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VOnE V1!:RKUl G 

Die Auf ~abe, i'el ehe ieh mir mit 1ieser Arce it ges tell t, hab e I 
II 

besteht iarin, 1as Charakteristisehe in Hebbels astnetisehen An-

siehten ~ber iie Trag~iie hervorzuheben un1 arzulegen . Iensehe 

es in Beboela Problembehan11ung sowie in seiner Auffassung von der 

dramatische4 Schu11, der tragisehen ot en1igkeit und ier ers5h-

nung im Tragischen . Theor ie uni Praxis 1eeken sieh freilieh bei 

dem Dichter vielfaeh nieht . IIL~sst man sieh von Hebbel sagen, 

" ~elenen gru'eerlisehen Tiefsinn er in seinen Dramen larstellen 

\vollte , so ist nan e:cstaunt {teer lie weite Kluft z',visehen diesen 
II 

AC8iehten, die er vcrwirklieht zu haben glaubte, unl iem tatsach-

lichen Ein1ruck, ien aeine Sttleke auf den unbefangeneJ1 Leser her

vorb:Cingen ."l Es lieJt mir aber fern, hier eine Untersuehuno 

" daruoer anzustellen , i n 'Iielve it Heobels Theorie in se inen lrama-

tisehen Pr01uktionen zur An' eniung gekommen ist. " .Anfuhrungen aus 

aeinen er~en dienen ffiir aher ' esentlieh nur als Illustration. 

------------
1 Jo annes Volkelt, Xsthetik es :cagisehen, 2. Aufl ., S. 184. 



I. 

DIE PROBLEMBEHANDLUNG 

"Das problematieche ist der Lebens-Odem der Poesie und ihre 

einz ige Quelle, denn alles Abgemachte, Fertige, still in sich Ru

hende 1st f~ sie nicht vorhanden, so wenig wie die Gesunden fnr 

den Arzt. Nur wo das Leben sich bricht , wo die inneren Verh~t-

nisse sich verwirren, hat die Poesie eine Aufgabe," 80 scnrieb 

Eeb :)el am 2 3 . Januar 1844 in sein Tagebuchl ; un:i i n demselben Jah-

re rief er L'l seinem Vorwort zu "Maria Magdalene " den Dramatikern 

seiner Zeit zu: Ich sage Euch, Inr, die Ihr Euch dramatische 
" \ 

" Dichter nennt , wenn Ihr Euch damit begnugt, Anecdoten, historische 

oder andere, es gilt gleich, in Scene zu setzen, oder, wenn 's hoch 
II 

komnlt , einen Charakter in seinem psychologischen Raderwerk aus -

. " ." einanler zu legen, so steht Ihr, Inr mogt nQn dIe Thranenf istel 

pressen oder d ie Lachmuskeln erschutten, wie Ihr wollt , urn Nichts 

" hoher, als unser bekannter Vetter von Thespis her , der in seiner 

" Bude die Marionetten tanzen lasst. Nur ~o ein Problem vorliegt, 

hat Eure Kunst }:twas zu schaff en. "s 

----- ------

~ T. II, 3003 . 
. XI, 45. 
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Diese entechielene Forderung HebDels , dass der Dichter ledig

licn die Probleme, dia seiTIe Zeit aufwirft, gestalten solle, stel-

len wir 'oillig an die Spitze unsrer Betrachtung . " Sie druckt se i-

ner Kuns tanschauung , vor allem seiner Asthetlk der Trag8die, von 

vornherain den Stempel der Eigenart auf . Vornehml ich urn ihretw i1-

len wurde .jer Dichter von de r herrschenden Kritik seiner Zeit aufa 
1 heftigste angegriffen , so z. B. von Julian Schmi dt , gegen den Heb-

oe1a "Abfertigung eines ~athetischen Kannegiessers"a geri ehtet i st . 

Aueh diejenigen seiner Kritiker, we1che sich m~sigten , war en ihm 

wegen seiner Riehtung aufs Problem abgene i gt . He inrich von 

Treitsehke nann te aie eine Abkehr von der wahren Kunst. 1 Otto 

Ludw i g zitierte Hebbe1 a1s das bedenkl ichste Beispiel fk die 

Sucht der r euerel1, auf jelen Fall zu frappieren. 1 Kuno Fischer 

schrieb iJ.1m, er habe die Kunst, sich in das I rregulltre so hinein-

zuleben , dass es zuletzt seiner Einb ildungskraft als das Normale 

ersche i ne . 3 Dieser letzteren Bemerkung wird man ni cht a11e Be

rechtigung abspreehen kgnnen . Karl B8hrig, der i n seiner gr~dli

chen Abhandlung tber d i e Prob1 eme der Hebbelschen Trag&i ien ein im 

allgemeinen g~stiges Urteil abgib t, ra~t doeh aueh ein, dass der 

~icnter mitunter d ie Konflik te teer das einfaeh Nattrliehe hinaus 

noch besonders zu steigern und zu sch~rfen suche, dass er n icht 

immer von einfachen und selbstverst&ndlichen VorauBsetzungen aus-

" " ~l . h t" k gehe ; das Ungevvohnliche , Se1 tsame, Irregular e pI ege 1 n s ar er 

------------
1" " Vgl. Karl Bohrig , Di e Prob1eme der Hebbelsehen Tragedien, 

S . 3 -~ . 
3 W. XI , 38 7ff. 

" Zitiert bei F. Zinkernagel , Die Grund1agen der Heboelsehen 
Tragodie , S. 84 . 

\ 



-- 4 -

anzuziehen , ala 1as allgemein Gtltige unJ immer 1 iederkehrende. l 

l-leb uel selbst oekannte in', Jahre 1854 i n einem Briefe an Uechtritz : 

" ~ s ist wahr, mich hat das Seltsame , we it vom ~ege Abliegende b is

her ~ehr ale billig gereiz t.,,2 

"" " A. Grunde fur die Beschrankung der tragischen 

Sph~e auf das Problematische . 

Der eigentliche Grund f{ir seine entschiedene Betonung 1es 'Dro

"olems war jedoch nicht dieser "Hang zum Absonderlichen." Er lag 

viel tiefer , n~llich einmal in der ganzen eigenttmlichen Lebensan-

schauung des Dichters und soda~D in seiner Auffassung von der Auf-

gabe de r Kunst. 

a . Hebbels Lebensanschauung 

Die Kunst, sagt Hebbel , etellt das Leben, seine reins te Form 

und seinen h8chsten Gehalt , dar . 3 Damit sagt er an sich n i chts 

!Teues . Das epezifisch Hebbelsche li egt i n der Dars tellung dessen , 

was er selbst unter "Leben" vereteht. 

"Alles Leben iet Kampf des Individuellen mit 1em Universum . 1I4 

Zu diesem Satz kommt der Di chter folgendermassen. Die vielen ffiss

kl~nge , welche eein Leben von Kind auf so s chril l durcht~nten , ha

Den ihn zum Peseim i sten gemacht. Er sieht i n allem Geschehen d1e

ser elt Zw i epalt und n i chts Ve r s3hnendee dah i nter . Diesen Zwie

epalt nennt er Dualismus . II Der Dualismus geht durch alle unsre 

-----------

~ Karl B8hr~g a . a . O., S. 74. 
3 Br . V, 19:=). 
4 W. XI , 3. 

T. II , 2129. 
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Anscnauungen und Gedanken, durch jedes einzelne Moment unsers Seins 
• It hUldurch und. er selbst ist Ul1sre hochste, letzte Idee. vrir haben 

ganz illld gar ausser ihm keine Grund-Idee . Leben wld Tod., Krankheit 

und Gesundhe it, Zeit und Ewigkeit , wie Eins sich gegen das Andere 

" abschattet, konnen Nir uns denken und vorstellen, aber nicht das , 

was ala Gemeinsames, Losendes und Ve£8~hnendes hinter diesen ge

spaltenen Zwei~eiten liegt. l Von der Religion, apeziell dem Chris

ten tum, will neb.)31 nichts wissen. 2 Von der PhiloBophie weiss er, 

"It 3 Jass sie inm iie Losung des Ratsels nioht b ieten kann. Er ko~mt 

" 'oe i allem Denken nicht we iter, als dass er die vielen iderspruche 

im Leben auf aine Grundformel des Widerspruchs reduziert, n'emlich 

auf de Y1 Gegensa tz ies Allgemeinen und des Besonderen. 4 80 nimmt 

er denn seine Zuflucht zur Phantasie. Er erdicht~~~ich die hinter 

den Dis80nanzen des Lebens gesuchte Einheit aus seinen Erfahrungen 

heraus. 8ein Leben 18st sich ihm auf in ein ewiges ~erzehrendes 
" 

Ringen mit einem Etwas, einem Unfassbaren, das sich bestIDdig er-

" druckend auf inn zu legen sucht, von dem er seine Existenz unauf-

II " horlioh erkempfen muss . Hie kon.mt er zum Si eg . Bald aber erkeimt 

er, dass dieser unaufh8rlich Kampf mit jener untekannten, geheim-

" nisvollen Macht ias Leben selbst, dass er ke i n zufalliger, sondern 

e in mi t unabwend~) arer Eo twendigke it gegebener ist. ohin er den 

Blick wenden mag, rmerall erkennt er d.asselbe Ringen zwischen elt-

willen und Einzelwillen. " Und in genialer Konzept ion verknupft er 

------------
1 
2 T. II, 219 7 . " 
3 Vgl. J . Frenkel , Friedr ich Heb oele Verhaltn is zur Relig ion. 
4 r . XI, 29. T. II, 2569 . 

. XI, 115. 
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beiie nlit kfIDnem Griff zu einer metaphysischen Einheit . nl Die 

.t; inz e1exis tenz ist al so st8rung im e1 torgani smus, 2 j a alles indi':" 

viduelle Leben ist Emp8rung gegen das Universum. "Leben ist der 

Versuch des trotzig-widerspenstigen Theils, sich vom Ganzen los zu 

reissen und ffir sich zu existiren, ein Versuch , Jer so lange gl~ckt 

a1G iie em Ganzen durch die individue11e Absonderung geraubte 

Kra.ft ausreicht . ,,3 Aber diese Emp5rung ist notwendig, denn Leben 

" muss 8ein . Stell ten die Individuen den Kampf ein, so ware "der Ab-

schluss der l~'el t, ihre Erstarrung und Verstockung , n die Folge. 

"Der Mensch ist die Continuaticn des s ch'bpfungsactes , eine ewig 

werdende, nie fertige Sch8pfung , die :len Absch1uss der 1,re1 t, ihre 

Erstarrung und Verstockung verhindert.,,4 

Fos liegt also ganz i~ Interesse des UniversUffis, dass das In

dividuum sich mit den ihm geraubten Krllften gegen dasse1be auf -

1ehnt; Jenn Jiese Auf1ehnung bedingt den Fortschritt, die eiter-

er~twie.klung der elt. Ja, das Universum kommt erst durch I nd ivi
" 

dualisierung zum Selbstgenuss , darum ist diese ohne Enie ."S An

der sel ts muss ai.)Jl.' aueh das Uni verSUl11 dem Individuum widerstreben, 

um es zu vernichten, der trotzig-widerspenstige Teil muss ihm ein-

mal un terl iegen, darn it "das Leben die verlorene Einhe it wiederf in

det." Denn "nur so lange wir nicht sind, was wir seyn so11en, sind 

wir etwas Bes onderes , wie die Schneeflocke nur darum Schneef10eke 

----- ----_ .. -

1 
2 F. Zinkernage1, a . a .O., S. 41. 
3 Vgl. T. III, 4019. 
4 T . II, 2262. 

T. I, 1364. 
S T. III, 4039. 
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1st, wail sie noch nicht ganz lPasser ist."l Die dem All geraubten 

K "... " l'I'U te rr,ussen zu ihrem lIDrsprung zur~kkehren, jas Individuum muss 

(, ieder i m Universum aufgehen . Nur so Viird. iie "Schuld" aufo-ehoben o , 

de~ denl eltorganismus zugrunde liegenden aittlichen Idee Satis
" 

faktion" geleistet. 

Nach debb~ l s Lebensanschauung ist somit das wirkliche Leben 

" sel"ost ei11e grosse Tragodie. Es begreift den gewaltigen Konflikt 

zwischen Un iversum und Individuum, Weltwillen und Einzelwillen in 

sicn , und Jas Tragische liegt darin , dass in diesem Konflik t der 

Einzelne , " indem er die 'e iterentwicklung des Ganzen forl ert, zu 

Grunie geht. 

Die Darstellung des Fertigen" , das blos6e Charakterbild , das 
" 

reine Handlungsdrama, hat daher der TragMe z l1'ieiden. Ibm liegt 

n ich'ts Geringeres 00, als "den Lebensprozess an sich" darzustellen~ 

und zwar in dem Sinne , dass er U11S das bedenkliche Verh~ltniss ver-
n 

" gegenwartigt, worin das aus dem urspr~lglichen Nexus entlaAsene In-

dividuum dem Ganzeu , dessen Theil es trotz seiner unbegreiflichen 

1 
T. II, 2602 . 

2 " " Hierher gehoren auch Ausspruche wie die folgenden: Tie ein 
Mensch Hyanw wird, ias kann uns interessiren, aber nicht, w~e er 
ale Hycine wutet" h . XI , 245). Der Mensch ist nur se iner Zukunft 
wegen; ein unauflosliches GeheimRiss, aber ein Bolches, das man 
nicht ableugnen kann. Der Mensch darf uns daher nicht abgeschlos
sen vorgef{ilirt werden , ::leml1li ch t wie er auf die el t wlrk t, son
dern wie ie lelt auf ihn wirkt, erre~t unser I n teresse und ist 
une wicht ig; die grossen Kr&ite und Machte ausser ihm verk~rpern 
sich, indem sie Einfluss auf ihn ~ben, und verlieren ihre Furcht
barkeit, das elt-R!thsel ist gelbst sowie e8 ausgesprochen 1st, 
unJ wenn auch zuletzt eine Frage b19 i bt , 80 vertragen ~ ir diese 
doch viel eher, ala eine Leere" (T. I, 1471). 
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Fre ihe i t noch l' n'lme-" "'1' b 't ub" t ht "1 ~ geu 1e en lS , gegen er s e . Er solI das 

Leben da ergreifen, wo es ihm "in seiner Gebrochenheit entgegentrit 

und zugleich in seinem Geiste daB Moment der Idee, ir.. dem es die 

verlorene Einneit wiederfindet," also "wo ein Problem vorliegt."2 

b . Hebbels Auffassung von der Aufgab~ der Kunst . 

" Ein anderer Grun1 fur Hebbels Dringen auf ausschliessliche 

Dar's tellung der ;:>roblema tisohen liegt in seiner Auffassung von der 

Auf gabe der Kunst, insbesondere des Dramas, der "Spi tze der Kunst." 

Die Aufgabe der 'l'rag~d ie fhl t nach seiner Ansicht mi t der der 

Gesohichte zusammen. Sie solI "der Mensohheit durch treue Fixirung 

j ede s symbol isohen Lebene- und Entwioklungsprocesses zu e inem immer 

klareren Selbstbewusstsein verhelfen,"3 solI alles, was im Men-n 

schen und Beiner irdischen Situation liegt, zum BewuBstseyn bringe~ 

" so dass naoh Jahrtausenden aIle mogliohe Erfahrung aUB ihr genomme~ 

werden kann und das Geschlecht jedes Lehrgeld erspart."4 Sie ist 

"die hBchste Geschichtschre ibung, indem sie die groBsartigsten und 

bedeutendsten Lebensprocesse gar nicht darstellen kann, ohne die 

entscheidenden historischen Krisen , wel che eie hervor.cufen und be

dingen, die Auflockerung oler die allmfu1lige Vernichtung der reli-

8 i 8sen und politischen Formen der ~el t, als der Hauptleiter und 

" " Trager aller Bildung, mit einem Wort : die Atmosphare der Zeiten 

zugleich mit zur Ansohauung zu br i ngen .,,5 Sie "fasst d.as Resultat 
11 , ", del' histor ischen l?rooesBe und hal t es 1n unvergangl1chen Bildern 

1 . XI , 3 . 
2 XI, 46. 
3 XI, 132. 
4 . 

T. I I, 8842. 
5 XI, ,-

0. 
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fest, wie z. B. Sophokles die Idee des Griechsnthums . III Hebbel 

" " hal t e in Drama ffu- mog1ich, "daB ein Symbolurn der gesammten histo-

rischen uni gese1lschaftlichen Zustfulde, 1ie sich im Laufe der 
2 

Jahrhunjerte .... entwickeln mUBsten, aufstellt." Jedenfal1s 

soll ;l ie Poesie nicht Spiegel 1es Tages und der Stuude, BOl1.iern 

1es Jahrhunierts und der Bewegung ier Menschheit im allgemeinen 

gein3 , unl "das Drama, als die Spitze der Kunst, soll den jedes-

1 . ", 1 t d M h t ~ . V h!!. , . ma l <;:,e11 e - un _ ensc en-zus an...!. in Se1nei1: er d..L tnlsB zur Idee, 

d. h . hier zu dem alles bedingenden sittlichen Centrum, das wir im 

;, e1 t-Organismus , schon seiner Selbst-Erhal tung wegen , annehmen 

" . 4 mU8'3el1, veranscnaulichen." Er soll "an i mmer neuen s toffen, wie 

die wandelnde Zei t und ihr Hiederschlag, die Gescnichte, sie ihm 

en t e~el1 bringt, darthu..'1 , dassler Mensch, wie die Dinge urn ihn hex 

sich auch verful1ern m8gen, seiner Natur und seinem Gesch ick nach 

immer de1'selbe bleibt."5 

Hiermit raull1t Hebbel al1erdings ein, iass es ein ffu:. alle Zei

ten giltiges Drama nicht geben k3nne, vielmehr je e Zeit zu ihrem 

eigenen be1'echtigt sei, aber er behauptet in der Vorreie zu "Maria 

Aagdalene", da.ss das h8chste, das epochemachenie Drama nur in sol-

" ch~n, Zeiten m~glich se i, in welchen in den Zustanden der Mensch-
11 

heit eine entscheidende Verande rung vor sich gehe , und er sieht ge-

raje in ssiner Zeit sine solche "Krisis " , lie von dem Dichter 1as 

Schaffen epochemachender 1:;'erke ver1ange. 

------------
1 If . II, 20 79. 
2 '1\1' XI, 20. 
3 · "IT XI, 51. 
4 · 
5 · XI, 40. 

