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.. 
Vorwort. 

Diese Abhandlung ist ein Versuch die Einheiten 

dea Titels so genau zu beobachten wie m6glich. Dae 

Hauptgewicht ruht auf dem vergleich dieser Dramen in 

l3ezug auf ihrer Klassen-Ordnung, ihren ReaU.smus, urtd 
u auf Charakterisieren. Gleichzeitig aber mit der 

Vergleichung dieser Drrunen in Bezug a.uf die hiergenannten 

Zdge findet auch ein Vergleich Zwischen den literarischen 

Tend~nzen des achtzehnten, des neunzehnten und des 

Zwanzigaten Jahrhunderts statt. Dieee drei Dra.men Stellen 

.uns die Charakteristischen Richtungen der Sturm-und 

Drangperiode, des poetiochen Realismus, uhd des naturalist-

ischen Realismus deutlich vor. Diese Tataache erfordert 

eine kurze Darstellung der Hauptztige dieaer Period.en uncl 

die Vergleichung derselben. In jeder Hinsicht, 

nichtdes~owenigar, ist diese arbeit ein versuch besonders 

die Zttge des Realismus darzuatellen, und dieser Begrezung 
\ ' . 

gem!ss ist die folgende Abhandlung geschrieben worden. 



II. a. St~-und Drapgperiode. 

Es gibt schwerlich geistig be~egtere Jahrzehnte 

in der deutschen Geschichte ala die von dem Jahre 1760 bis 

1790. In der Sturm-und Drangperiode sehen .wir e~ne intellek-

tuelle Revolution. Der weg geht aufw~rts, es genilgt dem 

Deutschen nicht mehr sich selbst zu finden und eein Herz 

im Stillen zu erfreuen, die ganze weite·Welt will er er-

obern den Himmel atdrmen und in die AbgrUnde der H611e hinab-

eteigen, nichts ist ihrn zu gross oder zu klein, zu hoch 

oder zu tief, allcs will er nun in seinem Busen tragen und 

durch die Kunst cler Menschhei t wiederge·ben. Es ist eine 

Periode in welcher die FUlle des Lebens. ungebundene 

Freiheit verlangt wird, das i st,,J der vol le Sturm-und Drang-

klang. Ea ist eil1e Periode in welcher keine J3eschr~nkungen 

geduldet werden. Die deutsche .Seale will die Welt farbig 

und weit und tief schauen, und ihr Bestes an sie hingeben, 

sie emp8rt sich eben immer wieder einmal gegen die lltlchtern-

hei t und ·blosse Ntttzlichkeit der Dinge. SpUter, bei Schiller, 

wird der Sturm und Drang politiach, aber er wird um so 

idealirl;~her, u.nd beabsichtigt nichta Geringeres, ala allea 

Unrecht aus der welt zu schaffen. So durchdringt die 

Bewegung in der Tat die beaten Geister des deutschen Volkes, 

exaltiert sie zum Teil, macht sie auch unglU.cklich, aber 



der groase Erfolg bleibt nicht aria, indem daa deutsche 

Leben im ganzen freier, reicher wird, fruchtbarer an eigen-

tdmlichen Ersciheinungen und. tieferem Gehalt. "Befreiung des 

Inditiduums aua den Banden der aufkllreriachen Verstandes-

dflrre und !usaerliohen Tugendmoral, Befreiung dee deutschen 

Lebens, das war die grosse Aufgabe des ~turmea und Drangea." 

Auf die Starmer und Drilnger passt was Dorothea Schlegel von 

ihren romantischen Freunden, fflr die es ungleioh weniger 

zuttrifft, meinte: "Ihr revolution!ren menachen mttsstet 

erst mit Gut und Blut feohten; dann k6nntet ihr, um auszw-

ruhen, schreiben wie G6tz von ~erlichingen seine Lebens-

geachichte". 

Dam.ala wie heute, begndgten sioh die Dramatiker 

nioht mit einer blosa Aathetiachen Wirkung: sie wollten 

dazu beitragen, :f'flr einmal aufgeworfene Fra.gen Stimmu11g zu 

machen, und sie .in ihrem Slnne zu f6rdern. 

Die.Losungsworte dieser sturm-und Drangperiode 
I 

f i nden wi r 1 n. dem Kampf gegen di<e \Au tori tilt all er Art; in 

der Verherrllchung der ursprf1ngliohen, unverderbtan 11atur',. 

des Maturtriebs, der Leidenschaf't, des Genies; in dem 

Schmtlhen der existierenden sozialen Ordnungen der wissen-

schaft, und des bewussten Bestrebens. Es war eine Periode 

in der die sozialen vorurteile, die Tyrannei des Standee, 

und mor~l-ische Verweaung sich auf efner Seite aufatellten; 

und die freie hienschhei t, -~-~lbetbestimmte Indi viduen, die 

Apostal einer neuen moralitAt, auf der anderen seite dee 
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Schlachtfelda der deutschen Literatur. Das Ideal menschlicher 
Vollkommenheit, das den Anatoss zu dieser Bewegung gab, 
war b.icht· ·der mensch ala ein soziales Wesen, abh!ngig von 
den ihW umgebenden Zust!nden, und durch sie beschrdnkt.:s~ndern 
der mensch· ala solcher, dber die Schranken seiner politischen, 
sozialen, und moralischen Umgebung empor gehoben; der 
Mensch in der vollsten Willensfreiheit seiner eigenen freien, 
geistlichen Hatur. 

viel Somit seheA wir in dieaer Zeit nicht so vi-3..~ die 
reine Kunst,' als das laute Geschrei einer Seele Uberflieasend 
von Mitlu&s~ifer fUr die kl!mp~~nde, strebende und leidende 
Menschheit. Und diesen Kampf sehen wie in Schillers "Kabale 
und Liebe'' deutlioh dargeatellt. 

In °Kabale und Liebe" stellte Schiller die re-
publikanischen Ideale bildlich dar, im Verh!lthis zur Ausaeren 
Stellung De'utschlands zµ der zei t, und zu dem Despotismus 
und der Bedrlngnis, welche er unmittelbar um aich sah. 
"Kabale und Liebe" iat eine Dichtung von dem Unsegen der 

..{.t;h Standesvor"'teile .und Standesacheidungen und Zugleich von 
der grossen, der den ganzen Menschen erfttllenden Liebesleiden-
schaft, ein Lied fflr .M.en~chheit und natur, geriohtet gegen 
die Konvention, den Regelzwang und die Formel Auch hier 
bedeutet, Natur' in menachlichen Dinger die Aufhebung der 

<:; Y'tl'r. . al t~n -sta.ndeavot"teile, und das sehnen nach Matur( 1st zugleh~h 
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das Ungestflm der groaaen Leidanschaft. 

Das Interease in dieaem Drama ruht auf ein . 

,Paar.Liebende, die durcb (den) Standesvor~teil zu grunde 

geriohtet warden, es stellt das wohlbekannte Elend der 

Kleineren deuteohen Staaten bildlich vor, den.Sultan-

sprinzen der~ all-tllllohtigen Gfln~tling, den jlmmerliohen H_of, 
Q den schurkischen Staatsminister und aein gemeines 'W'erk~eug; 

die Unsi ttlichkei t des Adelsstandes und seine hoohmtltig~··::' 

Verachtung des Bdrgertuma; die Erpreasung, welche auf das 

Volk gedbj wurdej>den Soldatenhandel und Verkauf an fremde 

Herracher •. die Unums.chrl!nkthei t der Herrscher ,.--alle Z:(lge 

aus trauriger WiriJJ:fct-ikeit genommen, welche der Dichter 

wahrnehmem knnnte in seinem eigenen Lande. 

Mi t ••Kabala und Liebe" der in der dramatischen 

Teohnik; der Bewegung d.es di chteri achen Btthnenapparate 

vollendetsten dramatiechen Dichtung Schillers, endete der 
i ' 

Stnrm-und Drang·titaniscber Leidenschaftlichkeit. 

"Kabala und Liebe" 1st ein Griff Schillers in 

das volle Leben seiner Zeit, in die Spblre des Bttrgere, 

dee Proletariea, der Au13gestossen und Enterbten. Dieses 

Drama 1st ein Spiegelbild der Zeit, von der gr8ssten 

Dichteraeele zurdckgestrahlt; es 1st ein phdnomenales 

werk. Es stekt etwas von der Ahnung der Revolution darin. 
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Jedee Wort gegen die Grossen der Erde iet in Hasz getaucht. 

