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Vorwort. 

Als Friedrich Hebbel sein erstes dramatisches Werk 

dichtete,hatte er fast keine Gelegenheit gehabt das Theater -

zu beauchen;es ist also sehrauffallend,nicht dass er eini-

ges vorftthrt/das~ scharf getadelt worden ist,sondern dass 

cer das dramatische Schon SO Scharf herausgearbeitet hat. 
I< . 

Spater,als er in Wien ankam,lernte er Heinrich Laube ~ennen, 
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den Direktor des Wiener Burgtheaters,der ihm aber immer 

fremd gegenttber gestanden hat.Erst Jahre nach ihrer Entsteh-

ung hat Laube einige Stttcke Hebbels a.ufgefflhrt.Der Direktor 

wusste nicht den Dichter im Dramatiker zu wtlrdigen. Durch 

seine oft herbe Kritik muss Hebbel doah etwaa gewonnen haben, 

denn er .erkannte selbst,dass er ih!n sehr viel schuldig aei. 

Der andere Btt.hnenleiter von Bedeutung,der einen starken Ein-

fluss auf Hebbel ausUbte,war Franz Dingelstedt,der zuerst in 

Mttnchen und spllter in Weimar ala Direktor angestellt war. Er 

war Hebbel gegen11ber weit mehr sympatisch,und erfolgreiche 

Darstellungen der Hebbelschen Dre.men sind ihm. gelungen. 

Da Hebbels Erfahrung mit der Bflhne also gewiesermass-

en ungl'flcklich war,indem ·seine Werke nur s:p!tt in seinem Leben 

aufgefflhrt wurden,so dfirfte ein etwas eingehendes stuhium 
seiner Dramen,mit besonderer Berttcksichtigung der Technik von 

Interesse sein und zum Teil auch die Schicksale der Hebbel-
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sehen Dramen erklUren.Solch ein Studium liegt der nachfolgen-

den Arbeit zu Grunde, doch musste wegen Mangel · an Zeit,diesel-
. . 

be sich auf die wichtigsten Dramen des ~ichters beschrl!nken~ 

Es wurden zu diesem Zweck die folgenden Dramen gewi!hlt:Jud.ith 

· ·Maria Magdalena,,Herodes und Amriamne,,Gyges und sein Ring,und 

Die Nibelungen;und wurden dieselben in chronologischer Reihen-

folge untersucht,d.a sie zweifellos eine Steigerung in H~bbels 

Entwickelung .. ~arstellen, das heisst die Entwickelung seiner 

dramatischen Ku.nst,denn seine Weltanschauung soll,nach Hebbel,· 

schon im zweiundzwanzigsten Lebensjahre v6llig entwickelt . 

gewesen sein. W!hrend die Hebbelsche Dramentechnik Hauptgegen-

stand der vorliegenden Untersuohung bildet, will si_e sich aber 

nicht darauf beschr~nken und zieht auch andere Tatsachen in 

Betracht die ausserhalb des Bereiches der Technik liegen. 
e._g . . 

Diese GeleDheit m6chte ich benutzen meinem verehr-
. I\ 

ten Lehrer,Professor H.O.Kruse,der mir bei dieser Arbeit un-

ermtidliche Hillfe geleistet ha.t, meinen herzlichsten Dank aus-

zusprechen. 



Wir schlagen das erste dramatische Werk Hebbels auf 

tmd finden folgende Btihnenanweisungen: "Judi th: eine Tra- . 

gBdie in ftinf Acten. Erster Act. Das Lager . des Holofernes. 

Vorn, zur rechten Hand das Zelt a.es Feld.hauptmanns, Zelte, 

Kriegsvolk und Getfurnnel. Den Hintergrund schliesst ein 

Gebirge, worin eine Stadt sichtbar ist. n 
1 .. :und !lhnlich 

sind alle die Bfl.hnenanweisungen dieses Stftckes; krirz, all-

gemein, indefinitiv. Dies ist nicht zufllllig geschehen, 

sondern· absichtlich wie es Hebbel erlcl!!rt ·: '' zµ vi ale und · 

ausftlhrliche Btlhnenanweisungen st6ren die Illusion. Die 
2 

Direktion k6nnte diese Sache ·-ja. ausfllhren~ Es kann ja 

auch sein dass Hebbel sich nicht fl!hig fillllte,denn er hatte 

ja wenig Gelegenheit gehabt die Theater zu besuchen. 

Hebbe1 hatte an der apokrYI>hischen Geschichte der 

,Judi th Anstoss genornmen. Sia gefiel ihm nicht, denn psychp-

iogisch war die Sache nicht richtig entwickelt. Er grflbelt e 
Uber die Charaktere von Judith und Holofernes um die That-

sache psychologisch zu motivieren. Also spielt die Charak-

terisierung notwendigerweise in diesem Stff.cke die Hauptrolle 

Die Charakterisierung beschr!!nkt sich nicht a.Uf den ersten 

Akt, sondern zieht sich durch das ganze Stfick,vom An!ang bis 

1- R.M.Werner: Hebbel. Sllmtliche Werke: ·Judith, Act l,s.5. 
(Alle folgende Hinweisungen auf Dramen sind bezugnehmend 
auf diese Aufgabe.) 

2~ Judith: Vorwort. 
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zum Ende. 

Am hllufigsten kommt die direkte Charakteristik vor. 

Holofernes spricht viel fiber sich selbst. Monologe kommen 

nicht selten vor. "Das ist die Kunst, sich nicht auslernen 

lassen, ewig ein Geheimnis bleiben! Das ·wasser versteht 

sie nicht---- aber ich verstehe sie."1 Und so fl!~rt er fort 

eine lange Rede zu halten Uber seine Gedanken, seine Thaten, 

seine Macht. Nachdem er noch mehrere Male fiber aich 

selbst 1md seine Kraft ziemlich ausgedehnt gesprochen hat, 2 

wirkt es endlich unnatfirlich und prahlerisch. Der jenige, 

der so viel fiber seine Krf:!fte grflbelt, ist nicht derjenige ,. 

der. krl!ftige ·Thaten durchzufflhren vermag. "Und doch ist 
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a.uch Holofernes bis zu einem gewissen Grade nur die notwend-

ige Consequenz des Problems das Hebbel sich .ftml in der "Jmlith" 
3 nun einnal gestellt." Man muss es unserem Dichter doch las-

s en, dass er oft rnit wenigen Worton uns sehr viel von den 

Eigenschaften seiner C.haraktere mitteilt. Am Anfang des 

Stflckes sagt Holofernes sehr wenig in kurzen, knappen .Sl!tzen; 

doch wir sehen gleich ein, dass er ein absoluter Herrsher ist, 

gerecht aber rttcksichtslos, oft grausam, dass er Furcht fflr 

seine eigene Stellung hat, dass· er gefUrchtet eein will. 

1-Judith: Act l,s.7. 
2 ... Judith: Act lV,s.47 ,Act V,s.58,Act V,s.64 
3-Bulthaupt: Dramaturgie des Schauspiels,Band 3,s.114 
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Judith erscheint zrierst am Anfang des zwei ten Aktes. 

Sie und ihre t;reue Dienerin, Mirza., sitzen am Webstuhl.Judith 

erzllhlt von ihren Trl!umen, ihren :frflheren Erfahrungen,ihrer 

J3rautnacht. Judith spricht 6fters fiber sich selbst."Meine 

Sch~nheit ist die der Tollkirsche; ihr Genuss bringt Wahn-

sinn tind Tod! nl Fast alle die Hau:ptztJge ihres Weaens lernen 

wir durch sie kennen. Im dritten Akte tritt sie in einem 

Monolog ati.f. Sie ringt mit ihrem Gott in Gebet, aber wir 

ffihlen dass sie in sich hinein grllbelt, vielleicht gar dass 

nicht sie, sondern der Diohter, der uns die Seele der Judith 

ganz kl.8.r me.chen will. 

Diese direkte Methode der Charakterisierung steht 

kttnstlerisoh drirchaus nicht so hoch wie die indirekte. Aber 

dieses ist sein erstes Werk und. daher· kann man au.ch nicht er-

warten dass es den ·(!i:pfel Hebbels dramatischer Kunst abspieg-

e1n ·wird. Dennoch fehlt es auch nicht an Beispielen dieser 

letzteren Meth.ode. Durch den Eindruck den Judith au! Holo-

fernes und Andere macht, erkennen wir ihre Sch6nheit. Ihre 

Tlluschungskraft lernen wir kennen durch die Thatsache,dass 

gerade die gute Mirza, die sie seit ihrer Kindheit gekannt 

hat und imrner treu beigestanden hat, selbst getl!uscht .wird: 

"Verfluchte, so bist Du gekornmen, Dain Volk zu verraten?"2 

Durch Handlungen lernt man auch die Personen kennen. Dies 

1-Judith: Act 11,s.19 
2-Judith: Act : lV,s.56 



kommt nicht so oft vor, doch im letzten Akt wo Holofernes 

seinen Hauptmann tBtet, steht er :pl6tzlich vor uns in aller 

seiner Grausamkeit, und in der Behandl1mg Ephraims sehen 

wir den Holofernes sls Grossmtttigen. Durch diese Begnadi-

gu.ng Ephraims macht er auf Judith einen solchen Eindruck 

dass sie zu Gott fleht: "Gott meiner vater, schtttze mioh 

vor mir selbst,dass ich nicht verehren muss, was ich verab-

scheuel Er ist ein Mann."1 Sein Ha.ndeln dagegen, so wohl 

wie Sein Reden im letzten Akte zeigt uns den Holofernes als 
wahre:n Wfls tling . 

Wie gesagt, Hebb el fflhl te dass die apokryphische· 

Geschichte ftlr seine feinfllhlige, edle Heldin eine reine 

Unm6glichkeit Sein mflsse. "Es ist gewiss dass ihre That 

unserem ·modernen Empfinden mehr zu schaffen macht als dem 

patriotischen und religi6sen Geftihl a.er aJttestamentlichen 
' 

10 

Hebrger. Die TOdtung des Holofernes bleibt immer ein 

Meuchelmord und .das Opfer der weiblichen Ehre, auf demAltar 

des Vaterlandes darg~braoht, mttsste ffir die Empfindung der 

Heldin in tinserem Sinne andere Consequenzen nach sich ziehen 

als die des apokryphisohenBuches."2 In einem .Brief an die. 