W. XI, 4 . 
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Das h~chste Drama, so f~rt Hebbel aus,l sei infolge soleher 

Krisen b isher erst zweimal hervorgetreten , bei ien Jrieehen, als 

" liar P'3.6F1.n istilus sieh iiberlebt hatte uni an die Stelle ler bunten 
,.., lI t vO ter~estal ten das Fatwll trat: welches das Iniividuu.rn masslos 

n 
herdb lruekte, unl bei Shakespeare , der das Individuum emanzipierte : 

lort jer Kampf des Mensehen mit den sittliehe-'l M~ehten, hier ler 

Kampf ler Mens ehen mit einanier. Naeh Shakespeare haoe la~n Goethe 

'Hieler den Grundstein zu einem grossen Drama gelegt, -r:.a1nlieh im 

lI :'aust ll und in den mit Recht dramatiseh genannten "Wahlverwanit

sehaf ten . II Dar in habe er zu tun angefa-I')gen , ,vas 8..11ein no eh {Thrig 

01 ieb, er habe n~l ieh "die Dialektik unmi tte1bar in die Idee 

se l bst hineingeworfen , . den ridersprueh, l en Shakes,eare 

nur noeh im Ieh aufzeigt, in dem Centrum, um das das Ieh sieh her

umbeweg t, d . h. in der diesem erfassbaren seite desselben aufzu-

ze i6el~ gesucht. ,,2 

Unter ier Idee" versteht Hebbel hier die von ihm im Welt
" 

ganzen angenommene rretaphysisehe Macht, "das alles bedingende 

sittliche Centrum, las wir im elt-Organismus, schon seiner Selbst

Erhal tung wegen , annehmen mils sen . ,,3 Ihre" erfs,sabare se i te 11 sind. 

die KulturmM.ehte, in denen sie sieh in dem jeweiligen "elt- und 

Henschheitszustande realisiert, das sittliehe, religi'bse, wissen

sehaftliehe, soziale Leben und seine mannigfaltigen Geataltwlgen. 

Urn die8es Zentrum bewegt sieh das Individuum gleichsam planetariseh 

herurn, l1eil es fortw£hrend von diegen Kulturm!ehten beeilflusst 

wirl . 

---------
~ '~ XI, 40ff. 
3 Derselbe Gedanke T. II, 2864. 

, r . X I, 40. 
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" Wahre:1i -:lun Shakespeare IIden -"iderspruch im- Ich aufgezeigt," 

i. h. den Konflikt dargcstellt hat, der aus dem verkehrten Verhllt

ni8 jes Individuun1s zu ier als berechtigt anerkannten "Idee ll er-
II 

wachst, so hat Goethe hingegen die Darstellung desjenigen Konflik-

te8 erstrebt, der aus der Infr~gestellQDg der Idee" selbst hervor-
" If 

geht. So gehoren z. B. zu der uns erfasabaren Seite der Idee" 
II 

die Kul turlllM.ch te ier Ehe und der ReI igion, l.md Goethe stell t in den 

,,7Tahl verwand t schaften" die Berech tigung der er steren, im IIFaus t" 

lie Berechtigung der zweiten zur Debatte . Damit hat er "die Dia

lek tik unmi t telbar in die Idee selb st hine ingeworf en. II 

Joethe habe , lber, so flllir t Heboel fort, dami t nurden Weg zu 

" dem neuen Drama gewiesen uni sei selbst kaum iiber den ersten 

Schritt hinweggekommen . Denn in den It ahlverwandtschaften" habe er 

3ine von Haus aua unsittliche Ehe behanielt, w£hrend ein vollkom-

II " nlen berechtigtes Verh~ tnis hatte vorausgesetzt werden mussen, und 

im zwe i ten Teil des "Faus t 11 se ien nich t ,die Geburtswehen der urn ei

ne neue Form ringenden Menschheit, soniern lie blossen Krankheits-

" 11 " momente eines spater durch einen willkurlichen, nur notdurftigpsy-

chologisch v'3rmi ttel ten Akt kurierten In1i viduurn s darges tell t. 

Goethe habe demnach wohl erkannt, dase das menschliche Bewusstsein 

sieh erweitern, daes as wieder einen Ring zersprengen wolle , aber 

" er habe sioh nioht in glaubigem Vertrauan an die Gesohichte hin-
11 II 

geben k8nnen, und da'er die aus den Ubergangszustanden entsprin-

" genden Dissonanzen nioht aufsulosen gewusst habe, so habe er sioh 

entsohieden und mit Ekel von ihnen abgewandt. 

, Hebbel sah also die Aufgabe des grossen mojernen Dramas bis 
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auf saine Zeit noeh nieht gelgst. l 

" Aoer geraJ.e in seiner Zei t sah Hebbel 'lie Voraussetzungen fur 

ein neues , epoehemaehendes Drama gegeben: "die Geburtswehen d.er 

um ei~e neue Form ringenden Menschheit." Als im Caf~ delle belle 

Arti zu Rom ein gewissar Kolbenheier sich ihm gegentiber ltusserte, 

" . "man verlange vom dramatischen Ifunstler Jetzt nicht, wie ehedem, 

die Darstellung des Verhlb.tnisses ies einzelnen zum menschliehen 

Ideal , wie dieses jeweilig erfasst werde , sondern die Darstellung 

Jes Kampfes , de8 Aneinanderprallens der alten und der neuen ~orm 

" j''''' Rlicksieht auf d ie staatlichen, religiosen und sozialen rdeen", 

" de.. f iel Hebbel e in: "Dann wk-e al so gerade iie Ze it der hochs ten 
___ IL " Lei stung des Dramas gunstig, de11n der von Ihnen soeben erwalmte 

" 2 Kam)f i s t der h8chate Vorwurf fur da88elbe . n Uni im iTorwor t zu 

n~vraria Magdalene " sehreibt er: Der Mensch d.ieses Jahrhunierts 
" 

will nicht , wie man ihm Schuld giebt, neue und unerh~rte Instituti

onen, et will nur ein besseres Fundament f~ lie schon vorhanienen, 

er will , dass sie sich auf IHchts als auf Si ttlichkeit und IJoth

wend igkeit, Jie identisch sind, stlitzen und alsoien ~usseren Ha-

ken, an dem sie bis jetzt zum Theil befestigt waren , gegen den 

" inneren Sehwerpunct, aus dem sie sieh vollstandig a-oleiten lassen, 

verta'~schen sollen. Dies ist, naeh meiner tJ'berzeugung, der wel t-

hiatorische Droo.eas, der in unsern Tagen vor sieh geht , die Philo-

------------
1 "Aber es stehen ja neben Goethe noeh andere Dramqt iker: ein 

Schiller, ein Kleist . Si3 kommen ffix Heobel in i iesem Zusammenhang 
garni cht in Betracht; sie 9ini seiner Ansicht nach nicht epoehe
machenJ. f-llr die Entwicklung gewesen, sie bewegen sich noch 1m "Krei
se des individuellen Charakterdramas Shakespeares" (Al::>erts, a.a. , 
S . 30). 

2 Emil Kuh, Biographie Friedrich Bebeela, zweite ~uf1age 
S. 113. 
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sophie von Kant, und eigentlich von Spinoza an, ha~ ihn zersetzend 

und auf18send , vorbereitet, und die dramatische Kunst, vorausge

setzt, dass sie ~berhaupt noch Etwas solI, denn der bisherige Kreis 

ist dur~hlaufen und Duplicate sind vom ~oerfluss und passen nicht 

in den Haushalt der Literatur, soll ihn beendigen helfen."l Sis 

solI also gleichsam Geburtshelferin bei der Entbindung der ~ukunft-

schwangeren Gegenwart sei~ "Sie soll in grossen, gewaltigen Bil

dern zeigen, wie, nachdem durch die letzte grosse Geschichtsbewe

gung die Elemente entfesselt und zu gegenseitigem Kampfe getrieben 

worden sind, in der neuen Form der Menschheit alles wieder an s&ne 

Stelle treten und das eib wie1er dem Manne gegen{joer stehen wird, 

wie dieser der Gesellschaft und wie die Gesellschaft der Idee.,,2 

"In diesem Sinne soll sie zeitgem~ss seyn.,,3 

Wir sehen, nach seiner Auffassung von der Aufgabe der drama

tischen Kunst kann Hebbel nicht anders, als die TragBdie auf den 

Kreis des Problemat ischen beschrllnken. Die Geburtswehen der um 
" 

eine neue Form ringenden Menschheit"--das 1st das grosse Haupt

und Grundproblem, das einzige, welches nach seiner ~erzeugung das 

moderne Drama darzustellen be:ttufen ist. 

Dass er selber dieses epochemachende Drama geschaffen habe, 

hat Hebbel nie zu behaupten gewagt, wiewohl er mit ganzem Erns t be

strebt gewesen 1st, auf dem von Goethe gewiesenen Wege weiter vor

zudringen. Fast alle seine Trag8dien sind allerdings Problem

dichtungen . Aber die in Goethes Faust" und " ahlverwandtschaften" 
tI 

von ihm entdeckten Ans~tze zu den beiden Grundz~en des neu zu 

------------
1 
2 W. XI, 43 . 
3 . XI, 44 . 

. XI, 48. 
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schaffenderl Dr 13.mas, die Darstellung les "Brechens der ,,'!Tel tzust~ie 

in ler Gebrochenhe it der individuellen"l und die "Debatte:ier 

" Idee," sini auch in ihnen nichb gleichmassig zur Fortentwicklung 

gek ommen . So finien wir z. B. in "Maria Magdalene" das Brechen 

eines Weltzustandes veranschaulicht, aber keine Debatte der Ideej 

in Au'nes Bernauer" ist das lJmgekehrte der Fall . 
" 0 

B. Die Probleme und ihre Behandlungsweise . 

Die von Hebbel behandelten Probleme sind die folgenden. 

Das Juiithproblem betrifft die natilrliche Bestimmung des 1.Tei-

bee . "Das Weib ist in den engstel1 Kreis geba~nt: wenn die Blumen-

zwiebel ihr Glas zersprengt, geht sie aus. ,,2 

gebllr en, nimmer~ mehr ~oll s ie M~ner t5ten! ,,3 

" "Ein 1,n'"eib solI Manner 

Judith wiri schuldig 

und stilrzt, weil sie die Grenzen ihres Geschlechtes tiberschreitet. 

Als Gottgesanite ist sie ausgegangen)um den Feind des Volkes 

Gottes zu vernichten. Sowie sie aber die blutige Tat volloracht 

ha t, muss sie erkennen, dass sie es nicht in he iliger Begeisterung 

f~r das Wohl ihres Volks, sondern aus Rache filr die ihr von Holo

fernes zugef~gte Schmach getan hat. Zugleich fllhlt 6ie, iass sie 

innerlich an den Mann gebunden ist, den sie umgebracht hat. Er 

" " war loch der einzige, den sie hatte lieben konnen. "Ich habe den 

ersten und letzten Mann get8tet!" ruft sie klagen:i aus. 

Auch "Genoveva" behandel t das sexuelle Problem, zeigt, wie 

tief unbefrieiigte Liebesleidenschaft, durch den Anblick einer ir-

" disch lieoenden He iligen entzuniet, einen reinen, Et...; er feurigen 

---- - -------

1 2 . XI. 44. 
3 T. I, 366. 

Mirza in "Judith", Akt V. 
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T" 1 . "] ..,lJng lng ins Verderben sturzen kann .. 

In Maria Magdalene" behandelt es sich um das Problem del' ge
" 

sellschaftlichen Moral . 

des Di<c:hters . 2 

" Sie ist das Meisterstuckier Jugendperiode . 

"Herodes und Mariamne" und {;X yges und sein Ringll stellen das 

Problem des individuellen Rechts , speziell des Rechts del' Frau dem 
11 Gatten gegenuber, dar. Hier wie dort steht im Mittelpunkt del' Hand-

lung lI ein Weib , deru die Erkenntn is, dem Egoismus des geliebten Man

nes ZUni Opfer gefallen zu sein, den Lebensodem raubt,,3, Herodes ver

letzt das Recht des heissgeliebten eibes, indem er sie wie "ein 

Ding" - ehandelt , Gyges , iniem er iie Eigentmlichkeit del' Gattin, 

ihren Begriff von Sitte, ihr ~bertriebenes schamgeflihl nicht achtet. 

"Agnes Bernauer" ist nicht die Trag~die der sch&nheit . 4 Das 

Problem dieses Trauerspiels spricht der Dich ter selbst mit folgen-

" den 'or ten aus : ,,~s ist darin einfach das Verhal tnis des Individu-

urns zur Gesellschaft dargestellt und demgem!ss an zwei Charakteren, 
II 

vondenen der eine .aus del' hochsten Reg ion hervorging, 1er andere 

aus del' niedrigstel1 , anscha.ulich gemacht, dass :las Individ.uum, wie 

h II errlich und gross , wie edel und schon es immer sey, sich del' Ge-

1 K. B8hrig hebt a.a..O., S. 25, gegen Gottschall hervor, dass 
d~s Problem ier ehelichen Treue nicht :ien Mittelpur.kt diesel' Tra
godie bildet: IINicht das Verhal tnis zvvischen Siegfried un~ seiner 
Gattin, sondern del' Gegensatz h imftllischer und h811ischer Machte, wie 
sie durch Genoveva unl Golo wirken, macht den eigentlichen Inhalt 
aus . Das eheliche VerhRltn is zwischen Siegfried und Genoveva wird 
nul' nebenee i behandel t 1\ II __ Auf "Genoveva II und ,Mar ia .~agdalene II 
gehe i~h sp~ter noch naher ein. ' 

Vir {lbergehen die auf IIMaria Magdalene" folgenden Hissgebur 
ten del' tragischen Muse Hebbels : den grossartig 8.ngelegten, aber 
211egoristischen IIMolochll, del' Fragment geblieb1en ist" sovie "Ein 
Trauerspiel in Sic ilien" und "Julia", diese stucke grasslichen 
ILj,1al t~. 

Zinkernagels Heobel-Ausgabe , Bd IV, Einleitung, S . 7 . 
4 Vgl . Elise Dosenhelmer, Friedrich Hebbels Auffassung vorn 

Staat un sein Trauers lel "Agnes Bernauer ." Leipzig 1918. S. 44ff: 
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sellschaft unter allen rymstanden beugen muss, weil in ihr unl ihrem 

no th\JenJi~en formalen Aus' ruck, dell staat, die e;3.nze ~f.enschhei t 

leot, ir ... jenem aber nur eine einzelne Seite derselben zur Entfal ":;ung 

gel& i1o't. ,,1 

Hebbel hat die Vorw~r~e zu seinen Problemiramen in histori-

schen Krisen gesucht . "Juli th" spiel t in der Zei t des Zusan::rr:en-

t " 8 osses ler babylonisch-heidnischen Macht mit ienl auserw8.hl ten Vol-

ke Go ttes. " Genoveva" fall t in lie Periode, in wel cher das Chris-
" tentum in lie germanisch-heiinische welt eindrang . "Herodes und 

1~arianme " versetzt uns iniie Zeit des Zusammenbrwhs der antik

heiJr: i scher: und der j{ldischen Kul tur; das chr is tl iche Zei tal ter 

-oricht an . Agnes Bernauer " spiel t urn Jie Hi tte des 15. Jahrhun-
II 

derts, wo das Mittelalter zu Ende ging und eine neue eltorinung 

" heraufdammerte . 
" 

II • 
Gyges und sein Ring" fallt 1n die Zeit des Ein-

dringens der griechischen Kultur in den Orient. Auch II (aria Mag-
II 

lalene" spielt i n einer Ubergangszeit ; in seiner eigenen Zeit sah 

ja Hebbel eine solche "Krisis", das Ringen de_B hereinbrechenden 

reuen mit a l ter , starrer Tradition . 

11 " Der Grund fur diese Wahl der Vorwurfe ist leicht zu er kennen . 

" Der Dichter muss , urn ein ~roblem behandeln zu konnen , das -erdenle 

echildern, den Lebensprozess an sich iarstellen; bedeutende Lebens

Jrozesse entwickeln sich aber vornehmlich in solchen historischen 

Krisen . In i hnen tritt auc!:. das Brechen der eltzust~nd.e , i r.. denen 

grosse Lebensfragen auf t auchen , am deutlichsten zutage. Konflikte 

des Einzelwillens mit iem mel twillen , auf denenii e Problemdar

stellu~g berugt , sind in solchen Zeiten unausbleiblich lind 

1 Br . IV, 358f . Vgl . Br. V, 349; 840. Br. VI , 74 . T. III, 49 2 
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dEU'urr. in ihnen am leichtesten zu finden. " Die lbe rgangze iten eignen 

sich auch vortrefflich dazu, zu zeigen, dass 1er Held, der im Ri~-

gen urn das Neue zugrur.de geht, recht hat , denn \Venn die Krisis vor
l! 

uber ist, hat 1ie elt das Ideal, urn welches er k~p~te , anerkannt 

-- Einzel~ille iet ~eltwille geworden . 

Dass1er Dichter zur Behandlung von Problemen seiner Zeit die 

Stoife ~icht bloss der Gegenwart, sondern den verschiedensten Ge-

schichtsper ioden entnimmt , hat auch deshalb seine volle Perechtigung 

weil "der Men sch seiner IJatur und seinem Geschiek nach immer der-

selbe bleibt . "l Nur droht ihm dabei eine Gefahr , die , . " . Wle Bohrlg 

oemerkt , Hebbel nicht gemieden hat: Sei Hebbel ist die Geschichte 
I! 

~iemals der zeugende Boden, aus welchem die dargestellten Charak

tere als notwen:.iige Produkte hervorwachsen . .. Die behandelten 

h " ~robleme sind in kunstlicher Weise aus dem Erdreich der Gegenwart 

n eine fremde Zone varsetzt . ,,2 

Dies ist wohl auch ein Grund , warum es dem Dichter in den 

~eisten seiner Problemdramen nicht gelungen ist , "das Brechen der 

~7el tzust&nde in der Gebrochenheit der individuelleti~3 recht zur 

Anschauung zu bringen, dass er dies aber am besten gerade in dem 

" Drama er...:e ich t hat, das in se iner Gegenwart spiel t, den. burger-

ichen Trauers'Oiel Maria Magdalene . " 
" " 

In diesem st~cke haben wir Charaktere , die ganz 1m Volksboden 

vurzeln unl 1n denen uns der ,," el t- und Menschenzustand" , den sie 

symbolisch reprIisentieren sollen , mit voller realistischer wahrheit 

ITor Augen geftilirt wird . " Es 1st der Zustand der kleinburgerlichen 

--------.--
1 
2 W. XI, 4. 
3 ~. B8hrig, a . a . O. , S. 47 . 

