


LIBRARY 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 







SCinUF'J'KX ZUR AM;K\\ANI)T[- ;X SEELi^NKINDE 

HERAl'SGEGEBKN TOX PROF. D H . S I G M . F R E U D 

.\l"HI'ZEHNTKS IIEITT 

FRIEDRICH HEBBEL 
EIN 

PSYCHOAXAr.YTISCHER VERSLCH 

DR. J. SADGER, 

NERVENARZT IN WIEN 

WIES 

F P, A S Z D E U T I 0 K E 

1 9 2 0 





i;i N I , t : i T L N G . 

In diesen Blättern beabsichtige ich nicht, einen Beitrag 
zu liefern zur Biographie oder Wurdigung des D i c h t e r s 
Friedrich H e b b e l , Wer also neue Lebensumstände oder 
eine ästhetische Wertung erwarte! und strahlende Aufhellung 
über beide Gebiete, wird einer Enttäuschung kaum entgehen, 
Dean der Zweck meiner Aibeit ist ein ganz anderer. Sie will 
einzig und allein auf Grund des bekannten Tatsachenmaterials 
und der neuesten Ergebnisse moderner Seelentiefenforschung 
die psychischen Zusammenhäaige in des Dichters Leben und 
ychaffen aufzeigen. Darum setzt sie erst an jenem Punkte 
ein, wo die bisherig<'U Biographien keinen Aiifsohlufl mehr 
geben. Ich verzichte demnach von vornherein auf eine um
fassende Lebensd.'irstcllung oder nur eine kritische Kanst-
betrachtung und wähle nur \'-iiü Kapitel aus, die mir für 
H e b b e l s Entwicklung und Witilrn bedeutsam erscheinen. 
Es werden also manche seiner Lebenszeiten, vor allem die 
Kindheit, die breiteste Beleuchtung erfahren, andere da
gegen nur kurz gestreift oder zusammengefaßt werden. Ist 
mir doch lediglich darum zu tun, dem Leser zu zeigen, wie 
H e b b e l kraft seiner Konstitution, Anlagen und Triebe, dar
unter ganz besonders des Geschlechtstriebr-i, in zweiter Linie 
seines Milieus und seiner mißlichen Lebensumstände so wer
den naußte, wie er in der Menschheitsgeschichte dasteht. Ich 
hoffe Aufklärung bieten zu können für so manches Rätsel in 
unseres Poeten Dasein und Dichten, das ohne vertiefte Psycho
logie kaum zu lösen wäre. Immer wieder wird die Trieb
gebundenheit seines Schaffens in die Augen springen und 
nicht zum letzten durchsichtig werden, warum ein Dichter 
von solcher Kraft so wenig in die hrelten Volksmassen drang. 
Meine Arbeit will gewertet sein nicht als eine neue Bio-



a EINLEITUNG. 

graphic, sondern als Vcrtn-fung der schon bestehenden, in
dem es dort aufzuhellen sueht,, wo einzig und allein die mo
derne Neiin.-rsychologie hinablcuehten kann. 

Nnci) .'iiics Mei gleich hier besprochen. Ich habe den 
Vorsatz — der [.< si-\ lnnLrl<ile, ob er mir gelungen — ein 
durchaus ohrlichei Buch zu --eliniben, d, h, den .Menschen 
Friedrich I l e l i b o l also zu /-eichnen, wie er mir erscheint, 
iinhl bloß in den Vor/.ijgen und gnmdioscn Leistungen, son
dern auch mit all seinen vieli^rj Schwächen. -\l;iii sehe dies 
nicht als l-ieblosigkeii an gegenül>er dem Genius, der der 
WelL so Großes, rnsit.Tbliches schenkte. ^Mieh dünkt dem 
Verständnis einew fifiiir^ reebi. wenig gedient, wenn mein 
sich nur in ewigen Lobpsalmen ergießt. Denn Weihrauch 
ist nur der Gottheit kein iliti, den erdgebundeuen .Mi-n-i'iLiii 
umnebelt und betäubt er, die Wahrheit verschleiernd. Uud 
die Warhoit zu finden, niemand zuliebe, aber auch niemand 
zuleide, dünkl, mich die er.ste Aufgabe des Forschers, 



I. Kapitel. 

K I N D H E I T . 

Es wird wohl kaum einen zweiten Dichter, vielleicht 
keinen zweiten Menschen geben, der eine fortlaufende Eiinjir-
rungskette. nicht nur vereinzelte Erinnerungsbrocken, vom 
zweitci' bis zum f-echsten Lebensjahre zu künden vermochte 
wie Friedrich H e b b e L In seinem 34. Lebensjahre schrieb 
er ins Tagebuch: ^.leh habe angefangen, meine .Tngend-
geschichte aufzuschreiben, und bin überrasclitj wie klar sich 
das längst vergessen Gcglaubt,e wieder vor mir aus'^inander-
brcitet. Nun darf ich fortfahren, denn nun bin ich gewiß, 
daß ich mein lieben darstellen kann und niclit darüber zu 
räsonieren brauche." Wa.s H e b b e l iu seinen „Aufzeichnun
gen aus meiner Kindheit" erzählt, ist ein durchaus einzig
artiges Zeugnis, Mit dem inneren Seherauge begabt und 
geradezu phänomenalem Gedächtnis, hat er in einer Skizze 
und anderen Erinnerungen, die sieh in den Tagebüchern und 
Briefen verstreut noch finden, ein Denkmal gebaut, das nicht 
bloß individuell einen Schatz, sondern auch g:inz .allgemein 
ein Unikum dnrst.dlti). Fnd es kann seinen 'Wrrt nur etwas 
mindern, aber keineswegs aufln-tien, daß alles Sexuelle darin 
nur gestreift wird, so daß man es mehr aus den Wirkungen 

1) Selbst Hiiii HBeaH s „iSfikemitiiinsc" und K c ] 11 r s „Grünei llüln-
ricli", die noch iim ehesten zn vorglpichcn würon, bringen niclit aus BO 
frühen Jahren fortlanfende Enimßniogeri der Dichter, sondern bestenfalls 
Berichte ihrer .Angehörigen nebst einzelnein, doa sie selber behielten. Brsc 
tue allerjüngstc Zeit ha t d ie obigo üebauptung zu erschüttern vermooht. 
Da bat näuilii li S p i t t e l e r , der Schweizer Dichter, unter dem Titel 
„Meine frühesten Erlebnisse" fortlaufende deutliche Jirinnenuigen von 
seinem ersten bis zum fünften LohoiiHjahr erzählt, die allea In ScIuittcTi 
BleüeiJ. vfon hixhfT icmals barirhtpti wurde. 
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auf l l e h b e l H Leben und Seli;.rreii. als auH direkter Erinne
rung folgern muß. 

..Wer sein T êlx̂ n dan-ilellt," .sehrielj der Dicliter 1Ĵ J2 in 
sein Tagebuch, .,(ler soll wie ' 1 - o e t h e nur das Liebliche, 
Sehöne, da& Beschwichtigeade und Ausgleichende hervor
heben, das mau auch in ilen dunkelsten Verliältnissen njif-
finden kimu, und da* übrige auf sich beruhen lassen." Diei-
Hezept zu befolgen, ward H e b b e l um so leichter, als seine 
frühesten Lebensjahre, wie vermutlich der allermeisten Men
schen, in der Erinnerung soimedorchflutet. Berulit doch nach 
seinen eigenen Worten „der Hauptreiz der Kindheit darauf, 
daß alle.s. liis zu den Haustieren herab, freimdÜch und wohl
wollend gegen sie ist, denn daraus entspringt ein Gefühl der 
Sieherheit, das bei dem ersten Schritt in die feindseUge 
W<'li hinaus entweicht und nie zurückkehrt. Besonders in 
den unteren Ständen jst dies der Fall. D;i3 Kind spielt nicht 
vor der Tür, ohne daß die benachbarte Dienstmagd, die zttm 
Einkaufen oder Wasserschopfen über die Straße geschickt wird, 
ihm eine Blnme schenkt; die Obsthändlerin wirft ihm aus 
ihrem Korb eine Kirsche oder Birne zu, ein wohlhabender 
l i ü ^ c r wohl gar eine kleine Münze, für die es sich eine Semmel 
kaufen kann; der Fuhrmann knallt, vorüberkommend, mit 
seiner reit&che. der Musikant entlockt seinem Instrument 
im Gehen einige Töne, und wer nichts von allem tut , der 
fragt es wenigstens nach seinem Kamen und Alter oder 
li'ieheit e,e an. Freilich muß es reinlich gelialten sein. Dickes 
Wohlwollen wurde auch mir und meinem Bruder in reicli-
lichem M;ilii- zu teil, besonders von den Mit1>ewolmom. unseres 
Jhmses, den vorzugsweise sogenannten Nachhaiu, die uns fast 
ebensoviel galten als die Mutter und mehr als der strenge 
\'aler." 