Stich-Crelinger in Berlin schreibt Hebbel: "Die Judith der 

Bibel ist Wittwe; eine Wittwe aber kann nicht mehr empfinden, 

1-Judith:Aot V,s.63 
·· 2:..Bul thaupt :Dramaturgie des Schausi:>iels, 138.nd 3, s .109 



e.n 
was meine J11dith in dam gegebenf\Falle . noch empfinden mus ste ' 

wenn ich die 'Dichtung zu ihrem Wende- und HBhepunkt ffLi.ren 

w~llte; ein~ Witwe darf sich zu· oinem Schritt, dessen Ziel 

sie kennt, nicht einmal entschliessen, wohl aber ein M~dchen 
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und eine Witwe die noch Mlldchen ist." Diese Spitzfindigkeit 

ist eigentlich die Schwl!che 'des Stflckes, denn, wie Bulthaupt 

treffend bemerkt: "War diese Motivierung aber klu.g, so war 

sie zugleich a11ch sehr raffinirt' denn sie erkaufte eina 

monstr6se That, nur mit einer monstrBsen Voraussetzung und 

sie verftlhrte den Dichter zugleich mit Notwendigkeit dazu, 

das sinnliche Element schonungslos zu betonen, also eben das, 

was ihm ohnehin in eine htlhere . Sphllre zu heben nicht ver-

gBnnt ist. Und das ist kaum zu ertragen, um so weniger. je 

wahrer der Dichter hier geschildert hat. Aber es ist die 

blosse ·Wahrheit des Thierischen, dem selbst in dem Entsetzen 

der Judith kein hinlllnglich starkes Gegengewicht erw~chst, 

das es h6be. Dami t hat das Drama kaum no ch etwaa zu tun. nl· 

Obwohl die Charakteristik das wichtigste Moment ist, so 

karut man doch auch nicht die Handlung ganz und gar bei S'a:J. te 

stellen; aenn Handlung giebt es auch. Wahr ist es, cla~s in 

den zwei ersten Akten die Serien von kleinen Handlungen vor-

kornmen um uns klare Bilder von Holofernes und Judith zu geben 

1-Eulthaupt: Dramatuxgie des Schauspiels,Band 3,s.111 . 
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dooh erfahren wi:r dass die Ebrl!er ·ihm trotzen warden {da.s 

erregende· :Moment) und auch im Traum Judiths schwebt die 

ganze Handlung symbolisch vor. Nun im dritten Akte fllngt 

die Handlung eigentlich an mit Juditha rettenden Gedanken 

"Der Weg zu meiner That geht durch die SUnde. nl Dur.ch c1ie 

Mutlosigkeit Ephraims,durch die Ereignisse in Bethulien, 

durch den Bericht Achiors : 'fiber Holofernes,wird ihr Ziel 

immer n~her bestinimt und im vierten Akt kommt sie zum Lager 
Je.s 
~Holofernes. Durch ihre Sch6nheit wird seine Sinnlichkeit 

erregt,sie wird entehrt, t6tet ihn und rettet ihre Stad~ 

Bethulien. Sia fflhlt sich aber nicht als Heldin, sie er-

kennt ihre SUnde, fUrchtet die Konsequenzen und in gr6sster 

Seelenerschfttterung stellt sie die Bitte an ihr Volk: "So 

sollt Ihr mich t6dten wenn ich's begehretn2· 

Die Handlung geht Hand in Hand mit der Charakteri .·-

Sierung und vorausgesetzt dass diese psyohologisch richtig 

ist, so folgt die Handlung ganz natllrlich,ja notwendig. 

Mann muss sich ja wundern wenn man bedenkt dass .dieser 

junge: · Diohter van zwei und zwanzig Jahren, der bisher nur 

einige Gediohte und Novellen geschrieben hatte, pl6tzlich 

mit diesem Drama hervor trat, worin er mit einigen ~usnahmen 

die erhobene Sprache riohtig dem Inhalt .anpasst, sich streng 

1-Judith:Act 111,s.26 
2-Judith: Act V, s.81 
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an das dramatische hglt und den schwierigen Stoff mit thea-

tralischer Meisterscha.ft bezwingt. Die Judith ist das 

warmste, das jugendlichste aller seiner Dramen. Man er-

kennt den geborenen Dramatiker. 

Noch eins ist an diesem Stftake zu loben, nttmlich die 

im dritten Akte dargestellten Volksszenen in Bethulien von 

denen . J3erufene urteilen dass sie "zu den wenig genialen 

Massenszenen geh6ren, die unsre .dramatische Literatur be-

sitzt. Hebbel individualisiert die Einzelnen, die aus dem 

Schwarm hervorragen reich und scharf- aber doch treiben Alle 

auf der grossen,gemeinsamen Fluth eines einzigen Geftlhls. 

Sie sprechen trotz der . durc.hgltngigen Gehobenheit der Rede 

so einfach wie es die H~lden der Trag6di~ leider nicht tun; 

sie kehren nicht 'bestl!ndig ihr allertiefstes Innere in ge-

schreubten Sentenzen an das Tageslicht- sie warten dass der 

Leser und zuschauer aich aus ihren Thun und Reden ihr Bild 

selbst zusammen setze und jeder ist eine l?ersl!Jlilichkeit."l 

Betrachten wir nun Hebbels Meisterwerk, das bflrger-

liche Trauerspiel,"Maria Magdalena",so finden wir, dass es 

in drei Akte:. eingeteilt ist, statt in ftlnf, wie wir es von .. 
" der klassischen Zeit her, gew6hnt eind. Ahnlich wie in 

Judith siri.d die Bflhnenanweisungen. Es heisst entweder "Zim-

mer im Hause des Tischlermeisters" oder "Zimmer bei Leon-

hard"; Weiter ist gar niohts beschrieben. Der Ort ist "eine 

1-Bulthaupt: Dramaturgie des Schauspiela, Band 3, s.115-117. 
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mittlere ~~adt"; also sehr indefinitiv und allgemein • 

. Aber bei der Charakterisieru.ng ist es schon ganz 

anders als in der "Judithlf. Unser ·Dichter hat da.rin grosse 

Fortschritte gema.oht; die Charakterisierung ist fast immer 

indirekt. Ausfnhrlicher ala in der Judith haben wir im 

ersten Acte die -volle Exposition. Alle Personen warden uns 

vorgestellt, meisterhaft charakterisiert; wir spfi.ren kauni 

dass man sie uns vorstellt, sia kommen uns nur einfach vor 

in ihrem Alltagsleben und ·wir lernen die Hauptztlge ihres 

Charakters durch ihre Handlungen und Gedanken kennen. Die 

Mutter geht zum ersten :M~l nach ihrer Genesung aus. Sia 

ist gut, . gottesf'flrchtig, ahnungsvoll, schwach. · Dies sagt 

sie uns nicht im Monolog; sie erz!hlt ihrer Tochter einfach 

von ihrem Hochzeitskleide und den Gedanken die dadurch bei 

ihr erregt warden sind. Der Sohn, Karl, . benimmt sich sehr -: 

tlbermtltig. Wir sehen sogleich, er ist von der Mutter verzo-

gen worden. Uiid nun kommt einer der wenigen Monologen; 
I 

Klara spricht, aber nicht fiber sich selbst, wie der Holofer-

nes es so gern tat; sie gedenkt ihrer Mutter, die sie am 

Grab vorbeigehen .sieht, und des Kleinen Katholischen Mt!dchens 

das seine Kirsche . zuni Altar trug. Sia sagt una nicht: ich 

bin gut, 11 ebenswflrdig, religiBs, unrnhig und dvrch Begeb en-

hei ten beschrllnkt, aber wir merken ea schon ohnedem. Nun 

kommt der elende Leonhard. an. Nicht lange dauert es bis wir 

ihn durchschauen, und das Verhaltnis zwischen ihm und Klara 
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bedauern. Der Secretltr wird erwl!hnt und wie v:iel wir fiber 

ihn durch die wenigen Worte des eif erstichtigen Leonhard 

und durch die Verteidigung Klaras erfahren! Der Vater, 

Meister Anton, kommt nun nach Hause, · und obwohl wir vie le 

· Eindrilcke· indirekt durch sein Gesprt!ch mit Leonhard bekom-

· men~ muss man doch gestehen, dass er 6fters U.ber sich selbst 

spricht; zum Beispiel,"Ich bin so wenig, wie Er, als ein 

borstiger Igel zur Welt gekommen, a.her ich bin nach und nach 

einer geworden. _ Erst waren all' die Stacheln bei mir nach 

innen gerichtet, da kniffen und drftckten sie all zu ihrem 

S:pass auf meiner nachgiebigen glatten Haut herum, tmd freuten 

. sich, wenn ich zusammen fuhr, wail die Spitzen mir in Herz 

und Eihgeweide drangen. Aber das Ding gefiel mir. nioh_t, 

ich kehrte meine Haut um, nun fuhren ihnen die Borsten in die 

Finger, und ich hatte Frieden."1 Dire~ktist es, aber dennoch 

so wflnschenswert. Wie einfach und: g.~s~hi·ckt H!sst una dagegen 

derDichter die weichere Seite seiner natur durch .die Mutter 

kennen lernen. Die Hauptpersonen warden uns vortrefflich _ 

vorgefUhrt und zur selben Zeit warden wir mit frtiheren Ver• 

Mltnissen belrn.nnt gemacht. Das Geffihl der Gebundenheit des 

h!11slichen Lebens ist scharf ausgearbeitet, 

Und nun kommt ·"das erregende Moment;" Der Gerichts-

diener Adam ersoheint und klagt den Sohn an. "Sein Sohn hat 

1-Maria Magdalena,Ac~.l, Scene V,s.28 



Jqwelen gestohlen. Den Dieb haben wir schon. Nun wollen 

wir Haussuohw.ig halten!"l Wie ein Donnerschlag fghrt es in 
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die ahnungslose Tischlerfamilie hineinl Die Mutter fllllt um 

una. stirbt, Klara verstummt, Meister Anton verbirgt nur mtthsam 

seine Erregung. Herr Leonhard segt sich von Klara los, wie 

zu erwarten war, Klara ist ausser sich, und der Vater, der 

immer die dunkle Seite sieht, vermutet schon das Schlimmste. 