XI, 44 . 
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r ~'elt um die Mitte dee vorigen Jahrhunierts , den Hebbel aue eigener 

b i tte :cer Erfahrul1g aufs genaueste kannte: ein sohreokliones Ge-

bunden sein von Jen Fesseln eines althergebraohten falsohen Moral-

und. T~hrbegr iff s. "Alles kann ioh ertragen, nur nioh t die Sohanie ," 

sagt l~ eister Anton, f~r den Ehre und 80hande ganz davon abh~gen, 
was die Leute {iber ihn unJ die Seinen sagen. Die herrsohende ~~ei-

~ u n g dar Geeelleohaft, das Konventionelle ist sein ei~ziger Sitten

kodex. Und unter diesem Banne stehen, Karl ausgenommen, auoh die 

" " ubri ~e -. Charaktere des 8tuokes . Duroh sie alle kommt ,die ganze 

h " "n 80 wule, iumpfe , atembeklemmende Sittenatn:osphare jenes besohra~A-

ten spiessb~rgertums zum Ausdruok. In diesel' Atmosph~e entladet 

eioh duroh die Katastrophe des Dramas ein furohtbares G'3witter, 

das die ganze bisherige ~e6ellsohaftsordnung ersohtttert, abel' auch 

die dumpfe Sohl1'l{lle vertreibt: wen~1 es vor{iber ist, if ird man in 

d · G " leser esellsohaftsklasse freier atmen konnen . Meisterhaf t hat 

hier Hebbel dae Ringen eeiner Zeit um eine neue Form des sozialen 

Leb ens veranechaulioht. "1l'i1' eehen cine elt VOl' uns, die ein neuee 

c;'unlamen t erhe i soh t , Ive il das al te im Zusammenbrechen ist. 

1 ergebl ich euchen wir abel' in diesem Drama naoh einer "Debatte 

" " der Idee . " Si e ist i m burgerliohen Trauerspiel nicht moglioh . 

Denn dieses m8sse, sohreibt Hebbel i m Vorwort zu "Maria Maglalene" , 

"aus se i nen inneren, i hm alle in eigenen Blementen , aus del' sohrof
n 

fen Gesohlossenheit , womit iie aller Di alektik unfahigen Indiviiuen 

" " sioh in iem beschranktesten Kreise gegenuber stenen, und aUB del' 

hieraus entspri.llgenden scnreoklichen GebunJenheit des Lebene in 
1 

del' Einseitigke it aufgebaut "werden . 

1 
. XI , 62 . 
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va e soll der..n sons t nach Hebbe1 s Theor ie die Idee" und ihre 
" 

Deoatte in der Trag3die veranschaulicht werden? 
II 

Die "Idee" kann natur1ich nicht a1s solche, sondern nur von 

,ler "uns erfassbaren Sei te", also in:ier Fo rm {iber individue11er 

M&chte , ~ie Sitte, Religion, staat, Gesel1schaft, Menschheit, im 

Dra~a zum Ausdruck kommen. ie soll das geschehen? 1m antiken 

" ~rama war der Chor Trager der Idee, und Hebbe1 bek1agt, dass die 

" Tragodie am Chor ein wesent1iches Element verloren habe, denn der 

Schluss unsrer st~cke sei zu kahl und die Arbeit, welche dem Geist 

zuletzt im Reproduzieren der Idee zugemutet werde, zu schwer. l 

Aber sollen nun etwa im Drama ausgesprochene Sentenzen den Chor 

ersetzen? Keineswegs. Denn "so wenig das abgezapfte Blutier 

Mens ch 1st, 80 wenig ist der auf Sentenzen gezogene Gedankengehalt 

das Ged icht.,,2 ,,1m Drama soll kein Gedanke ausgeeprochen werden, 
3 denn an dem Gedanken dee Dramas sprechen a11e Personen," die 

einen, indem sie a1s Reprg,sentanten der "Idee", diese behaupten, 

die andern, indem sie die "Idee" verneinen; oder al1e Personen 

"b b 'd ' 1 t d P verneinen die Idee", die dann, flU er el en sle ver e zen en ar-
" 

" . 4 teien stehend, unsichtbar gegenwartlg" gedacht wird. 

Aber dies soll ja niemand so auffaasen, ala ob die dramatis 

" ersonae gleichsam Puppen waren, denen die Debatte der Idee vom 

D " ichter nur in den Mund ge1egt wurde. "Nicht an ein al1egorisches 

Herausputzen der Idee, ~erhaupt nicht an die phi10sophische, son-

------------
; T. II, 3169. 

J T. II, 2786. "Judith" lind "Genoveva" wimme1n a11erdings 
110ch von Sentenzen und Ref1exionen. Erst "Maria Magdalene" ist 
"gan~ Bi1d, nirgends Gedanke. 

4 T. III, 4998. 
E. Dosenheimer, a.a.O., S. 12. 
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dern an iie unmittelbar ins Leben selbst verlegte Dialeetik ffiUSS 

n:an h ier lenken . ,,1 Der wirkl iehe Di ch ter "'Nir:i die Ideen irr.mer 

nur iialektiseh , und zwar in dem Sinne , in welehem Welt und Leben 

selbst dialektiseh sind und jede Ersehe inung unmittellolar ir~ und 
2 

duren sieh selbst i hren Gegensatz hervorruft, ausspreehen. n Aueh 

8011 nierr.and meinen, He-obel wolle ,,{iber das dramatisehe Bild hin-

aua no en etwas Apartes geben" : IJ iemand 'denkt weniger damn, in's 
" ' 

" Bil~ hineinzutragen, was nieht in's Bild gehort, als ieh, aber das 

reehte Bild wird do eh immer von irgen:l einer Seite die Welt reflee-

" tiren und einen Brennpunet dafur abgeben. . . . leh will im Drama 

nul' Leben 

Das ists! Leben will er. Lebendig Mensehen i n ihrer psy-

ehologisehen Entwieklung soll das Drama uns vor Augen malen. Eben 

darurr. soll es UllS aber nieh",; "nur die kfunmerliehe Theilnahme an 

" dem Einzelgesehiek einer vom Dieht~ willkurlieh aufgegriffenen 

Per'son zumuthen. ,,4 Leben ist ja "Kampf des Individuellen mit dem 

Universum "! o daher wirklieh Leben dargestellt wird, muss dieses 

Bild "von irgend einer Seite die welt refleetiren und einen Brenn

punet daf{lr abgeben." Die Charaktere d.w.fen nieht bei der Er'brter-

" ung ihres Einze lgesehieks stehen ble iben, sondern mussen dieses 
II 

immer wiede r zu den allgemeinen und hoehsten Lebensfragen, zu ~ 

Grundbe.1 i ngungen der mensehl ichen Exi stenz, also zur IIIdee" in JBle

ziehung set zen. 

------------
1 2 . XI, 46. 
3 T. II, 2947. 
4 Br. VII, l67f. 

W. XI, 64. 



- 21 -

Hierzu ein paar Beispiele. 

In "Herodes und Mariamne" ist die debattierte Idee" das 
" 

Recht der Selbstbestimmung des Menschen, speziell (lie pers!):lliche 

Freiheit des Weibes dem Gatten gegen{ilier. Herodes verneint diese 

"I \1e8", indem se in Egoismus Menschen ala blosse Werkzeuge behandel t, 

insbeso'l·iere Mariamne "unter das Schwert stell t. II Ihm steht seine 

Gemahlin nicht nur als Individuum gegedlber, soniern als Typus des 

" weiblicben Geschlechts, ~a der Menschheit, also als Reprasentantin 

ier "Idee", ~enn sie z. B. zu Herodes spricht: 

"Du hast in mir die Menschheit 

" Geschandet, meinen Schmerz muss je-ier teilen, 

Der Mensch is.t, wie ich selbst, er braucht mir nicht 

Verwan:lt, er braucht nicht "':e3.b zu sein, \Vie ich. 

ein Leben 

Hat jedermann und keiner will das Leben 

Sich nehmen lassen, als von Gott allein, 

Der es gegeben hat! Solch einen Frevel 

Verdammt das .ganze menschliche Geschlect. n1 

Die in "Agnes Bernauer ll in Frage gestellte "Idee" ist der 

Staa t, resp. :las Becht des Staates, sich unter allen umstlIDd.en zu 

behaupten . Agnes unl Albrecht widerstreben dieser "Idee ll , indem 

sie n icht urn der l"fohlfahrt des staates willen VO"1. einander lassen 

wollen . Herzog Ernst und die auf seiner seite stehenden Personen 

verk8rpern diese IIIdee", in ihnen setzt sie sich durch. Kicht 

bloss ihr eigenes Interesse ~der :las ihres kleinen Staatswes~ls, 

ni cht sin nur zu v~enen Zaiten geltendes, s ondern ein ewiges" 
" 

------

1 V. 16b4ff. 
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Rech t vert:cete.,-,.: ' "1' h .~ sle, nam lC , dass der Einzelne sich dem Ganzen un-

b it" " ei i n:::, t fugen und beugen muss . Agnes erhalt auf ihre angstliehe 

F ra J:':> " U d h b 'h ' h ~~ "n vas a e le veroroc en?" vom Kanzler Preising zur 

Ant lvort: "Die Ordnung der ' el t geatgrt . ,,1 Herzog Ernst ruft Al

b.recn t, AKt V, Sz. 9, zu : "Wenn du dieh wider g8ttliehe uni mensch 

liche Ordnung emp~rst : ieh bin gesetzt, sie auirechtzuerhalten, 

un1 :iarf nicht fragen, iias es mich kostet"; und inier fo1genlen 

Szene: "Gewalt? r enn das Gewalt ist, was du erleldest , so ist es 

eine Ge'!l'alt, die aIle ieine y&ter dir antun, eine Gewalt, die sie 

selb s t sich aufgeladen uni ein halbes Jahrtausend lang ohne Murren 

ertragen haben , und das ist :iie Gewalt des Re ehts! . ehe den!, ler 

einen Stein wieder sie schleuiert, er zersehmettert nicht sie, 

" 90n lern sieh selbst, denn er prallt ab und auf i hn zuruck. OdeI' 

bin ichs, der zu iir relet; ist's nicht das ganze deutsehe qeieh? 

Schau iies Banner an ; es ist dem Bild un1 kann dieh's 

lehren! Es Nard aus demselben Faden gesponnen, woraus 1er letzte 

Reiter, der ihm folgt sein 
,. 

ams tragt; es w'ir:i e ins t zerfallen und 

im Wind. zerstEluben 'vi e dies! Aber das deutsehe Volk hat in tausend 

Sehluehten unter ihm gesiegt und wird no eh in tausend Schlachten 

unter ihm siegen; darum kann nul' ein Bube es zerzupfen, ~ur ein 

Narr es flicKen wollen, statt sein Blut dafftr zu verapritzen und 

" jeden Fetzen heilig zu nalten~ So ist's aueh mit iem Fursten , der 

es tr!gt . ir Menschen in unsrer Be:inrftigkeit k8nnen keinen stern 

vom Himmel herunterreissen, um ihn auf die Standar te zu nageln , 1.1.."1d 

del' Oherub mit iem Flammensehwert, del' uns aua dem Paradies in die 
It 

v:r~ste hinausstiess, ist n icht bei nns gebl ieben , urn uber una zu 

riehten. ir m'l1ssen1as an sieh "\ertlose stempeln un1 ihm einen 

1 V. Akt, 2. Sz . 
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m " " " 'v ert b e ilegen; wir mU9sen ien Staub uber den Staub erhohen, bis 

wir wieder vo£ jem stehen, ier nieht K8nig und Bettler, nur Gute 

" lt1'L1. Bose kel111 t, undier se ine Stell vertreter am s trengs te:1 zur 

Rechenschaft aieh ~ . " Wehe 'de~i, d.er diese Ubereinkunft der V81ker 

n ich t v ~ rstaht, F! uch dem, der sie nieht ehrt!" 

" Dass die lI Idee " im stuck erst mit aller Maeht verneint werden, 

dass iaher die Tragbiie in allen ihren Teilen unsittlieh und un-
11 

" II ver~ulntigll sein musse, fordert Hebbel auf das entsehiedenste; nur 

II II " so konne das gewahlte Problem wahrheitsgemass behandelt werden . 

Gegen iie "in steter andlung begriffenel1 Mode-V .'Jrurtheile" sieh 

riehtend, betont er mit allem Naehdruek, "dass der Dichter nieht, 

.v ie es ain seiehter Gesehmaek, und aueh ein unvollst!mdiger und 

.J!' II. 'f "t ff h 11 .runrel er Sehonhei s-Begri ,der, urn sieh be uemerund se ne er 

abschliessen zu k8nnen,iie volle Wahrheit nieht in sieh aufzuneh-

men wagt, von i nm verlangen, zuglei eh e in B ild der el t geben und 

loeh von den Elementell, woraus die ~elt beateht , die widerspensti

gen ausgeheiden ann. 1I1 Soll der Dichter i en Sieg der sittliehen 

Idee darstellen, so ist das nieht m8g1ieh, ohne aueh den Kampf der 

men sehliehen Leiieusehaft gegen s ie darzustellen, uni - lI~as ist 

" , f unsittlicher und unvernunftlger als die Leidenseha t?1I Die dra a-

tische Form "entlehnt" gerade davon ihre ganze Kraft und irkung, 
" " It dass sie den Me:nschen in aeinem vollen Trotz zunaehst loslaast, 

II weil der sittliehe Sieg uber Leidensehaften, die nieht vorhanden 
" JI 

aind, ja nieht mehr bedeutet, ala, urn mieh vulgar auszudrueken, 
? 

die Leistung einer Feuerspritze , wo ea keinen Brand giebt."~ 

1 
'Ii . XI, 53f . 

sowie das Vorwort a 3 r. VI, 74. 

Vgl. aueh T. III, 4908; 3928; 
zu "Julia". 

. XI, 44; 46, 



- 24 -

"We~:. lie Charaktere die sittliche Ia.'ee nl'cht ve ~e'n n .,~ 1 e , was hilft 
!1 

es, 1>1.83 las stuc,t( siebejaht? :ben unl de!1~ Ja des Ganzen Nachiruck 

zu Beben , muss das Nein der einzelnen Fak to£en ein so entschiele

n era:3 s e yn . ,, 1 

"Brecht dem Teufel iie Z&b..ne erst aus, was will's noch beweisen, 

Dass ier Herr ihn besiegt, Nel chem zu Ehren Ihr's thut? 

Wenn Ihr lem Einzelcharakter sein Nein im Drama verbietet, 

Was oeweist noch das Ja eures entmarkten Gedichte?,,2 

" Auf die Gesamtwirkung des stuckes kommt es an. nDer letzte 

Eini11uck ler Kunst ist immer ein tiefsittlicher. ,,3 Man muss nur 

" un terachei:len zwiachen Morali tat unl Konvenienz einersei ts 1mi 

8i ttlichkei t anderersei ts. "Si ttlich muss das Drama iron-.er seyn, 

gesi tte kann as ni cht ironler seyn. ,,4 "Mit der Sittlichkei t kann 

er (der lJichter) sich niemals i-r:. i"iderspruch £inien, mit :ler 1,~0 _ 

" 5 ralitat nur -3e lten, mit :ler Convenienz seh oft." 

fie "Idee" sollte nach Heobels Theorie durch d.as ganze Drama 

hin1urch , uni z;/va:.: in steigenler Kraft , zur Anschauung kortlfl1el1, 

" namlich im eraten Act als zucheniea Licht, im zweitan als ster" 
" 

im dritten ala :lrunmernier '~ond. , in: vierten ala strahlenie on'1e, 

" " ~ die Keiner mehr verlaug:J.en kann , und im funften als verzehr8"1 .... er 

" 6 und zerstorenier Kamet." 
11 tJber ien Sieg der "Idee" werden wi£ imyierten Kap itel, ias 

von ier Veraohnung i m Tragiechen handelt, noch les weiteren zu 

re :1e:'l :laben. 

-----1 - .... _-
2 T. III, 4176. 
3 '7 . VI , 358 . 
4 Br. I, 124. 

1 III, 3809 . 
o T. I I 1. 3833. 6 ' 

T. II, 2897. 



II. 

DI~ DRAMATISCHE S HTJLD 

A. Die Theo.cie. 

-. n- 1i' " '"lne SchuLl irr: gervonn cne 8inne, n~%lich dem des Abirrens 

von reC:lten 'ege, gi-ot 8S f{tr den Dramat iker Heboel r icht. rach 

., 1 h" lJ1l'!2 angt a11:::!s :lavoE ab, nlass ier legri:f :ier Schuld. nicht 

mi t den! untergeo.cdneten der skie vervvecnsel til, so-.. iern "nur aus 

Jen n.eben selost e"twickelt" werle, d. h. "aue der urspr{1nglichen 

Il1congruenz zwischen Idee und ~rschei"1ung, iie sich in d.er 1etzeren 

e"o8_1 ala Masslosigl.e it, der natttrlichen H'olge ies Se1bst-Erha.ltunQ'd 

unl 3ehauptungstriebe s, 1e s er sten un:i berech t i(jate" von allen, 

" aussert." So i n ler!. Bruchst{).ck ier verlo:cerl gegangenen ok toriis-
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ee -c ta u iO:'1, las Hebbel i m Jahre 1844 in sein Tagebuch e ingefugt hat. 
II 

Das::3eLJe s)rich t er mit ahn11chen worten in dem Auf sa tz "Mein wort 
II 
U~) er leU Drs.m3.. 11 ·lUS . Darin :::.tennt es e ine e'iiere 

11 ~ 
rahrhei t", 

"lass 1),3 La-oen ala Vereinze1ung, 1ie nicht Maass zu hal ten we iss , 

die 3chull nicnt b10ss zuf~11ig erzeugt, 80niern sie nothwen1ig 

uni wes3-,lt1ich roi t einsch1iesst und bedingt," dasf3 sie "n icht . 