Das monumentale und zugleich nahvertraute in diesem StUck 

besteht darin, da.ss durch die Draperie dieser worte immer 

und immer wieder der menschliche K6epe:r sichtbar wird, da.sa 

es trotz aller aueholenden Bilder doch noch immer wesen 

unseres Gleichen sind, die v1ir da ha.ndeln und leiden aehen. 

Das Geheimniss der grossen wirkung dieaes Drama liegt in 

dem furchtbaren nachdrUck, d.en der Dichter in dieeem Ka.mpf 

gegen den kalten weetverata.nd und dae ganze Rftstzeug seiner 

verderblichen mittel auf die Empfindung legt; dieses allein 

genflgt unsere Sympathien geff1.ngen zunehmen. 

,Doch sehen wir, da.ss Schiller in "Kabale und 

Liebe", nicht so viel den historischen Stoff behandelt,.ale 

di~. freie Erfindung des menachlicheri Herzens. Herz und 

welt stehen sich feindlich gegentlber. und die menechheit iet 

mit der mode 1m Kampf begri£fen. 
' . 

Hier eifert Schiller 
I 

gegen die Ungleichhei ten der St!tnde:.~ ergreift ·die Partei der 

nieclrigen Stl!nde gegentlber den vornehmen. er tobj; gegen die 

Hofkreiae mit ihrer kalten und herzlosen Etikette; kurz, er 

predigt. bier gegen die gesellscha.ftlichen vorwrteile, und 

gegen die Standesebre. Alles dies erinnert au den vergaeser 

der neuen "Helo!sett und zugleich auch an den verf'asser des 
l 

"Discours sur l'inegi.lite." 
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Il b. Der Realismus. 

Unwillktlrlich lenkt aich der Elick von hier zu 

einer Betra.cbtung der zwei neueren Dramen, "Maria. Magda-

lena" und "Die Ehre". Mi t "Maria. Ma.gdalena" betreten vlie 

den festen Boden der vdrklichkei t, d.es Realiemus. Die 

zustft.ude der Zei t, in v1elcher Hebbel wirkte, wa.ren im 

ganzen nicht befriedigend, die moralit!t wurde unterdrtlkt 

zum Besten der konventionalen. bttrgerlichen Sittenlehre. 

Die idealiefischen Dichter verhehlten sorgfltltig irgend 

eine Widerschein des Zeitgeistes; das bilrgerliche Drama, 

sowohl das ernsthafte wie da.s hei tera, verloe den wichti-

gen Chara.kt er, welchen das Sta.ndbewusstsein und die 

Behandlung sozialer Verschiedenheiten ihrn ehemala gegeben 

batten, und richtete seine Absicht nur auf Unterhaltung. 

Aia diesem Hintergrund.e trat Hebbel mit seiner· 

I dee des psychologischen Dramas. Er aah die tief lAatigen 

Flecken seiner Zeit. er fUhlte in eich das kalte Wecheel-

fieber, welchee die UberdrUssige Gesellschaft zerechUttelte, 

d.ie Seelen kllmpfe, und die Uneinigkeiten dee Le)>ena ·rar 
welche es keine Auf16sung gibt. Die Literatur, in welcher 

allen diesen Umst4nden des Lebene kdnstleriech vorgeetellt 
c 

werden, iet fUr Rebbel die ~rag6die. Sie handelt von dem 
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Unheilbe~en und dem Unvermeidlichen im menschlicbe 

Schicksal, und Hebbel kllmpft gegen dae Einseitige im 

Drama, we11· es entweder historisch, eozial oder Philo~ 

sophisch 1st. In "Maria Magdalena" sehen wir alle drci 

Tei le verbunden in einem Ganzen, welches, obwohl es di.e 

Vergangenbeit darstellt, doch noch mehr die verzerrungen · 

der.Gegenwart widerspiegelt, und von einem hohen Stand-

punkte den inneren Zeitgeiet~beleuchtet. 

Von dem Drama, welch~s vlir hie.r betrachten, 

sagte Hebbel selbat: "Nirgendwo blei "bt eine Ltlcke, a.lle 

Mausel6cher sind verstopfttt. Und so 1st ea auch, denn 

eines folgt aus dem anderen, da.s Schicksa.l aus den 

Umstl!nden, d.ie Scheinbar zuf!.111.gen Verh!lltnisse aus den 

Chara.kteren'und die Handlung der Peraonen aus ih~er Natur, 

ihrer Umgebung, ihrer Entwicklung, alles aber aus einem 

Urgrund, den notwendigen Bedingungen des klinbdrgerlichen 
\ 

.Familien-und Staatslebcns. In ttMaria. Ma.gdalena, 0 find.en 

wir zwei Hauptmotive des bUrgerlichen Trauerapiela 

beisa.mmen: die verhaftung des Sohnes, die VerfUhrung der 

Tochter, und den Selbstmord des 11!.dchens, da eie keine 

verzeihung vom Geliebten erhltlt. Hebbel plante ale 

nebenmotiv daa verh~ltnie eines Mldchens zuihrem Verfflhrcr, 

der sie verlassen will. 
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Dieses StUck hebt an mit der Krankheit der 

mutt'er und ihren ersten Ausgang nach der Genesung, 

"Ungezwungen ergiebt sich daraus die Exposition der Lage 

im Hause des Tischlermeisters, ungezwungen folgt daraus 

eine weitere Stimmung, in der auch meister Anton einmal 

etwae aus sich herauageht und zu einer offenen Auseprache-

mi t Leonha;rd kommt, •• Um so echneidender wirkt dann die 

nachricht vom Diebstal, und der pl6tzliche Tod der Mutter 

erscheint nicht mehr theatralisch, sondern begrttndet. Die 

Krankheit erkl!rt das zeitweilige Fernbleiben Leonharda 

wie auch Friedrichs Zurtlckhaltung. Vom Anfang an sehen 
-, 

wir Karls Leichtainn, ala eine Falge der h!uslichen Verh~lt-

nisse, als Ur~ache der spAteren Verwickelungen. Naturge-

m!ss wird Leonhards Benehmen mit seimer Bewerbung um den 

Kassiererposten motiviert. worans sich aber zugleich die 

weitere Wendung seiner inneren Gemeinheit ergiebt. Somit 

had alles seinen triftigen Grund in der Vergangenheit und 

greift darum mflheloe ein, wo es n6tig ist. 

Gerade wie in ttKabale und Liebe•• 1st hier alles 

unfroh, herb und erbarmungslos. In keinem dieser beiden 

·nramen, ddrfen die Saiten des Humors erklingen, kein 

m4rchenzauber waltet darin, und die Phantaaie reckt sich 

nicht bis zur Himmelsdeck,n._empor. Nur der geist der 
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wirklichkei t waltet hier, "Maria Magdalena" ist das erste 

bt1rgerliohe,Trauerspiel der deutschen Literatur nach" 

"Kabala und Liebe... Ea ist ein echtes, erschfltterndes 

Drama, in welchem der tragische Konflikt nicht aue dem 

walten der freien na.tur entkeimt, sondern aua den besonderen 

~egriffen der niederen Stltnde von Gott und Tugend, Recht 
und Ehre, aua der "achrecklichen Gebundenheit des Lebens 

in der Einaei tigkei t ''. Diese Darstellung bezieht sich 

aber gerade aowohl, und mit der selben ~ichtigkeit auf 

:unser letztea Drama, "Die 'Ehre••. 
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II c. Haturaliamus. 

Bei Sudermann, dem verfasaer unaerea dritten 

Dramas, finde~ wir une in ein~r ganz anderen Periode, 

in der modernen Zeit, und sie k6nnte wohl die moderne 

Sturm-und Drangperiode genannt warden. Der intellektuelle 

Zustand dieser Zeit gleicht den zustlnden der alten 

Strum-und Drangperiode. in vielen Beziehungen. Wie 

zuvor gesagt, fanden wir zu der zeit einen ungeheuren. 

wogenden Strudel van Emp6rung, in welchem das verlangen 

zur selbstdarstellung und das Sebnen nach Freiheit sich 

emp6rten gegen den existierenden eozialen und politisohen 

St!nden. 