Obwohl der letztere infolge geringer Tüchtigkeit im Haad-
werk irolx allen Fleißes und peinlicher Ordnimg nie pur 
Selhsiandiglicit k;nii. sondern /eitlebens im Tagelohn fronen 
mußte, im AViuter sogar meist ohne lii-ieliältigung und Ver
dienst war, so hatt*> dueli die IMnltev einen Ideinen Besitz 
in die Eli.' L'el.rneht. der zum Eden ihrer Kinder ivurde. Bei 



aller Nut und Dürftigkeit herborgto man doch in der son
nigsten und freundlichsten WnhnuiiL; des Häuschens, während 
zwei Kaiuuiern an noch ärmere i-eute vermii'let unirden. Zu 
dem kleinen Anwesen geliörte ferner'ein Gärtchen mit einem 
prächtigen Birn- imd Zwetschken bäum und einem alten, von 
Bäumen tief beschatteten Brunnen, dessen liölzeme Beda
chung gebrechlich und dunkelgrim bemoost war und welchen 
der Knabe ..nie ohne Scheu betrachten konnte". Von den 
N;ieh!i;nn. deren Gärten aii den elterlichen grenzten, nennt der 
Dichter zunächst einen jovialen Tischler, von dem er nie be
griff, wie jener sich spater das Leben nehmen konnte, dann 
einen Prediger mi t ernstem, milzsüchtigen Gesicht, der ihu 
mit unbegrenzter Ehrfurcht erfüllte, teils wegen des Standes, 
teiN ob seiner imponierenden Funktionen, zumal des Her-
wandclns hinter Leichen, endlich noch einen wohlhabenden 
Milchhändler und einen überaus verdrießlichen Woißgerbor. 
..•Miiltei- sagte immer, er sähe aus, als ob er i'ineii verzehrt 
hät te und den andern eben beim Kopfe kriegen wollte. Dies 
war die Atmosphäre, in der ich als Kind atmete. Sie konnte 
nicht enger sein, dennoch erstrecken sich ihre Eindrücke bis 
auf den gegenwärtigen Tag. \ne}i sielit mir der lustige 
Tischler über den Zaun, noch der grämliche Pfarrer liber die 
Planke. Xnih sehe ich den vierschrötigen, wohlgenährten 
Jfilrlihändler in seiner Tür stehen; noch den Weißgerher 
mit seinem galliggelben Gesiclil, den ein Kind schon durch 
seine roten Backen Iwleidigte, und der mir noch schrecklicher 
vorkam, wenn er zu lächeln rnifiiifr Xm-Ii sitze ich auf der 
kleinen Bank unter dem breiten llirnli;iii]ii und harre, wäh
rend ich mich an seinem Schatten erquicke, ob sein von der 
Sonne beschienener Gipfel nicht eine wegen Wurmstichs früh
reife Fruclit fallen läßt:; noch flößt mir der Brunnen, aai 
dessen Bedachung alle Augeniilick etwas genagelt werden 
mußte, ein nnheimliches Gefühl ein." Dieser Brunnen fand 
nach vielen Jahren Ver^vortung in der .,j\[;iri,-i, Magdalene", 
der Respekt vor dem hinter Leichen WanihL) -uwie der nuß
knackerische Weißgerber werden uns Hitiitei- zn beschäftigen 
haben. 
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'fiefei noch als ji-ni' ferneren NiJi-hlmni wirkten die .Miets-
lenle, von welclien tliT Dichter selber siii^l,e, daß sie „für nnw 
Kinder zmr Thmse t,'i'lK'irM-]i wie Valer und -Multei, von denen 
sie .sieh nuch, was <lie liebreiche llescbäftigung mit uns an
langte, kaum oiiiT gar nichl nnlersehiedeii". Zumal der allzeii 
histige ( I b l mit Heinir beträchtlich geröteten N.cf. die nach 
MiiltiTH Mitteilung der künftig«' Du bti-r sich einmal mit 
Sehnsucht gcwiin'-elil haben soll, l-'uelitete noch in rteiuän 
^Maiiiiesjahren ihm wie ein .siern. Ebenso blieben dessen 
beid'' Brüder, die, richtige Taugenichtse, von Zeit zu Zeit 
den X;iehl>ar lieinisuchten und dann dem gierig aufhorehen-
den Knallen von Häubem und Mi'ideni uml diren eigenen 
AbcuteiK'rn in den Widdern erzalilK-u, in seiner Erinnerung 
liiiften und l>eeinfhißten sicher die KänlHtrroih.tntik in «i 
vielen seiner ersten poetischen Ver^ueln-. Ge.ru gedachte er 
auch der Fran des ^Mei'-ter.-.. die ilm oft bcMelienkte. deren 
übergroße Nähe er aber scheute, weil „sie sicli ein Geschäft 
daraus maolite, mir die X,i^;rl zu beschneiden, so nft e- noi 
tat, und das war mir wegen des djunit verbundenen prickeln
den Gefühles iu den Nervenenden äußerst verhaßf, ''in ganz 
durelisiehtiges Zeiclien .-il.so erlieblieb gesteigertfi Haul-
erotik •). ..Sii> las fleißig in der Bibel und der erste starke, 
ja fürcJiterliclie Eindruck aus diesem dü.'^ieni Buche kam 
nur lauge, bevor ich selbst darin zu le'-en vermochte, durch 
sie. indem sie mir ans dein Jeremias die ••chrieklicl» Stejlr 
vorlas, worin der zürnende Prophet ueis-.,i^'i, daß zur Zeit 
der großen .Not (he Mütter ihi-e eigenen Kinder .«eld,iehien 
und sie e-.sen würden. Ich erinnere mich noch, welch ein 
Grausen diese Stelle mir einflößte, als ich sie hörte, vu>läeicht 
weil ich nicht wußte, oh .sie sieh auf die Verg;ingenlieit (xler .mf 
die Zukunft, nnT .leniMi.leni oder auf We<.MHini-,.n hem.«, und 
wc^ilieh s.llisl ein Kind war und eine Mutier iuitte". Hie-^.rZug 
wird uns •„dî ielifallH später l)esehäftigen, ebenso wie die 
Hexen- IUK! Spiikgesi-Iiichl.en, die die Fnni des /.weiten Mie-

1) Vü.1 diusüi iLud dorn Kaatniliuusku.i.pivv. ,i,-r Jüer mm e r a t ^ m a l i 
Jhuiniinp: tr l t l , wordci ioli s|Vltor misffllirlioii rede«. 
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ters, Meba mit Nameu, ein riesige.s Weih „mit alttestar 
mentariseh ehernem (Jesieht"', an langen \\'intcra,bendcn 
vortrug. 

Blieben nur noch die Eltern und der jüngere Bruder zu 
besprechcu. Der Vater hat te mit 22 ein um zwei Jahre 
älteres Mädchen zum 'Weibe genommen, doch fehlte dem 
Bunde das rechte Glück, Klaus Friedrich war eine verbissene 
Natur und Stets gedrückt, teils infolge seines mangelhaften 
Könnens, teils durch die Verhältnisse, die im Gegensatz au 
dem inneren Stulze standen, den er auf seinen älteren Sohn 
vererbte. „Die ^orgf versteckte er wie eine Schande und 
wollte nicht, daß man ihm die NoI ansehe, trotzdem es 
sehr knapp ging", zumal als nach l imonatiger Elie Christian 
Friedrich, der spätere Poet, und zwei Jahre darauf noch 
Bruder Johann geboren wurde. ,.-\b'in Vater", erzählte H e b 
b e l später. ..war im Hause sehr ernster Natur, außer dem
selben munter und gesprächig; man rulimie an ihm die Gabe, 
^larchen zu erzählen, es vergingen a.lier viele Jahre, ehe wir 
o(e mit eigenen Ohren kennen lernten. Er konnte es nicht 
leiden, wenn wir lachten und uns überhaupt hören ließen; 
dagegen sang er an den hu^en Winterabenden in der Däm
merung gern Choräle, auch wohl weltliche Lieder, und liebte 
es, wenn wir mit einstimmten. Meine .Mut l er war äußerst 
gutherzig und etwa.s heftig; ans ihren blauen Augen leuch
tete die rührendste Milde, wenn sie sich leidenschaftlich auf
geregt fiililte, fing sie zu weinen an. Ich war ihr Liebling, 
mein Bruder der des ViitrTs. Der Grund war, weil ich meiner 
Mutter glich, und mein Bruder meinem Vater zu gleichen 
schien, denn es war, wie sich später zeigte, keineswegs der 
FaU. Memi' Eltern lebten in bestem Frieden miteinander, so
lang sich Brot im Hause befand; wenn es mangelte, was im 
Sommer selten, im Winter, wo es an Arbeit fehlte, öfter vor
kam, ergaben sich zuweilen ängstliche Szenen. Ich kajiii 
mich der Zeil nicht erinnern, wo mir diese, obgleich sie nie 
ausarteten, nicht fürchterlicher als alles gewesen wären, und 
eben darum darf ich sie nicht mit Stillschweigen über
gehen." 
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'\\\> Hind hier lH;i einem l'nnkte vnn großer Wielitigknt 
angelangt, den Zwistigkeiten, welche bei großer Kot zwi-fchi'u 
Vater und !Mntti:r so häufig ausbrachen, li'Teits in H e b b e l s 
zarteslei Kindheit. Die Erinnerung ilaran ihl nicht bloß un 
sterblich und Vorbild geworden für sein eigenes Verhalten 
zu Elise und CliriHtnn', sondern rief schon in seiner frühesten 
Jugend weitgehende Phantasien iiervor. Doch selbst wenn 
ÜB nicht zu jenen Szenen kam^ mußte doch schon der zwei-
oder dreijälirigc Knalx; ,.'-itM' Erfahrung machen, di'- ein Kind 
Ix'ssor später macht oder niemals, nämlich, daß der VaXer 
zuweilen dies wollte und die .\iutter das". Und als er ein
mal, freilich in noch sclilaftrunkenem Zustand, dem Vater 
etwas verraten hat te , was nach der Mutter Gebot gehehlt 
werden sollte, gab sie ihm am nächsten Tage mit d i r Rute 
eine eindringliche Lektion im Stillschweigen. „Zu anderen 
Zeiten", fährt der Dichter fort, „schärfte sie mir wieder 
die strengste W.nliriieitsliebe ein. ALm sollte denken, dieae 
Widersprüche liätten schlimme Folgen haben können. E s 
w a r n i c h t d e r F a l l u n d w i r d n i e d e r F a l l s e i n . 
denn das I.^ben bringt noch ganz andere und die menschliche 
Natur ist auch auf diese eingrri<'htel. 

