
 

Macbeth  
Zusammenfassung 

 
  

Prophezeiungen 
Auf dem Heimweg von einer Schlacht in der sie Sieger waren, treffen die Generale Macbeth 
und Banquo drei unheimliche Frauen, Hexen vielleicht. Diese prophezeien dass Macbeth Thane 
of Cawdor genannt wird, und dann König von Schotland wird. Sie sagen dem Banquo dass seine 
Nachkommen auch Könige werden. 
  
  
Der Aufstieg 
Kurz danach wird die erste Voraussage Wahrheit denn König Duncan belohnt Macbeth für seine 
Kriegs Resultaten und seinen Sieg mit einen neuen Titel: Thane of Cawdor.   Lady Macbeth ist 
ermutigt bei Macbeths Bericht über die Prophezeiung und den erhaltenen Titel. Sie erkennt 
auch seine wachsende Ambition aber kennt auch seine Schwächen. Sie überzeugt Macbeth 
davon dass er den Duncan ermorden muss während er zu besuch im Schloss ist. So, meint sie, 
machen sie sich den Weg zum Thron klar und frei. Später am Abend nach der Siegesfeier 
ermordet Macbeth den schlafenden König in seinem Zimmer. 
  
Die Flucht 
Malcolm und Donalbain, Duncans Söhne und Erben, haben Angst um ihr Leben und flüchten 
nach England und Irland. Ohne Duncans Söhne kommt die Krone zu Macbeth. 
  
Um seine neue Macht sicher zu halten und weil er Banquos Anstand fürchtet arrangiert er dass 
Banquo und sein Sohn Fleance ermordet werden. Aber später bei einem Festessen kommt das 
Gespenst von Banquo und sitzt am Tisch. Nur Macbeth sieht ihn. 
  
Um Sicherheit zu finden sucht Macbeth die Hexen auf und fordert sie für Beratung. Sie warnen 
ihn über Macduff der sich seit Duncans Tot zurück gezogen hat. Aber sie sagen auch das kein 
Mensch der von einer Frau geboren ist ihn verletzen kann. Sie erklären auch dass er nichts zu 
fürchten hat bis der Wald von Birnam nach Schloss Dunsinane kommt. Inzwischen wird Lady 
Macbeth immer mehr beunruhigt über alles was geschehen ist. 
  
Gegenstände Kommen zusammen 
An der Grenze zwischen England und Schotland treffen sich Malcolm und Macduff. Zusammen 
bauen sie eine Armee und planen ihre Rache um Schotland von diesem Tyrann, der Kinder und 
Frauen um bringen lässt, zu retten. 
  



 

Schicksals Ergebnis 
Als seine Feinde sich Schotland nähern bleibt Macbeth sicher dass die Voraussagen der Hexen 
ihn Schützen. Aber alles hängt nun davon ab wie Macbeth sein letztes Schicksal treffen wird. 
 


