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Zur Zeit sorgt das angelsächsische Smalltalk-Thema Nummer eins auch im deutschsprachigen Raum für erheblichen Wirbel. Schuld
daran ist Kurt Kreilers, jüngst erschienenes Buch: „Der Mann, der Shakespeare erfand: Edward de Vere, Earl of Oxford“ – eine
Hommage an den „Meister der poetischen Selbsterforschung, Artisten der Liebesrhetorik, seelenkundigen Tragöden und
illusionslosen Illusionisten“. Bis heute gibt es aber, außerhalb der universitären Anglistik, der gut gerüsteten und schwerfälligen
Armada aus Stratfordians, eine Menge unabhängiger Zweifler. Die Frage nach der Autorenschaft ist neben der gesuchten Weltformel
für das Universum eines der letzten Rätsel der Menschheitsgeschichte.
Wer war Shakespeare? Diese Frage treibt seit mehr als 200 Jahren Philologen, Rätselfreunde und Verschwörungstheoretiker um.
Schließlich erkennen selbst die Experten eine fast unüberbrückbare Kluft zwischen dem Stratforder Händler William Shakspere (ohne
„e“ in der Mitte und ohne zweites „a“) und den ihm zugeschriebenen Meisterwerken („König Lear“, „Othello“, „Macbeth“, „Romeo und
Julia“ usw.). Wer steckt hinter dem berühmtesten Dramatiker aller Zeiten, von dem es heißt, „seit Gott hat keiner mehr erschaffen als
William Shakespeare.“ War der wirkliche Autor ein elisabethanischer Höfling? Man will von den Fachleuten wissen, welcher
elisabethanische Zeitgenosse denn nun der wahre Shakespeare ist.
Knapp 60 Personen wurden im Lauf der Zeit als Autor-Kandidaten gehandelt, der Wissenschaftler-Philosoph Francis Bacon ebenso
wie der Dichter Christopher Marlowe oder gar die Tudor-Queen Elisabeth I. Wer neugierig ist und guten Willens, kann aus diesem
Buch manches über den Dichter lernen, der freilich, im Bemühen, sein privates Ich nicht preiszugeben, die Masken wechselt, durch
immer neue Kunstformen spricht und sogar abenteuerlich falsche Lebensdaten in Umlauf gebracht hat.
„Shakespeare“ war das Pseudonym, dessen sich ein aus dem englischen Hochadel stammender Künstler bediente, um sich vor dem
gemeinen Volk nicht eine unentschuldbare Blöße als Stückeschreiber zu geben. Sein Name: Edward de Vere, Earl of Oxford
(1550-1604). Die Bedeutung des Pseudonyms: William, der Eroberer – und Shakespeare, der Speerschwinger. Denn der Earl war
einer der besten Turnierreiter seiner Zeit – und unterstellte sich als „gelehrter Poet“ dem Schutz der speerschwingenden Göttin
Athene. Seine Komödien und Tragödien in der Tradition der Klassik und Renaissance schrieb der irrlichternde Aristokrat nicht für die
Volksbühne, sondern für den Hof von Elizabeth I. Stilistisch und inhaltlich weist de Veres Dichtung die typischen Einflüsse ihrer Zeit
auf: Chaucers derbe Sprache, Boccaccios mehrdeutige Komik, Ariosts Ritterspiele, Petrarcas Liebessonette.
Der promovierte Germanist Kurt Kreiler macht Dutzende von zeithistorischen Anspielungen geltend, an denen Generationen von
Interpreten vorbeigelesen haben, und führt vor, hinter welchen Masken und Namen sich der poetische Earl versteckt hat.
Wahrscheinlich hätten Oxfords Erben das Pseudonym des Meisters nach seinem Tod gelüftet, wenn es nicht zu einem
„Betriebsunfall“ gekommen wäre: der Publikation von „Shakespeares Sonetten“ im Jahr 1609 durch den findigen Drucker Thomas
Thorpe. Mit diesen 154 Gedichten um eine Dreiecksbeziehung sahen sich die Erben und Besitzer der Shakespeareschen
Manuskripte kompromittiert. Also beschlossen sie, das Pseudonym des Verstorbenen zu „sichern“ und die Verfasserschaft des Earl of
Oxford dahinter verschwinden zu lassen. Der Coup blieb fast vierhundert Jahre lang unentdeckt.
Auf die Spur des „anderen Shakespeare“ wurde Kreiler von zwei literarischen Zeitgenossen des Earl of Oxford geführt, Gabriel
Harvey und Thomas Nashe. Aber noch eine große Zahl weiterer Indizien macht ein neues Shakespearebild plausibel. „Als
Projektionsfläche war dieser Shakespeare wunderbar“, sagt Kreiler. „Das Bürgertum hat sich darin erkannt, gesonnt und
hervorragende Interpretationen seiner Stücke geliefert, aber heute sind wir soweit, das hinter uns lassen zu können.“ Kreiler, ein
bekennender Demokrat, hat die Frage ohne Dünkel klären wollen. Mit detektivischem Gespür ist er noch einmal in die Archive
gestiegen, hat Oxfords Briefe und Gedichte studiert, eine Novelle aufgespürt und erstaunliche Hinweise im Briefwechsel von zwei
literarischen Zeitgenossen entdeckt. Das Ergebnis seiner Recherche ist ein Thesenstück, so spannend wie ein Krimi.