Heute, wie vor hundert zwanzig Jahren, 1st 

wieder der dominierende Gedanke der deutscb en Litcratur, 

einer der Emp6rung. In dem achtzehnten Jahrhundert, 

bedeutete dieser Aufruhr die Emp8rung der Mittelklaaaen 

gegen den Erb.adel, welcher dem Q.eiste nach nicht mehr 

ala echter Adel exiatierte; heute iet es eine Emp6rung 

der Arbei tsklassen gege11 eine "bourgeoisie" welche abge-

laasen hat ReprAaantant eines ganzen volkes zu sein. Es 

iat heute wieder ·aowohl wie damals, eine Emporhebung der 

Ras~e, eine Ausdehnung menschlicher wttrde und selbet-

Achtung. 
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In "Die Ehrett, sehen wir dass die verschiedenen 

Stinde einen verschiedenen Begriff von Ehre haben; der 

Reserve-Affiziar einen anderen als der Kaffeek6nig, der 

Kommerzienrat, eine andere Ehre ala die armen Leute im 

Hinterhauae. Die verschiedenen Repr!sentanten der·stande 

kommen zwn Konflikt, ala Ro·be1 .. t • · der Sohn des Hinterhauses • 

und zugleich der Liebhaber der Kommerzienratstochter, 

zurilckkehrt, Er findet seine J8ngere Schweater ala Dirne, 

und zwar von seinem kUnftigen Schwager verfdhrt. Er 

.findet sioh ala ein Fremder in seiner eigenen Heimat: 

"Ich glaubte, zur Heimat 
Zurttck~ukehren, und atehe einer 
fremden Welt gegenilber ••••••• " 

Zuletzt aber macht er sich mit seiner Braut davon nachdem 

ihn Graf' Traat tlberzeugt hat, de.es ea eben so viele Sorten 

von Ebre gibt ala Gescellschafts-Klaasen. So richtig dies 

auf der einen Seite sein mag, so falsch ist dieser Satz 

ohne die Ergl!nzung, dass es fttr a.lle Menschen eine Ehre, 

.nl!mlich die Selbstachtung, di~ Billigung·des Gewissens gibt. 

Dieaes Drama ist gegen die Willkftrhnrrschaft der 

moralisohen und sozialen Konv~ntionen gerichtet, die 

Belfreiung wovon eine b6here Jiintwicklung des Charakters 

bedeutet. "Die Ehre", wie a.uch "Kabala und Liebe" und 

"Maria Magdalena", i st ge~_c~hrieben um die Glei chartigkei t, 
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und ao auch die weaenlosigkeit diesea sozialen Ideals 

in einer Gesellschaft so krAftig beherrscht von dem 

Kastentum wil:bei den Hindus, darzustellen. In jedem 

von diesen Dra.men schll!gt eine Seele ihre Flttgel gegen 

die Riegel der Konvention, und ohne Erfolg, ausser dass 

sie Kraft in dem Kampf selbst findet. Sudermann, wie 

auch Schiller und Hebbel, bringt hier in geistreichen 

Gegen~atz den moralischen Horizont des Arbeitsmannes 

mit dem des mannes von groaner Erbschaft, uncl den 

Horizont __ des Ehrbegierigen. Was Sundermann hier sagen 

will ist, ~ass ei~jeder derlSch6~fer seines eigene 

I deals ist, der Behtlter seiner eigenen Ehre; und 

wennauck die Umgebung und Freunde diese Entwicklung 

hindern·!, ist es besser Umgebung und Ehre zurtlckzulassen •. 
\ 

und such~n wie Robert und Lenore, des Handwerkers Sohn 

und des Kapitalisten Tochter, "eine neue Heimat, eine 

neue Pflicht, und eine neue Ehre." 

Dieses Drama zeigt una ein v6llig verlottertes 

Lumpenpack, das mi t de~~_,gi'erig errafften Schandgeld 

behaglich zurtlck bleibt, wlthrend Alma, ala Prachtstttck 

ihrer Ftunilie, ihr GewerbP; mit nachdruck aufnehmen kann. 

E~ ist ein echt realistisches stUck; es stellt ein 

Probelm dar, we+ches wir tl!glich um uns sehen k6nnen. · 
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Robert kejrt von der Freiheit seines selbstAndigen Lebens 

n~ch seiner geringen, schlicbter Heimat zUrUck, ebenso wie 

hunderte, die um uns leben. sudermann atellt hier das 

Leben vor wie es wirklich ist, .. und g.erade wie in "Kabala 

und Liebe'', und "Ilaria Magdalena", reckt eich auch hier 

die Phantasie nicht bis zur Himmelsdecke empor. 

· Suderrnann gibt une ·hier zwei verachiedene 

Gesellschafteechichten mit ·allen Vorztlgen und M1!.ngel11, 

ohne die eine zu idealisieren oder die andere·achlechter 

· zu machen, und trotzdem blei.bt unaere Sumpathie auf der' 

Seite der Bewohner dee llinterhausea. Nach dem, wie der 

Dichter sie zeichnet, sieht man deutlich, dass das schwache 

moralische Empfinden dieser menschen dew Rinterhauaes, ein 

tinmittelbares Produkt ihrer sohrecklichen Armut ist. Diese 

Familie Heinecke merkt gar nicht einmal wie teuer sie die 
I 

Almosen bezahlen milsaen, sondern laesen sich freudig 

lberraschen von den "Brooken vom Vorderhause". In dieeer 

Beziehung ist- Herr Hei·necke ein Gegensatz sum Musikmeister 

Miller. Dieaer iat furchtbar entrilstet Uber das Geld, 

welches Ferdinand ihn zuwirft und antwortet daruf: 

"l\fein, Satanas! . Du sollst mich 
nicht daran kriegen.• " 

Miller hat eine tiefere Einaicht in die Motive, die im 

Hintergrund dieaer Tat liegQn bnd· obwohl, er solch eine 
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Summe beeitzen m8chte, sehen wir in der letzen Scene wie 

er die B6rse Ferdinand vor die Ftlsse wirft und sagt. 

''Giftmischer! Behalt dein verflucht~es Gold! --
Woll test du mir main Kind da.mit abkaufen?" 

Ganz unllhnlich is_t die Scene wo Mt.\hl:lngk dem Al ten 

Heinecke ein Abatandagelt bietet und dieser durch Freude 

entsetzt. erwidert mit einem Aufschreil 

,!'Herr Kommerzienrat, ist das ihr Ernst? ••••• 
Vierzigdausencl! Immer noch furchtbar nobel ••• , ••• " 

Robert, der eine an~ere Idee von der Ehre hat, probiert 

seinen vater zu ftberred·en das Geld wieder zurf1ck.zugeben, doch 

der alte leichbsinnige Heinecke antwortetkihm: 

"Das ist alles janz sch6n und jut. 
Aber die.Taube in dar Hand ist mir lieber ale ••••• 
wollt' ich sagen ••••••••• " 

Die Emp6rung der lieineckes ·ob dem Fall ehrer Tochter 

verschwindet· im Augen blicke, ala der Herr'Kommerzienrat 

ihnen die Tausende bringt. So ungeachtet scheinen di~ 

Armsten, die die Tochter verkaufen, besser und reiner als 

die Bewohner vom vorderhause. Durch das Benehmen dieses 

reiahen Mannes den Armen gegenttber, den Handel den er mit 

diesen Notleidenden treibt, durch ihn, den vertreter der 

h8heren Gesellachaft, der die r,i tterliche Ehre reprl!sentiert, 

wird allen nur Ekel und Abschen eingefl6sst. 

Es ist klar, das in der"· "Ehre 1• alles aufgebaut 

ist auf der sozialen verachiedenheit zweier gesellachaftli-

chen Klassen. Der ganze Konflikt des Dramas ruht in der 
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tiefan Kluft zwischen·den beiden hier in den vordergrund 

gerftckten Klassen. Und ist auch dieses nicht der Fall . 

