern auch aufgrund der individuellen 
physischen und/oder psychischen Verlet-
zungen, die sie während des Stücks erfährt. 

Königin Isabella muss hilflos mitansehen, 
wie ihr Mann sich von ihr ab- und einem 
Mann zuwendet. Alles Bitten, alles Schmei-
cheln ist vergeblich. Ihre Ehe wird durch 
einen öffentlichen Liebhaber dem Spott 

preisgegeben, ihre Stellung missachtet und 
ihre Annäherungsversuche abgeschmettert. 
Stings ultimative Liebeserklärung Whenever 
I say your name, I’m already praying muss 
sie sich ebenso mit Gaveston teilen, wie ihren  
Ehemann. Plötzlich ist die Königin von  
England die unerwünschte Dritte auf einem  
Stuhl, der nur für einen gemacht ist. I never  
saw no military solution that didn’t always 
end up as something worse but let me say  
this first: If I ever lose my faith in you there’d 
be nothing left for me to do ist eine Warnung  
an Edward II., der die Tat auf dem Fuße 
folgt. Die verschmähte Königin zieht sieg-
reich gegen ihren Ehemann in die Schlacht, 
bevor sie vom eigenen Sohn entmachtet 
und in den Tower gebracht wird.

Auch Edward III. ist ein würdiger Nachfolger 
für den Titel King of Pain. Bevor er mit 15 
Jahren gekrönt wird, hat er bereits gesehen, 
zu was seine Umwelt fähig ist. Die Ernied-
rigung seiner Mutter durch seinen Vater, die 
Rache seines Vaters für den Tod Gavestons 
und Englands Krieg mit Schottland. Wie 
seine Mutter zuerst mit dem Feind seines 
Vaters anbändelt und dann gegen Englands 
König in den Krieg zieht, wie Gavestons 
Platz von Spencer eingenommen wird und 
wie Kent seinen Bruder erst verrät und sich 
dann schützend vor dessen Sohn stellt.  
Edward III. erlebt und lernt wie kurz das Glück  
währt, dass Blut dicker als Wasser ist und, 
dass die Strafe für illegalen Mord legaler 
Mord ist. Kaum auf dem Thron, gibt der sonst  
so wortkarge Junge, das vergessene Kind, 
das von seinen Eltern bei Bedarf so gerne 
als Mittel zum Zweck benutzt wird, eine 
beeindruckende Kostprobe des Gelernten.  
Der Mörder seines Vaters wird enthauptet 
und die eigene Mutter bis auf weiteres in 
den Tower gesperrt. Strahlend geht eine 
neue Sonne am königlichen Himmel auf. Wer  
sieht den kleinen schwarzen Fleck zuerst?



Jakob Kranz

„Ich möchte das Publikum überraschen.  
Und ich möchte auch mich überraschen.  
Der Moment der Überraschung ist für 
mich die Essenz der Musik. Alle acht Takte 
brauchst du eine Überraschung. Sonst 
schläft dein Publikum ein“, fasst der Musiker 
Sting den Kern seiner Songs zusammen.

Auch wenn hinter einem erfolgreichen Lied 
zumeist solides Handwerk und ein musik-
theoretischer Unterbau stehen, entwickelt 
sich das Besondere, das Unverwechselbare 
vor allem aus den Dingen, die sich nicht 
anhand von Skalen und Vorgaben erklären  
lassen. Ein Welthit mag zwar einer be-
stimmten Formel folgen, doch am Reißbrett 
erzwingen lässt er sich nicht. Tragen zwei 
Interpreten denselben Titel vor, zeigen sich  
die Differenzen in einer Vielzahl kleiner 
Nuancen, die in ihrer Summe den ent-
scheidenden Unterschied zwischen einem  
un ver  wechselbaren Künstler und einem  
aus tausch  baren Interpreten ausmachen.