„Sie titulierten ihn gleichzeitig als Master William, Will Mo Nox, den Taufpaten der Schriftsteller den Musterungsmeister der
Schauspielgruppen, den ersten Orpheus“, erklärt Kreiler. „Auch das ist verschlüsselt geschehen, aber das läßt sich zeigen.“
„Die Anerkennung meiner Arbeit wäre die Anerkennung Oxfords“, sagt Kurt Kreiler. „Denn dieser Mann verdient es, gesehen zu
werden. Er, der als bester Komödienschreiber gefeiert wurde, hat nicht Stücke geschrieben, die verloren gegangen sind, sondern die
als Stücke Shakespeares seit 200 Jahren als goldene Äpfel über unsere Bühnen rollen. Oxford ist der Baum dazu.“
Edward de Vere, der 17. Graf von Oxford - gewiß eine der faszinierendsten Figuren der britischen Spätrenaissance. Die These, just
dieser exzentrische Adlige sei „Shakespeare“, wurde schon 1918 von dem Londoner Schulmeister J.Thomas Looney aufgestellt. So
erstellte er eine Liste (auf Basis des Oeuvres, nicht der Stratford-Register!), die alles beinhaltete, was der „wahre“ Shakespeare
gewußt und erlebt haben muß, bis er mit dem nachweislich literarisch tätigen Oxford-Grafen Edward de Vere – ein Hocharistokrat mit
allerbester Erziehung und Zugang zur Macht - fündig wurde. Die Oxford-These, dargelegt in Looneys Buch Shakespeare Identified
(1920), wurde von der orthodoxen Shakespeare-Forschung zwar rasch ad acta gelegt, jedoch gegen Ende des 20. Jahrhunderts
durch Walter Klier und Joseph Sobran noch einmal vehement und breitenwirksam wiederbelebt. „Wenn ich auf einen einzigen
unwiderlegbaren Beweis gegen de Veres Autorschaft gestoßen wäre, hätte ich kapituliert“, so sagt der Verfasser Kurt Kreiler, der sich
der kontroversen Shakespeare-These, anfangs mit großer Skepsis genähert hat. Doch ein Nietzsche-Zitat machte ihm Mut: „Die
Unvernunft einer Sache ist kein Grund gegen ihr Dasein, vielmehr eine Bedingung desselben.“
Edward de Vere – ein Dichter?
Der junge Earl hat schon mit 20 Jahren in einem Vorwort zu einem italienischen Werk von Cardano das Publikum mit einem Gedicht
begrüßt. Man kennt etwas über 20 Gedichte des jungen de Vere, die mit einer Chiffre- E.O.- Earl of Oxford- gekennzeichnet sind.
Dann tritt er als Autor zurück und gibt sich Tarnnamen – Shakespeare ist nicht der einzige -, er nannte sich „My luck is loss“,
„Fortunatus im Unglück“, „Phaeton“ etc.
1542 erschien in Venedig das Buch De Consolatione von Girolamo Cardano. Es wurde von Thomas Bedingfield ins Englische
übersetzt und erschien 1573 als Cardanos Comfort. Darin findet man z.B. folgende (gekürzte) Passagen:
Hunger, Durst, Leid, Mühsal, Trauer, Angst und
...den ganzen Berg von Übeln zu entbehren,
wenn die Seele vom Körper getrennt wird...
Was ähnelt dem Tod mehr als der Schlaf...
Nicht nur zu schlafen, aber auch zu sterben...
was das End des Lebens ... ankündigt.
Wenn ein Mann träumt, daß er in ferne Länder
reist ... und daß er ohne Hoffnung auf Rückkehr
durch unbekannte Länder reist...
Der Tod nimmt mehr Übel fort, als er bringt
und jene mit größerer Gewissheit. Nur ein feiges
und verderbtes Gewissen ist Ursache seines (des
Menschen) Unglück ...
Frappierend ist die große Ähnlichkeit der Gedankenführung mit dem berühmten Hamlet-Monolog.
Herausgeber des englischen Cardanus Comfort war Edward de Vere, der 17. Graf von Oxford. Er schrieb das Vorwort und stellte
sein Gedicht The Earl of Oxford to the Reader an den Anfang:
The labouring man that tills the fertile soil,
And reaps the harvest fruit, hath not indeed
The gain, but pain, but if for all his toil
He gets the straw; the lord will have the seed.

In weiterer Folge beschreibt das vielleicht bekannteste Gedicht von Edward de Vere, daß es anderen Berufen ähnlich ergeht wie
dem Landarbeiter, und es endet mit dem Schicksal des Dichters: Er wird wenig für sein Buch erhalten, den Gewinn hat der Leser.