Wie wir liörten, hat te die yorge um das trockene Brot 
schon auf H e b b e l s erste Lebensjahre ihre Schatten ge
worfen. Zwar meint er ausdrücklich: „Daß ich in frühester 
Kindheit wirklich gehungert hät te wie später, erinnere ich 
mich nicht, wohl aber, daß die Miaiei sich zuweilen mit 
dem Zusehen begnügen mußte und gern begnügte, wenn wir 
Kindej- aßen, weil wir sonst nicht sat t geworden wären." Doch 
war die Armut im Elternhaus bereits damals so arg, daß, 
als zwei Jalire nach Friedrichs Geburt noch ein Enabe hinzu
kam, die Mutt-er sich bemüßigt fand, zu dem N'euireborenen 
einen Säugling gegen Bezahlung dazu zu nehmen, .Als sie 
aber ihren Ältesten dieses fremde Kindleiu aiich wiegen hieß 
da weigerte sich jener ganz entschieden; .,.Meinen Bruder 
will ich wiegen, aber den fremden Bruder nicht I" und stellte 
sich zu Häupten Johanns iiin, um ilm zu sohaukehi. .\ncli 
dieser Stelz, der von beiden Elternteil.-n überkommen, doch 
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ebenso zeigt, wie früh und exklusiv seine Liebe sich fixierte, 
wird in seinen Bedingungen noch manche nähere Erklärung 
heischen. 

Dag erste unbewußte Glück der Kindheit umfing unseren 
Dichter nur etwa drei Jahre. Denn schon im vierten kam 
er in die Klippschule der Jungfrau Susanne und damit in Be
rührung mit einer meist feindlichen Außenwelt. Das hub 
schon am Kopfe an, der Lehrerin selber, wie der unfreund|-
lichcn Magd, die sich hin, und wieder sogar einen Eingriff 
ins Strafamt erlaubte Susanne pflegte die braven Schüler 
mit Eosinen und Blumen zu beschenken, die schlimmen durch 
Klapse zu bestrafen. Zsui' t a t sii.' da.« erstere nicht nur weit 
seltener, sondern, was viel ärger, auch sehr parteiisch. „Die 
Kinder wohlhabender Eltern erhielten das Beste und durften 
ihre oft unbescheidenen Wünsche laut aussprechen, ohne zu
rechtgewiesen zu werden; die Ärmeren mußten mit dem zu
frieden sein, was übrig blieb, imd bekamen gar nichts, wenn 
sie den Gnadenakt nicht stillschweigend abwarteten. Das 
t ra t am sclireiendstcn zu Weihnacht hervor," Dann fand 
eine große Verteilung von Kuchen und Nüssen statt , doch 
so, daß die Kinder von Respektspersonen „halbe Dutzende 
\-on Kuchen und ga.nze Tücher voll Nüsse bekamen, die armen 
Teufel hingegen, deren .ViiFHiiihlen für den heiligen Abend 

. im Gegensatz zu diesen ausschließlich auf Susannens milder 
Hand beruhten, kümmerlich abgefunden wurden. Der Grund 
war, weil Susanne auf Gegengeschenke rechnete, auch wohl 
rechnen mußte," ..Ich wurde nicht ^ n z zurückgesetzt," be
richtet H e b b e l , „denn Susanne erhielt im Herbst regel
mäßig von unserem Birnbii,um ihren Tribut und ich genoß 
ohnehin meines .guten Kopfes' wegen vor vielen eine Art 
von Vorzug, al)er ich empfand den IJnterschied doch auch 
und hat te besonders viel von der Magd zu leiden, die mir 
das Unschuldigste gehässig auslegte, das Ziehen eines Ta^ 
schentnches z. B. einmal als ein Zeichen, daß ich es gefüllt 
haben wollte, was mir die glühendste Schamröte auf die 
Wangen und die Tranen in die Augen trieb. Sobald Susannens 
ParteilichkeiL und die Ungerechtigkeit ihrer Magd mir ins 
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Bewußtsein traten, habte ich den />aulj(;rkrei^ der Kindheil 
überschritten. Es gesehiii sehr früli." 

Man konnte nun fragen: warum tnat ilim hier die Un-
gerei^htigkeit um Bewußtsein, nicht aber schon früher bei 
seiuer Mutter, die zwar auf <trengf>te Wahrhaftigkeit hielt, 
gelegentlich aber das liekeimen derHeilien mit der Rute be
strafte? Doch führt dies auf ein weites Kapitel, das erst 
in einem späleren Ziis;imnienh;ing Jiiisführliche Würdigung 
finden mag. 

Nicht nur von Susiumen und ihrer .M.igd hat te Klein-
t'riedri*'! mancheh zn leiden, viel ärger noch war das Ver-
hall-en der Kollegen. „Schon in der Kteinkiiiderschule finden 
sich alle Elemente beisammen, die der reifere Mensch in 
pot'onzierterem Maße ajiäier in der Welt antrifft. Die Bru
talität , die Hinterlist, die gemeine Kluy^lieii, die Heuchelei, 
alles ist vertreten und ein reines Gemüt steht immer so da, 

wie Adam und Eva auf dem Bilde »mter den wilden Tieren 
Der Auswurf hat immer insoweit Instiukt, daß er weiß, wen 
sein Stachel am ersten und n.m schärfsfi>u trifft, uud so war 
denn icls den boshaften Anzapfungen emo Zeitlang am meisten 
ausgesetzt, teils weil ich .sie am empfindlichsten aufnahm, 
teils, weil sie wegen meiner großen Arglosigkeit am besten 
bei mir glückten." Dann pflegten einige der älteren Buben 
Schule zu stürzen und später zu i'enommieren, wie sie sich 
trotz der Entdeckung durch die Ihren mit allerlei List her
ausgeholfen hät ten Das reizte \inseren Friedrich auch tmd, 
da sich einmal ein Bursche meder auftat, er sei zwar für 
das Schwänzen vom Vater har t gezüchtigt worden, werde 
OS aber jetzt nur um so öfter probieren, denn er aei kein 
Hase, beschloß auch H e b b e l Courage /u zeigen, worin ihn 
der viel altera Sohn des Nnehbar 'l'i^eliler weidlich besüirkie. 
.VK jedoch just der nach geschehener Tat den Verräter spielte 
und die Mutl-er auf das Versteck des Knaben .lufmerksam 
machte, da ,,sprang ich, vor Wut außer mir, hervor und 
stieß naeb dem laclienden ViTiäter mit dem FuiJ. mrhie 
Mutter aber, das ganze tie-;te}a eine Flamme, setzte ihren 
Eimor beiseite und psickte mich bei Armen und Haaren, um 
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mich noch iu die Sebule zu bringen. Icli nß mich los, ich 
wSl/te mich auf dem Boden, ich heulte und schrie, aber 
alles wai umsonst, sie schleppte mich, viel zu einjuirt dar-
ül>er, in ihrem überall gepriesenen, stillen Liebling einen 
solchen Mi^.s.täier zu eutdecken, um auf mich zu hören, mit 
Gewalt fort und mein fortgesetzte,- Wi.ii-rsl reben hat te keine 
andere Folge, als daß alle l'enster auf der Straße aufgerissen 
wurden und alle Köjtfe heniusschauteu, .Vis ich ankam, \nir-
den meine Katneradeii gerade entlassen, sie mtteten sich' aber 
um mich herum tmd überhäuften mich mit Spott und Hohn, 
während Su-Kinne, die einsehen mochte, daß die Lektion zu 
streng war, mich zu begütigen sueltie. Suii ]i'uem 't'age 
glaube ich zu wissen, wie dem Spießmtenläufer zu Mutr ist," 
Wir finden hier neben der unmäßigen Ht t i gke i t der 3Iulter 
auch schon die ., Berserkerwut" des Sohnes, die er als Erb
teil der „Belastung" von jener überkommen hatte. 