. er st aua del' Rich tung 1es menschlichen 1);'i11en6, son:iern unmi tte1-

Oar a.ua lel1, Willen se1bst, aua del' starren, eigenm&chtigen Auad.eh-

" nung les lend, hervorgeht, uni iass es daher dramatisch vo11ig 
II 

gle ie11.;u1 tig i at, 0"0 del' Held. an einer vor-':3:ceff1iehen odeI' einer 

variVarflichen Peatrebung schei tert. ,,2 Und im Vorl~ort zu "Maria 

~fc..~ld..!.eLel! 6enreiot ar: "Sie h~llgt n ie11t vo. der '=t lchtung des 

men~el~iohen '!i11ens aD, 91e beg1e itet al1es mensch1iche Hande1n, 

. " " \ kIt . Wlr Logen uns ierr: Guten oler '306en zuwenlen,ias 111aase onnen Wlr 

~ t II, • 3 ~or uoerson:ceiten , wie hier." 

")ie .lramatiscne Schuld 1iegt also 1'l.ach Hebbe1 in ier IIMaass-

1 "-osigkeit ll ies ~inze1nen :ieID Ganzen gegenuoer. Das Individuum hat 

iaduro~. dass es a1s solohes existiert, 1ass es sich vorn All losge-

ri SS8:1 hat , " " " las Mass u"oerschri tten uni uberschrei tet for ''i )hrend iag 

Mass , L.d.efr. ee f{lr eioh bes tehen und seiner Yatur nach sich selbst 

" oenaupten ,v i11 . Mit lieser seiner "starren , eigenmaoh tigen Aus-

:ienl1ung" .'Vi lerstrebt ias Ieh len. Ganzen, oelei·.ligt as d.ie :ier '"el t

ordnung zugrunde liegende sittliche Idee unl ger~t dadurch in 

SchuLL. Die '.A:as810s igk~it und. damit die Schuld hat also in der ITer, 

-- ------ -

1 T a,. .. . II, 3158 . 
XI, 4. 
'XI , 30. 
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eLua:l.ln:s res,9. in der I'11ividuationl ihren Grunl und ist "die 
n na tUl.'l i che Folge ie s Selb s terhal tungs- und Behauptlli"1.gstriebe n des 

In 1 i v i.1 u un, s . 

:~ ieruach er schei'1 t Hebbel s Theorie al s wesen tl ich verschielen 

vor~ lerje''lige'l, die schon Aristotelea lehrte und die nach Shake-

~ II sy::are s ITo,coi ld noch Hebbelo Ze i tgenosse und -1i tburger in T"1ien, 

Gr i1108..rzer , in mehrers1 DrameTl zur Anwendung 'or.achte. :Jach .Aris

toteles' ~oetik, Kap , XIII , liegt die tragische Schull darin, lass 

_teL' Hell, le,ler durch Las ter hervo.c s techend noch lurch Tuge"1i 

It" glanzeai, loch irgenl eine schwere Verfehlung sich hat zu 8cl1ulden 

Kon,n,en lassen,2 also irger£l ein Gesetz {lbertreten hat, sei es nun 

, " " e1n ues& tz der Natur, der ~oral, ier Sitte oier jer burgerl i chen 

Orlnung . Irtl Kampf e zf{i echen Le i ,ienscl1aft und "Ofl ich t unterl iegt 

v.L' , beGeht er ein Unrecht uni f~hrt so seinen Untergang herbei. 

Shak;;s03'lreS Macbeth l~sst sich ,lurch Ehrgeiz , Grillparzere otto-

1 " Kar lurch TT'oermut zu 6ch.7erem Unrech t hinre issen , und laher ihr 

Unter::ran..:r ..:> o· 

1 " :M it lieser ist 80wohl l~e Verganglichkeit , ala auch die 
Schuld ge;;reben da die in ler Tauschungles ::1.aumes unl der Zeit 

. h "", " SlC iarstellende Realitat der Vere inzel..ll1g iie transceniental\1 
I~eal i t£ t i~r sel ben e in",:cee its unl lie daraus fol:en Ie Iient i ts.~ 
rrlt jeler moglichen Vereinzelung an1erers3its nicht aufhebt. ~le 
,\TereinzGlung kommt eben erst iurch iie Individuation zu stanie , 
welche :ie Schuld erst zur Schuld macht . Der innere Crunl der 
Schu11 , irl alleriin::rs durch iie Iniividuation ~sserlich in die 
Vere i~Zelul1~ gev'Vorfe~, ltegt 9.ber , da wi:- von der Iniivilu3. ~ion 
ale elne~ Tauscnung abzusehen ha"oen, gew1ssermas3en latent 1m rr.e
taphYsi3cnen Kern 'eier m8glichen Verei~zelung, daher wir mit Heb
b)1l yve:cle1 sa 7 en m 9sen, lass ar unenthull t bleiat, weil er unent-
hulloar ist 1en~ las iet lie Seite, wo las Drama sich mit iem 
" e 1 tays ter i~m in ~ i~ u ld jie selbe ?a'cht verI iert. ,n 8cheunert, 
?aLtr~~iamus , S . 22. 

a " v_~ . J. VO~~elt, Aathetik des Tragischer , " 150, 
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lllicn in Heboa ls Ers tlingsiran,a "Judith" wurz31 t l ie Tragik 

:J,OCil i:1 _liese'I, al te r~. Schulibegriff . :Tach Heb"oels eigenen "'!Torten 

ist seine Jul ith "ein wir-kliches r<reib, das sieh verirrt und dafiir 

gestra:t wird"l: "In ier Judith ~eichne icb die That ein es weibe~ 

also je;l ~rgsten Contrast, dies ~ollen uni Nich t - Kgnnen,iies 

Thun , das doch kein Hanieln ist,,2,' Ieh woll te in -'::e zu;;r auf ien 
" 0 

z ',v ischen den Geschleehtern anhRngigen gco8sen Process den TJnter-. 
h ' 1 ' " 6e 18 zW1sel:'len iem eehten , ursprunglichen Hanieln und iem b,lossen 

Sieh- ~eloat-He rau6foriarn i n einem Bilde zeichnen.,,3 Dass sie, 

das .'''e iD, e i ne solche ungeheure Tat unternimmt, ieses Siehselbst-

herausforlarn ist ihre Veril'rung; denn "was gegen die :;-atur ist, 

das i8t ;eger1 Ga tt!" wie Sama ja ihr 1m dritte 1 Akt wieierholt vor-

h f1_ t al. . DU_' C_l lies8 '\Terirrung geht sie zugrun,ie . rhre Schuli el1t-

apriuct ~lso aus ier ~iehtung ihres ~illens . 

l;ach :-iebbel s Theor i e en tSI)ringt aber :lie tI'agi6che Schuld 

ni eh t el'at aus leI' Richtung :ies '''" i llens , son1ern aus iem ,.. illen 

salvst, n icht aus sem , was leI' Mensch -:;ut, soniern aua d.em , ,vas er 

ist. Sie ist mit denl \ esen ies Menschan unzertrennlich verounden . 

If ' 
Dies SCil6i~t Volkelt in seiner Asthetik ies Traglsche~, S. 117 , zu 

II ub er senen, ,I enn er dor t Genoveva und Agne s Bernauer in e iner ~eihe 

mi t An tigone, Vo l unmia, Desiemona , Cordelia , Romeo uni Julia , Max 

" Piccolomini unl Talbot auffUhrt unl dann fragt: "Lisgt hier ~ 
" haupt keine Schull vor : i ie soll ia von TJberneoung geredet werien 

" konnen? A11eriings liegt bei Ge::10veva uni AgneS Pernaue r n9.ch 

Heboel eine Schuld V Oi: , aber freilich keine n' 'fJberhebung.H nenn 
11 

He bbels "Maa 6s1o 6 igke i tit ist eb an n ich t die S Jgenannte Uberhe-

-----r------2 T. II, 1944. 
T. I, 1802 . 3 q. I, 410: 
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Dung,l oei :ler die Schul1 iniem liee;t, ~ der ~ensch will un1 10-

durch er nacn Vo l ~elt ein Frevler im ethiscnen Sinne und sein Leil 

Straf e is t . Schon lediglich dadurch, dass er wil l , dass es be i 

dem :inzelnen heisst: "Ich I'v ill", muss er masslos werien; denn 

~inzelwille und Teltwille sind wider ainander. eil eben "alles 

Lebe 11 ;(am)f des In1i viduellen mi t dem Universum ist", darum ist iie 

Schull schon "mit dem Leben selbst gesetzt ." Ja sie ist die Be1 i~g

ung Jes Leoens . Nur 1adurch, dass :las Individuum, sich selbst be-

h " aU9teni, dem 1I1eltrad in die 8pe ichen greift, um es zuruckzuhalten, 

kann es verhiniern, von ihm zermal mt zu werden, und da s gelingt 

ihn, so lange , a ls es Kraft genug besi tzt , sich dem ' el twillen ent-

gegenzus :;emme:1 . 8chliesslich muss es aber doch unterliegen , denn 

die Harmonie des Wel t ganzen kann nur durch seinen Unterga'.1g herge-

stellt werden . " Die Schuld ist also nicht zufallig, sondern ~ot-

wenlig , " sie knupft sich nicht bloss an einzelne Taten , soniern be-

gle i tet alles menschliche Handel 11 . Ja, alles ; den da rauf kommt 

es Heb~)el vornehmlich an , 1ass der Begr iff der Schuld nicht mit dem 

ir m8gen uns:iem Guten oder B~gen 
" 

11 
der Sunie verwe chselt werle: 

" II . · t . . " zu Nen,ie:;:). , ' ~" Maass konl en .f ir lor-c uoe:L'Scnrel en, vne 11 1er. 

"h:s iS l:i...l. ramat:isch v'olli g gleichgfu. t ig, ob der Held an einer vor

trefflichen oder einer verwerflichen Bestrebung scheitert." 
" 11 

Hebb el gesteht allerdings zu, dass diese Auflosung des Sunden-

begriffs in den des dramatischen schuld.begriffs nicht i mmer .n18gLcr 

------------
1 Bs ist merkw{kdig, dass Volkelt 

hebun~'auffasst, da er doch a.a.O., S . 
(Hebb el) h!!ngt das 'i'ragische in seiner 
Ursc uld zusammen. 

" Hebbels Schuld" als "Uber-
II h 153 , selber sagt: "I m 

Tiefe mit der metaphysischen 
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" se i, laS9 es Falle gebe "die vial zu tief in die individuellen 

iTer i .crunE;en Ul1,l iJerwirrungen hinabf{lhren, um die Herausarbe i tU.llg de 

" hochsten iramat ischen Gehalts noch zuzulassen."l 

B. Die Amvendung der Theorie. 

a. Der Charakter -- die alle inige Grundlage des Schicks'als. 

"Mellschell- Natur und Menschen-Geschick, wie sie sich weohsel

seitig oe,iingen , 9011 sie (die dramatische Kunst) erforsohen und 

dar s t ellen. ,,2 :~ach HeD'oel s Schuldtheor ie 1 iegt aber des Menschen 

Geschick SOhO:"l in seiner Na tur beschloseen. Es kommt nicht ale 

" ein fineteres Fatum von auseen uber ihn, sondern entsteigt seiner 

eigenen Brust . Durch die Bet~tigung seines Willens, durch die 

Auswirkung seiner Charaktereigensohaften fiilirt er sein Schicksal 

. herbei. ", as einer werden kann, ias ist er scnon, zum enigste'l 

VOl' Gott !' Diese f~ohterliohe ' ahrheit ist mit iem Ausstreichen 
3 aUa der Genoveva keineswegs abgetan." Der Charakter des ,enschen 

" ist seiner Grundriohtung nach '.lnveranderlich, und da nach Hebbele 

Schuldtheorie njeder Charakter ein Irrthum,,4 ist, so wird sein 

Schi oksal schon mit ihm geboren. Er dann ihm so Neni g entrinne~ 

so wenig er sioh sele s t entrinnen kann . 

Johannes Kr umm hat nacngewiesen , wie in dieser Beziehung 

Bebeels Trag~die die synthese des antik-klassisohen unl des moiern-

klassischen Bramas daretellt. 5 

--- ---------
1 T. II, 3138. 
~ . XI, 34. 
4 T . I I, 2600. 
5 T. ItI, 4717. Joha~ Krumm, Die Trag8die Hebbels 1hre Stellung und Be-

in del' 8ntwicklung des Dramas. Kaop. I u. II. deutunp' 
Q 
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" Er fuhrt Folgendes aua : Mit weni gen Ausnahmen stel l en iie ant i Ken 

Draaen ni cht sowohl eine Tat, den AusdrucK menschlicher Freiheit 

dar, als vielmehr eine Begebenhelt, ein Schicksal, den Ausiruck 

irge-'ld\vie bes t immter Notwend igke it . W~rend sie sa den i derspruc 

. h " " ZW1SC en Grosse und Gluck in dem Schicksal des Menschen als '1'at-

sache hinstell en, sucht Shakespeare und die durch ihn bestimmte 

" . " Spl'>. t ere Trago,iie diesen i~derapruch auf seinen innern Grund , as 

• " II " ZWL3 spal t ige \~resen ies Menschen, zuruckfuhren. Hier '1'1 ie dort 

" na Jel1 wir allemal eine "Schuld", die l en Untergang herbeifuhrt, m9.1 

dieselbe nun i n ei~er verwerfl i chen Ri chtung des illens oder in 

. . " elnertl "Mangel, elner Unterlassungssunde, bestehen . Als erst.r hat 

" Schiller es ver3ucht, ein Mittleres zwischen der Tragodie der Al-

ten undierjenigen Shakespeares zu gewinnen und 80 eine neue ant i k 

mod.erne Form der Trag~die zu begrllildel1 , nllmlich in der nBraut von 

Mes sina" unl im "lJ allenstein" . ::; s i st ihm aber nich't gelungen. 

Denn weder in :enem no ch in l i e s em Trauerspiel ist der Charakter 

las allein ige Fundament des Schicksal s. Erst Heebel hat in sei

nen Dramen die se Kunst f orm verwirklicht. 

Als Beispiel daf~r wie be i Heobel in der Anwendung seiner 

Schuld theorie das Schicksal des ·{enschen aus seinem Charakter her-

vorgeht, diene Golo in Genoveva" . 
" 

Golo ist ein : euriger, tatel1-

durstiger J{Llgling. Er begehrt, mit dem Pfalzgrafen Siegfried. in 

den Kam9f zur Befreiung des heiligen Landes zu ziehen. Aber sein 

Herr sChla,gt es ihm ab und trltgt ihm statt dessen auf, w[hrend ae i 

" ner Abwesenheit sein WeiD, die vvunderschone , heilige Genoveva, zu 

" t hut en . Als Gol o dann Zeuge davon ist, wie Siegfried seiner Ga tin 

den Abschiedskuss gibt, erwacht p18zlich in ihm die Liebe zu Ge-
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" noveva. Der Dichter zeigt n~D, wie dieser Jungling, seiner feuri-

" gen, uberquellenJ.en ~~atur nach, die ihn lurch die Teilnahme am 

Kreuzzug zu gro s sen, r{iliml ichen 'l'a ten h£ tte bef:iliigen k8nnen, j etz t 

ia ihr vom Grafen selbst in dessen Gattin ein anderes Objekt gleich 

sam aufgezw'J.ngen ist, an der VOll ihm mit steigender Leilenschaft ge 

lie bten und begehrten Ge.l. ove7t'l zum Schurken werd.en muss, dass aus 

seiner Natu~ seinen Charaktereigenschaften sein Schicksal erw· lchs 
.i 

Golo sucht vorerst seine Leidenschaft zu bez~men, f~lt aber bald 

wie seine Selostoeherrschung immer mehr schwindet. In unheimlicher 

Angst vor sich selbst, "im Vorgefthl des Ungeheuerlichsten" ver

sucht e1' Gott iurch den tollkthnen Aufstieg auf den Turm . Er bitte 

Gott, ihn dabei nicht zu beschirmen; wenn er es dennoch tue, solle 

es ihm ein Zeichen s ~ in, dass Gott selbst ihn dazu bestimmt habe, 

an Genoveva zum Schurken zu werden. Und wirklieh, er kommt, omvohl 

er die T aghalsigkeit aufs ~usserste getrieben hat, unverletzt wiede~ 

" " ht !' ..... vorr. Turr(; herunter. i1Tun g,ewinnt das Bose iron.er grossere Mac uuer 

ihn. " Er lasst sieh zu einer gewaltsamen Umarmung des keusehen ei-

bes hinreissen , und naehdem er von ihr noch ala letztea Mittel, sic 

und ihn zu retten, gefordert hat, ihm die Frlaubnis zun: Selostn:ord 

zu geben, sie aber, als er die Tat begehen will, ihm Halt gebietet, 

da behauptet er sein "schurkenreeht" und geht unaufhaltsam auf der 

Bahn des Verbreehens weiter . Den einzigen eg, sich wieder zu er-

" hohen, sieht er darin, Genoveva zu erniedrigen; daher die abscheu-

lichen RKnke, die elimit Hilfe Margaretes gegen sie schrr.ieiet. Aber 

an Genovevas Reinhe it illld Standh~ftigkeit prallt alle Yacht aeiner 

Bosheit ab llild aolo riehtet im vollsten Bewusstsein der Gr~sse sei-

nes Verbrechens sieh selbst. 

~============================================~==-~======~ 



- 33 -

b. Die gleiche Berechtigung der Charaktere. 

" Bei Hebbels eigentumlichem Schuldbegriff kann es uns nicht 

befremden l dass der Dichter von einem 
If 
Dualismue des Rechts" zwi-

schen der "Idee" und dem Individuum redet und von dem dramatischen 

" Dichter sagt, er tauge um so weniger , je mehr "Bosewichter" er brau 
1 

chs. Denn wiewohl ja die Sel i) stbehauptung des Individuums in sei-

ner Eigenart der "Idee" gegen~ber in gewissem Sinne "Schuld" ist l 

so ist aie doch wiederum v~llig berechtigtl weil siel wie wir sahen 

durchaus notwendige Bedingung des Lebens und der Fortentwicklung 

" 2 der Wel t ist und daher "das hochste Lebensgesetz." Recht hat das 

Ganzel recht hat aber auch in dem bezeichneten Sinne der Einzelne 

in dem Streben sich durchzusetzen. Dieser "Dualismus jes Bechts " 

" kann abe r "praktisch l d. i. in der Tragodie l nur in der allsei tigen 

Bere chtigung der Charaktere dargestellt werden l eine Berecntigung, 

" die sichl auf das empirische Gebiet ubertragen l aus der von so und 

so viel Faktoren a )h?mgigen Bestimmthei t des eml.)ir ischen Charakters 

nerleitet.,,3 1s t a lso im Drama ein Charakter derart angelegt, dass 

" er als Trager der "Idee" erscheint l oder ist er so beschaffen, dass 

er seiner Natur nach die "Idee" verneinen muss, im einen l wie im 

andern FaIle ist er im Recht. 