De Veres Gedichte – englische Renaissance-Lyrik in ihrer schönsten Form – waren lange fast unbekannt bzw. verkannt, oder sie
wurden nicht entsprechend gewürdigt. Jean Paris schrieb von „höchst mittelmäßigem Verseschmieden“ und Harold Bloom urteilte
„some commonplace lyrics, not worthy reading“.
Was ist das Besondere an diesen Gedichten? Kurt Kreiler, dessen Übersetzungen hervorragend gelungen sind und in sprachlicher
Qualität und Schönheit nicht hinter Übersetzungen wie denen von Gottlob Regis oder Therese Robinson zurückstehen, beschreibt es
so:
„Ihre Wortmusik resultiert aus inneren melodischen Bögen. Sie wirken schwerelos und leicht. Man könnte sagen, diesen Gedichten
eignet etwas Goetheanisches. Sie sind fragil und expressiv, oft radikal in ihrer Subjektivität, kühn in ihrem Bilder- und Wortreichtum –
zugleich bestechend in der Kunst der Verknappung.“
Wer Zugang zur Originalsprache hat, kann die Ähnlichkeit mit Shakespeares Dichtung nicht leugnen. Schon 1937 hatte Louis P.
Benezet, Professor am Dartmouth College, ein „Kunstgedicht“ erstellt, das als „Benezet-Test“ bekannt ist. Das „Gedicht“ enthält 71
Zeilen und ist zu etwa gleichen Anteilen aus den Werken des frühen Shakespeare und den Dichtungen Edward de Veres
zusammengesetzt. Die Zusammenstellung zeigt, daß es unmöglich ist allein aus der inneren sprachlichen Qualität und Charakteristik
und ohne äußere Hilfen zu entscheiden, von welchem Dichter welche Abschnitte stammen. Benezet lieferte damit keinen Beweis in
der Autorschaftsfrage, aber er zeigte, daß die Dichtung von Edward de Vere von gleicher Qualität wie die Shakespeares ist und von
bemerkenswerter Ähnlichkeit. Kurt Kreiler meint, „Es ist die Ähnlichkeit mit sich selbst“.

„Fortunatus im Unglück“
Der Kölner Literaturwissenschafter und Übersetzer Kurt Kreiler hat sich in den Jahren der biografischen Forschung nicht nur als
Übersetzer der oxfordschen Lyrik hervorgetan, sondern er nimmt, scharfsinnig argumentierend, eine neue Zuordnung für sich in
Anspruch: eine eigenartig „shakespearisch“ anmutende Novelle mit der Hauptfigur Fortunatus Infoelix, die 1573 anonym gedruckt
wurde. The Adventures of Master F.I., 1573 anonym als Buch im Buch, versteckt in einer anonym publizierten literarischen Anthologie
des Jahres 1573, neben Texten von Ariost, Ovid und Petrarca erschienen, erklärt Kreiler zur ersten Novelle der englischen Literatur.
Im Raffinement der Darstellung, in der virtuosen Beiläufigkeit und poetischen Dichte sind die Aventiuren unvergleichlich. Virtuose
Dialoge zwischen Verspieltheit und Strenge, höfischem Frost und seelischem Fieber oszillieren. Keine Frage, der Text verdient diese
Verbreitung, denn er ist neben Thomas Nashes Schelmenroman The Unfortunate Traveller (dem längst eine deutsche Neuauflage zu
wünschen wäre) das interessanteste Erzählexperiment der Shakespearezeit. Kreiler nennt ihn in recht gemischter Metaphorik einen
„literarischen Sprengsatz, der in den Gletscherspalten der Philologie verlorenging“, und, treffender, ein „höfisches Kammerspiel“.
Fortunatus Infoelix, der titelgebende „Fortunatus im Unglück“, kurz F.I. genannt, ein galanter Ritter des 16. Jahrhunderts, weilt zu
Gast auf einem Schloß im Norden Englands und verliebt sich in die Schwiegertochter des Hausherrn. Er beschließt, die Dame zu
erobern, und zwar mit den Mitteln, die seit den provencalischen Troubadouren immer schon den größten Erfolg versprachen: mit
lyrischen Huldigungen, mit Poesie. In Versen alla napoletana, begleitet von einer leisen Tinternelltanzmusik, bekennt er der
Begehrten: „. ich stimme ein zu lieben.“ So darf er sich zwar Hoffnungen machen – auch im Verfassen von Liebesgedichten steht sie
ihrem Ritter nicht nach – doch die Dame reizt ihren Belagerer, indem sie sich immer wieder entzieht.
Beim Spaziergang, auf dem abendlichen Ball, während einer nächtlichen Zusammenkunft: Lady Elynor erweist sich nach und nach
als schwungvolle Mitspielerin, die in schönem Wechsel mal die kalte Schulter zeigt, mal wie aus Versehen dem Werbenden erliegt.