\Vahrschoinlich brachte schon das erste Jahr bei Jungfer 
Susanne eine schwere Umwälzung iu der Wi'ltanschüunng 
unseres Kn.ilien, Vorerst, was dein \'erliältnis zu intern uud 
Gott betraf. In seinen ,,AufKeichmmgen" wird von einem 
Dichter imd Seher zum erstenmal klar ausgesprochen, was 
seitdem F r e u d auf psycluianalyti.schcm Wege fand: „Das 
Kind hat eiuit Periode, und sie düuert ziemlich lange, wo es 
die ganze Wi-lt von seinen Eltern, wenigstens von dem immer 
etwas geheimnisvoll im Hintergrund stehen bleibenden Aater 
abhängig glaubt und wo es ai« elM-usogut um schönes Wetter 
wie um ein Spielzeug billeii könnte. Dn' Periode iiimmt 
natürlich ein Ende, wenn es zu seinem Erstaunen die Er
fahrung macht, daß Ding« geschehen, welche den Eltern so 
unwillkommen sind, wie ihm selbst die Sehläge, uud mit 
ihr entweicht ein großer Teil des mystischen /,;iuliers, der 
das hciüge ll:)ii]il der Erzeuger umfließt, j a , e s b e g i n n t 
e r s t , w e n n s i e v o r ü b e r i s t , d i e e i g e n t l i e l i e 
m e n s c h l i c h e S e l b s t ä n d i g k e i t . Mir öffnete ein 
fürchterliehcf- Gewitter, diis mit einem WolkenLinicIi und 
einem Scliln-senfall verbunden war, die Augen über diesen 
Punkt." Mußte doch H e b b e l in der Klippbcbule erleben, 
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" i e sogai' Sus;iiini', die gofürchteto Lehi-erin, den Kopf verlor 
und ihre MIIRII nach einem besondi^i-i^ schrecklichen Blitz 
,,faBt so änt,'si]iili wie das jüngste Kind heulend aufkreischte; 
,der liebe (IMM I~.I bös!', um dann pädagogisch-griesgrämlich 
fortzusetzen: , lhr taugt auch alle nichts 1' Di( s Wort, aus 
so widerwärtigem Munde es .nui-li kam, machte einen tiefen 
Kindruek auf mich, CS nötigte mieh, über mich selbst und 
über aUes, was mich umgab, hinaufzublicken, und e n t z ü n 
d e t e d e n r e l i g i ö s e n F u n k e n i n m i r . Aus der Schule 
ins väterliche Haus zurückgekehrt, fand ich auch dort den 
(Innie! der Verwüstung vor, den Birnlianm seiner jungen 
Früchte « ie selbst Sinnes Laubes gänzlich entblößt, und von 
dem sehr ergiebigen Pflaumenbaum di;n reichsten seiner Äste 
gebrochen. Je tz t begriff ich's auf einmal, warum mein Vater 
des Sonntags immer in die Kirche ging und warum ich nie 
ein reines Hemd anziehen durfte, oline dabei: ,da8 walte 
t i d t t ' ZU sagen; ich h;ille den Herrn aller Herren kennen 
gelernt, seine zornigen Diener, Donner und Blitz, Hagel tmd 
Sturm, hat ten ihm die Pforten meines Herzens weit aufgetan 
und in seiner vollen Majestät war er eingezogen. j ;s zeigte 
sich auch kurz darauf, was innerlich mit mir vorgegangen 
war, denn als der Wind eines Abends wieder mächtig in den 
Schornstein blies und der Regen stark aufs Dach klopfte, 
während ich zu Mett gebracht wurde, verwandelte sich das 
eiiigelemte (iejil;i|ijper meiner Lippen plötzlich in ein wirk
liches, ängstliches Gel>el. und damit xvar die geistige \ : ibel-
schnur, die mich bis dahin uufSchließUch an die Eltern ge-
biindin hatte, zerrissen, j a , e s k a m g a r b a l d s o w e j t , 
d a ß i c h m i c h b e i G o t t ü b e r V a t e r u n d . M u t t e r 
zu b e k l a g e n a n f i n g , w e n n i c h e i n U n r e c h t v o n 
i h n e n e r f a h r e n zu h a l i e n g l a u b t e , " Es läßt sieh 
wohl kaum deutl idier aufzeigen, daß Gott im Himmel uur 
der unendlich erhöhte, ins Allmächtige gehobene eigene Vater 
und Furcht eine QueHe der Ihdigion ist. Eine weitere scheint 
nur das Bedürfnis des Kimles zu sein, gegen jedes vonneiui-
lioho Uiireelil, der Eltern, wider üas es sonst keine .Vp|ielki-
tion gibt, beim ,,Herrn aller Herren" noch Hilfe zu fiiuien 



Zeitlebens ist H e b b e l ein tiulisuelier geblieben, der das 
Problem der Religion und göttlichen AUmacliL in zahllosen 
Variationen wiilzt^'. Ebeuso gibt in fast alier prosaisclien 
Pubertätsdichtung die schaurige, finstere Naeht imd der 
schauerliche Sturm den stimmungsvollen Hintergrund ab. 

AlH r̂ auch von einer anderen Seite ward an der Autoriljät 
der i:itein, die bis dahin absolut gewesen, unsanft gerüttelt . 
Als H e b b e l zum erstenmal daran ging, im Tagebuch seine 
frühesten Erinnerungen zu fixieren, da schrieb er am 29, März 
des Jahres 1842: „Don (in Susannens Schule) wurde ich, 
wie ich glaube, zuerst mit einer i lasse von Knaben bekannt, 
und es dauerte nicht lange, so erfuhr ich allerlei, was ich 
besser noch nicht erfahren hätte, nämlich, daß der Storch 
die Kinder nicht brächte, sondern, daß sie ganz wo anders 
her kämen; auch daß es nicht das Kind Jesus sei, welches 
mich zu Weihnacht beschenke, sondern, daß meine Eltern 
das täten. Letzteres konnte ich nicht für mich behalten, son
dern teilte es meiner Mutter gleich mit ; sie bestritt mich 
niclii, sondern sagte mir bloß, daß ich, wenn ich an das 
Kind Jesus nicht mehr glaube, auch zu Weihnacht nichts 
wieder bekonunen würde." Bezeichnend au dieser Erinne
rung ist, daß er zwar den Zweifel am Jesukhlde der. Mutter 
vorträgt, nieliL aber sein neues sexuelles Wissen. .-Vus einer 
Reihe von späteren Zügen werden wir erkennen, wie nach
haltig diese frühe Aufklärung a\if den Knaben wirkte, 

Dii'S um so mehr, als sich bereits in recht frühen Jahren 
die Liebe zu einem Mädchen in Friedrich regte. Die Stelle 
aus den ,,Äufzeichnungen'', sowie die erste Tagebuchnotiz sind 
60 wunderschön und derart helles Licht verbreitend, daß 
jeder Zusatz nur abscliwächen könnte ^). „Ich hat te die Schule 
kaum betreten und meinen Blick zum erstenmal aufgeschlagen, 
als ich mich in ein schlankes, blasses Mädchen, da.s mit mir 
von gleichem Alter war und mir gerade gegenüber saß, auf 
das Leidenschaftlichste lerliebtc." „Sie hieß Emilie uud war 
die Tochter des Kirchspielschreibers, Ein leidenschaftliches 

>) Die folBendon Zitate sind ans den genannten beiden QuvUcn 7,u-
aammengestelH. 
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Zittern überflog mich, das Blut drang mir zum Herzen, aber 
auch eiii'' Itef^iing von Scham misebti' sieh gleich in mein 
erstes lOniphnden und leli sehlug die .untren so rateli wii'der 
zu Boden, als ob ich einen Frevel damit begangen hätte. Seit 
dieser Stunde kam Emillc mir nicht mehr aus dem Sinn, die 
vorlier so gefiii-ehlele Sebule \\nrile rueiti Lieblings auf enthalt, 
well ich sn' nur dort sehen konnte, die Sonn- und Fenrtiipe. 
die mich von ihr trennten, wann mir so verhaßt, als- sie mir 
sonst erwünscht gewe-<en sein würden." ..Ich zitterte am 
ganzen Körper, wenn sie kam. wenn nur ihr Name ge
nannt wurde, ich fühlte mich ordentlicli unglücklich, wenn 
sie eiiun Tag ausblieb, dennoch war ich kaum vier Jahre alt." 
.,Sie schwebte mir vor, wo ich ging und stand, und ich wurde 
nicht müde, still für mich hin ihren Namen auszusprechen, 
wenn ich nüch üllem befand; l)CSondeFS waren ihre schwarzen 
.\ugenbrauen und ihre sehr roten Lippen mir immer gegen-
w;irtig, wogegen ich mich nicht erinnere, daß auch ihre Stimme 
Eindruck auf mich geui:ieht hätte, obgleich später gerade 
hievon nlles bei mir abhing. Daß ich bald das Lob des flei
ßigsten Seliuljr.nigers und des besten Schülers davontrug, 
versieht sich von selbst; mir war dalici aber eigen zu Mute, 
denn ich wußte gar wohl, daß es nicht die Fibel war, die 
mich zu Sus.iiine hintrieb, und daß ich nieiit. um schnell 
]i seil zu lernen, SO emsig buchstabierte. Allein niemand durfte 
ahnen, was in mir vorging, und Emilie am wenigsten; ich 
floh sie aufs ängstlichste, imi mich nur ja nicht zu verraten; 
ich erwies ihr, weim die gemeiusc-liaflhellen S|>iele uns den
noch zusammenführten, eher Keindseligkoiten als etwas 
Freundliches; ich zupfte sie liinleii bei den Haaren, um sie 
doclt einmal zu berüiiren. und tnt ihr weh d;iliei, um nur keinen 
Verd.iebt zu erregen. I'̂ in einzigCf. Mal jedoch brach die 
N.iiui sieh gewaltsam B<'iJin, weit sie auf eine zu st^irke 
Probe gesetzt wurde. Eines Nneliniittags nämlich, in der 
Tummelstuiule, wurde Emilie von einem Knaben gemißhandelt, 
und dieser war einer meiner besten Kameraden, Er zupfte 
und knuffle sie weidlieli und das <>rtrug ich noeli, obgleich 
nicht, ohne große \liilir und mit immer steigender stiller 
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l 'hbittenmg. l'j'ndUch aber trieb er sie in einen Winkel und, 
als er sie wieder herausließ, blutete ihr der Mund, wahr
scheinlich, weil er sie irgendwo gekratzt hatte. Da konnte 
ich nicht länger halten, der .\nblick des Blutes versetzte 
mich in Raserei, ich fiel über ihn her, warf ihn zu Boden 
imd gab ihm seine Püffe und Srlilüge doppelt und dreifach 
zui-üc^ bis er l)lutete .-Vber Emilie, weit entfernt, mir dankbar 
zu sein, rief selbst für ihren Feind nach Hilfe uud Beistand, 
als ich gar nicht wiedor aufhörte, und verriet so nuwillkürlich, 
daß sie ihn lieber habe als den Rächer. Susanne, durch 
das Geschrei nus ihrem s.eij]unimcr geweckt, eilte herbei und 
forderte, mürrisch und unwillig, wie sie natürlich war, strenge 
Rechenschaft wegen meines plötzlichen WutanfallcH: W;LS ich 
zur Entschuldigung hervorstotterte und stamnielto, war ini-
verständlich und tmsimiig, und so trug ich denn als Lohn 
für meinen erst^ju Ritterdienst eine derbe Züchtigung davon. 
Diese Neigung dauerte bis in mein 18. Jahr, wurde, obgleich 
das Mädchi'n sich eher verliäßhchte als verschönerte, immer 
heftiger \md erlosch erst, als ich vernahm, daß meine Seln'iue 
einen -"•ihn. ider, der ihr die Cour machte, nicht unangenehm 
finden solle." 