Klara die ihren Vater so sehr lieb hat, schwBrt dass sie ihm 

nie Schande machen werde. Baim Empfang der schrecklichen 

Nachricht charakterisiert sich also jede Person in eigener Art 

·una ,Weise. "Mi t grade zu verblttffender Ungezwungenhei t wird 

alles an seinen Platz gestellt und schon in den Voraussetz-

ungen leicht und sicher vorbereitet." 2 

Wie kommt es nun, dass diese Leute so echt, so realis-

tisch, so lebendig sind? Wie kennt denn Hebbel so gut das .. 

enge Leben im Hause des Tischlermeisters? Dies ist freilich . 

nicht schwer. zu beant\vorten. Diese Ty:pen hatte Hebbel ja. 

sein Lebenlang:· geka.nnt. Im grossen Ganzen ist Meister An-

ton Hebb els eigner vat er, obwohl Anton Schwarz, ein l\Hlnchener 

Tischlermeister einzelne Zfige zum Bilde hergegeben hat. Der 

Sohn ist der Sohn dieses Mtlncheners, der eine l!hnliche Er-

fahrung wie Karl gehabt hatte; die Mutter 1st Hebbels eigene 

Hutter; und Klaras Eigenschaften stammen tails von Beppi 

1-Maria :Magdalena, Act· l,Scane Vll, s.34 
2-R.M.Werner, Hebbel: Sllmtliche Werke Band 2.Einleitung 
"Maria Magdalena", s • .XVl ' · 



Schwarz, teils van Elise Lensing. Das Leben im Hause des 

Tischlermeisters, solch ein enges, gebundenes Leben, kannte 

Hebbel gut von Kindheit aUf, so war es ja in seiner Heimat, 

l'l 

in Wesselburen. Er stand also auf festentBoden; er brauchte 

keine Theorien wie oder weshalb die Sache so sein kBnnte und 

wie es werden m6chte, er wusste nur zu genau wie es war und. 

wie es werden musste. Nachgrftbeln war in diesem Falle ganz 

und gar fiberflfissig. 

Auch die Sprache ist die einfache, prosaische, alltllg-

liche, oft rauhe Redensart der mittleren Klasse, die Hebbel 

sein L_ebenlang gew~hnt war, durchaus nicht die gehobene 

Sprache die wir in "Judith" wahrgenommen ha.hen. Im grossen 

Ganzen ist die Sprache den Charakteren richtig engepasst aber 

es giebt Ausnahmen wo es nicht so treffend geschieht; zum 

Beispiel, diese rauhe, oft grebe Sprache mag Meister Anton 

oder Karl benfrtzen aber fftr Klara ist sie zu Zeiten unpassend. 

AnstBssig sogar wirkt ihre Erwiederung on Leonhard: "Ioh 

danke Dir, wie ich einer Schlange danken wtlrde, die mich run-

knotet h~tte wid mich von selbst wieder liesse und fort 

spr.!lnge, weil eine andere Beute sie lockte. Ich weiss dass 

ich gebissen bin, ich weiss dass eie mir nur lllsst,weil es 

ihr nicht der Mtthe · wert scheint, mir das bi schen Mark ans den 

Gebeinen zu saugen, aber ich danke ihr doch, denn nun hab' 

ich einen ruhigen Tod."l "Statt seine Menschen entweder in 

1-Maria Magdalena,Act 111,Scene .4,s.59 
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den befangenen, dfirftigen Ausdrflcken ihres Standes zu lassen 

oder doch ihre Rede bildnerisch so zu entfalten,wie es ihrem 

Seelenleben entsprUche,legt er ihnen manches Wort in den Mund, 

das nur der Dichter "aus seinem eignen Schatze vorgestreckt" 

haben k:ann."l So kritisiert Bulthaupt und gibt uns dann einige 

Beispiele, die man zum Theil ein wenig scharf und ungerecht 

find en muss. Im folgenden Falla ist die Bemerkung treffend: 

nEin Rebellion im Kopf, wo man Wurm nach Wurm,gebiert und 

einer den andern frisst oder in den Schwanz beisst, ist die 

Schlimmste von Allen!"2 So wftrde ein -Leonhard in Wirklichkeit 

nicht reden. 

In diesem Stticke nimmt die Handlung eine viel wicht-

igere Stellung ein wie in der "Judith". Nach dem ersten Act 

folgt ein Schritt ~ach dem andern und aus dem andern. "Man 

erinner.t sich aus den Briefen an Goethe wie sehr Schiller den 

Bau des Sophocleischen K6nig Oedi~us bewunderte und sich um 

einen Stoff bemttl1te,der ihm ein Uhnliches Vorgehen erm6glicht 

hlltte; schliesslich gab er es mit der Bemerkung auf, jenes 

Drama sei sei~e eigene Gattung, es gebe wohl keine zweite 

Jtpecies davon;"a.m aller wenigsten wflrde man .aus weniger fabel-

haften Zeiten ein Gegensttlck dazu auffinden." Die "Maria Mag-

dalena" ist ein solches Gegenstt!ck zu dem griechischen Werk, 

was diese Technik betrifft und wickelt aus dem Vorhandenen 

1-Bultha.upt:Dramaturgie des Schauspiels, Band 3, s.136 
2-lfaria Magdalena: Act 111, Scene V, s. 60 
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alles heraus. nl Nur einen Punkt kann ich als unnatflrlich . 
n 

tadeln: Klaras Fall. Uber diesen Pun.kt ist vial geschrieben 

worden. Ms.n hat es als einen "unheilbaren" und "unentschuld-

baren Fleck"2 bezeichnet·, woran Hebbels Neigung "aue der Lie-

be ein Problem zu machen"3 Schuld sei. R.M.Werner entschuld- . 

igt folgender Weise: "Sia gibt ~ich nicht hin, sie erleidet 

nur das Weiberschicksal,weil sie keine Heldin, sondern ein 

Mlldchen aus dem Volk ist. Darin eine ausgeklUgelte ·Spitz-

findigkeit des nach Ungew6hnlichem ausschauenden Hebbel zu 

erblicken~ scheint mir ein Irrtu.m. Wir haben durchaus nichts 

ungewBhnliches daran, im Gegenteil gehl;Jrt ein solches Vorweg-

hehrnen der ehelichen Rechte zwischen Brautleuten vor · der Ver-

" mahlung zu den gebrlluchlichsten Erscheinungen im Leben des 

niederen Volkes "Will sie main Weib werden,so weiss sie 

dass sienichts wagt." Hierin liegt das Entscheidende.n4 Ein 

wenig mehr befriedigend ist die Erkll!rung Scheunerts: "Ioh 

meine die Thatsachen mf1ssen hier symbolisch betrachtet warden. 

Symbolisch bedeutet Klaras Hingabe nicht einen geschleoht-

lichen Akt, sondern das notgedrungene, verzweiflungsvolle Ab-·., 

brechen aller Brficken zu der Welt des SecretUrs und das be-
" 

dingungslose sich Verschreiben. und unlBsbare aich Katten an 

die Welt Leonharda und das nicht~os-K6nnen von diesem.Pakt 

1-R.M.Werner,Sl!mtliche Werke:Einleitung Maria Magdalena s.xv. 
2-3-Bultha.upt: Dramaturgie des Scba.uspiels ,Band 3, s.127 
4-R.M.Werner: Hebbel,Si!mtliche Werke, Einleitung Maria Magdalena s.xv111. 
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ist durch die Schwangerschaft symbolisiert, die ja an Un.d fflr 

sich gar nicht zu folgen brauche."1 Diesen letzteroostand-

punkt .m6chte ich annehmen,denn ich kann niich nicht flberzeUgen 

dass solch ein edles, feinftlhliges M~dchen wie Klara so kalt 
' ,, 

und gelassen solch eine That durchftlhren konnte. Aber vor-

ausgesetzt dass die Sache symbolisch zu betrachten ist, ist 

es noch eine Frage ob Hebbel als Realist, das Recht habe, so 

etwas Symbolisches hineinzufflhren. Es ist ohne zweif el der 

Schwachef tinkt des StUckes. 

Die Vortrefflichkeiten der Handlung sind dennoch in 

Hberwiegender Mehrzahl. Es hat im Stdcke ftberhaupt keine Per-

son direkt Recht oder Unrecht. Selbst der Leonhard handelt 

seinem Charakter una seinem Standpunktgem~ss, ganz recht. Er 

ist von Haus aus eine gemeine Nattir. "Aus ihrer Gebundenheit 

und Bedingtheit und aus der schroffen Geschlossenheit, mit der 

sie die Personen sich gegentlberstehen entspringt die Tragik. rr2 . 

In Bezug auf "Maria Magdalena" sagt uns Hebbels junger Freund, 

Emil Kuh: ·"Er hatte in der Tat eine der hBchsten Aufgaben des 

Dramas glflcklich geH5st, die Aufgabe: · B;ussere und innere Mo-

tive bis zur vBlligen Unzertrennlichkeit . ineinander zu ver-

flechten, so dass es nach seinen Worten allerdings auf den er-

sten Blick, obgleich a.uch nur auf ersten, schelnen kann ala ob 

da, wo ein !lusseres Motiv in den Vordergrund tritt, kein 

1-Arno Scheunert: Der Pantragismus als System der Weltan -
schauung und Asthetik Friederich Hebbels,S.115. 
2.;.Arno. Scheunert: Der Pantragismus ala System der Weltan. _ 
schauung und Asthetik Friederich Hebbels .s.±17-118. · 



inneres vorhanden sei, da der Triumph der Behandlung dooh 

gerade darin liegt, dass di es es versteckt ist. n 1 

Den Stoff zu "Herod es und :Mariamne" schBpfte Hebb el 
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e.us "Josephus Flavius". Er setzt sich wieder dasselbe ? ro-

blem;"was in der Quelle historische Anecdote ist, dass sell 

im Drama zum Ausdruck notwendigen mensohlichen Verha.l tens 

werden;--- er suchte den tief innerlichen Kern des Confliktes 

herauszuschl!len und in seinem menschlichen wie welthistorisch-

en Wert darzulegen---Menschlich w.id zugleich welthistorisch 

muss die Anecdote warden. n 2 Mi t Herod es geht eine Welt und ei-

ne Wel tanschammg zu Grunde, eine neue, du.rah Mariamne und 

ihre Betonurig der Individualitl!t vorgefflhrt, f~gt schon an 

sich zu erheben. Dieses DraITB bietet nicht nur ei~e Aufer-

stehung der Geschichte dar, sond.ern den Geist der Geschichte. 

Dieses Stflck ist von einer neuen Art fflr Hebbel unrl 

deutet neue Einflffsse an. Es ist die erste Frucht seiner 

neuen, glticklicheren Verhl!ltnis s~:. . Er hatte sioh nt!mlich 

mi t Christine Enghaus, einer edlen, begabtett Frau, einer Schau-

spielerin im Wiener Theater, vermtthlt. Von dies er Zei t an merkt 

man einen beaeutenden Unterschied in den Charakteren der Frau-

engestalten; sie sind hBhere Typen, Individualitllten. Kurz 

gefasst, sein Leben wurde massvoller, harmonischer; seine 

1-Emil Kuh: Biographie Hebbels, Pariser Aufenthalt,s.72 · 
2-R.M.Werner: Hebbel, Stlmtliche Werke, Band 2, . Einleitung 

Herodes und Mariarnne,s.XXXVll. 
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Werke ebenfalls. Hebbel hatte sich auch mehr mit den klas-

sichen Dichtern und dramatischen Theorien beschllftigt. Goethe 

besonders; .· . auch Shakespeare hatte er viel gelesen und. 