Auch ihr ist es gegeben, in wohlgesetzten Versen ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Als eine zweite Dame den „unglücklich
Glücklichen“ zu gewinnen versucht, nimmt die Geschichte den Charakter eines „Experiments“ an. Handelt sie in eigenem Interesse
oder als Erfüllungsgehilfin der Angebeteten? Ist der Held tatsächlich so ahnungslos, wie er sich gibt? Nichts ist, was es scheint, nichts
scheint, was es ist. Was daran einen Autor der romantisch-realistischen Schule vor allem beschäftigt hätte – nämlich daß die Lady,
indem sie den Galan erhört, die Ehe bricht; und daß dieser sich an einem bestimmten Punkt dazu hinreißen läßt, die Angebetete zu
vergewaltigen – trübt das höfische Vergnügen dieser Novelle nur am Rande. Die Lady ist ganz schön sauer, mehr aber auch nicht.
Und natürlich kommt der unvermeidliche bärtige Witz aller älteren Novellistik auch hier zu Ehren: Der Gatte verliert auf der Jagd sein

Horn? Macht nichts, das ist bestimmt nur die Mauser, das wächst schon wieder nach! Immer wieder finden sich lyrische Einlagen, von
Kurt Kreiler mit Eleganz übertragen: „Ich wünsch mir, liebe Dame, daß Ihr sagt, / warum die Motte nicht die Kerze meidet / und
närrisch um die heiße Flamme jagt, / worin sie endlich ihren Tod erleidet?“
Die Liebe versteht sich als eine Form des Kampfes, sie vollzieht sich zwischen Annäherung und Widerstand, Hoffnung und
Verführung, Eifersucht – und erneuter Eroberung. Offenbar ganz unerschrocken wird vom Experiment der Liebe gesprochen, die
nicht allein die Enttäuschung, sondern das Getäuschtwerdenwollen der Liebenden zum Thema macht.
Das ist das eigentlich Moderne an dieser Erzählung aus dem 16. Jahrhundert, die durchaus an die Stücke von Pierre de Marivaux
erinnert, dem „Anatom des Herzens“. Dort allerdings werden die Seelen der Liebenden mit einer Subtilität ergründet, die man bei dem
englischen Autor vergebens sucht. Dafür stattet der seine Geschichte mit einer ungewöhnlichen Erzählperspektive aus, die seiner
prekären Versuchsanordnung eine gelegentlich komische Note verleiht, wenn er dem Liebeswerben von Fortunatus immer wieder
kommentierend ins Wort fällt oder Gemütszustände, wie die Hoffnung etwa, als handelnde Person mit auftreten läßt. Im Spiel der
Verwandlungen, Brechungen und Spiegelungen erkennt man den „Anonymus“ als Dramatiker, in der dramaturgischen Raffinesse und
dem psychologischen Scharfblick auch als Dramatiker der Prosa. Der Autor macht kein Hehl daraus, daß er sein Handwerk bei
Bocaccio und Petrarca gelernt hat und stolz darauf ist, diese Dinge nun auch fürs Englische erobert zu haben. Eine „erstaunliche
kleine Preziose“, wie Kreiler zurecht bemerkt.
In seiner historisch-philologischen Analyse entwickelt Kurt Kreiler eine Indizienkette, die auf die Autorschaft eines großen anderen
schließen läßt. Danach heißt der Verfasser der Aventiuren Edward de Vere, Earl of Oxford, der von seinen Zeitgenossen als der
„Beste im Fach Komödie“ gerühmt wurde. Denn als Autor galt der Philologie bisher ein gewisser George Gascoigne (1539-1577), ein
eher derber Schwankdichter, dem aber, wie Kreiler glaubwürdig darlegt, dieses filigrane Gebilde, das innige Vertrautheit mit den
Sitten des Adels voraussetzt, nie und nimmer zuzutrauen ist. Der Urheber könne nur ein Edelmann gewesen sein, der seinen guten
Namen nicht durch etwas so Schillerndes wie Literatur kompromittiert sehen wollte – zumal man, in dem Buch allerlei hochrangige
Anspielungen bis hinauf zur Königin entdecken kann. Kommt einem die Konstellation bekannt vor? Mit kriminalistischer Ausdauer
verfolgt Kreiler die Spur bis zu Edward de Vere, Earl of Oxford. Konsequent lasse sich dessen Name aus dem Buch als Kryptogramm
erschließen. Letztendlich muß der Leser zugeben, daß ein überzeugender Indizienprozeß geführt worden ist. Trifft sein Befund zu, so
hätte sich das überlieferte Werk dieses Autors, von dem bisher nur ein paar Gedichte sicher bekannt waren, auf einmal vervielfacht.
Oxford, dieser zwielichtigste und faszinierendste aller Grafen am Hofe Königin Elisabeths, ist der aussichtsreichste Kandidat für
Shakespeares Gesammelte Werke.
