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KÖNIG HEINRICH IV. ERSTER TEIL III.1

III.1

Es treten auf: Hotspur, Worcester, Lord Mortimer und Owen Glendower.
MORTIMER. Die Aussichten dafür sind gut, die Parteien verlässlich und
unser Beginnen voll der Hoffnung auf Erfolg.1
HOTSPUR. Lord Mortimer und Vetter Glendower,2 wollt ihr euch setzen?
Und Onkel Worcester. Hol’s die Pest, ich habe die Landkarte vergessen.
GLENDOWER. [5] Nein, hier ist sie doch;3 setzt Euch, Vetter Percy, setzt
Euch, guter Vetter Heißsporn, denn so oft Lancaster Euch unter
diesem Namen erwähnt, schaut seine Wange bleich aus, und mit
einem aufsteigenden Seufzer wünscht er Euch in den Himmel.
HOTSPUR. Und Euch in die Hölle, [10] so oft er Owen Glendower erwähnt hört.
GLENDOWER. Ich kann es ihm nicht verübeln. In meiner Geburtsstunde4
war das Angesicht des Himmels voll glühender Gestalten [und]
flammender Feuerzeichen, und bei meiner Geburt erzitterten der
Bau und die riesigen Grundfesten der Erde [15] wie ein Feigling.
HOTSPUR. Na, genau das hätte sie zur selben Zeit wohl getan, wenn bloß
die Katze Eurer Mutter Junge geworfen hätte, selbst wenn Ihr
überhaupt nicht geboren worden wärt.5
GLENDOWER. Ich sage, die Erde erbebte, als ich geboren wurde.
HOTSPUR. Und ich sage, die Erde war anderer Meinung als ich, [20] wenn
Ihr annehmt, dass sie aus Furcht vor Euch erbebte.
GLENDOWER. Der Himmel stand über und über in Flammen, die Erde
erzitterte.
HOTSPUR. Oh, dann bebte die Erde, weil sie den Himmel brennen sah, und
nicht aus Furcht vor Eurer Geburt. Die erkrankte Natur entlädt sich
oftmals [25] in seltsamen Ausbrüchen; oft wird die fruchtbare Erde
1

2

3

Induction … hope: Induction ‘Beginnen, Unterfangen’, eine Sh.sche Sonderbedeutung (OED 6c); vgl. Rich. III I.1.32 u. IV.4.5, wo das Wort mit Machenschaften und
Intrigen assoziiert wird. Als Nebenbedeutung kommt hier auch ‘Vorspiel’ (theatralische Metapher) in Frage, vgl. Tam. Shr., Induction 1, 2. Prosperous hope kann
auch als ‘Hoffnung auf Gedeihen/Erfolg’ gedeutet werden (grammatische und
semantische Beziehungsverschiebung des Adjektivs, rhetorische Figur der Hypallage; s. Lausberg, § 315, S. 102). Die Quellen nennen als Schauplatz dieser Vertragsverhandlungen das Haus des Erzdiakons von Bangor in Nordwales.
Cousin Glendower: Mit cousin wird nicht immer ein echter Vetter, sondern oft auch,
wie hier und in Z. 6, ein ähnlich Gestellter vertraulich oder freundschaftlich angeredet. Glendower wird hier dreisilbig ausgesprochen: [].
forgot the map … here it is: Karten sind ein wichtiges Requisit bei Reichsteilungen
(vgl. Lear I.1.36ff.). Wo und wie Glendower die Karte findet, ist offen. Das Hin
und Her um das Platznehmen spiegelt die Ungeduld und Fahrigkeit Hotspurs.
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III.1

Enter Hotspur, Worcester, Lord Mortimer, Owen Glendower.
MORTIMER. These promises are fair, the parties sure,
And our induction full of prosperous hope.
HOTSPUR. Lord Mortimer, and cousin Glendower, will you sit down?
And uncle Worcester. A plague upon it, I have forgot the map.
GLENDOWER. [5] No, here it is. Sit, cousin Percy.
Sit, good cousin Hotspur, for by that name
As oft as Lancaster doth speak of you,
His cheek looks pale, and with a rising sigh
He wisheth you in heaven.
HOTSPUR.
And you in hell,
10
As oft as he hears Owen Glendower spoke of.
GLENDOWER. I cannot blame him. At my nativity
The front of heaven was full of fiery shapes,
Of burning cressets, and at my birth
The frame and huge foundation of the earth
15
Shak’d like a coward.
HOTSPUR. Why, so it would have done at the same season if your mother’s
cat had but kitten’d, though yourself had never been born.
GLENDOWER. I say the earth did shake when I was born.
HOTSPUR. And I say the earth was not of my mind,
20
If you suppose as fearing you it shook.
GLENDOWER. The heavens were all on fire, the earth did tremble.
HOTSPUR. O then the earth shook to see the heavens on fire,
And not in fear of your nativity.
Diseased nature oftentimes breaks forth
25
In strange eruptions, oft the teeming earth
5–9

No, here … heaven. Vers, nach Staunton (1858); erstmals von F in Versen gesetzt; Qq
Prosa (s. Anm. 5, auch zu Z. 9–10, 16–18).
9–10 And you … spoke of. Nach Collier; als Prosa Qq, F.
16–17 Why … been born. Qq, F Prosa. In Versen: Why … done / At … cat / Had but … born.]
Pope.
4

5

nativity: Nicht nur ‘Geburtsstunde’, sondern auch ein astrologischer Fachausdruck:
‘Stand der Gestirne bei der Geburt und damit vorbestimmtes Lebensschicksal
(Nativität)’, ‘Horoskop’ (s. Leisi, Problemw.).
Lord Mortimer … never been born: Von der überlangen Z. 3 bis Z. 18 lässt sich der QqText an mehreren Stellen nicht in den Blankversrhythmus bringen. Die vorliegende
Fassung übernimmt Rekonstruktionsvorschläge aus Harbage (Pelican 2), Kastan u.
Humphreys für Zeilen, wo dies ohne Zwang möglich ist. Auffällig ‘prosaisch’ sind
Hotspurs Entgegnungen in Z. 3f. u. 16–18. Der Wechsel von Vers zu Prosa weist in
seinem Fall oft auf Dissens und Streitsucht hin (vgl. Vickers, Artistry, S. 102f.).

		