" ir konnen dies an fast allen Charaktere. der Hebbelschen 

Trag~dien beobachten . " Ein Beispiel wird hier jedoch genugen: die 
II. 

beiden Haup tcharaktere in der Herodestragodie. 

" " Fassen wir be i diesen beiden Charakteren zunachst das Verhal ~ 

nis zwischen "Idee" und Individuum ins Auge l eo ist 1arian:ne ale 

---~---I---
. XI, 145. Bgl. T. III 2926. 

2 Br. II 79. 
3 Dosenheimer l a.a.O ' 1 S. 17. 

~=========================================================~--~~========~ 
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" tl'eterin ..ter "Idee (das cteoht der Selostbestimmung des ~ensohen, 

speziell die pers~nliche Freiheit des eibes dem Gatten gegenlilier) 
11 im Reoht, wahrend Herodes als Individuun1 , das diese Idee verneint, 

" 
jer Sohuldige , leI' Frevler an der Idee' ist. I n Mar iamne hat diese 

" 

\I 

Idee" Fle i80h und Blut angenommen, sie i st :le r Grun,izuoO' ihr8 s . ~resens. 

In1em Mariarr.ne also fUr ,1ie Idee" eintri tt, behauptet sie zugleioh 
" 

sioh selbs t und ist somit eben:alls schullig. Ihre Schuld besteht 

dar i n , dass sie sich mit aller M'acht gege!: 1ie von Herodes vertre~e 

Auffassung seiner Zeit von del' sklavenha:L ..... ten Stellung 1es ll'eibes 

auflehnt . Was nun aber f~r das eine wie f~ 1as andere Schuld ist, 

d.as ist so will es Hebbel -- zugleich aucn f1lr ein jedes recht, 
11 11 weil es eben fur ein jedes das hochste Lebensgesetz is t , sicn selbst 

zu behaupten, d. h . sieh in seiner Ei genart durohzusetzen. Bei der 

Frage : 1st Herodes, ist (ariamne irr Recht? will also Hebbel an das 

Handeln dieser Charaktere nicht den Mas 9stab des g~ttlichen Sitten-

ge setzes angelegt wissen, sondern der ~~assstab soll die Ka tur der 

Charaktere sein. Handeln J iese in der Lage, in welcher sie sich be

finden, und unter 1em Einflusse, unter i em sie ste .en, ihrer ra tur 

gem~ss , so simsie im Recht , m~gen ihre Handlungen , an den Massstab 

des g~ttlichen Sittengeaetzes gemessen , auch nooh so unrecht sein. 

Herodes ist eine geniale Herrschernatur, von eiserner Energie , 

scharfem Blick , rasch entsch1ossen, ·,YO es gil t zu hande1n, aufs 

" hochste bestrebt , seinen Thron zu sichern und zu festigen. Aber er 

steht fast v311ig einsam auf seiner H~he , von erkllU-ten Feinden un:1 

" unzuverl~ssigen Freunden umgeben und gefahrde t. Er gebrauoht lie 

Menschen , wo i mn.er er es f\lr seine Herrscherzwecke erspriess1ich hal t 

a1s seine ~erkzeuge , traut aber keinem , und wer seinen ZWecken im 

ege steht, muss fallen. Er spricht: 

~===========================================================~ 

\ 
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"Ich gleiche 

" De xn Mann dar Fabel, den der Lowe vorn, 

Dar Tiger hinten packte, dem die Geier 

" Mit Schnabeln und mi t Klau'n von oben drohten, 

Und der auf einem Sehlangenklumpen stand. 

Gleichviel! Ieh wehre mieh , so gut ich kann, 

Und gegen jeden Feind mit seiner Waffe . 

Das sei von jetzt mir Regel und Gesetz . 

" V'Tie lang as dauern wird, mieh solI's nieht kummern, 

:"enn ieh nur bis ans Ende mien behaupte 

Und niehts verliere, was ieh mein genannt ; 

Das Ende komme nun , sob aId es will ."l 

Die einzige Person, der er auf seir..er stolzen H~he von Herzen 

zugetan ist, 1st sein Weib Mariamne , die ihn aufriehtig wieder 

" liebt. Aber seit der heimtuckischen ~rmordilllg ihres Brulers Aris-

" tobolus, die ~r zur Sieherung seines Thrones fur geboten hielt, 

" furehtet er den Verlust der Liebe Mariamnes , denn sein Gew issen 

sagt ihm, dass er ihn verdient hat. Das Misstraue.G , welches ihn 

gegen alles urn ihn her erftlllt, ist seit,iem aueh gegen die heiss-

geliebte Gattin geriehtet. 

Aus dieser seiner egoistischen, tatkr~tigen und misstraui

sehen Art heraus erkl~rt sich all sein folgendes Handeln . Da Hariarn 

ne selbst dureh ihr versehldssenes und eisiges Verhalten gegen ihn 

immer mehr in ihm den Verdaeht st~rkt, dass ihre Liebe gegen ihn 

im Erkalten sei, und er dahey beftlrehten muss, dass im Falle Seltes 

Todes Mariamne dem Antonius sieh hingeben werde, sO ersehelltt es~ 

1 Akt I, Sz. 2. 
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von Herodes ' Standpunkt aua beurt.eilt, als bereehtigt, dass er sie 

flh d' l' Ab h t d ~a ren selner zweima 1gen wesen ei unter as Sehwert stelltfl " ' 
zumal er nae seinen eigenen orten dureh diese Handlung sieh selbst 

anspornen will, alles von dem launisehen Antonius zu erdulden, urn 

seine~ Zweck zu erreiehen:-

II 
Ieh tat, was auf dem Schlachtfeld der Soldat 

~ohl tut, wenn es ein Allerletztes gilt; 

Er sehleudert die Standarte , die ihn f~rt, 

An ser 6ein Gl~ck und seine Ehre h&ngt, 

Entsehlossen von sieh ins Gewlihl der Feinde, 

Doeh nieht, weil er sie preiszugeben denkt: 

Er st~rzt sieh naeh , er holt sie sieh zur~ek 

Dnd bringt den Kranz, der sehOYl nieh~ rr.ehr 1em Mut) 

[ur der Verzweiflungnoeh erreiehbar war , 

Den Kranz des Sieg¢s , wenn aueh zerissen, mit . III 

Dnd da Mariamne ihn bei seiner zweite Ruckkehr nieht nur mit 

tiefster Veraehtlli1g behandelt, sondern ihn aueh ge:liasentlieh in 

dem Glauben l~sst und best~rkt, dass sie ihm iie eheliehe Treue 

gebroehen habe -- las kann ia ein Herodes aniers tun, als sie dem 

Tode zu ftberliefern? Herodes konnte seinem Charakter naeh nieht 

anders hanieln. Titus sprieht Herodes ' II Berechtigung" zu seinem 

Handeln der Marian:ne gegen~ber also aus : 

/ " "Du hast mieh serest getauseht, du hast rr,ieh BO 
fI 

it Graun und Abseheu dureh dain Fest erfullt, 

ie jetzt mit sehaudernder Bewunderung . 

Dnd wenn das mir gesehah, wie hlttte ihn-

Der Schein dein esen I ieht verdunkeln sollen, 

-1-----
Akt III, Sz. 3. 

\ 
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Ihm, dessen Herz von Leidensehaf t bewegt, 

s owenig wie ein aufgewillilter strom 

Die Dinge spiegel !l ko::.n te , de sie sind . 

" 1 Drum fUll1 ien tiefes Mitleid aueh mit ihm" --

Kurz vorher hat aoer Titus aueh der Mar iamne bezeugt, Jass er 

sie "nieht des Unreehts zeihe ." Aueh Marianme ist inrer J.iatur und 

Lage naeh i n ihrern Vernal ten gegen he rodes i n Re cht. Sie ist e i n 

Weio von hoher , edler Gesinnung , :lie einzige Toehter des ruhmreiehen 

Heldengesehleehtes ler MakkabRer , erfUJ.lt vorn stolze::;. Bewusstsein 

ihrer ,,8nigl ichen Herkunft , aber noeh mahr von dem Adel ihrer Men-

" schenwurde . Sie ehrt: i n i hm den nans ehen und den F{irsten, sie 

l i ebt in ihm den Gatten mit aufrieht i ge r Treue. Kann , larf sie von 

ihm Geringeres erwarter- , als dass er i hr seiL ganzes Vertrauen 

seh';flkt und sie '31rt und behal,del t als das, was sie ist; Den 

BrudernlOrd hat sie ihm verz iehen; sie hat ihn al s die Tat les K8-

n igs, de r f~r die Sienerhe it seiner He rrsehaft sorgen muss , f-n.r 

notwe~d i6 erkannt . Dass aber der Gatte ihr so wen i g vertrauen 

sehenkt , dass er statt offer. i hr die Tat zu bekennen und abzubitten, 

sie mit Perlen und K1einodien abzufinde~ sueht, :las sehon ~uas aine 

so 6 tolze; hoehges inn te, lemJa t ten i n ungeheuchel ter Liebe erge.: 

oene Seele t i ef verle tzen . eleh eine Xr~nkung erst f~ lieee Frau, 

lass Herodes sie wie"ein Di ng unl wei ter n iehts " behande1t und 

"unter das Sehwert stellt," und dann , als sie i hm aueh dies ver

ziehen hat und hofft , er werle die zweite Probe bestehen, noehmals 

dasselbe tut, ja ooendrein einrnal {iber das andere von i hr die Be-

1 Ak t ,T, g z , 3 . 
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teuerunes fOL'dert, class sie nur ihn liebs unl ihn nieht mi t einen: 

a Idern betrogel .. habe! Sie sprieht lalle:t zu '2:'ltus , ihr "rteeht" 

"l~un frag' dieh , was ieh f{llilte, 

Als er Zllill zweitenmal - - dem einn:al hatte 

Ieh r S ihm verzien~n - - mieh tmters Sehwert geste11 t , 

Als ien mi£ sagen musste : , Eher gleieht 

Dein Sehatten iiI' als las verzerrte Bili , 

" Das er im tiefsten Innern von iir tragt!' 

Das h ielt ieh r~ieht n.ehr aUB , und konnt' i eh 's den"l? 

Ieh griff zu mei~e~ Dolch , ill1d , abgehalten 

Vom rasch versuchten SeL ... strr;ord , schwur ich ihm: 

Du willst i~ Tole mei~en ~enker machen? 

Du sollst mein HenkeI' werien , 10ch i~ Leben! 

Du sol l st das eib , das du erblieKtest , t~ten 

Und erst i m Tod m.1D h sehen, 'Vie ich b i n J"l 

c. Di e Darstellul1g de r Schull selbst i n der Uns ehuld . 

Eine lr i tte Anwendung, die Heab el VO:1 seiner Schulitheor i e 

mac11 t , is t lie , dass er sogar "d ie Schuld in der Unschuld" darst ell ~ 

wie 'San:oerg es i n einenl Briefe von. Jahre 1850 ar: den Dichter aus-

" ruekt e. Denn ist d ie Schuld schon "mit iem Leben selbst gesetzt," 

oesteht sie schon :larir: , las der '1er.6C._ i n seiner Bigenart e:' istie-

ren ~ill, so mag er ja sein, weI' un1 Nas er will, unl handeln, . ie 

er ,ill , er ist auf alle F£lle schuldig . Auch ier TTnscLuldigste ist 

1 A< t V S ~ , z. c . 



- 39 -

nuch T.e':/oel sChul iig, salane;e er s ich ale 'Lschul iiger behaupt e t, 

~~il er eben in iieser sei~er ~igenart dem Neltwillen w1ierstrebt . 

" . lI'Ce.,t' Finzelne kann sieh ler Wel ~ gar nicht gegenuber stellen, ohne 

se in kleines ~aellt i"':' ein grosses TT1l'geht zu ver;vanJelr: . ,,1 Er mag 
1I 

fur seine " erson noeh so aehr i m Reehte sein , deT! Ganzen gegenuber 

is t er immer 1m iJnreeh t, unl :las urn SO mehr , j e e': tsehie-iener er 

fJr sein Recnt e1ntritt . " Freilich, er 6011 fur sein Recht e1ntretel) 

" soll es aufs aU6serste behaupten , lenn sicn selbst zu oehaupten ist 

~ II " " I ur das Individuum IIdao hoehs te Lebens58s$ tz" , un:i: liD i e grosst e 

Thorheit ist's , gebeugt ins Leben einzutreten . Das Leben 1st ieffi 

·'id.erstee-oen geweiht. '!'Tir salle'," uns aufriehten so hoeh wir k~nnen 

unJ. bis wir anst06sel: . 112 Das Anstossen, ier Konflikt ist aber Ul1-

vermeidlieh , ob nun das Inrliviluurr lIunsehulJig" ist oler nieht , weil 

eben all~ Selbstoehauptung ies In:lividuums eine Peleiiigul1g der 

"Idee" ist Ul'l:1 daher das Universum zurn "'ile.cstand her~usfor1ert . 

"Die Selbsterhaltung :ler Hens ehheit erheiseht Wahrung aller ier 

" ::>edingunt:?,'en, :lie zu einer jeveiligen Zeit ihr festgegru..'Yl.:ietes re_ 

stehen geN~rer.i. . Diese Beiingunge'1 k8nnen sieh ~dern; wer aber vo r 

" " der Zeit an i hnen rutteJ.t , wer sie andern wi11 , bevor sie sieh iin-

" dern -ussten , ier fall t vor 1em Forum der 8i ttlie~_en Pel tor:1nung i n 

Schuld , 'Venn er aueh vor unsern Augen un:1 rein pers~lj eh ')etraehtet 

" da von f re izusp.ce ehen i st . Darum Kon_IT- t denn aueh lie ersehut ternd.ete 

tragis cne irkung zustande , v en": die tr~gische Person. an einer eiler 

1 T. III , 3851 . 
2 T . 1,1830 . 
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Best.c~"un::, zugrul1:le gent. III 

Agr:.2S "8ernauer 1st ,,:ler Engel von Aug so Ui':' , " einl'Engel" :;''1 icht 

" ~.Ui' an Ann,ut urd Schonheit, soniern auch an Beinne1t un1 TU,-e:(.:d. 

~-ie c;eVliml t Herzog Albrecht 1 1eb , li."Yld :las i at ihr :Ta turrecht . Abel' 

aie tut :i.1ichts , illIl ihn fUr sich zu gewinnen . F'8hrend. O"cto Lulwigs 

A6nes Zau"oerei an've'1iet, illi. len Geliebten an sich zu fesseLl, veichi 

T.eboels A§;:1es im Gefful ihrer niedr1gen Eerkunft Albrecht aus, so 

viel sie ~ur kann. Albrecht muss erst lange st~rmi8eh urn sie wer-

" oen, bis er ihr Javort erhalt. Tnd auch mi t iiesel'': Jawort tut sie 

Licn~ unrecht . Denn, dagt Albrecht: lI~orauf sollte Gott lie Welt 

ebaut haben , wenn n ieht auf :taa Gefiili l, was n.ich zu dir z ieht un1 

dich zu n:ir", u:"d Caspar iernauer : ,,'II-1e in Kin1, ich muss :lich seg

nen , du tuet naoh Gottes Gebot!1I 2 Auch in der Wolge b~:;eht sie 

n i en ~s Bases. Immel' herrl ieher leuch tet nur ihre Tugand hervor . 

Ala an aie dag Ansinnen geetelltNird, sieh von Albrecht zu trer.nen, 

vvei 1 er s ieh "l ien t vO-r). ihr trennen V'iolle , an tworte t s ie i r rech tel' 

"~ttent£eue: IIIch ~ich von ihm! Eher vo~ ~ir selbet!,,3 

Deruloch ist sie schuldi;. Tnl was ist ihre Schu~i? Dass sie 
II 

Ag"18S Bernauer ist, die schon~, tugendhafte Bad.erstoeh tel', .-Lass sie 

unter aDell Tmstanlen sioh behauptet als :las, vas sie ist. lJaiureh 

If 
eruport sie sich so frevelhaft gegen ie Id.ee" ies staates, :tass 

" 
Jieser nul' urch ihren tn:ergang Satisfaktion verschaf_t verien k = 
.Auf ihre Frage: 

:"er Preising: 
" 

V'nc1 was habe ieh verbroehen? " al twortet ihr 'Kanz
II 

" . Die Ordnung ler "elt gestort, V:l.ter uni Sohn ent-

\ 
1 Scheunert, Pantragismus, S. 31. 
~ II, Akt, S. u. 10. 9z. 

AA:t V , jZ . 2. 
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zweit, ie;l'L iTolk sainerl --\,Jater.. entfremd.et, eir:.en Zustand herbeige-
., 

ful1rt , ir:. len.---1c~Ji n:e.h.?:·~8,ch 8Q12~1-?- und Unschuld , nur n2£lLp.~.2£l 

Q.£~~2.~~~~'::_!1:f.~~gg_~fEQ..g~_.!~g.~~_!§.!!~-, * --- Unl Nenn ' s e inen E1el-

t · " k s eln gaDe , ostbarer , Nie sie aIle ZUSanill1e:Cl, lie iT' der.. T<ronen 

1''' ' f '.0' Ige unkeln ur..:l in len Schachten del' Ferge ruhen, a'oer eben 

lc*rurr auch ri1gsum die wildesten Lei:ienschqfte11 entzfm1end und 

" Gu te w ie ..... 8se zu Rau - , ~forl Ulid Tot schls.g verlockeni: 1urfte der 

einzice , iar och ungeble .. let 'oJ ieo, i11n nicht il.i t fester ::ian:i er-

.;reifen u:r.1 ins Meer hinunterschleudern, um len allgeneine ..... TJnter-

~an~ abzuwen1er:.? Jas ist Euar Fall ,,1 Dass Agnes ein solcher 

Gielstsi ~ ist , las 1st ihre Schull, darurr, rrugS sie untergehen. 

~." l'" " d . . , G t t ' . T ur e Sle aufhoren es zu sein, Will' e Sle Inrere a en lIe reue 

~£echen , so w~re sie gerettat. Pber #eil BS bei ihr heiest: 

,,~e i 1. war n.e in ere ter Haue:1 , rei~ solI auch metn letzter sein ,,2 , 

" so ent II as ~rosse -=tal uber sie weg ." 