·in "Kabale und Liebe'' und "Maria Magdalene"? Ea ist 

deutl'ich klar dasz aie aoziale Dramen sind. Wir sehen 

deutlich die Grundidee des Dramas am Schlusae, wo 

Sudermann die vorbedingung des Geneaens und der Neubelebung 

der Gesellochaf-t durch die verbindung der jungen Generation 

erhofft. Die h6heren Stllnd·e mttasen von den vorurteilen 

ihrer Klasse lasaen und ihr Schicksal mit einem Angeh6rigen 
J 

des "nie<leren Standee" vereinigen, und diesea geschieht 

im Drama durch die Entscheidung Lenores, ihr Schicksal mit 

R6b~rt zu teilen. 
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III 

Die Handl\mg in diesen Dramen ruht auf den 

selben entscheidenden Grund, dass die Henschen von 

vornherein bestimmt sind so zu handeln wie sie es 

tatsAchlicb tun, und in allen drei FRllen geh6ren sie 

zwei entgegengesetzten welt~n an. Die Frage in allen 

drei Flillen ist sozial gestellt. Auch ist die Auffassung 

.die gleiche: gescllschaftliche Uberlegenheit auf der einen 

Seite, ein schlichtes Rechtgefdhl auf der anderen. Der 

mAnnlicher Ausdruck des RechtgefUhla ist die rauhe polternde 

Kfaft bei Miller, der unnachgiebige, unerweichliche 

Radikalismus meister antons, und die unttberlegende P~saivit!t 

Herrn Heineckes. Fttr die Verlockung der h6heren Welt eitel 

empf!lngli ch finclen wir j edes mal die Frauen. In "Kabale 
... 

und Liebe" ist Frau Miller die Ehestifterin. in ''Die Ehre" 

ist Frau Heinecke die Anreizerin dieses verh~ltniseea, 

aber in "Maria llagdalena" spiel t 'die mutter eine weniger 

bedeutungsvolle Rolle, und zudem lebt sie mer am Anfange 

des StUckes, aber doch selbst bier ist sie besorgt um 

das Wohl ihrer Kinder. 

Auch sehen wir hier die Bntwicklupg der Idee 

· der Trag6die. In "Kabale und Lie.be" besteht die Trag8die 

in dem Konflikt, der dargeatellt ist. Dennoch ist der 



-20-

Konflikt in aich selbat nicht notwendigerweise tragisch, 

sondern er mag tragisch sein oder nicht. Um echt trag~ach 

zu-sein, muss der Konflikt einen Kampf des menschlichen 

willena darstellen, der gegen das Schickaal und das 

verderben atrebt und ficht. Dieses war die Idee der 

Trag6die, welche im achtzehnten Jahrhundert herrschte. 

Auch in ·~Maria Magdalena" ist dieeer Kampf gegen daa 

Schicksal das ganze wesen der Trag6die. In diesem Drama 

ist alles unbedingte Unvermeidlichkeit. Der Charakter der 

Personen ist vollstlndig von dem Stande zu welchemaie 

geh6ren, bedingt; ~!r ~ie ·iat d~eser Zuetand das Schicksal, 

und die ethischen Gesichtspunkte, der diesem. Stande eigen 

iat, erl~idet keinen Wideratand von irgend einem Individuum. 

Keiner vermag· die- welt, die ihn umachrtlnkt, zµ bewrteilen; 

die Umgebung (entscheidet fttr ihr Glilck, oder Unglilck, 

Leben oder Tod, und aus dieaem Zustand entwickelt sich das 

niederschlagende Gefflhl welchea diesea Kunstwerk hinberH!.sst 

uns lltsst. Die btlgerliche Achturi.gswtlrdigkeit aufzuhalten 

ist das Hauptmotiv, der ganze ~eitfaden, der durch diesea 

Drama filhrt. Es iat hier kein Kampf zwischen gleichatAn-

dig~. Gegner, sondern wir sehen bier wie der ganze bttrgerlicher 

Stand zusammen bricht von innen vor den Augen der zuecbauer 

von aussen. ohne dass im Hin_tergrund irgend ein Ersatzrai tte 
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sich darbietet. Diesea aehen wir in der letzten Scene 

wo Klara den verhAngnisvollen Tritt macht, aber er bleibt 

nicht unbekannt, andere schauen zu; Klara vertitt bier 

den bilrgerlichen stand der zusammenbrechen soll. und so 

zeigt Hebbel a~ch zugleich wie viel Teures und Sch!tzbaree 

zerst8rt wird nur wegen Anachein. Klara kann nicht anders 

handeln, vom psychologischen Sta.ndpunkte ans aie k!mpft· 

gegen das Schicksal und wird besiegt. In der "Ehre" 

'besteht das tragische motiv in dem Gegensatzen der 

Geiabeawelben. Hier ist es ein Street z~ischen dem h8heren· 

ktinstJ.erischen Leben und dem alltAglichen prosaischen 

Leben der Heimat. Suderrnann stellt diesen Konflikt durch 

Robert dar, den Sohn des Hinterhauses. der in die welt 

gekommen 1st wo er ReichtUmer und Kenntnisee gesammelt 

hat, und darum daa niedrige, gemeine Leben, welchee er 
I 

jetzt wieder findet in seiner Heimat~ wozu er zurf1ckgekehrt 1 

nidt vertragen kann. Ea ist der starke Kontrast zwiachen 

diesen zweien wichtigen Lebeneelementen,der unharmoniach 

lautet und den Konflikt verursacht. Robert, nach seiner 

Rlckkehr, versteht das Leben und Walten seiner Heimat nicht 

niehr, gerade so wie Meister Anton und sein Sohn aich nicht. 

mehr veratehen. 



-22- b. 

Der Vergleich zwischen diesen drei typischen? 

Dramen ist ein sehr interessanter. Alle drei Dramen 

sincl realistisch, doch sin.d sie verschieden. In "Kaba.le 

und Liebe·0 , z. b. zeigt · uns Schiller die V1elt wie er sie 

fand, ohne viel zu idealisieren. Hebbel in tt:Maria Magda-

lena'~ zeigt uns nicht so viel was er fand als was er 

suchte. Bei,Hebbel kilndigt sich schon· in dem polternden 

Ton, dem sprungartigen Geda.nkengang, der unruhig nach 

einer Form suchende Geist an. Fir selbst sagt: "Die einzige 

Wahrheit, die das Leben mich gelehrt hat, ist die, dass 

der mensch Uper nichts zu einer unver4nderlichen Uberzeu-

gung kommt, und dass alle seine Urteile nichts, a.ls 

Entschldsse sind, EntschlUsse, die Sache eo oder so 

anzusehen" (T. II. 18 3 u.) Sudermann, nun wieder, gibt 

una pl6tzlicbe Realisierunsencdber was das Leben wirklich 

ist. Er hat nicht vi el zu sagen "flber das Ideale, sondern 

gibt une einen klaren Eegrif:f tlber die weise vlie unaere 

Pers6i.llichkert in Bertlhrung mit den Pers6nlichkeiten in 

unserer; Bei Hebbel aber stehen wir auf vulkanischem :Boden, 

d.er die Spuren aller Eruptionen tr!lgt und alles hat einen 

sta.rk subjektiven Charakter. Das charakteristische 

Motiv bei Sud.ermann ist in'-den KowentionaliUtten des 
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Lebaus. oder wenigstens ist es in dern Antagonismus und 

in der Zwietracht des Lebens welche einjeder in den 

Lebeneverhglbuissen? in Betracht nehmen muss. 

'Schiller wird oft der Dichter der Kant•achen 

Philosophie genannt. und Hebbel kann in noch h6herem 

Grade der Dichter der absoluten.Pbilosophie beziehnet 

werden. Das Drama soll bei Hebbel den Lebenspr-ozeaa 

an sicb darstellen (W. X 13 u.), und zvtar iri dem Sinne, '! '. 

daes es uns da.s bedenkliche verh!l tnia vel'.'gegenwlrtige,, 
\ . 

worin das aus seinem ureprdnglichen Nexus entlassene 

Incli viduum tlem Ganzen des sen Teil es trotz seiner 

unbegreiflichen Freiheit noch immer gebleiben sei,-

gegent\berstehe. In der "Ehre" zeigt Sudermann ·clie.Un-

m6glichkeit daas ein vol~ in seiner geistigen Fintwicklung 

abgeschlosaen von den anderen leben kann; es ist der 
I 

Geist des modernen Iriternationalismus. welcher Arno Holz 

in schwungvoller Art Ausdruck gegeben hat:· 

"I ell' bin ein Adler, und i ch !'liege,. 
Die Ewigkeit ist mein Gewant, 
Da.s Herz der Welt ist.meine Wiege, 
Die Menechheit ist mein Vaterland? 