Gordon Matthew Thomas Sumner, dessen 
Karriere von britischer Kultur maßgeblich  

geprägt wurde, ist einer dieser unverwechsel-
baren Künstler, die man anhand weniger 
Takte oder Melodien erkennt. Sumners 
Geburts ort, das nordenglische Wallsend, das  
seinen Ortsnamen wegen des dort befind-
lichen letzten Stückes vom römischen 
Hadrianswall trägt, ist der Ausgangspunkt 
seiner außergewöhnlichen Karriere. Sumner 
wurde am 2. Oktober 1951 als Sohn eines 
Milchmanns geboren. Nach der Schule 
arbeitete er zunächst als Bauarbeiter und 
Fuß ball trainer, später folgte eine Ausbil-
dung zum Englischlehrer. Die damalige  
britische Musikszene aus Beat und Bluesrock 
ließ Sumner kalt – seine Liebe galt schon 
immer dem Jazz. Anfangs spielte er als 
Session-Musiker in lokalen Bands, mit Mitte 
Zwanzig zog es ihn aus der nordenglischen 
Provinz ins brodelnde London, wo er 1977  
die Band The Police gründete. Ihr revolutio-
närer Stil-Mix aus Ska, Reggae, Jazz und 
Weltmusik verblüffte die von der gleich zeitig  
explodierenden Punk-Welle verdatterte 
Musikwelt und ließ The Police mit Welthits 
wie „Message In A Bottle“, „Roxanne“ oder 
„Every Breath You Take“ zu einer der erfolg-
reichsten Pop-Bands der frühen Achtziger 
werden. Obwohl sich The Police offiziell nie 
auflösten, verschwand das Trio nach fünf  
Alben im Jahr 1984 wieder von der Bildfläche.  
Gordon Matthew Sumner setzte seinen Weg 
als Solo-Künstler unter seinem noch aus  
frühen Jazz-Tagen stammenden Spitznamen  
Sting fort. Dieser unverkennbare Name 
wurde ihm einst von einem Mit-Musiker ver-
liehen, als Sumner mit einem schwarz-gelb 
gestreiften Pullover zum Auftritt erschien 
und in den Augen seiner Kollegen wie eine 
Wespe aussah.

Der Name Sting wurde zu einem Marken-
zeichen für außergewöhnliche Musik an der 
Grenze zwischen Pop und Jazz. Und selbst 
die sonst der U-Musik eher abgeneigten 

E-Musik-Größen standen bald Schlange, um 
gemeinsam mit Sting Songs aufnehmen 
zu dürfen. So verdanken Jazz-Musiker wie 
Branford Marsalis oder Kenny Kirkland einen 
guten Teil ihres Ruhms dem Musiker Sting 
und seiner weltbekannten Hommage an den 
britischen Entertainer Quentin Crisp, der im 
New York der 50er Jahre für seine britische 
Extravaganz belächelt und seine Homo-
sexualität angefeindet wurde.

„Wenn ,Manieren einen Mann ausmachen‘,
dann ist er der Held des Tages.
Doch es braucht einen ganzen Mann, um die 
Ignoranz mit einem Lächeln zu ertragen.
Sei du selbst, ganz egal was die anderen 
sagen.“
(„Englishman in New York“, vom Album  
„…Nothing Like The Sun“, 1987)

Abseits von Pop und Jazz sang Sting auch 
Lieder von Brecht/Weill, Hanns Eisler und 
George Gershwin. Darüber hinaus engagiert 
er sich seit vielen Jahren für Umweltschutz-
projekte und Menschenrechte. Er unter-
stützt Amnesty International und gründete  
1987 die Regenwald-Stiftung „Rainforest 
Foundation“. Neben seiner bis heute an-
dauernden musikalischen Karriere, das letzte  
Studioalbum „The Last Ship“ kletterte 2013 
auf Platz 3 der deutschen Album-Verkaufs-
liste, ist Sting ebenfalls ein gefragter Schau- 
 spieler. Guy Richie engagierte ihn für die 
Gangster-Komödie „Bube, Dame, König, Gras“,  
David Lynch besetzte ihn für das Science 
Fiction-Spektakel „Dune – Der Wüsten-
planet“ und auch im legendären Musik-Film 
„Quadro phenia“ von The Who ist Sting zu  
sehen. Auf seine Qualitäten als Schauspieler  
angesprochen antwortet der Vater von 
sechs Kindern mit typisch-britischem Under-
statement: „Wissen Sie, ich bin Musiker.  
Das ist mein Beruf. Die Schauspielerei mache 
ich doch nur zum Spaß.“

Sting – DER 
bESChEiDEnE 
AllESKönnER



 

Katharina Nay

Warum habt ihr euch dafür entschieden 
filmkomposition zu studieren?

DS: Seit meinem 6. Lebensjahr spiele ich 
Klavier. Und wenn mir früher ein Stück nicht 
gefallen hat, habe ich es verändert bis es 
mir gefiel. Irgendwann habe ich dann eigene 
Melodien aufgeschrieben und mit meiner 
Band aufgenommen und es irgendwann 
auf Filmszenen angepasst. Man könnte also 
sagen, es war eine natürliche Entwicklung 
(lacht).