Schiller schlltzte er nun vial h6her als in frUheren Jahren. 

Und nun in "Herodes und Mariamne" findet man einen technishen 
" ho.t 

Aufbau der mehr Ahnlichkeit/\mit dem Plane den Freytag in sei-

ner "Technik des . Dramas" vorgeschrieben ha. t; in anderen Wort en, 

der Aufbau nahert sich dam der klassichen Dramen. 

Bei Freytag finden wir den :folgenden Bericht: "Der Akt 

aer Einleitung erh~lt in der Regel --- :folgende Momenta: den 

einleitenden Accord, die Scene der Exposition, das aufregende 

M:oment, . die erste Scene der Steigerung. n1 In der ersten Scene 

haben wir schon den einleitenden Accord: Herodes ist im Aud-

' ienzsaal und empfllngt seine Unterthanen. Wir spffren bald 

dass obwohl er ein mllchtiger Herrshe1· ist, die zust!!nd.e im 

Lande voll Unruhe und Unsicherheit sind. Herodes erkennt die 

Lage selbEt in dem er sagt. 

"Ja, ja, so steht' s! 

Verrat im cignen Hause,offner Trotz 

In PharisUerpBbel-----

Denn der (Joab) sogar obgleich mein eigner Knecht 

Tut gern, was mi ch verdriesst, wenn er nur weiss, : 

Dass ich mich stellen muss,als merkt' ich's nicht'."2 

1-Gustav Freytag: Technik des Dramas,s.173 
2-Herodes und Mariamne Act l,Scene l,s •. 204-5 
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Der Schatten des Aristobolus schwebt schon zwischen Herodes 

und Mariamne. Geschehenes und ])rohendes kommt uns jetzt .. 

schon als unzertrennbar vor. Die dritte Scene bildet den 

H6henpunkt der Exposition. Hier treten die Charaktere von 

Herodes und Ma.riamne scharf hervor, im Dialog meisterhaft 

geschildert. Ihre grundverschiedene Weltanschauungen sagen 

uns schon dass Herodes, obwohl er seine Frau ttber alles 

liebt, . ihre edle Seale nie verstehen wird. Das aufregende 

tioment kommt wie Herod es in der vierten Scene sich ent-

schliesst Maria.rune ·tmter' a Schwart zu stellen: -

"Wenn ich nicht wieder kehre, 

So stirbst du} . Den Befehl lass ich zurtt.ck~ nl . 

Die erste Scene der Steigerung ist nun die fttnfte Scene: 

Heracles wirkt auf die feige Natur Josephs, seines Schwagers, 

der ihm schliesslich verspricht den Blutbefehl auszuff1hren. 

"Der Akt der steigerung", heisst es weit er bei Freytag 

. "hat in unserem Drama die Aufgabe, die Handlu.ng mi t vermehrter 

Spennung hera11fz11fUhren, dabei die Personen des Gegenspi els, 

welche im ersten Akt keinen Raum gefund.en haben,vorzustellen."2 

Alexandra, sameas und Salome warden uns vorgestellt. Sie 

sind nicht schwache Gestal ten im Hintergrund, wie es oft 

der Fall ist,wo es zwei solche starke Hauptcharaktere gibt, 

sondern wirkliche Charaktere die an und ftl.r sich interessant 

1-Herodes und Mariamne: Akt 1, Scene 4,s.222-3 
2-Gustav Freytag: Technik des Dramas,s.174 
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sind und die der Handlung organisch zugehBren. Wir scha.u.en 

auch·weit tiefer in die sch~ne Seele der Heldin. Die Hand-

lung wird in vier Stufen gesteigert; die rachgierige Alexan-

dra, die auf den Untergang Herodes sinnt, gewinnt Sameas ff.tr 

ihre Sache, tllld aie sti:ften einen Au.fstand an; Mariamne er-

kl!!rt ihr Verhllltnis: zu Herodes, "Den Schwur den ich zurfick-

hiel t, den leiste ich jetzt: ich sterbe, wenn er stirbt;"1 

Joseph verrllt Herodes Befehl und Mariamne sprioht, tief be-

troff en: "Von j etzt erst fflngt me in Leben an; bis heut e 

trUumt' ich~"2 Alexandra kommt mit den Bericht,dass Herodes 

schon in der Burg sei. 

So ·weit befo1gt das Drama die Regal aber nun findert 

sich die Sache. Nach Freytag soll der dritte Akt den H6he~

punkt einschliessen, aber bei Hebbel ist es nicht der Fall~ 

Statt dessen folgt eine wei tere Steiserung durch a.en Em:pfang 

Herodes von seiner Gemahlin,durch die Hinrichtung Josephs 

und durch den zweiten Blutbefehl,diesnal an Soemus. Also 
'. 

erst im vierten Akte, dritter Scene, kommt der HBhenpunkt wo 
• Mariamne; d.a Soemus den Herodes ftlr tad h~lt,von ihin erff!hrt 

dass ihr Gemahl sie zwn zweiten Hal unter das Schwart ge-

otellt hat, und ein Totenfest einrichtet-

"Du bist, wie ich,in Deinem Heiligsten 

GekrUnkt,wie ich,zum Ding herabgesetzti 

1-Herodes und Mariamne: Akt 11,Scene 3,s.251 
2-Herodes und. i-llariamne: Akt 11, Scene 6, s. 266 

'·• 



Er ist ein Freund, wie er ein Gatte ist 

Komm. auf mein Festtn1 
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"Einem angeschossenen Adler m6chte dem schmerzlichen Anblick 

vergleichbar sein, welchen .diese TragBdie in den nun begin-

nenden dritten Akte und der ersten HUlfte des vierten dar-

bi et et. Mi t geH!hmte:rt Fi ttig schwingt sie sich wei ter, es 

ist kein kBniglicher Flug. Die zwiehmende Herbheit der 

Handlung belebt ein allzuruhiger Puls--- Die .'blank angespie-

gel ten Grfinde un~ .Gegengrtinde, wie wohl wir ihre Ein~ring

lichkeit nicht bestre~ten kBnnen, kUhlen die poetische Sinn-

lichkei t . ab. n 2 Jetzt tr,i tt 1 der Umkehr rasch ein: Herodes 

kehrt zurfick als Mariarnne bei ihrem Todtenfest tanzt, sie 

wird gefangen genommen. 

"Der Akt der Katastrophe entba!lt immer noch ausser der 
'7. 

Schlusshandlung, die letzte Stufe der sinkenden Handlung." 0 

Und so finden wir im ftinften Akte nicht nur die Hinrichtung 

HariamnesJ sondern dass auch fiber Herod es die ftlrchterlichsten 

Schlllge des Gerichts hereinbrechen. Titus verkUndigt ihm 

Mariarnn«?S Unschuld und Alexandra teil t ihm Mariamne.s Schwur . 

mit, sich zu t6ten wenn er nicht wieder__,kehren sollte~ Nur 

die Krone ist ihmnach geblieben und diese auch nicht sicher, 

denn die drei KBnige treffen in der Burg Zion zusammen und 

1-Herodes und Mariamne: Akt lV,Scene 3,s.308 
2-Emil Kuh: Biographi e Hebbels, Band 2·, s. 248. 
3-Gustav Freytag: Technik ~es Dramas,s.177 
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erzUhlen vom neugeborenen Wunderkinde, das Himmel und Erda 

beherrschen soll. "Indem er (Herode·s) den Befehl zum Bet-

lehemi tischen Kindermord gibt, dann aber bei dem Gedanken, 

dass er Mariarnne zu begraben hat, zusammen sinkt, schliesst 

das stuck. So machtvoll sinnlich die Trag6die begonnen hat, 

endete . sie auch.---- Das Ganze sei gross und edel, aber nicht 

ftberall ausgebaut, ein Geschick, das schon oft grosse heilige 
; l Bauwerke betroffen habe:: ." 

Wie in den anderen Werken, sollte -man auch hier an-

deuten1 dass ·Hebbel sich sehr wenig, wie auch in seinen sp!!<::-

teren Dramen, um Bflhnenanweisungen bektlmmerte. Hier gilt es 

einfach: "Burg Zion; grosser Audienzsaal"2 "Alexandras Ge-

mf!cher,n3 oder "Ma.rie.mnens ·Geml!cher."4 Die . Personen sind nur 

genannt, nie beschriebeh.· Die Seelenzust~nde seiner Per-

sonen sind. fflr Hebbel das Wiahtige, nicht a.as :~usserliche. 

Sehr au~fallend ist es1 dass in diesem Stfioke die Personen 

so vial "filr sich« sprechen. In den ersten arei Soenen 

kornmt es schon elf mal vor. Und im dritten Akte spricht Ma-

riarnne das f olgende~ 

"Mein Wunsch! Dooh· wohll Mein Wunschl So ist es gut~ 
Halt an Dich,Herz\ Verrath Dich niohtl Die Probe 

1-Emil Kuh:Biographie Frederich Hebbels,Band 2, s.253 
2-Herodes und Mariamne. Act 1, Scene 1, s .199 
3-Herodes und Mariamne. Act 11,Scene l,s.232 
4-Herodes und Mariamne, ActlV,Scene l,s.295 



Ist keine, wenn er ahnt,was Dich bewegti 

Versteht er sie, wie wirst Du selbst belohnt, 

Wie kannst Du ihn belohnenl Lass Dich denn 

Von ihin verkennen! PrUf' ihn~ Denk' an's Ende 

Und an den Kranz, den Du ihn reichen darfst, 

Wenner den D!!mon ilberwunden hat!nl 

2'1 

Dass sie dies "ftlr sich" spricht ist ja gar nicht angedeutet, 

dennoch muss es der Fall sein,denn nur Herodes ist gegenwllr-

tig und ihm dies zu sagen wllre im Bezug auf den Effekt und 

die Handlung rein u.nmBglich. Dies "ffir sich" sprechen ist so 

wie so schon unnatfirlich und wen11 ·,\~~zugesetzt wird, dass nur 

ein Mensch :: £ ~ s.e.:1\ \fra:,-rtif, tst. y:_· __ ·., der sich bemflhen mflsst e 

nicht zuzuh6ren, wirkt es hBchst anstl:Jssig. 