Der Realiemus in der Handlung, die wir in diesen 

Dramen sehen, ist gleichfalls stark dargestellt. Wir sehen 

, wie in "Maria Magdalena" das tragesche Resul tat nicht 

vermilden werden knnnte. Die Handlung fliesat aus den 
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Charakteren selber. Sie handeln wie sie. m'flssen. Der 

eine Fleck, und der grosse, bezieht sich auf den Charakter· 

der Klara. Dieser Fleck hRngt zusammen mit der neigung 

des Dichters • a.us der Liebe ein Problem zu machen, aber 

doch ist er so unheilbar wie unentschuldbar. Dae motiv 

dieser Tat entwickelt sich aus der Umgebung, und ihr 

Charakter macht einen gl~cklicben Auagang selbst unm6g-

lich, deshalb konnte die Handlung keine andere Wendung 

nehmen. Halb aua Trotz, halb um dem Spott der kleinen 

Stadt und dem Zureden der mutter zu entgehen, verlobt 

sie sich einem anderen. Aber der Beliebt kehrt Zurilck. 

die alte Liebe flam.mt in ihrem Herzen auf, uncl da sie 

Gefahr wittert, gibt sie sich ihm, der die Braut durch 

das letzte Band unaufl6slich an aich zu knftpfen sucht, 

bin, vollkommen ka.l t, ohne j ede Reg~ng der Leidemschlif~ ~ 

und nur zu beweisen, dass sie den anderen nicht mehr 

liebe, oder um die Neigung zu ersticken, wenn sie noch 

nicht v6llig erloschen sein aollte. Hebbel m6chte zeigen, 

daas Klara nicht soviel vom geraden wege gewichen aein soll, 

ala wielmehr gevmltsa.rn von ihm heraus gedrllngt und gestoaaen 

iat. Sie hat sich mit einer Schnelligkeit und einer 

Gevlissensloaigkei t von ihm fortbegeben, welche ihr Chara.kter-
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bild, bedenklich entstellt. Es ist der elend Gedanken-

prozess der Klara au Fall gebracht hat, ein Gedanken-

prozess, der ihr alle Sympathie rauben musste, und es 

ist diese Schw!che, die une das tra.gische Mitleid von 

ihrem ersten Auftreten bis zu ihrem Todesweg zum Brunnen 

an ihrer Sei te Htast. Alle l!oti vierung dieses tragiechen 

Handels folgt aus dem Charakter und der IndividualitAt 

dieser Personen selbst. Aber folgt die Motivierung auch 

aus dem Charackter, so mdssen wir doch zugeben, dass aie 

nur aus dem symbolivch betrachteten Charakter, nicht aus 

dem rein individuellen, folgt,' eonst Vlllre es ja nur ala 

ob es hiesse ,.Anecdoten in Scene setzen" und "Charakterett 

in ihrem psychologischem R!derwerk auseinander legen" 

(W. X. 480 )". · Do ch soll te~ psychologische Unm6glicbkei ten 

nicht vor kommen. 

Klaras Fall und seine motivierung ist ein gegen 

Hebbel gerichteter vorwurf. B6hrig sagt, Hebbel behandle, 

neben sozialen und etischen, psychologische Probleme und die 

Entwicklung tiefer oder ri!tselhafter Zustt1ncle (B6hrig, 

75 m.). Mehrer Kritiker haben gegen Hebbel den vorwurt 

erhoben, d.aes er zur Darstellung absonderlicher verhl!ltnisse 

und motive und psychologisch-pathologiscber Entwicklungen 

hinneige, und dass hierin die"·"geflthrlichste Klippe liege, 
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vor der seine Dichtung.sich zu hftten babe. 

Scheunert vermag dieaem vorwurfe des Hinneigens 

zu psychologisch-pathologis.c}?.en Entwicklungen n~cht 

beizustimmen. Er sagt dieser vorwurf kann viel mehr auf" 

einen anderen, noch eplteren zubesprechenden, zurdckge-

fdhrt werden, a.uf den vorwurf einer Inkongruenz von 

6ymbol und zu Symbolisierendem, von Gewolltem und voll-

brachtem. In Bezug auf diesen Fall, sagt Scheunert: 

"Rein individuell betrachtet, ist es allerdings h6chst 

unv1ahra.cheinlich, dass gerade ein Ml!dchen, wie Klara, 

unter den gegebeneti VerhAltnissen fiel. Jede individuell-

psychologi sche ErklArung ihres Falles als solchen wird 

nach den bisherigen ErwAgungen von vornherein ala GezV1ungen 

und dem tlberindividuellen Geisted.er Trag8die nicht 

entsprechend anzusehen und mi-t misstrauen aufzunehmen eein, 

da, wie wir bereits geseh~n haben, der Fall Klaras selbst 

symbolisch zu betrachten ist, und da ferner nur aus den 

·E?ymbolisch betrachteten Chara.kteren motiviert werden d.arf". 

Immerkin ist bier doch noch ein realistischer 

Punkt. Klara eteht nicht fflr sich allein; ea iat klar 

daas es mildchen geben kann, die erliegen, wenn sie sich 

in der gleichen. Lage befind-en~-·welche nllttlrlich im 
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speciellen Fall immer wieder modificationen er~eiden 

wird. Was Hebbel in dieser Trag6die darstellen will 

iat nicht der Fall eines Mlldchens, sondern die 0 Gebundenhei t · 

des Lebena in der Einsei tigkei t" (W. X 61) •· d.ieser Fall 

ist nur eine der dusaeren Folgen jener Gebundenheit. Dae 

Klaras Unterliegen im vordergrunde der Handlung zu atehen 

scheint, kommet daher, sagt Scheunert, daes es eben nicht 

symbolisch betra.chtet und j eglichen indi viduellen 

Beigeschmackes entkleidet wird. Scheunert gibt drei 

Grilnde filr diesen symbolisch aufzufaasenden Schritt: 

1) Klara fUhlt sich vom Sekrct!r vernachl!ssigt, 

und dass seit Jahren, wllhrend der Dauer seines Studiums. 

2). Sie hat deswegen van allen Seiten Spott und 

Hohn zu ertrag~n geha.bt: tts:pott ·und JTohn van allen Seiten 

ala du auf d.ie Academie gezagen warst und nichts mehr von 
" dir h6ren liesaet." Die denkt an denl 0 Mit diesen worten 

erklirt Klara dem SekretAr ihren Fall selbet. Ihre e~gene 

Mutter redete ihr zu, den Jugendgeliebten aufzugeben und 

nicht hochmUtig zu sein. 

3) Klaras Herz, wie sie es nennt, d. h., ihr 

Stolz. '1He..t er dich vergessen, zeig' ihrn dase auch du--

o GottJtt So hat sie sich selbat zugarufen. Sie muaete 
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ilber des Sekretgrs jahrelanger vernachl!ssigung tief 

gekrAnkt sein, er kam zurdck, ohne sich eofort zu 

erkl!lren, er tanzte noch einen Abend rnit ihr, sie musste 

alao glauben, er betrachte ~ie nur wie eine Art Spielzeug, 

und ihre Beziehungen wie eine an die Kindereien der 

Jugend ankmttpfende Unterhaltung. Und daa in dem Augen-

blick, in· dem der Heisageliebte zilruckkehrte, und ihr 

Herz iron um so he.ftiger entgegenachlagen musste, weils 

ein Mensch, wie Leonhard, Abaichten und Aussichten auf 

ihre Hand hatte. Was sollte sie tun? Sicb dem SekretAr 

an den Halz werfen? Weiter sagt Scheunert: 

"Ich meine, Klaras That 1st vollauf motiviert, 

wenn man sie symbolisch betrachtet, und die Gesetze der 

menschlichen·seele, wie bei Hebbel erforderlich, a.uf 

die symbolisch zu betrachtenden Charaktere anwendet. 

Klaras Fall ist ein Abbrechen aller Brttcken, die zur welt 

des Sekret4ra zwrttckfUhren, aber nicht das pure Preisgeben 

ihrer Jungfr!ulichkeit oder gar eine unsittliohe Handlung. 

Alles, so sagt aie selbet, atilrmte auf sie ein, "um 

e in armes Ml!dchen verrttckt zu mac hen••. 