"'ie bei Ag'1es , so ist as aueh 'oei "'enoveva . In ihr lebt eine 

Heilige auf Er1en , un.i das ist ihre Schuld. 

"Denn 'as auf die Erde sieh 

Hernieder lRsst, das will die ,rie auch 

Mi t Ba'1den , schwer und unrein vvie sie selbst, 

Festke tten , iass es alle ihre stau~ , ,,3 

sprieht Gol o un1 'oetet : 

"lHmm, Ew i ger, nirmn sie zu dir en::?or! 

"Tur veil es Kielsteine gib t un1 Gold , 

1 
2 Ai.<:t V, Sz . 2 . 

Jlld T, SZ. :3 . 
:3 V. 819ff . 
* Vo 1 rdr un~erstrichen . 
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G' C)11 . 0 lbts "auoer, , ;c~ fU"hJ." t Q 1'0 e mel'b .... u vS; l~S S , 

""~n:l .1u nicht sCh:1e::'1 sie unserm Blick entziehst, 

[tuft 
11 

Sund t i ns Dasein, aussero dentlich . l1l 

11~-'J.r .:ei::'':i8 r:3ilitSe "'eio w, ... r:l" , hat sien Goles Leid.enschaft a:'1 iIn: 

.... 11 ~ , 11 
er-t;ZU!l...l3t unJ. nur {eil ias Psi'.: Heilige blieo , :1at sich Golas sunl-

uafte Lieoe zu inr i1':' il,mer heissere , sie ver:ierbenle Hassesglut 

va;:,~ anlel t. 

" Ahnlic ist ~s bei 2hodope . Ihre Schulj. ist ihre Schan.haf-

tiGkeit, eine Scharrhaftigkeit in h8cnster Potbnz . In ihrer Eigen-

crt a:J.s keuscnes -"eib "richtet sie sie11 so hocn auf , als sie kann . " 

Duren iiese i hre Selbstbehauptung geht sie zugrULd.e . 
11 

U'"'d \"iaS fuhrt Siegfr ieds Sehicksal herce i? Seine Ri t terl ien-

.I'.e it, " seine "ahrl1aftigkeit , seine UnfAh igkei t, argwohnisch UTli sich 

zu blicken unci sein :'1.111 und. Lassen zu ver·oerge". . Gera:ie seine ede1-

sten =ige~s chaften , ie innere 1"ahrhe i t und Treue seiner ratur , sind 

se i . e Schuld . 

1 V. -83lff . 



III. 

DIE TRAGISOHE NOT ENDICKEIT. 

Das "",resen der tra 'isehel1Darstellung besteht naeh Heboel in 

der Veransehauliehung der Ho tN'eniigkei t. l Sie ist die hoehste 

Stufe kllnst1eriseher ~irkung . 2 
" 
Form ist Auadruek der Nobwendigkeip 

sa.g ieh in einer Krit ik. Beste Definition! Stoff ist Aufgabe; Form 
II 3 

ist Losung. n Trag8dien unoedingtester Notwendigkeit zu sehreiben l 

" lasst Hebbel sieh's daher redlieh 

Ziel, las er 4 sien gesteekt hat . 

Schweiss kosten"' sie sind das " ) 

A. Das ~esen der tragisehen f otwendigkeit. 

In seiner Auffassung von der tragisehen Ho tNendigkeit unter-

seheidet sieh Hebbel aber nicht etwa Lur dadureh von anlern Dieh-

------------
1 T. lIT, 4396. 
2 "lste Stufe k{kstleriseher 

ate" " 
"Tirkung: es kann so 

n es ist! 
seyn! 

3te n " n es muss so seyn.' " 
(T. III, 4791). 3 

4 T. II 1395. 
T. III, 4334. 
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tern. dass er lem blinden Fatum. der Intrige. dem Zufall. der Will 

kdr jeglichen entscheiienden Einflus8 auf das tragische Geschick 

iar Charaktera ·iu_~chaus ver a~t s '5 • Gewiss, er be ton t immer wie·ier 

mit groesem Nachdruck : In ier Trag~jie jar! niemand fallen als 
" durch sieh selbst . ,,1 Scharf tadel t er, wo er eine iTerletz'l'ng lieses 

" kunstlarischen Kanons wahr~immt. So hat er an schillers Dramen in 

dieser Beziehung gar manch3s auszusetzen . "Die Braut von ~1essin.a " 

nennt e.c das einnloseste aller Produkte, weil das Schicksal im 

" stuck Bliniekuh mit ien Menschen spiele. "arQYIl geschieht dies 

Alle9? 
" "Nas wird mi t diese r" Blut abgwaschen? Wo sind die Grauel, iie 

" " 2 so ungeheure Silllne bedurfen? Man fragt sich umsonst!" Am "Don 

Karlos", der zwar einen ,,{1berraechen}..m~htigen Eindruck" auf ihn 

gemacht hat, kann Hebbel es nicht leio1en, dass die Intrige uni der 

Zufall darin eine so grosse Rolle spielen. "Das stnck ist voll 

innerer Widerspr{lche, .ier Untergang dee Prinzen ist nicrt tragisch. 

sondern entsetzlich, nichtig, wahnsinnig,,3 "Die Jungfrau von Or

leans" erscheint Hebbel als "ein ungeheuer Irrth~m ies grossen 

.[annes. ,,4 Sie hlttte nach seiner Meinung durcnaus ein psychologi

sches Drama wer-ien mJssen . "Johanna durfte unter kein~r Beiingung 

~ber sich selbst reflectiren, sie musste, wie eine Jachtwanilerin, 

mi t geschlossenen Augen ihre Bahn vollenden 'ln1 sogar roi t geschlos-
" "f~ 

09nen Augen in d.en Abgruni s tur zen, ier sich zuletz t un tar ihr 0 .l-

net." Aber sie"schwebt 1urchaus in der Luft, ihr Thun und. Gebahren 

1 
2 . XI, 208. 
3 ~ . XI, 193, 194. Vgl. T. II, 391. 
4 T. II, 2966. 

T. III, 4221, 165. 
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setzt eine l;aivitllt voraus, " die ihr fehlt .,,1 Ahnliche Ausstellun-

" Gen mach t He )'oel a'lch a::1 den Stucken anderer Dich tar. Indes, un ter 

lem "Ausd:cuck 1.:;1' Ho~hivendigkeitn in del' Trag~jie versteht e~iliehr 

~ls ien JachNeis, dass jer Held alle1n lurch sich salbst fal1e, 

..... ass 8ei'.1 Unter aug 'Ne er von einem 'olinden, 8chicksal nooh von ei-

" nem Spiel des Zufalls oder jer b.t.L'ige ixgeniwie abhang i g sei. 

Heohels Theor ie von jer txagischen Notweniigkeit iu Drama 

\vurzel t Nieierum nirgel1ds andel's als in seiner eigentrnnlichen 1,e-

ensauffassung . " Aueh hier mU9sen wir, urn sie zu verstehen, wieder 

von defu Satz ausgehen: 
" 
Alles Leoen ist Kampf des Indiviiuellen 

mi t d.em ';niversum" : las Individuum dehnt sien masslos aua uni muss 

3S tun, " -;.,enn es leben will; das U'-;.i'Tersum iruckt ias Indivi'iuum 

n,assl09 hera'o und muss es tun um seiner Selos terhal tung willen . 

1renn der Mensch auf d.er e inen Sei te nich t {iber se ine Perso-"1 ver
" 
" fugel1 kan', eo kann er auf ier andern Saite nicht urr:hin, nach ier 

Be.i ingung seiner 'Sx is tenz zu str.eben -- das sind gle ieh evige --0 th

wend igke i ten,ii e ~~ber den illen les Aenschen hinausgehen, wie 

2 
Athemhole::1 und Blutuml3.uf." Da steht also ro t weniLske it gegen 

Not~eniigke it, alles Hanieln des Menschen ist von diesen beiden -ot

wendigkeiten belingt, oestimmt, beschr~kt, as ist nur jer "Xampf 

zwischen sainem )ars8nlichen und iem allgemeinen Jel~ illen, der 

die That, len Ausiruck ier Freineit , immer lurch lie Begebenheit, 
3 

ien Ausdruck der Hothwengigke' t,. rr.odi:ieirt und. umgest~l tet. " 

Von einer Freihei ties mensehlichen ·" illens kann also in "ahrhei t 

1 
2 . XI, 192. 

T3r . I, 359. 
3 "". XI, 4. 

\ 
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~eil1e Red.e se1:1. Die 90g. Freiheit des Menschen l!:\uft :iarauf nin-
" 

aus , :L;,ss er 88 ine Abhwgi gke it von ien allgel:~ i 'l1en Gese tzen nicht 

kennt. ,,1 "Der Mensch hat freie"'l Willen __ i. h. er kann einwilli

gen in's Nothwendige . u2 AIle 9 wollen und He,nieln des ~!fengchen i9 t 

" eben bestaniig eingepferoht zwische'l dem Hues, sich selbst Zl.l be-

haupten, und lem Druck ies Weltwillens . Dnd wie der eizen zwi-

" Gchen zwei Muhlsteinen zermahlen W'ird, 90 ereilt den Henschen unter 

dem Z\"J'ar:.g lieser beiden Hotwendigkei ten sein Schicksa1 . In der un

var~eidlichen Kollision disser beiden Notwen:iigkeiten liegt die 

'T'ra~ik, auf der Darstellung ihres Zusarr..menwirkens beruht iie Ge-

" sam tv, irkung der Tre..god i e. 

B. Die Darstellungier tragischen Notweniigkeit . 

Auch ftir die Daretellung der tragischen Notweniigkeit hat 

" somi t Hebbel ein Mi tiUeres zwischen ien grossen griechischen Trago-

dien un denen Shakespearee zu gewinnen gesucht. Die beiien "Extreme 

i11 der Geachich te der tragischen KUllst 'ivaren iie Griechen und 

Schiller, sO lveit dieser jenen nicht nachzuahmen versuchte. " " 'ahrend 

bei der Darstellung der Gr iechen der Schwerpunkt ganz aufseiten des 

Fatums lag , dem das Individuum unerbittlich zum Opfer fiel, so warf 

Schiller in st~rk8ter Betonung ler F£eiheit ies menschlichen ~illens 

den S ~hyyerpunkt ganz auf die se i te des Indiviiuums. Zwischen :len 

" Griechen uni schiller stand C!hakespeare . Denn "seine Stucke irehen 

I .., . III, 4969. 
2 T. I I , 2504. 
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sich al:ie un1 len ~eheimen Punkt Cien 110 ch kein Philosoph gesehen 

unJ. bestimrr.t hat), in dem Jas Eigent{kliche unsers Icha, lie " ra-

tcmd ierte Fre ihci t unsers ""'0112ns, IT;i tien: no t 1:veniigen Gang des 

Ganzen zusanlmenstgsst. ,,1 Hebbel ist es nun , der, wie Zinkernagel 

bemerkt ,2 "den Faden ler geschichtlichen 8ntwicklung gewaltsam ab

:ceiost um ihn in der Mitte zwischen den Alten uni Shakespeare wie-

" er anzu nupfen . Hebbel erkennt, dass einzig und allein die Alten 
n 

ganz unmitteloar aus der Quelle des tragischeD Empfiniens schopf ten. 

Er will die !Vuch t ihrer Tragik ier moiernen Kunst zur{ickeror'oern. 

Aber er verkennt keinen Augenbl i ck die tiefe =luft, 1ie 1ie T{unst 

tle r Al ten von der Ul: srigen trenl1t und tren~en muss: He 11Schen-

L,ia tur uni !lensche1l?;e sahick: das 8i n1 '" ie be iden Rir thse l , i ieias 

D 1 " , t rama zu 0gen suc. . Der UnteracLiel Zii ischen iem Dr911 a der Al ten 

un..i iem Drama der reuer en liegt iarin: jie Alten lurch andelten mit 

jer Facksl der Poesie das Labyrinth des SchicKsals; wir "eueren sU

chen lie MenscheD-!\'a tur, in welcher Ge etal t und Verzerrung s ie uns 

" auch entgegcl1 trete, auf gewisse ew':ge unl unveriillderliche Gruni-

" " , " 3 f" zUt;,e zuruc zufuhren -- I "{as ur die Al ten er SchicK8alsgeia~ke 

.var) is t f{ir uns der A:r::.bl ick ier im 
" . ... el tgesetz verKorpertei1 01.1-

.~el1digke it. I 

Beobel folQt also ZNar iarin Shakespeare als dem groase l , 

l10ch u.lerreichten Vor"o ild nac" , dass er ias _ sychologische _~olrent 

in den Hit tel .. .':mnk t seiner : uns t 
4 n. 

stellt ; ar geht abc r iari~ uoar 

1 So Goethe_ Dcr junse Goethe n , II, 48 . " 
a F. Zinkern£gel, Lie Grunllagen der qebbelsche~ Trag~ie, 

0 . 1003 
4 T. I, 1034. 

Vgl. ~r . II, 189 . 
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~hu~e3,ea£e hin~u6, dass er seine CharaKtere ale iurch jene zwie-

f .. cha TO t ",e'1ii;s~ei t absol u t oedin;?;te ial'zustell:m such t, " vvahreni 

., ir ,,,e i SnaKespaares C"harakt ere:1 " i n j en en dunkeln Grun1 bl icke-:l, '0 

vei'a..l tlVOl' tl iehe __ Freihe)_t_* uni un~berwinil iche l~a tursehrar.ke ies 

n . '. . III \ naraktel's gencinlni svoll sieh In~nnanierschllngan. Shalkeapeares 

C· 1" t " .!laraktere .LConn en , an und fur s ich betrachtet , bis zu einenJ ge-

l,iSden Gl'a1e ande.cs handeln als s i e tun , '{enn sie nur woll ten , Eeb-

0818 Charaktere nicht. " Letztera mussen i lrer Natur naeh unter len 

~ ew J il igen 7erhM.l t niesen gerade so na:lieln , ,'ie s ie hanieln una 

,venr:. 8 ie auch :llle Kr£f te anstrengen , das Unheil zu vern,o i1e:1 , 6 0 

" ftlhrt ioch gerade 1iese i hre Anstrengung es herbe i. So 'vachst unter 

iemw i 'ierstre i t des Ganz en und ies Ei nzelnen ausier ~atur ies 

1fenechen, mit unerbi ttlicher 'Totwe1i.iigke i t, ies Hens che'''' Sch i cksal 

heraUd . Shakespeare s Charaktere gehen zugrunde , ,ie il sie so han
wie sie hanleln 
iel;" 11.'''0 11 en , Sebbel s Charak tere , \veil s ie gar nich t aniers handeln 

II 
konnen, als a i e t un . 

" Zur Darstellung ii8ser unumschrankten Herrs cfia.ft der :-ot'ven-
II 

digke i t , wi e Hebbel sie ~uff~ at, ist lie s char~ste uni tiefstge-

:"onde nioti vierung ler CharaKtere unerL I sel i ch . urch die einfache 

~~otivierung lassen , ,las sich vor den Augen es Zuschauers abspielt, 

n,ag 'vohl lI eine 3;laubhafte AIlSA-iota II zustanle kOHilr.en, es kann iaiurch 

""DeL' nicht das Leben" i n sei""ar Tragik veraT.ls chaulieht '{arien . 
" 
" dierzu ist notig , lass 1ie lot i ve aelbst wieder motiviert 1erien, 

n 

Jass das . e rven- und Ade r gefle cht nieht bloss in seinen nauptstM:-

1 " Fr . Th . Vi s chor, Yritis che Gange II , XVI. 
* iron ir unterst richen . 
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fL.l, s:mie.cn ois zuni Haa:.cgeNeoe herao blossgele3't -vir1. J. Denn: • 
II 

"T"'J :siot .fotive irL Drama, Grun:iwotive, ii~ Z'..1 Jen uorigen ganz so 
II 

ri e lie siieriscnen und. tellurische'.1 Krafte im Organisrnus 

zu len chemische .. l un1 physiologischen ; sie bedingen ur..d. -')est immen 

Alles , aber l1ur in der letzten Instanz :,a 

"In de.c~ Oharakteren muss eine h8here li;xistenznot:lweniigkei t 

al s 
II II 

iiejenige z. B. ware , iass ias Stuck n icht zu Stande kom~en 

- " Aonnte , Nen~ sie licht liese oder jene :ige~heiten olar Bi genschaf-

.L. hUtt ~ IJel1 a en, aU! geze igt 1verien; ier Dich ter muss uns in der Perspec-

tive den uneno1lichen Abgrund des Lebens er~ffnen , aus dem sie her-

vorste igen, un:i uns veranschaulichen, dass ias Unive:.csUiT, enn es 

in voller 31ieierung hervortrete~ soll~e , sie ergchaffe~ oler doch 

ill len ~auf lj,e~lmen m{;.sste. ,,3 'u t anJern orten : Die 0naraktere 

" b mussen als notweniige Prolukte ihrer Zeit, die Zeit selost a er 

,iieler ale Produkt ier vorherge§i.lgal1el1 Zeiten erscheinen . Denn 

I, ie je e {rystall isation von ge,issen physikalischen Bedingungen 

" abh£ngt, eo jede Indivi1ualisirung ie menschlichen esens von iar 

" 8schaffenheit der Geschichtaspoche, in die 0S fallt. iese ~oli-

ficatio~en der r ens chen-1atur in ihrer relativen ~oth'eniigke it zur 

AnschauUls z~ b~inge~, ist die Eaup~e, iie iie Poesie, der Ge-

, . t "b 1-.L. l' k . <> 1 i ' :.c' :> Dar sch1cn e oegenu er , ,~a v, un [ .. ler ann Sl .... , u-el n 18 - el:l~ -
II 4 

st ell u,lg ihr gel i 't , ai ... 1 no chste s Ie is te •. . " ~ i e iie relt auf 
" 

sie virk t" unJ :vie sie ihree --atur nach unter ieruinflu9se er 

." ...,--- ------
1 'T' 
? J. . 

.... T . 
3 T. 
4 T . 

IT, 29:313 . 
IV, 5784 . 
III, 4051. 
III, 3865. 

\ 



- 50 -

'!Vel t notwendig das aus i11nen werien muss, was aus ihnen wird -- SO 

soll uns der Dichter iie Oharaktere vor Augen f~ren. 