Was an dieser Sehilderung Ijesouders auffällt, ist das 
voll entwickelte Liel)csempfinden eines Bübchens, das erst 
im vierten Lebensjahre s t and Läse mau nur die erste Hälfte 
jenes Berichtes, so könnte man glauben, es handelte sich um 
eine Liebe auf den irsren Blick eines blöden Jünglings zu 
einer voU erblühten Jungfrau. Des er-teren Seliamhaftigkeit, 
die den Blick sofort zn Boden zwingt, das leidenschaftliche 
Zittern, der lebliafir Blutandrang zum Herzen, der Tremor, 
wenn ]nau nur den Namen der Geliebten nennt, daß iiir Bild 
ihm stets vorschwebt und er nicht müde wird, ihren Niimen 
auszusprechen, endlich noch sein ängstliches Fliehen vor ihr 
und die Neigtmg, ihr eher Feindseliges zu tun als etwas 
Freundliches, scheint dafür zu sp^eche^, Ai'ch der Aus
bruch von eifersüchtiger Wut, da er die Geliilite nach einer 
tätlichen Neckerei mit dem i''reurLde bluten sieht, s t immt 
gut dazu, ils wird späterhin klar werden, daß die Erinnerung 
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an die eigenen lOliem und d.̂ r Kastrationskomplex da eine 
•At seulliühe Rolle s|ii( hm. Wir können aus l l t , b b e l a klas-
siöchem Zeugnis deutlich uiselien, wie grundfalsch die all-
gomeiao j\nHchaining ist, daß das Li<'l>cslcbcn erst in dei^ 
Jahren der i'ulH;rl;i.l Ijcgiunt, wobei man den 8';hwerwiegenden 
Fohler macht, die KiiJiigkeit zur Fortpflanzung mit der zu 
lieben in einen gemeinsamen Topf zu werfen. Doch auch für 
das Liol>e8empfinden des Kindes ist da viel zn lernen. Wir 
erfahren hier aus sicherst«'!' Quelle, nicht bloß, daß es schon 
im vierten l.'l>ensjalir zu v.)il<-r Entwicklung gelangen kann ' ) , 
sondern obendrein weisen schon gewisse Zeichen auf eim-
nouh frühere Objektwahl hin. Denn es heißt ausdrücklich, 
daß die St im im Emiliens keinen Eindruck auf H e b b e l 
machte, während sie sonst, um einen Ausdruck von F r e u d 
zu gebrauchen, eine „spezifische Liebesbedinguag" S) für ihn 
war. Da der Grund zu einer solchen aber sicher in den ersten 
Lebensjahren eines Menschen gelegt wird und wir kein weib
liches Wesen sonst kennen, das in H e b b e l s frühestes l^ben 
eingreift, so werden wir darauf hingewiesen, ihn an einer 
tvpischeu Sul le zu suchen, wie ich vermute, bei der Mutier 
Auch die Folgen der erwachten Herzensneigung sind recht 
bezeichnend Mii eins wird die bisher so gefürchtete Schul
dem Knaben der Hebst» .Vufenthalt und er selbst der aller
beste Ijemer. Doch ist ihm bei einem Lobe deswegen ganz 
eigen zu Muh. wie wenn er dieses zu Unrecht bekäme. End
lich wird uns auch noch der Ausbrncli heftigster Eifersuohi, 
die sich durch sein Liclwn und die Belastung nur zum Teil 
erklärt, im spateren elieuso beschäftigen müssen, wie das 

1) DuÜ dies keinDBwegs Holten, soudorii chur als Rogei «u böxeiohnen 
ist, waril in neueater Zeit von S. li o l l durob BcobocLtungen an Tlandcrten 
von drei- nnd viorjährJgfn Knaben und Mfidoben l u r Er idcn i emiesen. 
(A preliminary study ol tlie Emotion of loi.i> betweon tho sexcs. .\niericiLn 
Journal ot Psyoliology, XIM. 1902) 

^ Darunter verstaht man sohart p r i i ^ i e r t e , dooU in dt'r Jteg«t gun? 
unbowuBto Anspräche, die jeder im InneTst«n an seine Heriansliotio stellt, 
und die ganx rogelm&ilig auf oino I ru't'ln'hti'. s .B Mtiin'i odor Sohwester, 
Kurüokgehaji. Werden joao s|ii'/ili'iiln'n lit-iliüirmiu't'n orfQllt, dnnn aet i t 
es eine Liebe au t den ersten Blick. 
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Stanimelu und Stottern d ^ sonst so sprachgewandten Knaben, 
da e r seine scheinbar so berechtigte Bache aufklären soll. 
So wenig der Durchschnittspsychologe die Liebe des Kindes 
begreifen dürfte, so seltsam mag ihn wohl auch anmuten, daß 
der heranwachsende Knabe Emilien nur um so heftiger liebt, 
obwohl sie eher häßlicher wird, bis dann mit eins im 18. Jahre 
die Jleiniing, sie wende sich einem minderwertigen Individuum 
zu, das himmlische Feuer plötzlich \'erlöscht. 

Mit dem Erotischen hängt auch ein anderes Phänomen 
zusammen: die überaus lebhafte tmd starke Einbildungskraft 
des Knaben: „Schon in der frühesten Zeit", berichtet der 
Dichter, „war die Phantasie außerordentlich stark in mir. 
Wenn ich des Abends zu Bett gebracht wurde, so fingen die 
Balken über mir za kriechen an, aus aJlen Ecken und Win
keln des Zimmers glotzten Fiatzengesichter hen-or und das 
Vertrauteste, ein Stock, anf dem ich selbst zu reiten pflegte, 
der Tisehfuß, j;i die eigene Bettdecke mit ihren Bitumen und 
Figuren wurden mir fremd und jagten mir Schrecken ein. 
Ich glaube, es ist hier zwischen der unbestimmten, allge
meinen Furcht, die allen Kindern ohne Ausnahme eigen ist, 
und einer geateigirten, die ihre Angstgebilde in schneidend 
scharfen Formen verkörpert und der jungen Seele wahrhaft 
objektiv macht, wohl zu unterscheiden; jene teilte mehi 
Bruder, der neben mir lag, aber ihm fielen immer sehr bald 
die Augen zu und dann schlief er ruhig bis an den hellen, 
Sforgen; die^e quälte mich allein und sie hielt den Schlaf 
nicht bloß von mir fem, sondern scheuchte ihn auch, wenn 
er schon gekommen war, oft noch wieder fort und ließ mich 
mitten in der Nacht um Hilfe rufen. Wie tief sich die .^usire-
burten derselben mir eingeprägt h;itten. geht daraus hervor, 
daß sie mit voller Gewalt in jeder ernsten Krankheit wieder
kehren; sowie das fieberisch siedende Blut mir übers Gehirn 
läuft u n d d a s B e w u ß t s e i n e r t r ä n k t , atellen die äl
testen TeufeL alle später getiorenen vertreibend und entwaff
nend, sich wieder' ein, und das t)eweist ohne Zweifel am 
besten, wie sie mich einst gemartert l^bon müssen," 

In diesem Töricht ist mit klassischer Deutlichkeit unter-
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s()iie<len zwischen der allgemeinen nnd unbestimmten Furcht 
.sJLiiitlielu'r Kinder, die davon herrührt, d ^ diese bei Sacht 
und Dunkelln'it iliie natürlichen Beschützer nicht sehen, und 
krankhaften, nervösen Augstzuständen. Auch daß die ursprüng
lich voll Ijcwußten Angstphantasien hernach ins Unbewußte 
\ei sinken, woraus aic erst wieder ein fieberhafter Prozeß er
löst, der „das Bewußtsein ertränkt", ist unserem S(>eleiikünder 
geläufig, W H : herzbeklemmend jene Zustände waren, belegt 
aber nicht bloß die infantile Keaktlon, sondern auch ein 
-Marelien, das H e b b e l in den Pubertätsjähren sclirieb, ..De? 
einsamen Kinder', w-.riu i-r durchsichtig sein und des Brudi-ra 
Verhalten schildert. 

Doch nicht nur bei N:n;lit, ,,auch am Tage war die Phan
tasie ungewöhnlich und vielleicht krankhaft rege in mi t ; 
häßliche Menschen z, B,, über die mein Bruder liK-hte und 
die er nachäffte, erfüllten mich mit (.irauen, ein kleiner, 
bucklichter Schneider, an dessen dreieckigem, leichenblaissen 
Gesicht freilich unmäßig lange Ohren saßen, die noch oben
drein hochrot und durchsichtig waren, konnte' nicht vorbei
gehen, ohne daß ich schreiend ins Haus lief, und fast den 
Tod hülle ich davon genommen, als or mir, höchlich auf
gebracht, einmal folgte, mich einen dummen Jungen scheltend 
imd mit meiner Mutter keifend, weil er glaubte, daß sie ihn 
in der häuslichen Erziehung als Knecht Euprccht verwende. 
Ich konnte keinen Knochen sehen und begrub auch den klein-
Bteu, der sich in unserem Gärtchen entdecken ließ, ja leh 
merzte a[iäl<*r in Susannes Sehnli' das Wort Kippe mit den 
Nägeln aus meinem KatecJiismus aus, weil es mir den eklen 
Gegenstand, den es bezeichnete, immer so lebhaft •\ ereesrv'nwär-
tigle, als ob er selbst, in wider\\;irti>rer :\Iodergeatalr vor 
mir läge." Kinm.il bekam er von der Bäckersfran einen alten 
XiiÜknncker geschenkt, ein Spielzeug, das er noch nicht kannte. 
,.Vergnügt den Rückweg antretend und den Nußknacker .ih 
tieugewonneiie'n Liebling zärtlich an die Brust drüeken.i. be
merke if-ji j)l(itzlioh, daß er den Bachen öffuet und mir zunv 
Dank für die Liebkosung seine grimmigen weißen ZiUme zeij:r. 
Man mall' sieb meinen Schreck aus. Icli kreisehte hell auf. 