Die.Sprache ist durchaus in dem heroischen Stil der 

klassischen Zei ten. -r?ulthau:pt hat sehr viel an dies em Stflcke ,. 
auszusetzen und in Bezug auf clt.iQ. "Eigenthflmlichkeiten" die 

. "Herod es und Mariamne" filr die Billme W1m6gli ch machen, sagt 

er: · -"Ein anderer iat der Charakter d.er Sprache die in ihrer 

Geschraubtheit im Theater, beim ersten Anh6ren,wie man es im-

mer dooh voraussetzen muss, ungemein schwer verst!ndlich ist."2 

Es ist ja kaum zu erwarten dass Herodes und Uariamne, als 

K6nig und K6nigin, . l)ine geV16h.hliche Sprache sprechen und das 

Schwerverstllndliche dabei ist kaum herauszufinden. Dagegen 

1-Herodes und Mariamne. Act 111,Scene 6,s.289 
2-Bulthaupt: Dramaturgie des Schauspiels, Band 3,s.148 



sagt Kuh:"Und ist auch unserem Dichter der Verschmelzungs-

prozess der historischen und psychologischen Elemente nicht 

so gelungen, wie Schiller im Wallenstein,was immer man gegen 
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dieses Werk einwenden mag, so wird doch die Trag6die Herodes 

und Mariamne ein denkwftrdiges Zeugnis vorstellen: dass der 

grosse Stil aus dem Drama der nachklassiachen Zeit nicht ver-

schwunden war. Kein Poet vor ihm hat den Stoff a11ch nur ge-
" 1 buhrendermassen angefasst." 

Die Annllherung an das klassische Drama, die wir in "He-

rodes und Mariamne" gemerkt haben, findet ihren Gip:fel in 

"Gyges ' und sein Ring." Der Aufbau ist ein sehr ghnlicher. 

Nach einer vortrefflichen, einaktigen Exposition, geht die 

,Handlung ziemlich grade au.f das Ziel los. Wie in "Herodes 

und lvie.riamne" zieht sich die steigerung den dri tten Akt hin-

durch und erst im ffinften Akte komrnt der H6henpunlrt, wo Rho-

dope erfl!hrt dass die Schuld an ihrem Manne liegt, in dem 

Gyges ih~ zu verteidigen, spricht: 

"Er glich dem Priester, der die pelbe Flamme, , 

Die ihm durchlodert, zu des Gottes Ehre 

A11ch in der fremden Brust entzUnden mBchte: 

Wann dieser, leidenschaftlich- unvorsichtig, 

Die heiligen !:!ysterien enthflllt, 

1-Emil Kuh: Biographie Friederich Hebbels, Band 2, s.243-4 . .. 
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Um dumpf e Sinne rascher zu erwecken 

Und falsche G6tzen sich1 rer zu enthronen: 

Fehlt er so schwer, dass man ihm nicht verzeiht?"1 

Sogleich tritt die ·Umkehr ein; f"flr Rhodope bleibt nur ein 

~tschluss ttbrig. Ihre Sitten, die GebrUuche ihres Landes 

fordern dass Kandaules sterben muss; Gyges muss ihn t~dten: 

."Du musst! Und ich-

Ich muss mich Dir vermalen. 

Wenn Du zu mir sagst: 

Jetzt bist Du Wittwe! So erwied 1 re ich: 

Jetzt bist Du mein Gemahll 1'2 

Die Hannlung geht rasch weiter; das Volk wird mnrrisch, im 

Zweikam:pf wird Kandaules von Gyges get6dtet und dieser wird 

vom Volke gekrBnt,er schreitet mit Rhodope zum Altar und wird 

ihl" Gemahl. Mi t den Wort en: 

"Ich bin entsflhnt, 

Denn Keiner sah mich mebr, als dem es ziemte, 

Jetzt aber scheide ich mioh so von Dir!"3 

durchsticht sie sich. Diese tfieat?aliaeho Katastrophe ist 

erschfltternd. Es ist kein ~'Coup de Theatre" denn sie wt!chst 

ganz natf!rlich aus dem Konflickt, der aus den Charakteren und 

verschiedenen Weltanschauungen emporgestiegen ist. Sie ist 

1-Gyges und sein Ring: Act lV,s.317 
2-Gyges und sein Ring: Actlv. s.320 
3-Gyges und sein Ring: Act V, s.344. 
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durchaus keine Uberraschung um den Effekt zu steigern. Ein 

mal vorausgesetzt dass der Dichter sich vorgenommen hatte 

diesen Stoff zu behandeln, ist es ihrn gelungen, denn mit 

wenigen Ausnahmen und diese bl.eistena gerade wo das :rvryste: -
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riose hineintritt, entwickelt sich alles aus dam Vorhandenen. 

Aber gerade dieser Stoff eignet sich nicht ztim Drams.. 

Bei Herod.at zeigt Kanda.ules seinem Gttnstling, Gyges, heimlich 

seine sch~ne Frau, Rhodope,hdllenlos. Sia fordert Rache u.nd 

stellt ea dem Gyges frei, entweder selbst zu sterben oder den 

KBnig zu t8dten, und den Thron mit ihr zu teilen. Er wahlt 

das Letztere und. Kandaules f!lllt. Bei P.laton fand Hebbel das 

Ring-Motiv wo durch Gyges den Weg zmn Herzen und zum Schlaf-

gema.ch der K6nigin findet. Der Hebbel~sche Ka.ndaules ist ein 

edler J1iann und die Thatsache, dass er einen Dritten in das 

Schlafgemach seiner Gemahlin fflhrt ist unserem Empfinden ganz 

antipatisch. Aber da er es einmal getan hat, ist die folgende 

Handlung psychologisch ausgefflhrt. Auch die Sache mit dam 

fabelha:ften Ring ist sehr bedenklich. Es i~t getadelt und auch 

verteidigt worden. Wie zu erwarten ist, tut Bulthaupt das 

erstete!"Hebbel, seinl3m alten Triebe mit dem Wunder zu apielen 

ohne sich doch gl!lubig in seine Tiefen zu 11ersenken, nachge :_.-

bend, steckta ·seinem Halden den Zauberring an die Hand und 

setzte seinem Drama zur Erklllrung oder besser zur Entschuldi-

gung dieses Verfahrens folgende Distichen voran: 
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"Einen Regenbogen, der, minder grell, als die· Sonne, 

Stra~t in gedgmpftem Licht; spannte ich fiber das Bild; 

Aber er sollte nur funkeln und nimmer als Brficke dam 

Schicksal 

Dienen, denn dieses entsteigt einzig der menschlichen 

Brust." 

Der Dichter hatte sich dartlber wieder einmal get!!uscht: in 

seiner scharfkalten und klar~n Luft nimmt sich das Wunder wie 

eine Palme im Norden, wie eine Libelle im December aus; es 

dllmpft die Sonne nicht- ea wird von d.em Klima des Stfl.oks ge-

tBd tet und liegt nun wie ein R!tsel in der fremden Umgebung."1 

R.M.werner verteidigt, indem er sagt:"er nahm sogar den un-

sichtbar machenden Ring hertlber, nicht als einan irgendwie 

wesentlichen Factor der Handlung, die viel mehr, wie bei He-

rodot, auch 9hne den Ring mBglioh w~re, aber ala eines jener 

bedeutsamen Symbole deren mysteri3sen Wert Hebbel hoch scb!ttzte. 

Der Ring gibt ein Verm6gen, von der Natur abzuweichen, er weckt -

das Versteckte, Heimliche in der Natur, darum kann er Segen 

wie Verderben bringen, die Welt zerst6ren oder eine Neue auf-

bauen, je nachdem die ~and ist, die ihn tr~gt. In Hebbels 

Drama greift er nicht ein, er strahlt darauf nur ein Licht 

minder grell als di'e Sonne."2 Zwischen diesen zwei verschie-

denen Ansichten steht eine gerechtere, nl!mlich die von Emil Kuh: 

1-Bulthaupt: Dramaturgie des Sohauspiels, _ Band 3~s.156 
2-R.M.Werner:Hebbel:Sl!mtliche Werk;e:Band 3,Einleitung,Gyges 

und sein Ring,S.Llll~LlV. 
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"Der Kunst des Diahters ist es gelu.ngen, dem befremdlichen 

Thema die Wirkung einfacher Tragik abzuschmeicheln und. das 

zwischen Wundermttr una Wahrheit fortwllhrena~ schillernde 

dramatische Rgtsel Solange zu wenden und so mannigfaltig zu 

beleuchten, bis die Regenbogen alle in einem glfihenden Ton 

zusammenfliessen. Aber dass zauberk~.nste mit im Spiele 

gewesen, vergessen wir trotzdem nicht und dass uns der pa-

thetische Anteil a.bgeschmeiche lt warden 1 will uns a.m Ende do ch 

nic ht aus dem Sinn. n1 

• · Nach · dem H8henpunkt spiel t Rho dope "die Trag6die allein 
. 2 und sie ist eine Gedankentra.gBdie." Es sind theorotische 

GrUnde, aus denen ihr Handeln fliesst. "Ein kata.gorischer 
3 

Imper~tiv bestimmt sie, nicht ihr Herz." Gerade so geht es 

mi t Gyges- und Kandaules. Sie fechten im zweikampf ~ obwohl 

sie einander lieben, anf Leben und Tod. Man meint "dieser 

Aberedelmut wieders1)richt ebenso sehr der natur, wie die 

Aberkeuschheit der Rhodo]?e."4 Ja, freilich wfi.rde der Durch-

schnittsmensch wahrscheinlich nicht so bandelni aber das sagt 

nooh nic_ht, aass , es keine Menschen geben kann die nach ihren 

Ansichten handeln, wenn auch das Herz dagegen stirnmt. Diese 
I.. 

1-Ernil Kuh: Biographj_e Friederich Hebbels, Ban~ 2, s.393 
2-Emil Kuh: Biographie Friederich liebbels, Band 2, s.396 
3-Bulthaupt: Dramaturgie des Schauspiels, Band 3,s.158 
4-Emil Kuh: Biographie Friederich Hebbels, Band 2, s.397 
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Sind vielleicht gew6hnlich di~ Bescheidenen, die oft gar 

nicht bemerkt werden, aber man mnsste ein reiner Pessemist 

sein,. wenn man solche Naturen ganz und gar abschaffen wollte. 

Was uns zuwider ist, ist dass Rhodope so viel darfiber spricht. 

Sie analysiert jeden ihrer Schritte, ehe sie ihn vollbringt; 

dies m6ohte sie wohl im Gedanken tun,aber ausgesprochen muss 

es unnatftrlich wirken. 