AM: Filmmusik ist für mich die perfekte 
Kombination aus Abwechslung, Technik und  
Geschichten erzählen: Man kann in vielen  
musikalischen Genres unterwegs sein und mit  
verschiedensten Besetzungen musi zieren. 
Häufig ist der Aufnahme- und Produktions-
prozess nicht nur Teil unserer Arbeit, sondern,  
wie z.B. bei KING, sogar Teil der Kompo-
sition. Und wenn diese nicht alleine steht, 
sondern mit vielen anderen Ideen und Ein-
drücken zusammentrifft, wie bei einem Film 
oder bei KING, kann das sehr beglückend 
sein.

Was ist die größte herausforderung beim 
Komponieren für das Projekt KING?

DS: Die größte Herausforderung bei dem 
Komponieren der Musik für KING, aber  
auch ganz generell bei der Vertonung von 
Handlungen ist es, genau die musikalische  
Stimmung zu erzeugen, nach der die 
jeweilige Szene verlangt. Das ist meist ein 
Findungsprozess, eine Suche. Mal geht  
es schneller, mal dauert es eine Ewigkeit.

AM: Bei KING konnten wir sehr wenig voraus-
planen, sondern haben erst in den Proben 
festgestellt, was funktioniert und was nicht 
und welche Rolle die szenische Musik ein-
nehmen soll und kann. Das macht es für uns 
vielleicht etwas komplizierter und aufwändi-
ger, aber dafür natürlich immens spannend!

Was macht euch am meisten Spaß an der 
Arbeit für KING?

DS: Mir macht die Suche nach dem „richtigen“  
Klang am meisten Spaß. Ich freue mich 
immer, wenn die Musik zum ersten Mal zum 
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Einsatz kommt und sich herausstellt, ob sie 
in der Szene funktioniert. Vor diesem  
Moment fürchte ich mich am meisten und 
freue mich jedes Mal darauf, dann sehe  
ich in den Gesichtern der anderen Anwe-
senden, ob ich meine Arbeit gut gemacht 
habe oder ob ich nochmal ran muss.

AM: Beim Film findet die gesamte Arbeit 
vor der eigentlichen Präsentation statt.  
Die Vorführung des Filmes an sich ist eigent-
lich etwas sehr Abstraktes, Technisches,  
bei dem man selber nur passiv teilnimmt. 
Da wir bei KING nicht nur vorproduzierte 
Musik verwenden, sondern während der  
Vorstellungen auch live improvisieren, wird 
jede der sieben Vorstellungen ein musi-
kalisches Unikat. Dieser Gedanke gefällt  
mir sehr!

Wie entsteht ein titel für KING?

DS: Ich muss zuallererst begreifen, was die 
Aufgabe meiner Musik ist. Soll sie den  
Hörer zu Tränen rühren, soll sie ängstigen 
oder lustig sein? Eine der musikalischen 
Aufgaben für KING war es, die Welt der 
Nornen zu vertonen. Die ersten Fragen die 
ich mir stellte waren: Was sind Nornen,  
was ist deren Aufgabe, wie werden sie 
in sze niert und wer spielt sie. Diese Fragen 
bespreche ich dann mit dem Regisseur.  
Als nächstes setze ich mich ans Klavier,  
wo ich die gesammelten Ideen aufschreibe 
und ausarbeite. Und erst wenn die Musik  
in meinem Kopf bereits fertig ist, beginne 
ich sie hörbar zu machen, aufzunehmen,  
zu programmieren.

AM: Bei KING sind Teile der Musik sehr ge-
räuschhaft und synthetisch. Es kann deshalb 
sein, dass wir nicht direkt mit dem eigent-
lichen Stück anfangen, sondern erst mal 
auf Klangsuche gehen und uns das Material 

erstellen, mit dem dann später gearbeitet 
wird. Viele Klänge, die in der letztendlichen 
Musik synthetisch klingen, haben übrigens 
organischen Ursprung. Das können Streich-
quartettaufnahmen, Klavier oder auch die 
Kaffeemaschine sein, die dann komplett 
verfremdet und zu einem neuen Klang um-
gestaltet werden. Anschließend versuchen 
wir, alle Elemente am Computer zu einem 
Stück zusammenzubauen. Das beinhaltet 
sowohl die zugespielten Klänge, als auch zu 
Demonstrationszwecken alles, was später 
live dazu gespielt wird.

Was ist das besondere an der Kooperation 
mit der theaterakademie August Everding 
im vergleich zu euren sonstigen Arbeits-
abläufen?