In der "Ehre" finden wir ein !hnliches Problem, 

obwohl die paychologieche motivierung kein aolchen fraglichen 
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Fleck lAsst. In diesem Fall iat e~ der Sohn der 

wieder a.us der Fremde zurtlckkehrt und findet, daes 

seine Schwester die Maitresse des Sohnes seines 

Brotherrn geworden ist. Die motivierung hier ist ganz 

psychologisch; das verhAltnis hier iat unterstfltzt von 

der verbe.irateten Schwestet, und die El tern erblicken 

·auch eine Zahlung von so und so viel tausend Mark. ein 

genflgendes Aquivalent fflr die Schmach' ihres Hausea. 

Dieses motiv ist ganz realistisch. denn vor dem Gelde 

katzbuckelt die welt. Derartige Naturen gibt es 

glttcklicherweise in allen Stlnden genug--und es gibt nocb 

ein schmutzigeres Gesindel a.la die Heineckes und 

Michalakis auf der eimen, die Milhlingks und Genosaen 

auf d.er a.nderen Sei te. Aber durch diese Erhebung dee 

Talera, welche nur fUr die Kreise dieser Hinterhausmenschen. 

geatempelt ist, beleidigte Sudermann den sogennanten 

"vierten Stand", der vort Robert vertreten ist. Im 

Schluseakt wo Robert Heinecke dem alten Kommerzienrat 

seine entrdstet Abrechnung vorhlUt 1 "Ausaert er Stellung 

zu dieser Tat, in dem er aagt "Die Sonne vom Himmel habt 

ihr mir herabgestolen--ihr seid die Diebeihr!" Hier 

spilren wir wieder den Jammer des musikanben Millers und 
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die Wot meister Antons. 

Doch tritt auch in diesem Drama ein Fehler 

ein, in dem Charakter dee Herrn Trast, Seine Erscheinung 

liegt dem Zufall nilher ale dem Realismus, aber da der 

Zufall eine Unm6glichkeit ist, so erscheint die Handlung 

hier nicbt v6llig natUrlich. Die Figur dee Gra.fen Trast 

kann mi t recht eine art "deus ·ex machina" genannt werclen, 

Das Erecheinen des Grafen Trast geh6rt zu den schwachen 

momenten d.ee Stflckes. Die -ernste und kluge Lenore vrflrde 

auch ohne die von Trast veraprochenen Millionen mit 

Robert gehen. Der Dichter brauchte aber diesen Grafen, 

wie es scheint, um zu zeigen, dass die Bewobner des 

vord.erhauses trotz ihrea Reichtums berei t sind. wie die 

·Armen d.es Hinterhauses, fflr Geld ihre ritterliche Ehre 

zu verkaufen; dfeser Handel ruft aber,, mehr verachtung 
\ 

\ 

hervor. Die Phrase der Kommerzi~nrata, als der Graf ihm 

-von den in .Aussicht stehenden Millionen spricht, ist, 

ganz Qharakteristisch.--

tt J~ber--Herr graf--wa,rum haben 
Sie das nicht-----" 

Wegen dieser Phrase, acheint Sudermann sich entachloaaen 

zu haben, einen guten Teil der nattlrlichkeit in diesem 

StUcke zu opfern. 
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Die Grundidee des Dramas a.uasert si'ch deutlich 

am Schlusse, wo Sudermann die vorbedingung des Benesens 

und der Neubel~bung:_::der Gesellscbaft durch die verbindung 

der jungen Generation erhofft. .Das soziale Probilem steht 

in diesem Drama im vord.ergrunde.. Es ist ein Problemdrama 

und Sudermann will uns durch den mund seines Orakele zu 

seinen Anaichten dber die Ehre bekehren. Sudermann spricht 

bier den Gedanken aus, dass man die Sitten und Gebr!uche 

nicht ale etwas Absolutes un<l Unwandelba.res betra.chten 

ddrfe. Des Grafen Traet Rlsonmement dber die Ehre ist 

keine neue weieheit. denn auf der Btthne hat lang vor ihm. 

obwohl .. knapper und drastischer, der wel treisende Prosper 

von Block in Sardous "Letztem Brief" dasselbe gesagt. 

F.ine andere Eigenttlmlich dieses Dramas f inden 

wir in der L6sung. zuerat dr!ngt al lee ,mi t innerer 
\ 

Notwendigkeit a.uf eine tragische L6sung hin; diesem aber 

biegt der Dichter Angstlich aus dem v1ege und gibt una statt 

dessen einen sogenannten "befriedigenclen" Abschluss, dem, 

ein stark theatralischer Beigeschmack nicht abzueprechen 

ist. 

Sudermann gibt uns von der H~uslichkeit des Herrn 
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Heinecke eine Schilderung, die van jeder Sch6nf!rberei 

weit entfernt ist. Er l!sat dia Leute in ihrer Sprache 

reden gerade so wie ihnen der Schnabel gewachaen iat, 

sagt ein Kritiker: Er gibt uns ein Bild der wirklich-

kei t in ihrer ganzen nackthei t w1d herzbeklemrnenden 

ErbArmlichkeit. Wir sehen mit Grimm, wie in diesen 

Kopten die welt sich spiegelt, und wie die schleichende 

Sorge des t'i!gli cken I,,ebens das Geftlhl der Abh~ngigkei t 

und Dienstbarkeit auch den.letzten nest von Soham uml 

Ehrgefflhl aufzehrt. Dach zwischen diesen hasslichen 

wirklichkeitsbildern und einer gewisaen modernen 

Schmutzmalerei besteht dann doch ein ganz erheblicher 

Unterschied. WHhrend .dieser die Kleinmalerei der widrigaten 

wirklichkeit Selbatzweck ist, sincf bei )Sudermann jene 

t.rtlben und widerlichen Bchilderungen notwendige J3estandteile 

in dem kdnstlerischen Organiamua seines Dramas. Man wird des-
-

~alb auch die kdnstleriache Berechtigung dieaer Hinter-

hausacenen nicht bestreiten k6nnen. 

Kawerau bezeichnet diesea Drama ala ein 

"Komprorniestttck", zur HRlft ein Theaterstttck alten Schlagee, 
t 

zur~anderen Hllfte ein modernea realistiaches milienatUck. 
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Aua dieser Stillosigkeit baut er ein Drama auf, welchea 

beiden Partaienea recht machen soll. 

In. 0 Maria Magdalena•• haben \vir nicht eine 

zerfallene welt, wohl aber eine heftig erschUtterte. 

Scheunert betrachtet Karl ala Repr!sentant einer neuen 

welt, denn wenn so wie hier im Drama eine zerfallene, 

erschtttterte welt dargeatellt wird, so muss aich neben 

ihr e~ne neue, aufblUhende erheben, obwohl diese nicht 

eine ai ttliche und edle sein muss, die allew ~a.gev1esone 

in Schatten stellt: daa Sittliche liegt in der Korrektue. 

In Karl haben wir den vertreter neuer, revolutionRrer 

'l'endenzen, er repr!sentiert eine in ihrer Hilflosigl<:ei t 

noch "llarklose und ungeataltet welt, die a.us der alten, 

erschdttertan, hervorwdchst. Klara ist eigentlich 

nicbt eine vertreterin einer neuen welt, ihre Leiden 

sind Leftige Ankle.gen gegen das Bestehende. 

Der Scheinbar unglilckliahe Zufall, der Karls 

verhaftung herbeifft.hrt, kommt ala Notwendigkeit. Auf 

diese weise wird Karl von der bestchenden welt sogleich 

neftig angegriffen, und der muster Anton atimmt 

aelbstverstdndlich mit in die Anklage ain. Abwohl der 

Umstand nebens!chlich ist, besagt es nur, dass das in 
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Karl verk6rperte 1nement von .der bestehenden welt 

aufa heftigate, als ein durchaue feindseliges• 

angegri.f'fen wird. , Der Tocl der mutter ist von · vesonderee 

wichtigkeit, nur darin, dase er ala vergeltung am 

meister Anton angesehen warden kann, dass er den Ankla.$en 

gegen Karl zustim.rnte, oder ala vergeltung an der mutter 

daft1r, dass ale Klara zuredete, sich mit Leonhard zu 

verheiraten, d. h. die welt, der sie ihr Kind preisgeben 

wollte, zeigt sich eogleich in ihrer abscheulichen 

Beschaffen~eit. Der vertreter der bestehenden welt ist 

Leonhard,,und diese welt fAllt jedenfalls in Schuld, und 

epringt aogleich mit straf:ender wirkung auf ihren vertreter 

zurt\ck. 