ieli rannte wie gehetzt über die Straße, aber ich Ji;i,tte nicht 
soMel Besiimuug oder Mut. den Unhold von mir zu wirfen, 
uud da er natürlich nach .\l:d.ig:ibe meiner eigenen Bewegungen 
während des Laufens sein .M.inl bald schloß, liald wieder auf
riß, Sil konnte ich nicht umhin, ihn für lebendig zu halten, 
und kani 'ha lb to t zu Hause «u, liier wurde ich nuu '/.war 
ausgelacht und aufgeklärt, zuletzt gar gescholten, es half 
aber alles nichts, es w.tr mir nicht möglioli, mich mit dem 
Ungetüm wieder auszusöhnen, obgleich ich seine Unschuld 
erkannte, u'nd ich ruhte nicht, bis ich die Erkuilmis erhielt, 
ihn an einen anderen Knaben wieder zu verschenken, .Vis 
mein ^'ater die s.iche erfuhr, meinte er, es gäbe keinen 
zweiten Jungen, dem so etwas begegnen köime; das wai' 
sehr möglich, denn es gab vielleiclit keinen, dem dii' Vettern 
des Nußknackers des Abends vor'm Eindämmern vom Boden 
und von den Wänden herab schon Gesichter gescluiitten 
h ä t t e n " 

In diesem Punkte freilich irrt unser Dielit^'i*. Demi dem 
.Veurologcn sind solche infantile .An^'stzuständo durchaus ge
läufig. Er weiß, daß sie ganz ausmihmslos auf unbefriedigt« 
oder untenjrückte sexuelle Kegungen zurückzuführen sind, 
was uns bei H e b b e l um so minder Wunder nelimen wird, 
als wir von seinem frühen Liebcsempfinden, sowie der 
vorzeitigen geschlechtlichen Aufklärung ja selion erfuhrciL 
Bezeichnenderweise liaite Friedrich der Muttor zwar eine 
gleichzeit^ erhalt«ne Offenbanmg über das riiri--ikiijil, nicht 
aber das Problem der Kinderherkunft vorgelegt. Man könnte 
annehmen, nachdem die erstere nicht bestritten wurde, habe 
er auch das z\veite als implizite zutreffend angenommen. 
Doch bleibt -.ein Schweigen in diesem Punkte immerhin auf
fallend imd auf noch andere Motive hinweisend. Wi-sen wir 

' doch, daß sonst kleine Kinder, die von Kameraden eine Theorie 
des Kinderkriegens hören, dies unbefemgen der Mutter er
zählen, zumal wenn sie an die Siu^he nicht glauben. Warum 
verhielt sieh der vierjährige H e b b e l da durchaus unders 
nud wirklich nicht wie ein unscliuldig KindT VnA warum 
auch in seinen Angst zuständen so durchaus verschieden vom 
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Bruder Johann? Und «ei waren denn eigentlich jene Frat./.en. 
was kriK'li denn immer auf ihn zu, was drohte in der Gestalt 
des NiiLSI-iiiin-k.'ifl ihm den Ko]if abzubeißen? Auf all diese 
F r ^ c n sowii' ein paar andere, du- schon früher im« aufstießen, 
muß ich die Antwort noch ein wenig versparon. bis ich im 
Zusammenhang anführen kann, was immer ülier die Sexuali
t ä t dos Knaben auszusagen ist. Vorläufig wollen wir im 
Gedächtnis behalten, daß bei Friedrich H e b b e l sehr zeitlich 
schon die i.iel'e erwachte, er zur nämlichen Zeit, d. h. im-
vierten l.eliensjahre, in die Mysterien des (ie.'iehlechislebens 
eingeführt wurde, mindestens bis zu einem gewi.-̂ .ei-n Grade, 
und daß er endlich gleichfalls bereits in frühen Jahren aji 
qualvollen Angstzuständen litt, die auf tmterdrückte und un
befriedigte Libido zurückgehen. 

Im (legeusatz zu jenen grundlosen Sciireeki-u der Ein
bildungskraft hat er wieder Dinge ohne Sehaden geschluckt, 
welche das Gehirn selbst eines Erwachsenen in lebhafte Un
ruhe s.'izen könnten, ,,Die ungeheuren Dogmen, die ohne 
Erklärung und Erläuterung aus L u t h e r s Katechismus in 
das unent wickelte Kindcrgehiru hinüberapazierten, setzten 
sich hier uuliirlieli in wunderlielie und zum Teil groteske 
Bilder um, die jedoch dem jungen Gernüie keineswegs scha
deten sondern es heilsam anregten und eine ahuungsvolle 
Gäruug darin hervorriefen. Denn was tut's, ob das Kind, 
wemi es von der Erbsünde oder von Tod und Teufel hört, 
an diese liefsirimgen SMUIIDII einen Begriff oder eine aben-
(euerlielie Vorstellung knüpft; sie zu ergründen, ist die Auf-
•gabe des ganzen Tjcbons, aber der werdende ^lensch wird 
doch gleich beim I'lingang an ein alles bedingendes Höheres 
gemahnt, und ich zweifle, ob sich das gleiche Ziel durch 
frühzeitige Einführung in die -\I\>terieii der Regeldetri oder 
in die Wiihheii der äsopischen l'';dH'ln erreichen läßt." 

Diese .\usliilirnngeii H e b b e l s beanspruchen eine all
gemeine licltung. Wns die BoligioH vor jülen tmderen Lehr
stoffen aii-i/.eiebnrl, die einem jungen (ieninie zu geben, ist, 
daß sie sieli aus t"nf>i-i\ iiDte wendet imd damit des Erfolges 
siolicr wird. Der Beginn dor Seltuh' fallt etw;i mit dem 
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ileitpuukt zusiuumen, da das Kind seinen liuit zu entdecken 
pflegt, wie just bei H e b b e l klai- zu verfolgen, wo das 
Unbewußte seine aUermächtig=ten Wurzchi treibt und „eine 
ahnungsvolle Gärung" das Gemüt erfüllt. Die i[yt.heu von 
der Erbsünde, Tod und Teufel etc. etc. kommen aber auch 
noch anderen imbewußten Hegungen und Wüuscheu ent
gegen, was später durchsichtig gemacht werden soll. S<i-
bald aber nur das Unbewußte sinne Rechnung findet, fehlt 
jedes Motiv zum Zweifeln und Grübeln, Erst wenn sich der 
Menseh aus anderen Gründen auflehnt, wird er ein rngJ.'iu-
biger oder mindest ein Zweifler. Obendrein imponierte Fried
rich mit seiner armseligen, erlernten Weisheit selbst Meister 
0 h l schon ungemein, indem er bald be-^ser als dieser wußte, 
was der wahre Christ alles glau!>t. und seine .Mutier wurde 
last zu Tränen gerührt, als er ihr das erstemal, ohne au 
stottern, den Abendsegeu vorlatf. Ja, -le fühlte sich davon 
so erbaut, daß sie ihm das Lektoraint für immer übertrug, 
welches er dann auch geraume Zeit „mit \ielem Eifer uud 
nicht ohne Selbstgefühl" versali. Nimmt man all dies zu
sammen, die hohe und frühzeitige Lustbefriedigung durch 
den Glauben, dann ist nicht nur ohne weiteres verständlich, 
daß ihm damals auch die verwickeltesten Dogmen keine Sor
gen machten, sondern daß vielmehr die Beligion und alles, 
was mit ihr zusammenhängt, zeitlebens ein Grundproblem 
si ine- Denkens wurde. 

Beiläufig um die näjnlichc Zeit, also um das fünfte Le
bensjahr herum, entdeckt der Knabe das Elternhaus wie die 
Vaterstadt. 1><- Dichters Schilderung i.it so wundersam 
malend tmd hellt uns so viel von der Kinderseele, daß ich 
nichts Besseres zu tun vermag, als sie hier wörtlich herzu
setzen: „Kein Haus ist fo klein, daß es dem Kinde, welches 
darin geboren ward, nicht eine Well schiene, deren Wunder 
nnd Geheimnisse es erst nach und nach entdeekt. Seihst 
die ärmlichste Hütte hat wenigstens ihren Boden, zu dem 
eine hölzerne Leiter hinaufführt, und mit welchem liefiilil 
wird diese zum erstenmal erstiegen I Gewiß findet -^leli oben 
einiges altes Gerät, das unbrauchbar und vergessen in eine 
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längst, vergangene Seit zurückdeutet und an Menschen mahnt, 
die schon bis auf den letzten Knochen vermodert sind, Hin-
totm Schornstein steht wohl eine wurmstichige hölzerne Kiste, 
wi'lehe die N<'nifn'r reJKt; handhoch liegt der Staub darauf, 
noch sitzt tias Schloß, aber man braucht nicht nach dem 
Selibiflsel zn suchen, denn man kann hineingreifen, wo man 
rtill, und wenn das Kind es mit Zittern und Zagen tut, so 
zieht es einen zerrissenen Stiefel oder die zerbrochene Kunkel 
einea Siiinnrndes hervor, das Schon vor einem halben Jahr
hundert l»ei8eite gestellt wurde," Und jetzt kommt eine 
Stelle, die für den fünfjährigen H e b b e l spezifisch: , .Sch än 
d e r n d s c h l e u d e r t e s d e n D o p p e l f u n d w i e d e r v o n 
s i e l i , w e i l e s s i c h u n w i l l k ü r l i c l i f r a g t : w o i s t 
d a s B e i n , d a s j e n e n t r u g , u n d w o d i e H a n d , d i e 
d i e s e i n S c l i w u n g s e t z t e t Doch die Mutter hebt das 
eine oder das andere bedächiig wieder auf, weil sie gM-,uie 
eines Hiemens bedarf, der .sieh noch aus dem Suefel d':s 
Großvaters heraussclineiden läßt, oder weil sie glaubt, daß 
sie mit der Kunkel der Urtante noch einmal l''<'ner anmachen 
kann, W;iie die Kiste aber aucJi während des letzten harten 
\Viutei> mit in den Kachelofen gewandert, so steckt doch 
im Dache noch eine verrostete Sieiiel. die einst blank und 
frolitieh zu Felde zog tmd tausend goldgrüne Halme Jn einem 
Ausholen darniederstreckte, und darüber liängt die unheim
liche Sense, an der sich vor Zeilen ein Knecht die Nase 
ablief, weil sie zu dicht über der Bodenluke hing und er die 
Leiter zn rasch liiri;nisiieg. Daneben piepsen in der Ecke 
die -Miinse, es springiii w.ijil auch ein paar au.s den Löchern 
hervor, um nach kurzem Tanz wieder hineinzuschlüpfen, ja 
ein blendend weißes Wieselelien wird für emen .\ugeublick 
sichtbar und der einzige Sniinen'^ti.dil, der durch i i ^ n d eine 
verstohlene Spalte dringt, ist einem Goldfaden so vollkommen 
ähnlich, daß man ihn gleich um den Fnij,'or wickeln möchte." 