„Shakespeare Unfolded“
Schon früh wurden Zweifel angemeldet am überlieferten Bild des Mannes Shakespeare. Die Autorschaftsdebatte schwelt seit 150
Jahren, d.h. seit Delia Bacons Shakespeare Unfolded von 1857. Allerdings stand diese Arbeit unter einem unglücklichen Stern, denn
Miss Bacon tippte auf den Philosophen Francis Bacon als Shakespeare und verlor, zur großen Genugtuung der etablierten
Wissenschaft, über ihren Studien den Verstand.
Doch was brachte der Stratforder mit für seinen Anspruch, Shakespeare zu sein? Eine Büste in Stratford und einen Fingerzeig in der
First Folio von 1623. Im übrigen gar nichts. Denn als er um das Jahr 1592 nach London kam, gehörten mindestens zehn Stücke
Shakespeares zum Repertoire der Schauspieltruppe, der er sich zwei Jahre später anschließen sollte. (Vgl. Andrew Gurr, The
Shakespeare Company, 2004- und Thomas Nashes Shakespearezitate 1592-93.) Wie und wann hätte Shakespere das Wunder
seiner Verwandlung in einen „Compleat Gentleman“ und Dichter von Weltformat bewerkstelligen sollen?
Im 19. Jahrhundert schlug die Bacon-Theorie große Wellen. Friedrich Nietzsche schrieb in Ecce Homo (1888):
„Ich kenne keine herzzerreißendere Lektüre als Shakespeare: was muß ein Mensch gelitten haben, um dergestalt es nöthig zu
haben, Hanswurst zu sein! – Versteht man den Hamlet? Nicht der Zweifel, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht ... Aber
dazu muß man tief, im Abgrund, Philosoph sein, um so zu fühlen ... Wir fürchten uns Alle vor der Wahrheit ... Und, daß ich es
bekenne: ich bin dessen instinktiv sicher und gewiss, daß Lord Bacon der Urheber, der Selbsthierquäler dieser unheimlichsten Art
Litteratur ist: was geht mich das erbarmungswürdige Geschwätz amerikanischer Wirr- und Flachköpfe an? Aber die Kraft zur
mächtigsten Kraft zur That, zum Ungeheuren der That, zum Verbrechen – sie setzt sie selbst voraus ... Und zum Teufel, meine Herrn
Kritiker! Gesetzt, ich hätte meinen Zarathustra auf einen fremden Namen getauft, zum Beispiel auf den von Richard Wagner, der

Scharfsinn von zwei Jahrtausenden hätte nicht ausgereicht, zu errathen, daß der Verfasser von ‚Menschliches, Allzumenschliches‘
der Visionär des Zarathustra ist...“
Nun besaß Bacon zwar die philosophischen Voraussetzungen, einen Hamlet zu schreiben, aber nicht die dichterischen. J. Sobran
befaßt sich ausführlich damit und kann auf umfangreiche Sprach- und Wortschatzvergleiche hinweisen, die den Schluß erlauben:
„Bacon konnte nicht die Werke Shakespeares schreiben, aber ebenso konnte Shakespeare nicht Bacons Werke schreiben.“ Der sich
hier andeutende Gegensatz wird auch im Hinblick auf die Frage nach Edward de Veres Autorenschaft bedeutsam. Richard
Ramsbotham hat 2004 mit Who Wrote Bacon? William Shakespeare, Francis Bacon and James I, a Mystery of the Twenty-first
Century, eine Arbeit vorgelegt, in der er Shakespeare und Bacon als Polarität beschreibt. Die Verbindung zwischen beiden sieht R.
Ramsbotham in Jakob I. Ramsbotham bezeichnet Jakob I. als Schutzherrn/Gönner (patron) von Shakespeare und Bacon, der die so
unterschiedlichen Werke gleichermaßen gefördert hat.
Etwas bleibt bei diesem Ansatz doch ungelöst: Nichts deutete darauf hin, daß sich Jakob I. und Shakespeare jemals begegnet sind.
Aber daß Jakob I. und Edward de Vere sich begegnet sind, ist unstrittig. Maria Stuarts Sohn Jakob, König von Schottland und nach
dem Tode Elizabeths auch König von England nennt ihn sogar „Great Oxford“. Die de-Vere-These hat dafür folgende Erklärung: Man
darf vermuten, daß James I. die eigentliche Aufgabe von Edward de Vere kannte, wenn er ihn – historisch eindeutig belegt -, mit einer
erheblichen jährlichen Geldzahlung großzügig unterstützt hat. Der Grund für diese Zuwendungen, der bisher völlig rätselhaft blieb,
kann so verständlich werden. So zeigt sich auch an einer unerwarteten Stelle die Tragfähigkeit der de-Vere-Annahme.
„Shakespeare Identified“
Es wird selten beachtet, daß der Hinweis auf Stratford in der ersten Gesamtausgabe von Shakespeares Dramen (First Folio von
1623) sehr vage, ja rätselhaft ist und dieser Ort keineswegs als sein Geburtsort bezeichnet wird. Doch andere Hinweise gibt es nicht!