Auch wenn wir den tragischen Charaktee an ~sseren Verh1;U t

n isse11 zugrunde gehen sehen,. milssen ,v ir den inneren Konflikt er-

k k " ~ 0 f -"'''1 ." . ennen onnen, W.em er zum p er .La It, Wlr mussen 1n seinem Unter-

fSang das uneroittliche Walten dee IIWeltgesetzes" erblicken k~nnen, 

" JL mussen die uoerzeugung gew innen , dasa der tragi ache Charakter nul' 

darum zugrunde geht, weil er einerseita "nicht umhin kann, nach,der 
n 

Bedingung seiner Existenz zu streben", anderersei ts II n icht uber sei-

11 ne Person verfugen kann", weil also Eigenwille und Weltw ille zuzam-

menprallen . 

"An Darstellungen, die una den Menschen vorf{lli ren , wie er 

trotz innerer Existenz-Berechtigung an &uaseren Verh~tnissen zu 

Grunde geht , hat ea freillch niemals gefehlt , aber ea ist 1enn doch 

" wohl ein grosser Unterschied , ob diese ~useeren Herhal tnisse, wie 

es fr~her geschah, in ihrer reine11 Zuf&lligkeit, insofern 9ie n~
lich von dem Entschluss de3 elnen oder des anderen der 1m Drama vor

kommenden Charakte ~ abh£ngig gedacht sind, dargeatellt werden , 

oder in ihrer tieferen Nothweniigkeit."l 
11 " Agnea Bernauer "geht an auaseren Verhal tniasen zu Grunden, 

aber ea al·'1 d keine zuf~lligen, wir miissen sie 1 wle der Dichter aie 

daratellt lIin ihrer tieferen Fo t11eend lgkeit" erkennen. Wir sehen 
, 11 

einerseits, wie Agnes "nicht unbin kam'l, naoh der Bedingung lhrer 

Existenz zu streben": sie kann sioh n lcht aufgeben als die, welche 

aie ist, kann nicht anders als dem Triebe ihres Herzens folgen, Al-

----------
I . XI, 23/24. 
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..,reen ts Liebe erifiider'1, ihm unverbruehliehe Treue hal ten, kann 

'.i eht von ihnl 1 '3.ssen. Andererl-3ei t s aehen \Vir aber aueh, fie sie 
II 

"icht uber ihre Pe'son verf{lgen kann", ir sehen, wie lie ~usseren 
II f 

Verhal t~1isseJ unter dene11 sie lebt, ihr zum iferhengnis verle:1 

" rf.U '1 sen, we il in lie Se~1 Verh~l tni ssen e in ewige 6 Gesetz val tet unl 
II 

ihr ,r{ ie eine ei serne, unubers te :ig:bare :,:auer en tgegensteht: iet 

Solbster::'1al tungstr1eb ies UniversUIns. Das 1st ihr Sehicksal, lass 

sis einen Mann liebgewonnen uni gefreit hat, der ein ;,{1rst ist , 

je~ einzi~e ~rbe ies Throns, und zwar in einer Zeit, wo naeh ge
II 

seniehtlieh gewor1ener Ordnung unl gegenwartiger Lage ler Dinge 1as 

Fortbeetehen ainer olehen Ehe zWischen F{hst unj Bfu.gerkind un.'3.US-
II 

ole i i) l iches Verderber~, f{ir ein ganze s Volk herbe ifuhren muss. Sie J 

das Binzel\vesen, ~ eterben, lard t .las Ganze lebe. 

Am 'esten ist Hebbel :lie Veransclv'lul iehung del: traoiscne 1 

rot.ven:ligkei t in Mar ia ·,fag':laler.e' gelu:1§,en . Johannes Krumm meint 
II 

so ar, dass in 1i8ser Beziehung in jer eltliteratur vielleicht 

ke ill 1 erk gro ssart iger se i al s dieges. I Hier sind es aber n ieh t 80 
II 

II II • 
wohl o.U8sere Verhaltnisse, Jie den tragisehen Xonflikt herbeifunren, 

ale viellT-ehr eine besi;immte Lebensanschauung, .elehe'iie haraktere 

beherrsch t. i1' haben hier 11enschen vor uns, :lie deshalb nicht 
II 

II " " II uber ihre Person verfugen konnen", I'le i1 die trali tionelle , beschran 

te Denkart einer ganzen Gesellschaftsklasse so b~eisch er auf ihnen 

lastet un..1 so ganz zu ihrer zwei ten ~atur geworle.'O ist, lass sis 
II 

sich ihr gege';1{i'oer -. icht zu einem selbstandigen rtei:, 6eso:1. eigs 
auf 

einer freien Tat raffen k&nnen . 

1 Johannes Kruru b· 1 D . ~ t" Frieirieh He oe. reI vor rage. S. 1 3. 
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'7 It" It ( .. ur Erreiehung :ler hoehste-'l kunst13risehen T irkung genugt es 

u.b e i.' lli::ln t, J.ureh genaueste ~ ot ivierung lie unumsehrlinkte Herrsehaft 

~er rotveniigke it zu veransehauliehen; es ist aueh unerl~sslieh, 

" 1tJ.d.se der Kunstverstan1 :lie Hothwendigkeit erall hinter seheinba-

,._, 11 " 1 It rer v 1 Kur veroe:cge , "UID len sehone;l Sehe in der Fre ihei t nieht 

aufzu:1eben . ,,2 "Das 'othwenlige bringen, abe.!' in der Form ,les Zu-

" 3 falligen: das ist ias galJZe Gehe imniss des:lr9.matisehen Styls. n 

In einer Kritik dar "Emilia Galotti" sprieht sieh Hebbel hier-

It. uoer noeh iVe i tel' aus . So hoeh er aueh Legsings ~'otivierul1gskuilst 

4 II ach te t , so rugt er es doeh an diegem Drama, iass in ihm der :~o t-

we. iigkeit die Form des Zuf~lligen zu sehr mangele . Die Charaktere 

seien zu "lbsichtlieh 3.uf ihr end1iehe8 GesehiGk, auf iie Katastro

phe oereehnet . Dadureh erhalte das ' tuck lie Gestalt einer vasehi

ne, worin leben:lige Mensehen die fur einander bestimmten un.} notge

drungen auf den G10ekensehlag in einanier greifenden R8.del' vorstell -

ten. " "Zwar 901len", so fahl't Hebbel fort"die Charaktere den Blitz-
II 

stral des Sehieksals an sieh ziehen, er konnte sie sonet nieht 
II 

treffen , oh11e d.as Band, d.as lie eltordnung zueamrrenhalt , zu zel'-

reissen ; abel' dies muss ep1eleni und ohne daS9 man es ahnt gesehe-

hen. " 1,fenseh un1 Sehieksal mussen sieh an einem Ort begegnen, \VO 

man es nieht el'warten konnte un1 -vo man dessenungepentet , venn man 

naher hinsieht, nieht lie verh~lte Larve des Zufalls, sonlern das 

~ ". XI, 23 . 
3 T . III, 381~. 
4 T . III, 417':> . 11 

Garade in den l~otiven ist Lessing ei" ,'eister. Er halt 
:liehts ffu sehgn,Owas nicnt zuoleieh notnweniig ist, uni !~ichte 
f,s,r noth~ en.i ig, Iva 3 nieilt rein un:1 ungezwungel1 8:us ler Na tur:lee 
Henschen unJ :ler Dinge hervor ,;:leh t, II ("' . XI, 37) . 
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"rnste Antlitz ler i.Jothwen1i~ke it eroliekt: ist das Gegentheil der 

Fall, 60 ist nur noeh iie ~xecution oder die Praemienvertheilung 

m8g1 ieh, un .. iarr.it hat die Kunst "Hehts zu thun . ,,1 

1 T. I, 1490, 44ff 

\ 



IV. 

" DI-q; VERSOH~JUNG 1M TriAGISCHEN 

A. Inwiefern verlangt Hebbel eine Vers8hnung im Tragischen? 

" In seiner Mlli1chener Zeit schrieb Hebbel unter dem 12. August 

1538 in sein Tageb.lch : nEs ist die Aufgabe ier Poesie, das Noth

wendige till Unab£nderliche in den sChonsten Bildern, in sol chen, 

" " die die Menschheit mit ihrem Geschick auszusohnen vermogen , vorzu-

f~hren."l Dieee Bemerkung ist jedoch flir die Feststellung les Heb

belschen Ver6~nungsbegriff8 von wenig Be1ang . Sie ist die fr~he -

~te, die wi1' von dem Dichter ~ber diesen Begr iff haben. Er hatte 

dabei nur die Poesie im a1lgemeinen im Auge. Ein Drama hatte e1' 

noch nicht verfasdt. Zulern waren ·1 iea8 orte ohne Zweifel unter 

" dem Einfluss Goethes , der nie starker ala damala auf Hebbel ein-

wirkte , geschrieben . 
II 

Gr8saeres Gewicht haben seine Ausspruche vom Jahre 1843 und 
" II aus apaterer Zeit . 1m Jahre 1843 befasate er sich besonders grund-

1 . T. I, 1288. 

=-

\ 
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1 ic .i t 
II 

ier Ast eti les isc en. li'r acnri~b amale seine 

wichti~e A ~ndl g ,Mein 
II. ort uoer las Drama" und ve.cteidigte sie 

egen Heioerg; zwai Trag8dien von iha, "Judith" und "Genoveva", 

bere its ersct.i e en und eine dr i tte, laria .agdalene" , war in 
" 

Arbei t . 
" II ine fu"1zah1 se iner PlJS1. :lssuno en uber das Thema "Versohnung" 

aus liese. Janre scheinen alles 'ers8hnende aus der tr gischen Kun3~ 

" vollig zu ve.cbannen. Bereits am 2 v . J1111 18'2 hatte er geschrie-

e1 : "lch denke viel Hoer daa ~ac' ;as die Recensenten as er-

" II, , sohnende ln der tragiscnen Kunst nennen . Es giabt keine ersohr.ung. 

Die Hel en st{lrzen, . ""i1 sie sic ~berlleben. ,,1 Irr. Einklang iarei t 

notierte er 1843: eradhn~no In er T agodie arunt~r ver te-

hen lie Meis~e: , ass fan en ot~nzen eich erst miteinanie 

sc.la e., ann a er mit einanier tanzen Bollen 2 , uni: s ist 

" to i t , von e c ter 9 zu verl nge. , a Gott eelbst nicht 'ar-

ietet, " ereo liun~ un AQ9~1""ic'un ler isaonanzen . A _r aller-

di sal. an for ern, ass et . i _ Di a80nanze sel at g_be un~ 

ni ch t in e.c i tte z, isc:.en em Zuf~lli en un '·0... en i en stehe 

le1' e. So ~a. ~ er e e. C'a ac~er 

uss una zu zeig .... IJ., ass e . "'er an 

er Tod, rn't er G .... urt e1 s~ geeetzt 

eie""et " .~o lich eit einer Ret'!;u g auf, eo 

roe ic.J..apunc't a s er i ~ 
8 ch ... 

" ho •• e e Sc eit n e'n anz ar. e ~, z~T. 

1 II, G57o, 
2 1. II, 297?, 

e en 1 ssen, abe er 

nverm .... i lic I ass 

i ~ t noc 1e oJ. 

iet er oet ein 

auc. e ne vi_ 
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" 1 ihr zu uenugen , a13 diejenige ar, ie Goethe anbetete" ; u :1 unter 

J . 28. April 184 finien wir im :ageouen l ie Be~erhung : ",E ist 

l~dh ~ine Vers8hnung, "enn im ~rama die B~sen zu runie gehen . I 

Nun ja, in dam S in~ , 
2 

orin ier Ga gen ei~ P e£s8hnungspfahl ist . " 

Vergleiehen wi.!' aber n.i t i esen To tizen die folgen1en, so 

wir as uns . lar, in we lehe Sin~e Hebbel sehrieb: "Es giebt ke'ne 

" er sohnur:g. " £hreni seines Terkehrs ~it 1em 1anisehen Dichter 

Oe. ensehaeger in Ko enhagen sehrieb er nhmll eh am 15. anuar 1843 

in sein Tagebueh: 
If ersohnur , i ie ill ieh aueh; aber ieh 

" " will n r die Versohnung der Idee, er will die erso nuno des Indi-

vi ' uums, 1. s on :las Tragieeha im 'eise des i - ivi-.l.ue:le •• Ausgleieh-

" un oglie. N£re!" -- uni unter ie~sel en Datum in einem riefe an 

Dr . end tOl:ff : Er will "h . D erso nung 1m rama-- er ill sie nieht? 
" 

len kann 9ie nur darin nieht fin en, -,"aso er :i_Ii, ,0 er er i -rhter 

" I fur i..n, se ine gefal te ten Hanie uber die unde legt uni 9 e da-

dureh ver:lee kt!,,3 
If 

Dasselbe bet~nte er vier Ja re apater, am 10. 

Januar 1847 mit den orte : II Die'enigen, ie vorn " ragoiien-Dic~ter 

verlangen , dass er niclt bl09S die sittliche Iiee retten, son ern 

zu~leich auel en Relien vor 1e~ ~ntergang be ahren solI, for ern 

eigent ieh etwas eben so -nvern~ftiges, als eln sie vorn rz ver-

1~16te~, ass er i en Organ ismu ictt bloss on e: e r Kra~ eit 

oefreie"":, aoniern 1e Krankhei t s lost aue .... , als eine in 

fo ification ies al lgemeinen Lebenapr ease, respectiren u 

an Leoan er alten sol e . ,,4 

2 II, 2770 . 
3 T. I I, :3105. 
4 T. II, 8631 u. 2635. 

III, 3832. 

uelle 

a leo 
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In welchem Sinne will also Hebbel in der Trag8die von einer 

Vers8hnung nichts wissen? In einem vierfachen Sinne: 1. DaBs die 

" Bosen ih~e gerechte Strafe erhalten; 2. dass der Held gerettet wird; 

3 . dass die Ausgleichung nur zwischen den Individuen stattfindet; 

4. dass die Dissonanz nur vertuscht wird . 

Heboel verwahrt sich aber entschieden dagegen, dass das Drama, 

wie er es konstruiert, mit der Dissonanz sChliesse.1 Er will eine 

" Versohnung . Nach seiner ganzen Lebens- und Kunstauffassung kann es 

aber keine andere sein, als die Vers8hnung der "~." Das Leben, 

" das die Tragodie darzustellen hat , ist ja Kampf des Individuellen 
" " mit den Ul1iversum ." Es handelt sich inder Tragodie imgrunde gar-

nicht um einen Konflikt der Individuen miteinander, sondern urn 

den Konflikt der Individuen mit dem Ganzen resp. mit der dem Tel t

organismus zugrunde liegelldel1 sittlichen Idee. Dieser Konflikt 

kann natarlich nur in den einzelnen Charakteren des Dramas zur Wer-

anschaulichung kommen, aber diese handeln eben nicht bloss als In-

dividuen, sondern zugleich auch als Tr£ger der "Idee." Die 
" 
Schuld" 

welche diesen Konflikt erzeugt, ist nicht S{kde", folglich kann 
II 

II "" von einer Suhne durch Bes trafung des Bosen in der Tragodie nicht 

die Rede smin; der Galgen hat als "Vers8hnungspfahl" 1m Drama kei

nen Plo.t z. Gleichwohl kann man vorn Dichter nicht die Rettung des 

He Iden, der das Indi vidU'wn im Kampfe gegen das Uni vers1'm, darstell t, 

verla-nb e::.; der Hel ll iillt s nr! tergehen, das Uni versuIr., die "Idee" 

muss urn der Se lbsterhaltung der elt willen den Sieg davontragen, 

mi t andern Worten, "das Leben muss Q.le verlorene Einhei t wiederfin-

I 
. XI, 31. 
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den . It So scharf daher auch die Dissonanz zwischen Individuum und 

" Dni versun" Einze1wi11en und We1 twi11en in der Tragodie hervortreten 

['JUSS, so sch1iesst diese doch nicht mit einer Dis60nanz. Denn 

6erade mi t dem Untergang des He1den ist die vers8hnung gegeben, 

eben di e Vers8hnul1g der Idee." 
fI 

" Die "Idee" hat die ihr gebiihrende 

Satisfaktion er1angt, die Se1bstkorrektur der Wel t ist gesehehen . 

Es ist gut, wenn der untergehende Held sieh dessen bewusst wird, 
It 

aber auch ohnedies ist die Versohnung geschehen, die einzige, die 

in den) Drama, wie Hebbe1 es wi 11 , m8g1ich i st . 

Die hier angedeuteten Gedanken spricht der Dichter se1bst 

mit folgenden Worten aus. 

Correetur der Welt aus. ,,1 

" . "Ich gehe bestandig auf dle Selbst-

" 
" Versohnung im Drama: Hei1ung der" 

(dem Einze1nen geschlagenen) " unde durch den Nachweis , dass sie 

" II 2 fur die erhohte GeStinp,hei ttl (des We1 torganismus} "noth,.endig war. " 
It "Die Versohnung im Tragischen geschieht 1m Interesse der Gesammt-

hei t, nicht in dem des Einze1nen, des Helden, Ul1:i es ist gar nicht 

n8thig, obgleich besser, dass er sich se1bst ihrer bewusst wird. 

ras Leben ist der grosse strom, die Individualit~ten sind Tropfen, 

die tragischen aber Eisst{icke, die wieder zers chmolzen werrlen 

" mussen und sieh, damit dies m8g1ich 8ey, an einander abre1ben und. 

zerstossen.,,3 Das H8chste, was es -- das Drarr:a -- erreieht, ist 
" d1e Sat isfaktion, die es der Idee durch den Untergang des ihr dureh 

se1n Hande1n oder dureh se1n Dasein se1bst wicerstrebenden Indivi-

------- -- ---
1-
2 T. IV, 5574. 
3 T. II, 2845. 