" In ·Bezug auf Buhnenanweism1gen hat die Technik sich ein 

wenig gel!ndert. Die .Amveisungen am Anfang des Aktes sind noch · 

imrner kurz und wenig ausgeftlhrt,aber Hebbel bemfillt sich nun 

mehr um die Gest en seiner Charaktere:·.. Lesbia "legt . sich die 
. . 1 

Hand vor die Augen.n An einer anderen Stelle "Kniet er 

(Gyges) wl!hrenddem nieder."2 Wahrscheinlich war seine Aufmerk-

. samkeit durch Dingelstedt, dem Direkteur am Weimarschen Thea-

ter, auf Szenenbilder und szenische.: . Effekte~ · - gerichtet warden. 

Die MaEsesszene im ersten Akte zeigt, wie ·viel er dadurch ge-

wonnen hatte. · "Freier Platz.(Viel Volk. Der KBnig auf einem 

Thran. Lesbia,Hero u.s.w. an der Seite au:f einem Balkon. J)ie 

Spie1e sind eben beendigt. Allgemeine Bewegung und Sonderung 

in Gruppen. Ringer, Faustk!tmpfer,Wagenlenker u.s.w. werden 

nach und nach sichtbar, alle mit Zweigen von der Silberpappel 

bekrllnzt •· Wein wird gereicht, M:usik ertBnt, a_as Fest beginnt.) n3 

1-Gyges und sei11 Ring: Act 111,s.306 
2·-Gyges und sein Ring: .Act lV, s. 310 
3-Gyges und sein Ring: Act l,s.262. 
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Die ganze .scene iat uns :plastisch gesahickt vorgeftlhrt warden. 

Bei deutschen Dramen ist'es gew5hnlich der Fall 1 dass jade~ 

neue Eintreten einer Person eine neue Szene bildet; und oo 

ist es stets bei Hebbel gewesen. Aber dies mal 1st es anders. 

Personen treten auf und. wieder ab und Szenen sind Uberhau:pt 

nicht angedeutet, selbst nicht im ersten Akte wo eine voll-

st!tndige Wandlung der BUhnendekora.tionen zweinal stattfindet. 

'!Dass Hebbel an die MBgliohkei t einer Auffflhrung des Gyges in 

Wien nicht dachte, brauoht nioht erst eusdrflcklich versichert 

zu warden • . "Das erste stti.ck da.s ich in den Kasten lege," sagte 

der resignierte Mann."1 Vie1leicht deshalb folgte er diesmal 

nicht den gew6hnlichen Regeln. 

Die Sch6nheit der Sprache in Verbindung mit dem tief-

sinnigen ed.len Inhalt ist Hebbel nirgendwo gelungen wie hier-

echt griechisch .ist sie in Bezug atif rMass ' und Harmonie. Der 

Stil ist oft dem Goethischen hahe, besonders in der wunder-
n 

schBnen Rede von Kandaules ffber den Schlaf der Welt. "Ausser-

lich steht es dem Ra.cine so . nab', wie i~erlioh fern," 2schrieb 

er an Bamberg. "Aus den Wohllaut des ·getragenen Gesa.ngs, den 

die S:prache in Goethes Iphigenia anstimmt, und aus der in 

naturlauten sich brechenden, abgeldlrzt.en dramatlschen Rede 

Heinrichs von Kleist scheint hier der Stilcharakter des Verses 
gemischt,"3 heisst es bei Kuh. Nie Wieder ist Hebbel den 

1-Emil Kuh: Biographie Friedrich Hebbels, Band 2, s.398 
2-Briefwechsel l,s.339 
3-Emil Kuh. Biogra~hie Friederich Hebbels.Band 2, s.398. 
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Klassikern so nahe gestanden. 

In Bezug auf dieses StUck schrieb Hebbel mal an Uech-

tri tz (Bw.ll,s.209) :"--!ch war mir sonst bei meinen Arbeit-

en immer eines gewissen Ideen-Hintergrundes bewusst, wegen 

dessen ich keineswegs wie man mir auf eine misverstandene -

Vorrede hin wohl Schuld gab, producierte, der aber dooh,wie 

eine Gebirgskette zu betrachten war, welche die Landschaft 

abschloss. Dara.n rmngelte es dies mal ganz, mich reizte die 

Anecdote, -die mir, etwas modificiert, ausserordentlich fttr 

die tragische Form geeignet schien, und nun das Stttck f ertig 
ff 

ist, steigt plBtzlich zu meiner eignen Uberraschung, wie eine 

Insel aus dem Ocean, die !dee der Sitte als die alles bed:tn-

gende und bindende daraus hervor." 

"Hebbel, selbst rau.h und knorrig, wie ein alter Nord-

landsrecke, dabei kindlich und naiv, wie ein Primitiver, 

ursprttnglich in Ffihlen, Phantasie und Begabu.ng, aber gernild-

ert durch ein reiches Kulturleben, nordisch nach seiner Ab-

. sta~ung,sfiddeutsch nach einem entschiedenden Teil seiner 

Entwickelung, war der prl!destinierte Erneurer der "Nibelungen" 

in den Heidnisches und Christliches, Rauhes und Mild.es, Wild-

heit und Kultur, Nordisches und Sildliches zu einem untrennbar-

en,notwendigen Ganz en zusammengeflossen· sind. nl 

Als Hebbel sich entschloss das Nibelungenlied in eiri 

1-R. M. Werner,: He bbel, S~mtliche Werke, Einlei tung "Die 1a be l-
ung en", s .Xl 
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Drama umzugestalten, erkan11te er dass der Stoff, wie in 

seinen anderen Werken, grosse Probleme darbot. Andere 

Dichter hatten es ja schon vor \h\l\'t versuc ht und gerade der 

Anlass zu Hebbels Werk kam durch Raupachs"Nibelungen-Hort", 

worin seine Frau, Christine Enghaus, die Rolle Chriemhil-

~ dens ausserordentlich gut spielte. In der ZueignlUlg be-

kennt Hebbel wie viel er ihrer Darstellung der Chriemhild 

schuldig ist: 

"Ein lauter Jubal scholl durch alle Rt!ume, 

Wie Du, die fftrchterlichste Qual im Herzen, 

. Und grause Schwflre auf den blassen Lippen, 

Dich schmflcktest filr die zweite Hochzeits-Nacht; 

Das letzte Eis geschmolz in jeder Seele 

Und sch~oss als gltlh'nde Thrllne durch die Augen, 

Ich ab er schwieg und danke Dir erst heut' • nl 

Dieses Raupachische Drama ist durchau.s nicht -. . .. ersten 

Range~; , ·aas feine Unterscheiden zwischen epischer und dra-

matischer Handlung fehlt. Die Personen, anstatt mensohlich 

zu werden, werden gemein und kleinlich. Das hBchste Lob das 

Hebbel Raupach je gegBnnt hat, soll fiber seine theatralischen 

Effekte g~wesen sein. 2 

. Bei Wagner ist es allerdirigs anders. Seine Nibelun-

gen Trilogie ist noch immer die populUrste und wird auch am 

1-Die Nibelungen:s.6 
2-A.Periam: Hebbels Nibelungen,s.105 
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hUufigsten gespielt. Der Text steht aber nicht so hoch 

wie der Hebbelsche,also mnssen wir annehme~,dass es die 

Musik ist. was so rnllchtig anzieht. Wagner sch6pfte seine 

Geschichten aus den nordischen Eddaliedern. Wenn diese 

mllchtige, fibermenschliohe Helden zwischen den grossartigen 

Soenen, die er ffir die Btihnen ausgemalt hat,ihre wunder-

bare Taten durchffihren, so bringt die wundersch6ne, in-

haltsreiche Musik uns in die richtige Stimrnung und wir denk~ 

en nicht mehr an Wahrheit und M6glichkeit. 

Das mystische Element konnte Hebbel nicht gut ganz 

beseitigen. Obwohl er die Handlung seiner P.ersonen inuner 

psychologisoh machen woll te. · innerhalb der bestimmten Gren. '. -

zen die der Stoff nun einmal stellte, erkannte er doch dass 

das Mystische hier eine bedeutende Rolle spielen mf!Sate. 

Hagen sagt: 

"Dach zauberkff.nste haben's angefangen, 
1 Und Zauberkflnste mtlssen' s nun auch enden: n-

"Hebbel selbst rtlhmt freilich den E]?iker mit Recht, . dass er 

mi t kUnstlerischen Weisheit den mystischen Hint·ergrund sein-

es Gedichtes von der 1.:!enschenwelt, die doch bei oberfl&ch-

licher Betrachtung ganz darin versteckt scheine, abzuschnei-

den gewusst una dem menschlichen Handeln seine volle Frei-

heit zu wahren verstanden habe."2 Wenn Hagen also neben der 

1-Siegfrieds Tod: Act 11,Scene 5,s.86 
2-Meinck:Friederich Hebbels und Richard Wag.r;i.ers Nibelungen-

Trilogien, s. 27 
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Bahre steht und das Blut aus den Wunden des Todten quillt, 

so 1gsst der Dichter uns absichtlich im Dunkeln. Frau Ute 

spricht recht realistisch: "Das ist nur die Natur, die sich 

noch einmal regt;"1 der fromme Kaplan sieht den Finger Got-

tes darin; und Hagen sagt einfach: 

"Ich h!!tt' es ni e geglaubt. 

Nun seh' ich es mit meinen eig'nen. Augen."2 

Und so als zuschauer fflh.len wir denn auch. 

Es ist Hebbel, ohne M:usik, vortreffliqh gelungen uns . 

in die echte AtmosphUre der alten Heldenzeiten zu ftlhren. 

Dies hat er hauptsUchlich durch die Sprache erreicht; sie 

ist den Cha.rakteren meisterhaft angepasst. "Wie die Kinder", 

sell Kuh gesagt haben beim Anh6r·en von einigen Akten, "Wie 

die ersten ·Menschen,"3 Frau Hebbel. Man kann sich niohts 

geschickteres einbilden als die Einfflhrung Hagens-

"Nun keine Jagd? 

Was giebt'~-d;~-h;;t;?-G;b~;;~-ist er lt!ngst~ 
Das war- lasst seh 1 n- Ja,ja,zur Zeit der Flookenl 

Sein Fest verdarb uns eine Bllrenhatz. 

Gekreuzigt ist er auch 

Gestorben und begraben- oder nicht?"4 
/ 

Durch aiese rauhe,schro:ffe, abgehac~te Sprache kennen wir 

1-2-Siegfrieds Tod:Act V,Scene 9,s.169 
3-R.M.Werner: Hebbel,SlJ.mtliche Werke,Tgb.ll,s.435 
4-Der geh6rnte Siegfried: Scene l,s.11 
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den Tronjer schon, den Vertreter des alten Heidentwns. 