Die Arbeit von Thomas Looney – Shakespeare Identified in Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford. – wurde zunächst kaum
beachtet und geriet mehr oder weniger in Vergessenheit. Durch Ruth Loyd Miller (1975) und Charlton Ogborn (1984) wurde sie
wieder aufgenommen, erheblich erweitert und neu bekannt gemacht. Die Indizien sind ungemein vielfältig, ihre Anzahl ist so groß, die
Richtung, in die sie zeigen, immer eindeutig.
Die Nähe verschiedener Handlungsstränge im Hamlet zu Ereignissen in Edward de Veres Leben ist mehr als überraschend. Die
Begegnung de Veres mit dem Humanisten Johannes Sturmius (1507-1589) in Straßburg könnte Gegenstand einer
geisteswissenschaftlichen Forschung werden.
„Am 18. März setzte der Dichter seine Reise von Paris aus nach Straßburg fort, wo er bei dem Humanisten Johannes Sturmius
einkehren wollte. Sturmius war Schulreformer, Gründer und Rektor eines Gymnasiums in Straßburg, ein Pädagoge, der zu
vollkommener lateinischer Eloquenz erziehen wollte. Zu diesem Zweck edierte er eine Reihe klassischer Autoren und ließ seine
Schüler die Stücke von Plautus und Terenz aufführen. Als junger Mann hatte er Dialektik und Rhetorik in Paris gelehrt, sich früh der
protestantischen Bewegung angeschlossen und versucht, König Francois I (1494-1547) für den Protestantismus zu gewinnen. Der
moderate Calvinist vermittelte zwischen den französischen Hugenotten und den deutschen Lutheranern und zog sich dabei den Groll
beider Seiten zu. Ihm gefiel es, in der Rolle eines selbsternannten Diplomaten mit den gekrönten Häuptern Europas zu
korrespondieren. Was darauf schließen läßt, daß Oxford in Elizabeth‘ Auftrag zu Sturmius reiste.
Der bald siebzigjährige Gelehrte und sein knapp fünfundzwanzigjähriger Gast werden sich – in lateinischer Sprache – ausführlich
über die Werke der Klassiker und über die politische Situation in Europa unterhalten haben. Zweihundert Jahre vor Goethe konnte
Edward de Vere das Münster und die astronomische Uhr bewundern.
Von Straßburg aus machte er möglicherweise einen Abstecher in die Pfalz zu Graf Johann Kasimir von Pfalz-Simmern (1543-1592).
Kasimir unterstützte als Calvinist die französischen Hugenotten und zählte zu Elisabeth‘ Verbündeten in Deutschland. (Im Oktober
1575 wurden seine mit englischem Geld finanzierten „Reiters“ bei Dormans von den Katholiken geschlagen.)
Dem Earl scheint es in Straßburg gefallen zu haben (oder er wartete eine günstigere Zeit für die Überquerung der Alpen ab), denn er
brach laut Burghleys Notizen erst am 26. April 1575 zur Weiterreise auf.
Da man ihn bereits im Mai in Venedig bewillkommnete, muß er auf dem kürzesten Weg via Ulm, Augsburg, München, Brenner,
Bozen, Trient, Verona an sein Ziel gekommen sein. Die emphatischen Worte, die George Chapman (1559 – 1634) in der Tragödie
The Revenge of Bussy d’Ambois (1609) seinen Helden Clermont sprechen läßt, erinnern an die Gestalt des poetischen Earl:
Ich traf in Deutschland, aus Italien kommend

einen vortrefflichen, berühmten Earl
aus England, wohlgestaltet wie kein andrer,
von Kopf bis Fuß vollkommen und höchst selten;
er hatte das Gesicht der alten Römer,
von denen seine edlen Ahnen stammten;
er wirkte groß von Geist und von Gestalt,
kühn und gelehrt, freigebig wie die Sonne,
er sprach und schrieb poetisch, oder von gelehrten Dingen
und Gegenständen öffentlichen Wohls;
es war der Earl of Oxford, der, nachdem
Fürst Kasimir ihn einlud, seine Truppen
zu besichtigen, dies abschlug und kein Haarbreit
vom selbstgewählten freien Pfade abwich.
Darob verwundert, fragt‘ ich nach dem Grund,
da ihn das Angebot doch ehren mußte.
Er gab zur Antwort, daß es ihm nicht passe,
zu nehmen, was sich nicht vergelten lasse.
(Kreiler, S. 133f.).
Seine Reisen in Italien erklären die sehr genauen Ortskenntnisse, die für Shakespeares „italienische“ Dramen immer Rätsel
aufgaben. Die teilweise geographische Unbildung, die man für Shakspere aus Stratford annahm, gipfelte immer im Hinweis auf die
unglaubliche böhmische Küste im Wintermärchen. Auch hier gibt es eine einfache und klärende Antwort: Zwar liegt Böhmen nicht am
Meer, wohl aber dehnte sich das Königreich Böhmen im 16. Jahrhundert bis zur Adria aus, und in der Zeit, als Edward de Vere die
Mittelmeerländer bereiste, gab es eine Küste von Böhmen (als Königreich).