Sowenig als in dieser Schilderung weiß man bei den 
anderen Entdeckungsreisen, wo das Sehnuou des Kiudes nnd 
des OieJii.Ts sich scheidet: ..In den Kellei- zu kommen, will 
nun noeli Wel mehr heißen, als auf den Boden zu gelangen; 
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wo aber wäre das Kind, welches nicht auch dieses Gelüst auf 
die eine oder andere Weise zu befriedgeni wüßte! Es kann 
ja zum Nachbar gehen und sich schmeichelnd an die Schürze 
der M a ^ hängen, wenn sie gerade etwas heraufholen soll, 
es kann sogar den Augenblick erlauern, wo aus Versehen die 
i'ür offen blieb, uud sich auf eigene Faust hinunterwagen. 
Das ist freilich gefährlich, denn sie kann plöt zlich zugeschla
gen werden, und die sechzehnfüßigen Kanker, die in ekelhafter 
Slißgestalt an den Wänden herumkriechen, sowie das durch
sickernde, grünliche Wasser, das sieh in den hie und da 
absichtlich gelassenen Vertiefungen sammelt, laden nicht zu 
langem Verweilen ein. Aber, was tut 's, man hat die Kehle 
ja bei sieh, imd wer ordentlich schreit, der wird zuletzt ge
hört I Macht nun schon das Haus tmter allen Umständen 
einen solchen Eindruck auf das Kind, wie muß ihm erst iter 
t ' n vorkommen! Es tritt, wenn es zum erstenmal von der 
Mutter oder vom Vater mitgenommen wird, den Gajag durch 
den StraSenknäuel gewiß nicht illine St.innen an, es kehrt 
noch weniger ohne Schwindel von ihm zurück. Ja, es bringt 
von vielen Objekten vieUeicht e^ •̂ige Typen mit heim, ewig 
in dem Sinni. daß sie sich im Fortgang des Lebens eher 
unmerklich bis ins Unendliche erweitem, als sich jemals 
wieder zerschlagen lassen, denn die primitiven Abdrücke der 
Dinge sind unzerstörbar imd behaupten sich gegen alle spä
teren, wie weit diese sie auch an sich übertreffen mögen. 
So war es denn auch ftir mich ein unvergeßlicher und bis auf 
diesen Tag fortwirkender Moment, als meine -Mutter mich 
den Abendspaziergang zum erstenmal teilen ließ. Mein Gott, 
wie groß war dies \Ve,q8elburen: fünfjährige Beine wurden 
fast müde, bevor "iie ganz herumkamen! Und was traf man 
alles unterwegs! Schon die Nanieii der StraUen und Plätze, 
wie rätselhaft und abenteuerlich klangen sie! J e weniger 
sich ein Anhaltspunkt für sie fand, um so sicherer mußten 
sie Myst'Tjeri verbergen! Nun gar die Sachen selbstl Die 
Kirche, der Gottesacker mit seinen düsteren Bäumen und 
ä- inen Kreuzen und Leichenateinen, ein uraltes llau'-, in dessen 
Keller ein vom Teufel-bewachter Schatz verborgen sein sollte. 
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ein großer Fiselit^einh; all diese Einzelheiten flössen für mich 
zu einem ungeheuren Totalbildc zusammen und der Herbst
mond übergoß es mit bläulichem Lichte. Ich habe seitdem 
den Dom von Sankt Peter uud jeden deutschen Münster ge
sehen, ich bin auf dem Pore Lachaise und an der Pyramide 
des Ccstius gewandelt, aber wenn ich im allgemeinen an 
Kirchen. Friedhöfe usw. denke, so schweben sie mir noch jetzt 
in der (iesirilt vnr, in der ich sie. an jenem Abend erblickte." 
Fürwahr, nach solchen Proben der Erzählungskunst, der 
Fähigkeit, auch das Letzte au erinnern, und des Hineinsehauen-
könnens in die Kinderseelc stimmt man im Innersten dem 
Dichter bei, der über seine Memoiren urtei l t : „Ich glaube, 
bedauern zu dürfen, daß sie nicht weiter gediehen sind, denn 
ich hal>e schwerlich je etwas Besseres geschrieben, obgleich 
sie nm- bis zu meinem sechsten Lebensjahre gehen und nur 
sieben Bogen füllen." 

An der Grenze von H e b b e l s Kindheit und Knabenzeit, 
also um sein vollendetes sechstes Lebensjahr herum, stehen 
zwei Ereignisse, jedes für sich einen Merkstein bildend in 
des Dicht/Crs Leben. Gerade um jene Zeit hatte die Regie
rung angefangen, Elementarschulen zu errichten, und das 
<Mück unseres Knaben wollte es, daß die Ijeitung derselben 
in Wisselhnren ein Mann bekam, der .,einen unermeßUchen 
Einfluß auf seine Entwicklung nahm": Franz Cllri^tl,^ll 
D i f h l e f s e n . Noch bis ins Alter "hat für Friedrich H e b b e l 
„der frische Holz- und Farbegeruch" einen Reiz bewahrt^ wii-
damals, da er in der neuen Schule ihn zum erstenmal roch. 
Und als er obendrein auf Grund seiner Kenntnisse in die 
erste Bank imd auf einen der obersten Tläl/.e (je.-otzt ward, 
da „fehlte ihm nicht viel mehr zur Sehgkeit", Die.-or Sonnen
blick war dem Knaben um so nötiger, als das .Scliicksal 
just damals ihm übel mits|neUe Mußten doch die Eltern 
ihr Häuschen verkaufen und in eine enge, l'insten' Miet
wohnung ohne Garten übersiedeln, weil der Vater leichtsinnig 
eine Bürgschaft übernommen hatte. „Es war für mich und 
meinen Bruder wie Weltuntergang, als die alten Mobilien, 
die sonst kaum beim Weißen des Zimmers von der SteUe 



gerückt wurden, plötzlich auf die SInil.ie hinaus'.vki.ndcrlon. 
na.s der Verlust unseres Hauses hieß, erfuhr ich erst imchher, 
aber freilich bald genug; ich war, ohne es selbst zu wis.sen, 
bis dahin ein kleiner .Aristokrat gewesen und hat te nun aufge
hört, es zn sein," Hatoe er vorher die Ehren des K.'ithiier-
sohnes genossen, zu welchem der Sproß des Häuerlings mit 
Respekt emporsah, so ging es ihm jetzt, „wie jeder Giriik', 
die zum Falle kommt: die Unteren rächen sich dafür :m 
ihm, daß er sie einst überragt hat Die Kinder richten sich 
in allen diesen S(niken nach den Eltern, imd so h.atte ich 
die Ehre der Erlnduing. aber auch die Schmuch des Sturzes 
mit meinem Vater zu teilen." „Zunächst wurden meine El
tern feierlich als , Hungerleider' eingekleidet, denn es ist 
charakteristisch an den geringen Leuten, daß sie das Sprich
wort : ,Armut sei.keine .'^ehuinie!' »war erfunden haben, aber 
keineswegs darnach handeln. Daxu trug mm nicht wenig mit 
bei. daß meine Mutter etwas zurückhaltender Niimi' wnr und 
auch jetzt noch niclit aufhörte, ihr oft ausgespi-ochenes Prin
zip: ,Wegwerfen kann ich mich immer, damit hat es keine 
Eilel ' fe.-it zu befolgen. Dann fing man an, auf uns Kinder 
zn hacken. Die alten .'^[üelkamcradon zogen sich zurück oder 
ließen uns den eingetretenen Unterschied wenigstens empfin
den, denn der Knal)e. der einen Eierkuchen im f.eibe hat, 
blickt den von der Seite a-o, der sich den .M;i(!;in mit Kar
toffeln füllen mußte; die neuen hänselten uns tmd zeigten 
sieh widerwärtig, wo sie konnten, j a die Pflegehausjungen 
drängten sich heran. Doch hat te das alleÄ zuletzt sehr gute 
Folgen für mich. Ich war bis dahin ein Träumer gewesen, 
der sich am T.ige gern hinter den Zaun oder den Brunnen 
verkroch, des .Vbends aber im Schöße der Mutter oder der 
Nachbarinnen kauerte und um M.irchen und (iespeuster-
geschicliten bat. .letzt war ich ins tätige fvcben hineinge
trieben, es galt, sich seiner Haut zu wehren, und, wenn ich 
mich auf die erste Rauferei auch nur ,nach langi^ni Zugeni 
und vielen keineswegs kühnen Rettungsversuchen' einlieü, so 
fiel ä e doch so aus, daß ich die zweite nicht mehr scheute 
und an der dri t ten und vierten schon Gcschma(^k fand. Sehr 
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bald vorsoherzte ich das mütterliche Lob, ein frommes Kind 
zu sein, das mir bis dahin so wohl getan hatte, und stieg 
dafiir im .Vusehen l>ei meinem Vater.'" 