T. 11,2664. 
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duums verschafft, eine Satisfaction, die bald unvollstMdig ist, 

indem das Individuum trotzig und in sich verbissen untergeht und 

dadurch 1m Voraus verk~ndigt, dass ea an einem andern Punct im 

l"'el tall abermala k~pfend hervortreten wird, bald vollstandig, In

deffi das Individuum im Untergang selbst eine gelauterte An s chauung 

. h" 1 selner Ver altnisse zu Ganzen gewinnt und im Frieden abtritt." 
II II 

Neben dem oben erwahnten Gleichnis von den H: isstuck en, die 

wieder zerachmolzen werden m~ssen, gebraucht Hebbel noch ein ande

res, vielleicht 'och treffenderea ffu. seinen Vers8hnungsbegriff , Wel'l 

er s chreibt: Das Drama, wie ich ea cons truire, schliesst keines-
II 

If 

~egs mit der Dissonanz, denn es lost die duali st ische Form des Seine 

so bald sie zu schneidend hervor tritt, durch sich selbst wieder auf, 

es stellt, wenn ein Gleichniss erlaubt ist, lie beiien Kreise dar, 

die sich eben dadurch, dass sie einander entgegen schwellen, zer-
11 

storen und in einen einzigen grossen Kreis, der den zerrissenen 
II II ~ 

Spiegel fur dao 80nnenbild 'iV ieder glattet, zergehen. I1 '-' Die dualis-

tische Form des Seins besteht in der Vereinzelung des Indivi1uums 

lem Ul:i versum gegenrmer. Der Zusa~menstoss des Indi viJuun.s mit 

dem Universum ist 1er tragische Eoment, in welchem sie zu scheiden1 

hervortr1tt . 
II Aber gerade durch ihn wird lie D1ssonanz ge lost, ienn 

iv 1e der eine Kreis durcn 1e11 Zt' sammenstoss n.it iem aniern in d1e8en 

aufgeht, so dur ch den Untergang des HeIden der ~ inzelwille in den 

lWeI twillen. Dan;i t ist die Vers8hnung erreicht. Das vorher durch 

den Ei nzelwillen gest8rte, getr{lbte Bild der l11dee " leuchtet wieder 

hell und Klar hervor. 

1 ". XI, 3l. 
2 I • XI, 31. 
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In ·d ieeem Sieg der "Idee" , sieht Heobel das sch~hheiteideal 

ler tragischen Kunst . In der bildende Kunst ist seh5nheit das-
" 

l ' . " " de oe, 'Nas In der Trag04i e die Versohnung ist, Resullta t des Kampfes 

(dort des physisehen Elements , wie hier des geistigen), nieht brei-

tes Fundament eines ungest~rten Daseins. nl Die Sehgnheit wird in 
11 

" I n.ir noeh, Wenn aueh keinen vollstandiger: , sodoeh einen hoheren 

Trium:pf feiern, wie bisher. Ieh kann jeioeh keine andere gelten 
" 

las sen, ale die 9-US dem unbedingt 8ufgenommenen Kampf und der b-er

windun aller untergeordneten Momenta nervorgehende . Diejenige, 
n 

die sieh an den Dissonanzen vorgeisehleieht, versehmahe ieh und 

darum kann ieh so maneJ:1e s an Goethe nieht bewundern, ,venn ieh die 

~ewunderung anJerer aueh sehr wohl begreife . n2 Hebbel ist sieh 

h It h . 
voll bewusst , mit diesem seinem Kunstprinzip von der lISe on elt 

" " nacn del' Dis80nanz" Goethes tragisehes schonneits i deal zu ubertref-

fen . nDer Untersehied zwischen Goethe und mil''', sehreibt er, nbe-

" sten t dari~1 , dass Goethe die Sehonhei t vor der Dis80nanz, :ii e Traum-

" II \ schonheit , die von den viderspenstigen Vachten und Elementen es 

Leoens Niehts weiss , Nichts vissen will, gebraeht hat, ieh d9-gegen 

n 1 die Sehonheit, die die Disscnanz in sieh aufnahm , d.ie al es 'Wider-

spenstige zu beN~ltigen wusste, zu brir:gen suche. Auf diesem Stand-

n d punet lost sich Alles auf, was in meinen 'Productionen jedem ar: ern 

dunkel und seltsam erscheinen mag . Tie schwer es auch zu erringen , 

" "-~ wie viel scnwerer ihrr. noeh zu genugen SWy: er ist ler allein gtu-

ti e . nZ 

~ T . II, 3257 . 
a Br. I, 487 . 

Br . IV, 43. 
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B. I,Di e Vers8hnuno' f~ll t immer ~ber ien K . o .relS . 

de s spez ielle11 Dramas hinaus." 

'!Ii ir verstenen nun auch, was Hebbel meint, flenn er an 25. JU'1i 

1844 in sein Tagebuch sehreibt: "Dass in ier dran:a ti sehen Kunst 

" die Versohnung immer tiber den Kreis des speziellen Dramas hinaus-

II 1 fall t, werien wel'l ige begreifen . " Mit l em Untergang des Belien ist 

der "Idee" Satisfaction geleistet und eo ipso iie Versohnung gesche

hen . Di as kann aGer del' Bich ter ni ch t im Jirama durch Se"1 tenzen aus-

" " spreehen, we il 8s unkunstleri sch ware , auch Kam: er kaum mehr , !V ie 

die Al ten, sieh hierzu ies Chors be·lienen. Ei:}tt.uss also dem Zu :; ehau

e1' \lberlassen bleiben, aus der Totali t&.t des dram8~tisehen Bildes 

heraus am Schluss iie Versbhnung zu erkennen . Das 'Niri freilich 

" nur dann ier Fall sein konnen, vven:.1 der Dichter seir.e Aufgabe wirk-

lieh 6e13st, ntlmlieh die absolute in:18re Fot;,endigkei t des Unter-

gangs des Hellen gezeigt und Jarr.it i!r' Zuschauer Zum we igsten "die 

" II .Ahnung einer uber allen "'Lierspruchen un Unbegreiflichkei ten wal-

tenien letzten Harmonie,, 2 geweckt hat. 

Ist ihm ias nieht gelu·.gen, iann ist seiL Drama nur ein 

Schauerst\lek. nebbel tadelt es laher an einigen Dramen Byrons , jas~ 

. t" i n ihnen :ias Sehicksa1 ohl vernlchtet und. zers ort, "aber es 

sehrdedet aein Sehwe:ct sein schwe1't '1icht zur 'Pflugsch:.u ur:., e s 

sehneidet , nie es im DralLa geschehen so11, lie H<1l s e ab, lie zu an-

" massend hervorragen , aber es ist viel zu vornehm, urr. uns uber das 

"'arum unl '!'1rozu ZU beleh1'en un:i uns trotz 'Jsers chauderrJ,s unsere 

Zustimmung abzuJ.ringen. Keine Spur von jener g1'ossen " e1' sohnur.g , 

------ --_ .. _-
1 

• t:'I T. I I , 3168 . 
~ 'E . Dosenheimer, F. Eebb e l s puffassung VOnt staat eo., S. 38. 
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lie in ler Nothwendi~ke it liegt~ wenn ier ?oet die ~ussere nul' in 

eine iailere aufzul~senNeiss."l 
" " Hinsichtlich del' Versohnung findet man zvischen len Tragodien 

J0~ J~gendperiode und denen der Reifezeit des Dichters allerdings 

einen bedeutenden Un:erschied . 

" "Maria Magdalene" z. B. macht gewiss auf das GefUhl des un-

" befangenen Betr a chters keinen versohnenden Ei niruck. Arno s cheunert 

" lasst sich i n se i nem "Pantrag ismus", S. 139ff ~ :les L~ngeren :lar{).ber 

aus. " . Han musse s~ch schon an der Idee des Pantragismus un'i dem Ge-

lanken der Selbstkorrektur gewissermassen hypnotesieren un l sich 

" " auf hebbels Tragodie tran ieren, um auch bei 

sC11l ie s sl ich die Ver eohnung herauszuf inden. 

Mar ia ,{agialene" 
" 

Auf dem ? eoae der 
" 

II Uberle~ kommen wi r a ller:1ings schliesslich zur Ei n sicht und 

11 " Versohl1ung, l§.sst man aber das Trauerspiel unmittelbar auf sich 

v. irken, li es t oder sieht rLan , '~ar ia ~agdalene' ~ ist man also vor

w ie~end mit dem Gef~l be teiligt, so korr~t die symboli3ierende Be-

trachtungswe ise nicht gagen das schneidende eh auf , von iem man 

erfaas t wird,ia {iberwiegt die ,kfnnmerliche Theilnahme am inzel-
If ' ges chi cK"~ rr.an empfindet Keine versohnung, sondern hat einen aus-

" serst peinlichen Ei ndruck, iessen niederdruckende, bekle~ende 

Se ite allein eine gewlsse Emporung einerseits und eine ~~rung und 

" ~'ehmut andererseits n icht aufkom~en lasst; das Ganze wir t wie eine 

ge .val t same uni r{, i serennaf te Q.u~lere 1. tI 

Geht s cheunert hlerrr:i t auch zu ~ ei t, so weisen seine orte 

doch ohne Zweifel auf einen Mangel dieses sonst so meisterhaften 

Trauerspiels hin . Denn auf das nef{ihl solI loch iie Trrgolie vor-

- -------
1 T. I I I, 348 '7 . 
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nehrol ieh 'Ivirken; wir sollen in ihr die Vers8hnung nicht erst m-lili-

It " ~am ergrubeln museen , sondern sie kraft ihres Gesamtei~drucks errp~Jl-

den . Der Mangel hat aber seinen Grund nicht, wie in jenen Dramen 

:yrons ,dar1n, :iass es diesem Trauerepiel an der inaeren :Jotwend.ig-

keit fehlte . 1m Gegente11. R8tscher ~chrieb von Maria Magdalene" 
" " ganz mit Recht: "wir werden i n der"Maria Magdalene" mit der Uber-

zeugung entlasaen: solch ein Kampf ist nothwendit" se-ine Opfer 

fallen dem Zusammenstoss ieser Mlichte ; es 1st ein Unauslveiohliches, 

as sicn begiabt. Die Vers8hnung ist hier noch die hart Nothwen

digkeit , d . h . das Be,vusstsein eines unabweisbaren tragischen Ge

schioke , dessen letzte Wurzel in dem Rir en des geschichtlicnen 

Geistes liegt . ,,1 Der Grund jenes Mangels ist, 1vie mir scheir..t, 

" II hauptsachlich dami t verknupft , dass in ·:l iesem stllck der Sieg les 

T'r-el twi llens nicht als 1 ie Sel os tbehauptung :ies Qi t tl ieben er sc11e in tj 
It 

In der Hero:le8 trag~die sah Retsoher hinsichtlieh der Vereoh-

nung einen Fortschritt, ier no o~ einer.. ~eiterer.. erhoffen liess. 

£r schrieb IH tte Dezember 1847 an Heboel: Ich o~laube, Sie ver~en 

" 
i!. , Herodes uni Mariarnne', wie es mir nach der Anlage ersohienen 

ist, ien Fortschritt von 
It er Versohnu~lg in der Form der othwendig-

heit zur Form der Freiheit machen . ~ie letztere ist ~e~on in der 

ersteren eingesch1ossen, aber no ch verh{llltj ioh glr:tuJe, I t r Ent-

" wicklun s rozess lird Sie dahin dran en , iie erstere in d i e letzte-

re aufzuheben und uns ilITlerhalb ier lrareatischel Bewegung schon die 

banz vo11orachte Ve s8hnung zu offenoa 81 . n2 

1 " 2 Zi tiert be i Bohr i _', tlebb elproblerr.e, S. 32. 
Zi tiert in Zinkernage1s orrede zu Herodes ur:.d Mariamne" 

in seiner Heboe1ausgabe Bd. 3, S. 76. " 
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" ')ie ErwartU11g, wel~che Rotscher in den. letz ten Sa tz aussprach, 

L.rfu"llt,.". , h h ' 1 "h t ", d' r:.r' 1 _ SlC sc on lr_ : er nac s en grossen 'Fragod18, . 1e .. eooe 

schrie'o, in "Agnes Bernauer". Del' Dichter widersprach darin durch 

die Praxis seiner eigenen Theorie, lass die Vers~hnung i mmer ~er 

1 K ' d " . e J, relS es Dramae hinausfallen musse . Es gelang ihm , 1m Drama 

, '0" ,," se.J.. st die Versohnung del' "Idee" durch tatsachliche Aussohnung ler 

In,iivilue:1 symbolisch darzustellen . Die Satisfaktio.! , welche Al

brecht del' du~cn seine Ehe mit Agnes bele i digten Idee des Staates 

verschafft, ist eine vollst~ldige~ " II Ultvollstandig ware sie , wenn 

Albrech t se in Schicksal, die gewa.l t sarfle Trennung der he issgel ieb ten 

Gattin von ihn_ , trotzi ,.; unJ. in sich verbissen" erlitte . Aoer es 
" 0 

II verhal t sich hier wirKl ich so, dass "das In.1i viduWl. · Un tergang 

selbst eine gel~uterte Anschauung seiI:es verhlll tnisses zum Ganzen 

'ewinnt unJ. im Fried.en abtri tt. l! . Jndem Albrecht aus des Taters 

HcKnd en en herrschersta'o en.pf~ng t unl J.an,i t seIber ZWY: Vertreter 

del' "Idee" wird, komrr.t er zu den, Jewusstsein, dass se::i n TTnterliegen 

in seinem Kampfe 'egen die staatsiiee not,veliig war, lass as In

dividuun: sich ier Gesellschaft ulloedingt beugen muss. -- :::e i Agles 

ist es freilich andel'S . Die Satisfaktion, welche die Idee" von ih 
" 

". " " l! erI.pfangt , is t unvollstandig . Agnes fugt s ich in jas U laoanierli cne , 

." " o ne dass sic! i n ihrer Seele ei~e Tmkehr vollzoge . H5chste~s konn 

te man i ~ inren letz ten ;orten: Bald 
" 

J iss icn , Oo'B rrit Recht 

5e8chah" , eine in ihr ganz. von ferne au.fd~rrmernie Ahnung er)licken. 

" "If 'J e i ih1' fall t die Versohnung, uber en Kre ides rramas hinaus , I1'-

" wiefern -- lus drnckt \ alzel so aus : "Dem ZUSch8,ue r un:l Leser 'olei c t 

" " ersohnung uber den Kreis es es vorbehalten , da ~a nach He)oel ie 
If 

S ez ie11en Dramas hinausfall t , .iie Linier. zu Erde zu ziehen: vir 
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wir in einer Zait leben, di e in der Missehe eines FUrsten gleiehe 

Verletzung g~tt1ieherundm~nsehlieher Ordnung ~ioht erb1iokt, uni 

" 11 so durfen ,v ir wehm~tigen Auges das Sohioksal Agnes Bernauers be-

tr ht d' 1 0 f f . n t !'."h dB' foC ae. en, ~e a 8 p e1' ie1, daml t spatere Zei l.LUer , en egrl.l. 

der Missehe zu billigerer uni mel1sehlioherer Ansehauung gelange 

und die Naohfolger innen Agne 9 Bernauers nioht wi t dem Tode bestrar- ' 

fe."l 

Aueh bei "Gyges und sein Ring" f~l t die Ver s8hnung in ien 

Kreis des Dramas hinein. Fnd z'IVar erseheint sie auoh hier als eine 

vollst£ndige. Indem Kandaules im Kampf geg ,n :iie Idee der Sitte 

fR11t, erkennt er nioht nur, dass seine Auflehnung gegen das ge-

sehi eh tl ic!lr ,-;Gewordene, '1. ie bestehenien Anachauungen se iner Zeit 

seine'll Untergang mit TTotwendigkeit herbeif{ilirt, aondern es tut sieh 

ihm aueh der Ausb1iek in eine Zukunft ':tuf, NO 8-niere Ansehauungen 

von Sitte herrsehen werden, wo alles denken witd wie er, wo daher 

ein Vergehen wie das seine nieht mehr solohe furehtbaren Folgen her

Cl.ufbes eh 'NBren \lV ird. Gyges gegen~er sprioht Ka.niaules -- ganz wiler 

Hebbels Theorie! diesen Gedanken ier Ver93htlUng klar und um-

" standlieh aus: 

"Ieh weiss gewiss, die Zeit wiri einJIle,l kommen, 

o alles denkt vie iehj was steekt 'ienn anoh 

In Sehleiern, Kronen or er ..costlgen Sehwertern , 

Das ewig w~e? Doeh die mt\de Welt 

1s t {iber diesen Dingen eingesohlafen , 

Die sie in ihrem letzten Kampf errang, 

Und h~lt sie fest. Ter sie ihr nellIILn will, 

-----------
1 

O. ~alzel , Hebbelprob le~e, S. 69f. 
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er veekt die auf. rill! pr8.f e s ieh vOl'he.c, 

Ob er aueh stark genug ist, sie zu binle8 , 

-;"TenI: s ie, " .. II halb wb.chgerut vel t , Ull1 sieh schlagt, 

Und reich genug, ihr Hgheres zu bieter, 

~e~n sie deL Ta~d unwillig fahren lKsst. 

HeraKle9 war ier ~a"1" , ieh Jin es nicht; 

Zu stolz, ill! ihn in De~ut zu beerben, 

Unl vi e1 zu schwae~'1, U1!! ihn. as gle ief"zu tun, 

Hab ieh den Gl.'uni ~elockert, ier nieh trug, 

TT • d' ., t "1.-. , 1 ., . 1 .nl leser AnlreeG ~un r~el"an~ mlen tinab ." 

1 . 11. Raa e fiLrt in. Goethe- .. Tahrbuef"2 aus , vie Hebbel sieh 

" II 1 t 11e88r Aufnah~e 1ar Versonnung in jen Kreis jes speziellen 

Dramas dem Sehgnhei tsijeal Goet .. es vviejer gen~hrrt habe . Immerhin 

oleibt ~ueh ~ei ie~ reifen Hebbel 1ie " rersohnun?" ledio~lieh eine 
" 0 

Vers8hnun~ del' Idee", lie dadureh 
" 

eschieht, dass 

" ube . i e del.' "Idee' widerstrebe"1den "weg ~eht ." 

das grosse RadII " ~ 

" Goethes "Vers8hnung" ei ~e wirkliehe, .\'esentliehe AU8soh lUng der 

Indi viduen ir~ s ieh sel:1i e 3S t und las tiere inbreehen e ines verL.xeh ter

den Senieksa1s aussena1 tet, ist bei Hebbe1 1ie "Aussohnung ll der 

Indiviluen im6rulie nul' aine syrbo1isc~a, ein Siehergebe"1 1"1 ien 

:!ieg leI' "Iiee" u-ad in jie unab endbare '!leht 1es Sehieks3,18, 3. eo 

Resi nation . 

1 Vel's . 1809ff . 
2 B1 X"XII , S . 165-168. 
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