Nicht ohne Betroffenheit erfährt man, daß die unschuldig der Untreue beschuldigte Frau, die durch die Eifersucht des Mannes zu
Grunde gerichtet wird – ein Thema, das viele Shakespeare-Dramen durchzieht, am stärksten in Othello und im Wintermärchen -, ein
durchlebtes und durchlittenes Lebensthema von Edward de Vere war.
Bei Edward de Veres „Geneva Bible“ läßt sich ein hoher Grad an Übereinstimmung mit den Stellen in Shakespeares Werk
nachweisen, die sich auf Bibelstellen beziehen. Überzeugend wird dargestellt, warum es für Edward de Vere in der höfischen
Gesellschaft zwingend war, unter einem Pseudonym zu schreiben. Da er aber vermutlich selber auch als Schauspieler auftrat – für
einen Adligen eine schwere Verletzung des höfischen Codes -, war auch hier ein Strohmann gleichen Namens notwendig.
„Innerhalb des Hofes war es kein Geheimnis, wer die Stücke geschrieben hat“, erklärt Kreiler. „Oxford selbst stand auf der Bühne.
Aber es wäre als lächerlich und unpassend angesehen worden, hätte ein Adliger zu Lebzeiten Gedichte oder gar Dramen
veröffentlicht. Damit hat man gewartet, bis derjenige Tod war und sich in die Ahnenreihe der Klassiker einreihen durfte.“
Kehren die von de Vere markierten Bibelverse in Shakespeares Werk wieder? Noch ein Beweis mehr: Eine Stelle aus dem
apokryphen Buch „4 Esra“, die einer „Hamlet“-Passage ähnelt:
„Was aber ist der Mensch, daß du ihm zürnen wolltest, und was das
sterbliche Geschlecht, daß du ihm also grollen könntest? In Wahrheit
gibt es keinen Weibgeborenen, der nicht gesündigt, und niemanden
der Lebenden, der nicht gefehlt. Denn deine Lieb und Güte, Herr, wird
dadurch offenbar, daß du mit denen Mitleid hast, die keinen Schatz an guten Werken haben.“
(4 Esra 8, 34)
„Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel durch Vernunft! Wie unbegrenzt an Fähigkeiten! In Gestalt und Bewegung wie
bedeutend und wunderwürdig! Im Handeln wie ähnlich einem Engel! Im Begreifen wie ähnlich einem Gott! Die Zierde der Welt! Das
Vorbild der Lebendigen! Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staube?“
(Hamlet 2. Akt, 2.Szene)

„The caleygreyhound“
Eindringlich ist auch an die Arbeit von Walter Klier – Das Shakespeare-Komplott, Göttingen 1997 - zu erinnern, die zum ersten Mal
im deutschen Sprachraum die Oxford-These kritisch referiert hat. (Eine erweiterte Auflage folgte unter dem Titel Der Fall
Shakespeare, Buchholz 2004.) Der Autor verdeutlicht, daß von einer Zeit gesprochen wird, in der einerseits die Heraldik, die Lehre
von den Bestandteilen der Wappen und ihren Bedeutungen, ein ganz übliches Wissengebiet war (wovon heutzutage keine Rede
mehr sein kann), und in der andererseits vieles nicht direkt, sondern gewissermaßen nur durch die Blume gesagt werden konnte. Es
war durchaus üblich und ist nicht auf die Shakespeare-Problematik beschränkt, daß neuralgische Sachverhalte in Wort- und
Bilderrätseln versteckt wurden, für die Wissenden weithin sichtbar und doch wie nicht vorhanden.
Wieder einmal ist es an der Zeit und geradezu unvermeidlich, an Edgar Allan Poes berühmte Kurzgeschichte „The Purloined Letter“
(„Der entwendete Brief“) zu erinnern, wo das entscheidende Beweisstück vor der Polizei dadurch verborgen wird, daß man es an gut
sichtbarer Stelle in einen Kartenständer steckt. So wird es bei der peinlich genauen Hausdurchsuchung übersehen.
Ähnlich ist es einem Hinweis auf die tatsächliche Autorschaft an Shakespeares Werken ergangen, den die Herausgeber der
Gesamtausgabe, der berühmten First Folio von 1623, weithin sichtbar über das Inhaltsverzeichnis am Beginn des Buches setzten.