Durch Karlo aich offenbarende Unschuld wird 

Leonhards Schuld noch gravierender; der gegen Karl gefflhrter 

Schlag flllt also auf die entartet Pote11z zurflck und 

trifft sie in ihrem entartetaten vertreter, in Leonhard, 

der sich jetzt in seiner ganzen Erb4rmlichkeit zergt, und 

notwendig so zeigen muaa. Der Schmuck findet sich nicht 

zufllllig ytieder,,er muss unsohulciig aein. Also ist Karl 

ebenfallo symbolisch zu betrachten. 
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Gleichfalls ist,aucb die "Ebre 0 gegen die· 

erkUnatelten Schranken der Gesellschaft gerichtet. Das 

Drama widersteht der gemeinen Gesinnung, dass die Ehre 

oin h6cbst !dealer Besitz 1st, indem ein jeder mitteilen 

kann. Sudermann zeigt hier dasa die Ehrbegriffe 

verschieden sind ala die verschiedenen Henschen, und 

dass wenn die konventionelle Ehre erlassen wtt rde zum 

Beaten der Oflicht, wtlrde die welt um so viel beaser 

seh1. Der trastiachen Ehrenkoclex faast eben die Ehre 

ganz llusserlich: 

"Was wir gemeinhin Ehre nennen, das ist wbhl 
nichts weiter ala der Schatten, den wir 

werfen, wenn die Sonne der 6ffentlichen 
Achtung uns bescheint." 

weiter sagt er: 

"Es begt im wesen der aogenannten Ehre, daas 
sie nur von v1enigen 1 einem H!l.uflein Halbg6tter, 
beseasen werde11 darf; denn'aieist ein 
Luxusgefilhl, das in demselben Maese an wert 
verliert, in dem der P8bel wa.gt, ea sich 
a11zueignen. tt 

Ein KunatfehlEleurteil, in "Ka.bale und Liebe" 

besteht in der charakteristiachen Empfindelei, welche die 

Gemntsbewegung der menschlichen natur erh8ht. Diese 

Ausserung des Gefilhlslebens kam aber zu Schillera zeit 

hllufig vor. Obwohl dieae Sentimental! t!tt in der modernen 

r 



zait ein an~t6ssig ist war sie doch ganz realistisch 

im achtzehnten Jahrhundert •. Gleichfalls gibt dieaas 

Drama auch d·ie echte Auaserung <lea sogenannten Welt"".' 

schmerzes. 

Auch in "Kabale und Liebe" ist der entschiedene 

Konflikt iin Charakter der Luise selbst. Sie ist dae 

duldende Opfer einer verruchten Intrigue, welchen sie 

nicht zu eviderstehen vermaz. Es ist nur weil eie· ihrer 

eigenen natur untrew iat, dass sie untergeht. Sie hiebt 

Ferdinand Uber alles in der welt, selbat dber das Leben, 

aber ihre kindliche Liebe und das soziale vorurteil 
I 

haben die Oberhand dber sie. 

Was der Sprache anlangt, si11d die Dramen auch 

in dieser Beziehung ganz realistisch. In "Kabale und· 

Liebe" sprechen die Personen gerade so wie es ihre Stelle 
., 

im Leben verlangt; Schiller gibt uns auch hier wieder die 

wirklichste wirklicbkei t, und nicht Phantaeie. , Wir f.inden 

daes die h6here Klasse eine gelehrten Sprache b~ait~t ala 

g~i? ··~ili'ed:ere Stand; j ene spree.hen wi e ea am Hof sit te war, 

dieae brauchen die Sprache des gew6hnlichen volkes. 

Obwohl aie oft rauh und ungeschliffen, uml oftmals 

p8belhaft vorkommt, ist sie nur um so viel mehr realistiach. 
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In "Maria IIagdalena" finden wir auch wieder 

die echte, prosaische, gemeine Sprache des Alltdglichen 

Lebens. Hier gibt es keine gelchrte Sprache ausaer die 

des SekretRrs und Leonharda, und es ist eine Fraga ob 

ihre Sprache "gnlehrt" genannt werden sollte~ Wie in 

'
1Kabala und Liebe .. wird hier auch kein Dialekt gebraucht, 

sondern alle sprechen ein reinea Hochdentsch, und gerade 

so wie ea ihrerStelle im Leben zukommt. 

Sudermann, aber, in "Die Ehre", bringt Dialekt 

Linei11, welcher die Sprache der Einwohner des Hinterhauses 

bildet. Nur Robert, der etwas mehr gebildet ist, bentttzt 

eine h6here Sprache. Dieser niedere Stand gebraucht nicht den 

Dialekt aondern auch eine Umgangasprache. Die :Bewohner 

des Vorderhauaes, im gegenteil, leben in einer h6heren 

welt, urid ihre Sprache Stimmt dami t fll?erein ,~ 
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IV. 

In Bezug auf die Personen, ist wieder geosse 

Ahnli chkei t zu finden. In "ICabale und Liebe•• und ttf4aria 

Magdalena" treffen wir zwei Hauptf iguren des deutschen 

Dramas. Auf der ganzen deutschen Bllhne gibt ea keine 

echtere, treuere Charaktere als der muaikmeiater mftller 

und der alte Tischlermeister Anton. Herr Heinecke ist 

bemerkenswett, mehr ala Kontrast zu dieaen zwei Haupt-

figuren. Wollen wir von diesen Personen zuerat den alten 

musikmeiater betrachten. Otto Ludwig SchAtzte diesen 

Charakter als die natungetreueste dramatische Figur, die 

Schiller je erschaffen hat. 
0 !!Itlller ist ein Urbild dew erlichen, starken 

vaters des BU.rgeratandea; er iat llusserlich rauh und 

grob, aber doch zart in seiner vAterlichen Liebe; viel 

auf seinen namen 1 seine Ehre, und auf seine eigenen 

Vorrechte haltend. Er'kommt vom niedrigem stande, etwas 

h6her ala d.ie Bauernachaft aber dennoch etwas niedriger 

i ala der h6here Btlrgerstand. Er 1st musikant und Lehre'r, 

aber ftlr ihn iat die musik ein Gesch!ft eher ala eine 
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. Kunffot Seine stltrkstep Ehrbeigier l!uasiert aich·'.in· aeinem 

Streben aein eigenes verh~ltnis, noch mehr dasjenige 

seiner Tochter zu verbessern; d.iesea sehen wir-deutlich 

im letzten Akte nachdem Ferdinand ihm das .Gold zugereicht 

hat, und wo er daruf sagt: 

"FUr mich ist daa Plunder-
Aber dem mJ!del aoll der Segen 
bekommen; was ich ihr nur 

1 

an den Augen absehen kann, 
sol sie haben." 

Er ist atolz <larauf, dass er ein ehrliches Leben verdlent 

und verlangt keine Ge~Ulligkeiten von seinen Patronen, und 

seine Tochter aoll sich nicht achllmen, dasa ihr Vater 

Miller der Geiger ist. 

Der Tischlermeister Anton, ist ein Mann, der das 

Leben wie ein Atlas tr~gt, ein Fanatiker der Ehre, ein 

fronuner Christ. Den Grundrisa seines Charaktera finden 

wir schon in dem Satz wo er sagt: 
0 Es giebt ke±.nen l!rgern 
Tyrannen, als ·den gemeinen 
Mann im hl!uslichen Kreise". 