Diese Wortkargheit mit ihrer zusammengedrllngten Tiefe ist 

. gerade das Grosse was Hebbel in diesem StUcke geleistet hat. 

Diese Schroffheit, die man fast immer bei Hebbel findet,nur 

nicht in "Herodes und Mariamne" und "Gyges Un.a sein Ring", 

die· er in . \'lesselburen kennen gelernt hatte und nie verge as en, 

die kam ihrn nun glUcklich zu Hilfe und nirgends ist die 

charakteristische .sprache besser ausgearbeitet wie gerade , 

hier bei den alten Helden. Die schwungvolle Spraohe der 

Brunhild und die einfache Rede der Kriemhild in"Siegfrieds 

Tod" sind eehr verschieden imd daher charakteristisch ffir . . 

beide; · Bulthaupt .lobt die naive Werbung Siegfrieds,1 wo 

er sich mit den Augen seiner Mutter schildert: 

"So lass dir noch vor Ja Un.d Nein vermelden, 

Wie meine Mutter mich zu schelten p:flegt. 

Sie sagt,ich sei zwar stark genug, die Welt 

Mir zu erobern, aber viel zu dtunm, 

Den kleinsten Maulwurfshauf en zu behaupten, 

Und wenn ich nicht die Augen selbst verlBre, 

So H!g' s allein an rler Unm6glichkeit. n 2 

Durch die Sprache sind wir gezwungen fast alles, das wir von 

den grossen Heldentaten erzUhlt hBren, zu glauben, obwohl 

wir eigenlich nichts davon wirklich sehen. 

1-Bnlthaupt: Dramaturgie des Schauspiels,Band 3,s.177 
2-Siegfrieds Tod: Act 11,Scene 6,s.76 
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Den Effekt der :Musik uns in verschiedene Stimmungen 

zu setzen, verkannt e Hebb el auch nicht. Grella Gert!usche 

treffen das O_hr wenn man unter den Kriegern ist. Hagen 

"rt:l.sselt mit seinen Waffen"1 und "klopft auf den Panzer". 2 

Wenn Heere einziehen so t6nen gew6hnlich Trompeten. 3 Am 

Anfang des vierten Aktes hBrt man "Volkers Spiel, bevor der 

Vorhang sich erhebt. Gleich nachher entfg11t einem der 

Heunen sein Schild."4 

Bei diesem Werke musste Hebbel manches in Betracht 

ziehen. Erstens schaffte er die epische Elemente weg: 

lange _Beschreibungen der Vorbereitungen fttr verschiedene 

Fahrten, ' alle Episoden die nicht in engem Verhllltnis zur 

Grundhandlung standen, wie, zum Beispiel, .der Sachsenstreit, 

der B&renhatz. Was er von dramatischem Wert hielt,bewahrte 

er. In seinem Nibelungenliede soll er die Zeilen ange-

strichen haben, die er spUter ·bentttzte. Wo etwas riicht 

rec ht kla r war, wo er ~wei Motive zus·ammenfflgen woll .,!ie, da 

erdiohtete er neue dramatische Situationen um eine Einheit 

a.uszubilden. So was haben wir wo Kriemhild und ihre Mutter, 

Ute, in dem Vors~iele, der geh6rnte Siegfried,zusarnmen sprech-

en. Hier sind drei Motive, drei Kapitel der Nibelungennot 

zusammen gefffgt; Kriemhildens Traum und seine Deutung,Sieg-

1-Kriemhilds Rache: Act 111,Scene ll,s.264 
2-Kriemhilds Rache: Act lV, Scene 3,s.275 
3-Der Geh6rnte Siegfried: Scene l,s.16; Siegfrieds Tod,Act 11 

Scene l,s.62 
4-Kriemhilds Rache: Act lV,Soene l,s~269 
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frieds erste Erscheinung in den Kampfspielen, und wie er 

Kriemhild zum ersten M~l sah. Und alles ist uns natttrlich 

vorgefuhrt indem Ute und Kriemhild aua dem Fenster schauen. 

An diesem eorgfUltigen und geschickten Au.sw!!hlen und Aus-

schalten·, erkennt nan die GrBsse und Kreft seiner drama" -

tischen Kunst. 

Die Einhei t der Handlung, die ihm gelungen ist, ist· 
h tt 

auch zu bewundern. Im ·Vorspiel,Der gehBrnte Siegfried, 

haben wir im grossen Ganzen die EXposition . Die Haupt-

charaktere warden vorgestell t und "da.s erregende Moment 11 

erscheint am Ende, wo Gunther,indem er Siegfried die Hand 

darauf gibt, spricht: 

'~fohlan! Ffir Brunhild gebe ich Dir Kriemhild 

Und unsere Hochzeit feiern. wir sogleich."1 

Die Steigerung nirru:rit zu in "Siegfrieds Tod", bis zum H6hen-

pUnkt wo Siegfried v:on Hagen erschlagen wird. In "Kriem-

hilds Rache" tri tt die Um..lrehr ein mi t ihrer zwei ten Stei~. · -

£erung der Handlung bis zur Katastrophe • . Psychologisch mo-

tiviert Hebbel wieder sehr akkurat. Alla Personen scheinen 

Recht zu haben·,Brunhild und Hagen, so wohl wie Kriemhild. 

Diese ist die tragische Heldin des Ganzen; der "Tod" wie 

a.uch die ttRache" i st von ihrem sta.nd:punkt e a.us , gedicht et. 

Die Liebe zu Siegfried 16st ihr die Zunge als Brunhild zu 

1-Der GehBrnte Siegfried,Scene 4,s.40 
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ihr prahlt und wieder als Hagen ihn var ]'einden schUt zen 

will. Ehe sie noch den Tod ten sieht, schrei t sie anf, "So 

ist' s auch mein Gemahl. "l An der Bahre steht sie, fast ra. :· -

send, und bittet: 

"Ge~icht~ Gericht! und wenn's der K6nig weigert, 

So ist er selbst mit diesem Blut bedeckt. n 2 

Lange Jahre sitzt sie nun und ·trauert; man glaubt sie habe 

ihre Rachbegier vergessen, aber so bald sie spricht Wiesen 

wir dass sie nur die sen einen Gedanken hegt. Die Werbung 

Etzels maoht keinen Eindruck auf sie bis sie plBtzlich er-

fBhrt, dass Hagen abrat. Hier sieht sie nun einen Weg zur 
! T 

Rache und durch Hagens Hohn wird sie endlich zum Aussersten ,, 
getrieben. Wie sie Schritt fftr Schritt auf den schwind-

-:li§en Gipfel gefUhrt wird, das ist eins der gr~ssten Meist-

erstU.cke des Dichters und. die Krone des Werkes. n3 · 

Als Hebbel die Nibelungen schrieb., behielt er die 

Btthne im Sinn, wie er es nicht oft in seinen frUheren Dramen 

getan hatt e. Er kehrte Wieder zum alten Plane zuriiok und 

teilte die Akte in Scenen ein. Jedes Auftreten und Abtreten 

einer Person, sei es auch nur ein Bote, bildet eine neue 

Scene; zuweilen ist sie nur ein vierzeiliger Monolog. 4 Dieses 

Stttck sollte gespielt ; - · · ~ - nicht in einen Kasten gelegt.werdevi 

1-Siegfrieds Tod: Act V,Scene 5,s.158 
2-Siegfrieds Tod: Act V,Scene 9,s.172 
3•Bulthaupt: Dramaturgie des Schauspiels,Band 3,s.184 
4-Kriemhilds Rache: Act 111,Scene 2,s.243 



43 

Natflrlicherweise musste eine grosse A.nzahl :Men.schen erscheL.-

n en und dabei ist er sehr geschickt zu Werke gegangen. Im 

Vorspiel und in "Siegfrieds Tod" spielen die Massen .nur __ 

eine passive Rolle, indem sie die Gefolge der Halden beim 

Eintreten und auf der Jagd ausbilden. Aber in der letzten 

Abteilung "Kriemhilds Rache," nehmen die :Massen wirklich An-

tell an der Handlung: nie Heunen bewegen sich in grBsster 

Unruhe im Hintergrunde wfihrend Volker g~igt, indem dieser 

und Hagen ihnen die Rficken gekehrt haben; 1 es kommt zum wirk-

lichen Angriff zwischen Heunen und Nibelungen, 2 bis. Etzel 

sich zwischen die b~iden ?.arteien ·stellt·. Die Bankettscene 

im vierten Akte und die Brandscene im letzten sind wahrhaft 

· grossartig und die Charaktere sind auch gut individualisiert. 

Diese Maasen hielt Hebbel sehr vernttnftig im Hintergrunde, 

denn die Biihnen waren klein und so war es mBglich mit wenig-

en Menschen den Anschein grosser Massen durch Perspektive 

zu geben. 

Eigenthfunlichkeiten, einige neue und auch einige alte, 
" sind zu bemerken. Die alte J.:eigung zur Ubertreibung ist 

noch nicht ganz verschwunden: Wie Siegfried zuerst in 

Worms ankommt, Ubertreibt er schon seine b6sen Ahnungen: 

"Als ich hier einritt, pa.ckte mich ein Gra.uen 

Wie ich 1 s noch nicht empfand, so lang 1 ich lebe 

1-Kriemhilds Rache: Act 111,Scene 13,s.267 
2-Kriemhilds Rache: Act lV, Scene ll,s.291 
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Mich fr6stelte, als wUrd' s auf einmal \Vint er. nl 

Auch die Beschreibung des Lindwurms kommt uns in den Sinn-

"Der ganze Wall war nur ein einz 1 ger Wurm 

Der, tausend Jahre in der Felskluft schlafend, 

Mit Gras und Moos bewachsen war, und eher 

nem zack'gen Rftcken einer Hflgelkette, 

Als einem Thiere glich,das Odem hat."2 

Ein gewBhnlicher Drache ist schrecklich genug; dies is·t ein 

wenig zu viel. 

Fehler der Bfihnentecknik gi bt .·es auch. Im zwei ten 

Akte von "Siegfrieds Tod" treten Personen auf und ab, zwei 

zur Zeit, um eine Weile zu sprechen, hauptsllchlich dass wir 

Gelegenheit bekommen etwas mehr von den yerhl!!ltnissen zu 

erfahren. ·nies ist eher episch als dramatisch. Sie ent-

fernen sich gewBhnlich damit ein anderes Paar auftreten 

darf. Besonders aUffallend ist der Schluss der Scene im 

Vorspiel zwischen Kriemhild und Ute. Ute sagt einfach: 

"Komm, wir vergessen, es ist Messezeit."3 Mlt dieser plat-

ten Entschuldigung gehen sie ab;· und die Recken treten wie-

der ein. Die Bfillnenmachinerie Sticht einfach zu deutlich 

hervor. 