Der Kopf dieser immer wieder reproduzierten Seite mit A Catalogue Of The Severall Comedies, Histories, And Tragedies Contained
In This Volume weist eine Zierleiste auf von der Art, wie sie zu jener Zeit als Buchschmuck durchaus üblich war. Meist handelt es sich
dabei um ein mehr oder weniger schlichtes Ornament; hier allerdings haben wir ein komplexes allegorisches Geschehen vor uns; und
trotz aller – wie bekannt sein dürfte – heftigen Streitigkeiten, die seit mindestens 150 Jahren um die Identität Shakespeares toben, hat
es bis 1999 gedauert, daß jemand genau hingeschaut und der Bedeutung und Herkunft der einzelnen Bildelemente nachgespürt hat:
der englische Forscher Charles Bird, der übrigens in Essex, in Castle Hedingham, der kleinen Ortschaft nahe dem Stammschloß
jenes exzentrischen Adligen lebt, der mit nunmehr schon sehr großer Wahrscheinlichkeit der „wahre“ Shakespeare gewesen ist:
Edward de Vere, der 17. Graf von Oxford (Der Aufsatz findet sich in: Charles Bird, Springtime in Hesperides, in: The De Vere Society
Newsletter, 4/1999)
Im Jahre 1582 erschien in London ein Gedichtband mit dem Titel The Hekatompathia Or Passionate Centurie Of Love, die der Autor
Thomas Watson keinem anderem als dem vermutlichen Shakespeare, dem 17. Grafen von Oxford widmete. Die Titelseite ziert,
abgesehen von den Gestalten von Amor, Venus und Apollo, ein allegorisches Frühlingsbild. Im linken und rechten unteren Eck sieht
man je einen Stier in Angriffsstellung, was in einem dem Grafen von Oxford gewidmeten Buch ohne Zweifel eine Anspielung auf
seinen Namen („Oxenford“) sowie auf das Sternzeichen des Stiers darstellt, unter dem der Graf geboren wurde.
41 Jahre später kehrt die Frühlingsszene in fast identischer Form in der First Folio wieder. Man kann allerdings einige kleine
Änderungen unnd Zusätze bemerken, die sämtlich dazu zu dienen scheinen, den Hinweis auf Edward de Vere zu verdeutlichen. Die
zwei Stiere (oder Ochsen) mit ihrem gesenkten Kopf sind mit einem weiteren heraldischen Tier gekreuzt worden, und zwar mit einem,
das in der Geschichte der Wappen nur einmal vorkommt. Es ist der sogenannte „caleygreyhound“.
Der „caleygreyhound“, seinerseits eine Kreuzung aus Antilope und Windhund, war von John de Vere, dem 13. Grafen von Oxford,
als Wappentier gewählt worden. Der Graf war einer der wichtigsten Verbündeten, die 1485 in der Schlacht von Bosworth Richard III.
besiegten und den Thron für den Grafen von Richmond, dann Heinrich VII., sicherten. Zum Dank erhielt der verarmte John de Vere
vom König seine Güter zurück und außerdem verschiedene einflußreiche Ämter. Die neugewonnene Position erforderte ein neues
Wappen (zusätzlich zum althergebrachten blauen Eber der Grafen von Oxford); und dazu versah de Vere die Antilope (aus dem
Wappen des siegreichen Hauses Lancaster) mit den Vorderbeinen eines Adlers und den Hinterbeinen und Pfoten eines Windhunds.
Der Windhund kommt aus dem königlichen Wappen, die Adlerklauen hingegen von der Harpyie, die ihrerseits aus dem heraldischen
Bestand des anderen großen (und mit Richard III. unterlegenen) Hauses von York herkommt.
So repräsentiert der „caleygreyhound“ gewissermaßen das Endresultat der Rosenkriege, dem großen, den shakespeareschen
Königsdramen zugrundeliegenden historischen Gegensatz, in seiner Fabelfigur. „Caley“, eine altertümliche Bezeichnung für Hirsch
oder Antilope, wurde fallweise auch für Ziegen, Schafe oder Hirsche verwendet. Auf dem Grabstein des 15. Grafen halten eine
Harpyie und der „caleygreyhound“ das eigentliche Wappen; das kuriose Wesen erscheint noch einmal auf dem Grabmal des 16.
Grafen, dem Vater Edward de Veres; sonst taucht es in der Heraldik nirgendwo auf, wie ein Blick in das den „Monsters“, also den
zusammengesetzten Wappentieren gewidmete Kapitel im Complete Guide to Heraldry von A.C. Fox-Davies (Erstauflage 1909,
überarbeitete Neuauflage 1969) erweist. Erst 1623 feiert es seine Wiederaufstehung, und zwar in der First Folio.

Resümee
Novalis sagte einmal: „Fragen sind wie Netze!“. Sofern jemand feines Gedankengut besitzt, sind auch die Gitter im Netz sehr fein
und man wird auch die kleinsten Fische fangen können. Kein Zweifel: Brillant plädiert Kurt Kreiler mit einer Fülle verblüffender Details
für seine These. Seine Schilderungen, Ableitungen, Zitatsammlungen sind schlagend. Spannend, klug, aktuell: ein neues
Shakespearebild auf höchstem Niveau. Eine historisch-biografisch-stilkritische Studie, die sich mit Edward de Vere, Earl of Oxford
dem „Meister der poetischen Selbsterforschung, Artisten der Liebesrhetorik, seelenkundigen Tragöden und illusionslosen
Illusionisten“ befaßt.
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