AM: Beim Vertonen eines Filmes ist der 
Film sehr häufig schon fertig inszeniert und 
geschnitten. Wir legen die betreffenden 
Stellen im Film mit dem Regisseur fest und  
können dann direkt ausprobieren, was gut  
zu einer Szene funktioniert. Bei KING entsteht  
die Musik parallel zur Inszenierung. Das 
macht den ganzen Prozess sehr lebendig. 
Wir machen musikalische Vorschläge und 
probieren diese dann gleich in der nächsten 
Probe aus. Dabei versuchen wir auf den  
aktuellen Stand der Inszenierung zu reagie-
ren, der sich auch durchaus mal ändern 
kann im Verlauf der Proben. Oder aber, der 
Regisseur hört die Musik und entschließt 
sich daraufhin, die Szene zusammen mit der 
Musik etwas anders aufzubauen. Das wäre 
im Film schwer möglich!

DS: Ein anderer Aspekt, der die Arbeit 
spannend macht, ist der Live-Charakter 
einer Vorstellung. Jede Vorstellung wird ein 
wenig anders, es bleibt spannend, denn  
erst wenn Musik live gespielt wird, beginnt 
sie zu leben.



 

02.10.1951 Gordon Matthew Sumner wird in Wallsend, Newcastle-upon-Tyne geboren.
1969 Gordon macht seinen ersten musikalischen Versuch in einem akustischen Duo 
 mit seinem Freund Elliot Dixon.
1971-1976 Er durchläuft eine Reihe halb professioneller Bands, darunter die Phoenix 
 Jazzmen, wo er zum ersten Mal ‚Sting‘ genannt wird.
01.05.1976  Sting und die Schauspielerin Francis Tomelty heiraten. Der Ehe entstammen 
 die Kinder Joseph (*1976) und Fuchsia Katherine (*1982).
1977  Sting und der Schlagzeuger Stewart Copeland rekrutieren den Gitarristen Andy 
 Summers für The Police. Der Name ist eine Hommage an Copelands Vater, der  
 bei der CIA arbeitet.
1979  verkaufen The Police 5 Mio. Singles und zwei Millionen Alben. Wegen seiner 
 geschickten Vereinbarung – geringe Vorauszahlungen, hohe Prozente – wird 
 Sting reich.
1982  Sting steht vor den Trümmern seiner ersten Ehe und The Police stehen nach 
 fünf manischen Jahren vor dem Auseinanderfallen. Sting findet Trost bei der 
 Schauspielerin Trudie Styler.
18.08.1983  Wie die Beatles vor ihnen, spielen The Police im Shea Stadion. Copeland und 
 Summers bezeichnen es als den Abend ihres Lebens. Sting beschließt, die 
 Band zu verlassen.
1984  Die Ehe von Frances Tomelty und Sting wird geschieden.
1985  Sting rekrutiert eine Jazz-Funk-Combo und beginnt die Aufnahmen für sein 
 erstes Soloalbum, The Dream of the Blue Turtles. The Police lösen sich nie 
 offiziell auf. Ihre Erfolge aus der Vergangenheit werden ständig neu aufbereitet.
1987  Nothing like the Sun, Stings zweites Soloalbum, wird veröffentlicht
1987  Am Ende eines Jahres, in dem seine Eltern sterben und er unter einer Schreib-
 blockade leidet, wird Sting eingeladen, den Regenwald in Brasilien zu besuchen. 
 Bei diesem Besuch entsteht der Wunsch, einen Nationalpark für die Xingú-
 Indianer zu gründen. Fünf Jahre später gelingt dies.
1991  The Soul Cages wird veröffentlicht.

20.08.1992  Sting und Trudie Styler heiraten. Der Ehe entstammen die Kinder Bridget 
 Michael (*1983), Jake (*1985), Eliot Pauline (*1990) und Giacomo Luke (*1995).
1992  Es stellt sich heraus, dass Stings Buchhalter Keith Moore ihm sechs Millionen 
 Pfund gestohlen hat.
1993  Ten Summoner´s Tales wird veröffentlicht.
1995  Sting erscheint als Hauptzeuge der Anklage gegen Keith Moore beim Prozess 
 am Southwark Court. Sein ehemaliger Angestellter wird zu sechs Jahren Haft 
 verurteilt.
1996  Mercury Falling wird veröffentlicht.
1999  Brand New Day wird veröffentlicht.
2003  Sacred Love wird veröffentlicht.
2006  Songs from the Labyrinth wird veröffentlicht.
08.07.2007  Sting tritt mit seinen ehemaligen Bandkollegen Andy Summers und Stewart 
 Copeland beim weltweiten Konzertmarathon Live Earth auf. Es folgt eine 
 gemeinsame Welttournee, die im August 2008 endet.
2013  The Last Ship wird veröffentlicht. Die Songs zu diesem Album entstehen 
 während der Arbeit an dem gleichnamigen Musical, das 2014 Premiere am 
 Broadway feiert.

biogRAfiSChE DAtEn zu Sting