Wie der Muslkmeiater Miller, tritt er ala Reprilsentant der 

Familie und ihrer Ehre aufs sch!rfste in Aktion, und 

gleichfalls tragisch aber mit vollstem Recht. Rein pera6nlich 

betrachtet, eracheint er als zu hart, selbat ala eigen-
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ainnig und verbohrt. Er waltet atreng ala Familienvater, 

aber ist ganz und gar nich't in Wiederklang mit den Absichten 

und Beweggrdnden der Jugend. Er wirkt und lebt in seinem 

engen Leben, und ist v611ig aussar Uber einatimmung mit 

seiner Umgebung. Auf die Absichten der Jugend legt er 

keinen wert, er ttbt keine Mitempfindung, er hat keine 

Teilnahme selbst mit seinem eigenen Sohn. In eeinem Kreise 

muss sein Gebot gelten, ohne Nachlaseung, und ale Resultat 

sehen wir ihn run Schluss mit niedergebeugtem Haupt, allein 

auf der Bilhne ainnend stehen, mit den worten auf seinen 

Lipp~n: "~ch verstehe die welt nicht mehr". Scheunert 

schreibt flber ihn: nseine fortgesetzten und schliesslich 

nicht ausgef'flhrten Drohungen, sich den Hals abachneiden zu 

wollen, die auf was sie hervorrufen, unangenehm wirken, 

erscheinen, tragisch betrachtet, in einem anderen Lichte 

. und ala vollst4ndig·berechtigt und am Platze. Seine Schuld 

liegt na~4rlich in aeinem Ve~halten, aber seim verhalten 

ist notwendie, er kann nicht ander handeln, wenn er nicht 

als vertreter seiner welt vollst!ndig in sich zuea.mmenfallen 

und von einem tragischen Charakter zu einer episodiachen 

Schattenfigur herabsinken aoll." 

Anders ateht es in "Die Ehre". Hier ist der Herr 
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Heinecke der vertreter der niederen Bilrgerklasse. Ungleich 

Miller und Anton, hat er keine echte • feste Idea von Ehre·~· 

und Sittsamkeit. Er aich an den derben ung geachmacklosen 

aufwand des Hinterhauses, und wir finden vei ihm keine hohe 

Ideale filr aeinen Stand so wie bei miller und Anton. Er 

ist ein ganz ungeschliffener, unwissender, unverantwortli9her 

Charakter, und gibt eich ganz willkdrlich ala das Spielzeng 

der schlauk6pfigen Bewohner des vorderhauses. Frr ist ganz 

kunstlos und ungebildet, wie es seine Redenaweise verr!t, 

und auch er aelbcll sagt: "Soll ick wissen, was mein 

Schulmeister nicht mal konnte'l" Wenn Anton zu streng in 

seinen Uberzeugungen waltet, iet,Heinecke zu kleindenkend 

und beschrAnkt um irgen h6here Uberzeugungen zu empfinden. 

Geld regiert ihn un<l nicht redliche Si ttsamkei t. Ala der · 

.Kommerzienrat MUhlingk ihm das Abstandsgeld anbietet, kann 

er sich kaum fassen: 
0 Ich kann'a micht glauben, Herr 
Kommerzienrat----~-----so ville 
Jeld jibt's nicht~-----Das 1st 
Unainn. Zeigen sie mir das Jeld". 

Die drei Frauen spielen eine kleinere Rolle nach 
\. 

den eraten Scenen. Sie aind typieche mdtter dee bttrgerlicheh 

Trauerapiels, th6richt ehrbegierig um das zukUnftige wohl 

ihrer T6chter. Faau miller aber mangelt der gesunde verstand 
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i hres mannes, und sie · strebt. inbi"tlnstig seine Diac.iplin zu. 

vernichten. Somit wird sie das Objekt seines derben 

Tadels 1 und sie hat fast keine Gelegenheit ihre mdtterliche 

Empfindsamkeit zu ilben. Frau Anton ist eine schw!chere 

Figur, hat aber doch dieaen selben Ehrgeiz um ihre Tochter, 

so lange aie lebt. Frau Heinecke ist eine moralisch schwl!chere 

Pera6nlichkei t, u11d ob~ohl · sie ftlr daa wohl ihrer Tochter 

atreben will, ist sie, so wie Herr Heinecke, zu engsinnig 

das Beste f~r sie zu wirken. Hier iat wieder ein Kontraat 

indem hi er Frau Heinecke mi t ihrem manne eifert und seine· 

Mitschuldige iat, wiJ.hrend Frau Anton und Frau Miller gegen 

die Restrebungen ihrer Mltnner wirken. 

Bei den drei Diebhaber-Paaren sind auch Jt.hnlichkeiten 

zu bemerken. Alle haben einen Kampf zu fechten, und nur 

Robert und Lenore erlangen die Erfilllung ·ihres Sehnen. Beide 

Luise und Klara aind auferzogen worden i11 schlichter 

Fr.6mmigkeit, die Sanftmut und Ergebung zu einem anderen 

willen lehrt, m6~e diese~ wille von dieser welt, oder von 

einer anderen sein. Diese Ergebung ist das Reaultat;dea 

urimuachrlukten Watsens.ihrer VAter. Ehe ihre Liebhaber 

in ihr Leben traten, hatt4n sie keine Probleme aufzul6sen, 

~E!i11e Entacheidungen zu treffen, somit waren sie unvorbereitet 

fdr dieaes wichtige Problem. Wenn Luise uns zu empfindaam 
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dbert~&ebene Sentimentalit!t charakteriatikum des achtzehnte 

Jahrhundert war eine .Peripde, die am·glflcklichsten war 

wenn aie zu Trl!nen gertlhrt wurd·e durch die Kunst des Dichters • 

. Uicht so bei .Lenore. Lenore ist <ler poai ti ve Frauenty-pua 

der h8heren Stdnde, der die Gefflhlo reinheit und die( 

Sympathie fflr Kraft und Harmonie noch hehalten hat, sie wird 

kaum aus ihrer n!chsten n!he jemanden liebgewinnen, sie mflsste 

d.em Glficke dt~r Liebe entsagen oder von den vorurteilen ihrer 

Klasse lassen und ihr Schicksal mit einem AngehHrigen des 

"niederen Standee" vereinigen, und somit.geht Lenore mit 

Robert. 

Ferdinand ist das Gegenteil von Luise in Tugenden 

wie in Fehlenn; Brahm, (Schiller I. 322) sagt ihre tragiache 

·Schuld ist "ein Zuwenig". die seinige 0 ein Zuviel". Ihre 

Kraft liegt in der Entaaguhg, seine in Eroberung. Femdinand 
I 

hande~t leidenschaftlich, und beachtet nicht die augen-

:· scheinlichen Eingebungen der Vernunft und der Erfahrung. 

Die Schuld des SekretRrs besteht darin, dass er sich eine 

Zeitland nicht um Klara bekilmmert, obwohl er sie wle sie 

ihn, liebt~ Dieae vernachlllssigung meint. , Scheunert, ist 

aua ihm. ala Reprllsentan~en seiner welt zu erkll!ren. Durch 

seine ve.rnachll!.ssigung ~Klaras liess er der durch Leonhard 
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verklirperten welt zei t, ihm zuvorzukommen. .Vlie der 

Sekretdr, war Robert auch weg und.kehrt wieder nach 

seiner Heimat zwtlrck als ein Idealist,. dae Herz schwellend 

durch Hoffmungen. Er hat ~ie guten Bitten der gebildeten 

welt kennen gelernt, und hat ein Herrengfilhl bekommen, 

das er gegen die Unmanier und dia Knechtsnatur. seiner 

Angeh6rigen nie wieder eintauachen kann. Wie bei Ferdinant, 

ist auch bei ihm das Randeln leidenschaftlich. 

Im Hinterg~unde aller dieeer Verwirrungen 

und Truggewe'be, finden vtir die drei Werkstiltten der 

R!tnkeschmiede. .Am meisten imponierend sind hier der 
) 

Prdaident von walter, Leonhard und Herr Mtlhlingk. Diese 

drei Intriganten wirken nicht allein, sondern alle, bis 

auf Leonhard, haben ihre Hilfsgenoasen. In allen dreien 

Flllen sind aie kalte, niedertr!chtige Rechner. Sie sind 

. ni~dertrltchtige, geftlhlalose, Schniken', und Uber sie 

m6chte man fast sagen wie wurm beim Anblick der Leiche 

Luisena, "bei diesem Anblick, der allea mark in meinen 

Gebeinen erkaltet." Herr Milhlingk 1st eine mehr menschliche 

matur, sein tiefstea Interesse liegt in seinem Geschlft und 

bei aeinem Geld, ob er ehrlich damit handelt oder auf 

andere weise, ist ihin nattlrli ch daesel ve. In ''Maria Magdalena" 



und besondere in ••Kabale· und Liebe~ sind diese Intriganten 

derber, und man kann mit Recht Uber aie ea.gen, wie Gretchen 

Uber mephietopheles ra.gt (Faust, 3489): 
"Es steht .ihrn an der 

Stirn geschrieben, 
Dass er nicht mag eine 

Seele lieben." 
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