In Bezug auf EinflUsse die man in der zweiten Periode 

1-Der GehBrnte Siegfried: Scene 2,s.21 
2-Der Goh6rnte Siegfried: Scene 4,s.37 
3-Der Geh6rnte Siegfried~ Scene 3,s.30 
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Hebbels wahrnimmt, ist Shakespeare schon erwllhnt warden. 

In diesem Stllcke kann man definitive Stellen bezeichnen 

die wahrscheinlich auf Eigenheiten dieses grossen Drama-

tikers zu:rU.ckzuftihren sind. ·Eine Scene in "Sieg:frieds Todn 

schliesst wi e folgtmif eiltl!m Reim-

"Hun stosst die Pforten auf und lasst sie ein! 

Wer auch erscheinen mag: sein Kopf ist . inein!"1 

In "Julius Caesar" wend.et Shakespeare eine Methode an deren 

kfinstlerischer Effekt sehr wirksam ist: eine Zeile, die er 

besonders scharf ausarbeiten will, die aber nicht gerade 

das bedeutet, was sie buchst~blich sagt, sondern eine tief-

ere Bedeutung mit sich ftlhrt, diese Zeile wird mehrere Male 

wiederholt: "And Brutus was an honorable man."2 So was ist 

schon in "Herodes und Mariamne" vorgekommen; ·man gedenke 

der R~de des Herodes, wo er diesen Gedanken so oft wieder-

holt: "Wir sprechen hier vom M6glichen."3 Und wie Kriemhild 

var dem brennenden Saal steht, und von Dietrich die grossen 

Verluste der Burgunden hBrt, !ussert sie immer denselben 

Gedanken:"Und Hagen lebt!n4 

Wie tief sich Hebbel in die alte Heldenzeit hinein-

gelebt hatte, erkennen wir zuweilen mit Bewunderuns aus den 
d schein:bar·: unbedeuten"sten und zartesten Pinselstrichen. 

1-Siegfrieds Tod: ·Act l,Scene 2, .s.54 
2-Julius Caesar: Act 111,Scene 2 
3-Herodes und Mariamne: Act l;.f}:cene 31t: s. 216 
4-Kriemhilds Rache: Act V,Scene 6,s.316 
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Saleh ein Strich ist die Scene wo Kriemhild ihr kleines 

. Eichk~tzchen fUttert. Das enge Verm¥1tnis zwischen diesen 

primiti ven i~enschen und dt\" Ha.tur wird tins dadurch wunder-

sch6n vorgefflhrt. Hebbel kannte diesen Zug und konnte mit~ 
fUhlen. Und bei solchen feinen Strichen vergass er auch 

nicht den grossen Hintergrund. Die "Idee'1 ist vollstt!ndig, 

und auch nicht anstBssig hervorragend, ausgeftihrt. Die Welt 

des Heidenturns geht zu Grunde.weil sie die Mahnung,"Gedenke 

. dessen, der am Kreuz vergab, nl nicht achtet, und eine neue 

Welt, das Christentum, erhebt sich; Dietrich ftbernimmt das 

Reich des herrschensmtlden Etzels mit den Worten: "Im Naraen 
dessen, der am Kreuz erblich. n 2 Durch dieseliuniversalhis-

torischen Zug hebt sich die Fs.milientrag6die, diese dunkle 

blutige Fabel, die recht gern aus einer Hofgeschichte her-
vorgegangen sein kann, zu typischer Bedeutung una erhttlt 

zwingende, innere notwendigkeit. Hierin erwies Hebbel sich 

als ein Dolmetsch, wie es keinen :\nderen gab."3 

1-Siegfrieds Tod: Act V,Scene 9,s.172 
2-Kriemhilds Rache : Act V,Scene 14,s.337 
3-R.M.Werner: Hebbel, Sl!mtliche Werke, Einleitu.ng,"Die 

Nibelungen", S.XLVlll. 
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Ergebnisse. 

Fassen wir zum Schluss noch. daa Gesagte kurz zusam-
men,·so ergeben sich folgende Resultate: 

1. Schon mit seinem ersten dramatischen Werke tritt Hebbel 

gewissermassen ala "Fertiger"auf,mit eigener Weltanschauung 
und eigener Anschauung Uber das Wesen der dra.matischen Dich-

tung. Die Symbolisierung des Diohterlebens war ihln bereits 
in Hamburg die Hauptaufgabe der Kunst,und somit musste das 
Psychologische beto.nt werden.Dennoch ll!sst sich auch bei Heb-

bel,wie _ bei allen Geniea,eine En~wick~ung wahrnehmen,die 
aber hauptst!chlich in Kl!trung,Erweiterung und ,Vertiefung der 

schon -yor}f.andenen Anschauungen besteht. 

2. Die Bfihnenanweisungen,d!e in ~ebbels_JilgendstUcken so in-

definitiv wa.ren,wahrschei1:11ich weil seine E:ttfa.hrung mit dem 
Theater so beschrl!nkt ·.war, werden erst ausf1Jli~licher in"Gyges 

und sein Ring",wo sogar Gesten und Gebarden angedeutet ~erden. 
Nachdem er die Theaterverh!ltnisse besser _kennen lernte,be-
mtthte er sich mehr die ~usserlichenBedingungen der Btthne zu . . . . . 

erffJ.flen,:was sich b_esonders in se~nem letzten vollstl!ndig~n 
Vferk;'den"Nibelungen";:~eigt.Im Ganzen ist aber zu be~erken, 

dass Hebbel hlJchst sp!lrlich BUhnenanweisungen giebt,.da es ihln 
. . 

mehr auf die darstellung des innern,des geistigen Mensohen 

ankommt. -

3. Bei der Szeneneinteilung hat Hebbel immer an den alten 



Plan der deutschen Btthne festgehalten, mit einziger Aus-

nahme von"Gygea und sein Ring",in Bezug auf welches Stftck 

Hebbel sich entschlossen hatte;sich nicht um die Forderun-
gen der Darstellung zu kttmmern. 
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4. J)ie Exposition ist stets meisterhaft9vom ersten bis zum 
letzten Drama:in "Judith"ninnnt sie zwei Akte- ein.etwa.s zu 
ausgedehnt und ~bertrieben,aber gewaltig uhd grfi.na11ch; in 

den s:pl!teren Dramen w~rd sie rasoher vorgeffihr~ ;·in einem 
Akte1und so geschickt und vollkonnnen,dass alle folgende Er-

eignisse: ohne H<tndernis de.rsus ents:pringen. 
5. Die gewaltige Charakteristik der"J'udith"ist nur durch 

einen Fehltritt entstellt;aie Ubertriebene Selbstcharakteris-
. .' 

tik.Dieser Fehler ist aber bereits in der"Maria Magdalena" 

vermieaen. In der sogenannten kle.ssischen Periode seiner· 

dichterischen Wirksamkei t ,,kehrt die al te Eigenhei t zu.rfick~ 

M.a.rianme und Rhodope sind grftndlich charakterisiert,aber sie 

gr1lbeln zu viel in sich selbst hinein.Neben"Maria Magdalena" 

steht das j)ra.ma."Die Nibelungen1'als Zeugnis seiner grosse:p. 
Charakterizierungskunst. 

6.Bei der Motivierung seiner Dre.men spttrt man wenig Entwick-
lung;psychologisch ist sie immer richtig,da die Oha.raktere 
und die VerhlUtnisse nun einmal so sind;alles entwiokelt sich 

, .· 1· ~~ : . '-~.. . • 

ohne Gewalt aus den Voraussetzungen,vom Anfang bis zum Ende. 

Dies ist nioht schwer zu verstehen,wenn man sich daran erin-
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nert,wie frflh Hebbela Weltanscha.uung schon ausgedacht wa~. 
dennoch vermeidet der Dichter in den Werken seiner Reife die 
Geschraubtheit·en seiner frflesten 1)ramen41 

7. In"Judith"spielt die Ha.ndlung neben der Oharakterisierung 
eine minder bedeutende Rolle;auch in"Herodes und :Ma.ria.mne"so-
wie a.uch in"Gyges .und .sein Ring"iet sie nur Nebensache;Haupt-
sa.che bleibendie Seelenzust!nde.~n"Ma.ria Magdalena"und den 
"Nibelungen" dagegen geht die Handlung Hand in Hand mit der 
Charakterentwickelung,und daher sind diese Dramen auch die 

btlhnenwirksamsten. 
~-Bei der Aus~ahl des Stoff es ist Hebbel immer ein wenig eigen 

gewesen;das was er ~!hlte,stellte fftr das Theater oft grosse 
Schwierigkeiten dar.Nur in dem btlrgerlichen .Trauerspiele,wo 
er . ~en Stoff a.us eigenen Erlebnissen sch6pfte,war der Ge_g.en-
ea.tz zwischen Theorie und Praxis vollstandig ausgeglichen.Wie 
er die dramatische Elemente a.us dem mittelalterlichen"Nibelun-
genliede"heraussuchte und mit neuerfundenen szenen zu seinem 
preisgekr6nten Werke,"Die Nibelungen"h6Bhst wirkungsvoll·ver-

· - - . . 

bendt,beweist sein tiefes Verstllndnis fflr das Wesen und die 

Eig~na.rt des Dramas. 
9.Im Gebrauoh der dichterischen Spra.che ist auch eine Ent-
wickelting zu bemerken,obwohl keine stetig fortschreitende. 

fl'bertrieben und la.ngstielig ist sie oft in de~"Judith", da-
gegen echt rea.listisch in "Maria ?fiB.gdalena", wo sie mi t 
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wenigen Ausnahmen de~ Charakteren vollst!ndig angepesst ist. · 
. . 

In"Herodes und :Ma.riamne"und in ng.yges und Sein Ring"erscheint· 
ein klassischer Stil,dem Goetheschen tthnlich• Und der HBhen-
punkt der charakteristischen Spra.che Hebbels wird von Hagen 
in den"Nibelungen"erreicht. 

_10. Eine bewunderungswerte Ma.ssenszene hat uns der junge 
.•': . 

Hebbel sohon in"Judith"vorgeffihr_~_ , von Bulthaupt ala eine der 
genialsten Ma.ssenszenen der deutschen Dichtung gelobt. Nie · 
wieder erscheint eine solche in den ep!tteren Werken des 
Dichters,obwohl in "Kriemhilds Rache" die grosse Menge der 
Menschen ausserordentlioh gesohickt behandelt warden. In die-
sen beiden Werken wird auoh die Musik ale Stimmungsmittel mit 
groesem Geschick und zartem Geff1hl angewandt. 


