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Vor vielen hundert Jahren herrschte in Schottland ein weiser König namens 
 Duncan. Er war gutherzig, edel und beim Volk sehr beliebt. Doch eines Tages 
 drangen feindliche Truppen ins Land und zettelten einen grausamen Krieg an. 

Der König schickte seine besten Feldherren in den Kampf, darunter seinen 
 mutigen Vetter Macbeth und dessen Freund Banquo. Er selber eilte in ein nahes 
Feldlager, um Genaueres über den Ausgang der Schlacht zu  erfahren.

Als er dort auf einen Hauptmann traf, der verletzt auf einer Trage lag, ergriff  
er bewegt dessen Hand. »Es scheint, Ihr könnt vom neuesten Stand des Kampfes 
berichten?«

Der Hauptmann nickte schwach. »Ja, mein König. Lange stand es unentschieden. 
Beide Seiten kämpft en stark, dann bahnte sich der unerschrockene Macbeth mit 
seinem Schwert einen Weg durch das gegnerische Heer. Der Sieg schien zum Greifen 
nah, doch plötzlich bestürmte uns der Feind mit frischen Truppen von neuem.«

Bestürzt fragte der König: »Entmutigte das unsere Feldherren nicht, Macbeth 
und Banquo?«

Der Hauptmann lachte harsch. »Ja, wie sich Adler vor Spatzen erschrecken oder 
Löwen vor Hasen. Nein, Macbeth und Banquo verdoppelten genauso ihren Kampf-
geist, wie der Feind sich vermehrte. Weiter weiß ich nichts …«

In diesem Augenblick stürmte Fürst von Rosse herbei und fi el vor Duncan 
auf die Knie: »Gott schütze den König! Mein Herr, ich komme aus Fife, wo die 
Schlacht ihren Höhepunkt fand. Und stellt Euch vor …«, seine Stimme schnappte 
über vor Entrüstung, »unser eigener Landsmann, der Fürst von Cawdor, unter-
stützte die Feinde, mit fürchterlichen Scharen aus unseren eigenen Reihen! Dieser 
abscheuliche Verräter!« Rosse holte tief Luft . »Doch kurz: Es half nichts, der Sieg 
blieb unser!«

König Duncan jubelte: »Großes Glück!«, dann verfi nsterte sich seine Miene, und 
zornig rief er: »Jener treulose Fürst von Cawdor soll nie wieder unser Land verraten! 
In den Kerker mit ihm: Sein Titel fällt augenblicklich dem tapferen Macbeth zu.«

Rosse verneigte sich. »Ich kümmere mich darum, mein König.«



Macbeth ritt einen Schritt vorwärts. »Sprecht, wenn ihr könnt: – Wer seid ihr?« 
Die erste Hexe trat hervor. »Heil dir, Macbeth, Fürst von Glamis.«
Die zweite Hexe krächzte: »Heil, Macbeth, Fürst von Cawdor.« 
Die dritte Hexe verbeugte sich mit einem grellen Lachen. »Ja, heil dir, Macbeth, 

oh künftiger König, heil!« 
Macbeth zuckte zusammen. »Wohl bin ich Fürst von Glamis, ja, nicht aber Fürst 

von Cawdor, und schon gar nicht künftiger König: Welch wirres Zeug erzählt ihr da?«
Banquo ergriff das Wort. »Wenn ihr meinen edlen Gefährten mit solch großer 

Weissagung begrüßt, sprecht auch zu mir!«
Die erste Hexe nickte ihm zu. »Heil dir, Banquo! Kleiner als Macbeth, und größer.«
Die zweite Hexe kicherte: »Nicht so beglückt, und doch weit glücklicher.«
Die Augen der dritten Hexe funkelten, als sie sprach: »Du wirst Könige zeugen, ob-

wohl du selbst keiner bist – darum, seid beide gegrüßt! Heil, Banquo und Macbeth.«
Mit diesen Worten verschwanden die Hexen im Nebel, als hätten sie sich darin 

aufgelöst. 

Blitze schossen vom Himmel und Donnergrollen erfüllte die Luft, als Macbeth 
und Banquo nach ihrem siegreichen Kampf über eine gespenstische Heide heim-
wärts ritten. Dichter Nebel verhüllte die Umgebung und ließ die nahen Büsche 
und Sträucher nur schemenhaft erahnen. 

Macbeth schauderte. »So schön und hässlich sah ich nie einen Tag.«
Banquo antwortete nicht, sondern brachte abrupt sein Pferd zum Stehen. 

 Macbeth tat es ihm nach. Sie starrten durch den Nebel und erkannten mit Mühe 
drei geheimnisvolle Frauengestalten. Die hexenhaften Wesen schienen die beiden 
Ankömmlinge zu erwarten und  säuselten melodisch: »Unheilsschwestern, Hand 
in Hand, ziehn wir über Meer und Land. Halt! Da kommt Macbeth! Der Zauber 
ist bereit!« 

Banquo und Macbeth hatten nur unverständliches Gemurmel vernommen. 
»Wer sind diese?«, flüsterte Banquo erstaunt, »so eingeschrumpft, so wild in ihrer 

Tracht? Die nicht Bewohnern unserer Erde gleichen, und doch drauf stehen? Lebt ihr?« 
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