iMit diesem Umseliwung enden die Aufzeiclimmgen unseres 
Dichters von seiner Kindheit, .Sie waren, wie wir aus dem 
Tagobuohe und Briefstclleu wissen, nur edelste Gelegenheita-
schöpfung, wie überhaupt jede echte Dichttmg. Heischten 
sie doch zu ihrer Abfassung liesondere Umstände, am tjesteu 
einen fieberhaften Krankhcitsxjrozeß, der H e b b e l s Produk
tion stets am förderlichsten war. „Denn es ist unglaublich, 
wie h'ieht der Mensch vergißt imd wie sciiwer es ihm wird, 
sich Zustände zu vergegenwärtigen, von denen er wohl weiß, 
daß sie einst bedingend für ilm gewesen sind, und die ihm 
trotzdem so fremdartig und ungehörig vorkommen wie das 
Märchen vom Pfannkuchen haus. Das schwebte dem alten 
G o e t h e vor, als er seiner Biographie den Vexiertitel Dich
tung und Wahrheit gab, den er übrigens, so tief er den Punkt, 
auf den alles ankommt, auch bezeichnet, aus Rückeicht aufs 
Philistorium nicht hä t te wählen sollen," Von seinen eigenen 
Memoiren aber urteilt der Dichter 181S: ,,Ein Lebensgang 
wie der meinige mit seinen rein inneren Resultaten kaim nur 
ganz im Detail dargestellt werden oder gar nicht. Das erstere 
ha t te ich im vorigen Jahre im Mai zu einer Zeit, wo ich 
die Grippe hat te und darum nichts Besseres vornehmen konnte. 
jmgefangen. Es ist mir auch gelungen, die .ttmosphäre meiner 
Kindheit lebendig liinzus teilen, walirscheinlich weil jeder 
Krankheitszustand das Erianenmgsvermögen auffrischt, denn 
als ich wieder gesund war, konnte ich nicht fortfahren und 
das Fertige reicht kaum bis zum vierten Lebensjalir und ist 
auf keine Weise mitteilbar." Wenn er dann freilich «cht 
Jahre später au B n m h e r g sehreibt: „Die Reflc.vion, daß 
ich nicht genug ins Weite und Breite gewirkt habe, nahm 
mir damals die Feder aus der Hand, aber mir scheint jetzt, 
daß ich aus dieser, obgleioli sio richtig ist., einen verkehrten 
Schluß gezogen haben mag," so ist dies lediglich ein Teil 
der Wahrheit, und zwar ein geringer. Die richtige und ent
scheidende Ursache dünkt mich in obigem Geständnis zu 



liegen, daß niu" ein fieberhafter Krankheitszustand die Er
innerung der Kindheit auffrisehen konnte, welche tief ver
borgen im Unbewußten schlummerte. In gesunden Zeilen 
blieb die Erinnerung H e b b e l s stumm, wie so häufig auch 
seine Flüiigkeit, poetisch zu gestalten. 

riK-rblicken wir noch einmal, was wir von der (Kindheit 
des Diditers wissen, so läßt sich nicht leugnen, daß wir 
trotz aller Aufklärung durch ihu selbsi die nieiaiuii I'ragen 
bloß anschneiden konnten. Die Probleme wurden mehr aufge
worfen als wirklich gelöst. Erst in den nächstfolgenden 
beiden Kapiteln werde ich zur Entfaltung führen können, was 
bislaug nicht über die erste Blattknospe gediehen ist. 



I I . Kapitel. 

K N A B E N Z E I T. 

Wenn M e L l n l seine Lebensaufzeichnungen mit dem 
Verlust des Geburtshauses schloß und keine neue Anknüpfung 
fand, so wirkte vielleicht erklecklich mit, daß er seine Ab
sicht nicht durchfüliren konnte, „nur das Liebliche und Schöne, 
Beschwichtigende und Ausgleichende ller^-o^zuheben••, Von 
Jah r zn J ah r fiel der Schatten dor Xi -1 und bitterster Armut 
verdüsternder auf des Knaben Dasein, das Leben im Hause 
zur Hölle wandelnd. Zumal aus dem Vater machte die S.irge 
um das tägliche Brot einen unleidlichen Grämliug, Wii' 
K u h berichtet, war „der .\lte nueh Versicherimg seiner Zeit
genossen nicht nur ohne g<ti>iige Begabung, auch ohne her
vorragendes technisches 'iVilenl. Eechtschaffcnheit und 
rüstige Sorge um seine Familie konnten ihm nicht abgespro
chen werden. .-Ibcr ein rauher Sinn und eine düstere Behtirr-
lichkeit, denen jeile freundliche A'ermittlung fehlte, machten 
das Bild des ^tannes zu einem Sinnbild der Bedrängnis. Be
sonders war dieses der Eindruck im Hause. J e mehr die 
Kinder hernnwueh.seii, desto schwieriger gestaltete sich die 
Aufgabe, das uuerlalilieh Nötige herl>eizuschaffcn, desto herber 
also kehrte er seinen finsteren Unmut hervor. Am meisten 
l i t t Friedricli, dessen Naturell und NeigniiLreii das Widerspiel 
zu seinem eigenen Wesen bildeten.'" Mit 25 Jahren schrieb 
H e b b e l in sein Tagebuch: „Ich bleibe dabei: l>ie Soime 
seheint dem jMenseben nur einmal, in der Kindheit iind der 
frühen .lugend hlrwimut er da, so wird er nie wieder völlig 
kalt, und was in ihm hegt, wird fi-isoli herausgetrieben, wird 
blühen und Früchte tragen. T i e c k sagt in diesem Sinne 
irgendwo: nur wer Kind war, wird Mann; ich erbebte, als ich 
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dies zum erstenmal las, nun hatte d.i> Uesjien^i, Jas mich 
um. mein I.*ben beslielilt, einen Numeu Wie war nicht 
meine Kindheit finster und öde! .Mem Vater haßte mich 
«igentlich, auch ich konnte ihn nicht lieben. Er, ein Skla\-
der Ehe, mit eisernen Fesselu an die nürftigkeil, die bare* 
Ni-U gekuüpfts außer stände, treiz des Aufbietens aller seiner 
Kräfte und der imgemcsseusteu Anstrcugung auch nur einen 
Sehritt weiter zu kommen, haßte aber auch die F r e u d e : zu 
seinem Herzen war ihr durch Disteln und Dornen der Zng;tug 
vereperrt, nun konnte er sie auch auf den Gesichlern seiner 
Kinder nicht ausstehen. Das frohe, Brust erweiternde Lachen 
war ihm Frevel, Hohn gegen Ihn s/)lbsl. Hang zum Spiel 
deutete auf Leichtsinn, auf Unbrauchbarkeil, Scheu vor grober 
Handarbeit auf angeborene Terderbuis. auf i-inen aweiten 
SiindenfaU. Ich und mein Bruder hießen seine Wölfe; unser 
Appetit vertrieb den seinigen, selten durften wir ein siuek 
Brot verzehren, ohne anhören zu müssen, daß wir es nicht 
verdienten. Dennoch war mein \ ' a ter (wäre ich davon nicht 
innig überzeugt, so hä t te ich so etwas nicht über ihn nieder
geschrieben) ein herzensguter, treuer, wohlmeinender Mann: 
aber die A r m u t , hal te die Stelle meiner S e e l e eingenom
men. Ohne Glück keine (jesundheit, ohne (le--nniliieii kein 
Mensch!" Ergänzt wird dieses triste Bild durch zwei weitere 
Züge. Zuweilen kam i-s vor, daß der "\ater seine beiden 
Jui^;en gemeinschaftlich prügelte, und zwaV ohne Grund, nur 
damit sie sieh gegenseitig überwachten. Und noch mit 
'2-1 Jahren schrieb der Dichter ins Tiigebueh: ,,Ich träumte 
mich neulich ganz und gar in meine ängstliche Kindheil zu
rück, es war nichts zu essen da und ich zitterte vor nacinem 
Vater wie einst," 

Den einzigen Rückhalt im Elternhausc bot ihm die Mul i ci 
welche, geistig kaum höher stehend als ihr -\l.inn, doch „ein 
flüssigeres Temperament'' besaß und ausgesprochene Giiit. „Sn 
war eine gute Frau," kennzeichne! sie H e b b e l , „deren l iulc-
und minder Gutes mir in meine eigene Natur versponnen 
scheint: mit ihr habe ich meinen Jiihzoni, mein. Aufbrausen 
gemein und nicht weniger die Fähigkeit.^ «chnell und ohne 
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weiteres alles, es sei groß oder klein, wieder zu vergeben 
und zu vergessen. Obwohl sie mich niemals verstanden hat 
und bei ihrer Geistos- mid Erfahrungsstufe verstehen konnte, 
so muß sie doch immer eine Ahnung meines innersten We
sens gehabt haben, denn sie war es, die mich fort und fort 
gegen die .\iifoindungen meines V;itert-, der (von seinem Ge-
sichtsjtunkte aus mit Recht) in mir st eis ein mißratenes, un
brauchbares, w-ihl gar böswilliges Geschöpf erblickte, mit 
Eifer in Schutz na.hm und lieber üljer sich selbst etwas Hartes, 
woran es wahrlich im eigentlichsten Sinne des Wortes nicht 
fehlte, ergehen ließ, als daß sie mich preisgegeben hatte. 
Ihr allein veidanki' ich's, daß ich nicht, wovon mein Vater 
jeden Winter wie von einem LieblingsphTu sprach, den Bauem-
jungen spielen mußte, was mich vielleicht bei meiner Reiz
barkeil schon in den zartesten .Jahren bis auf den Grund 
zerstört haben würde; ihr allein, daß ich regelmäßig die 
Sehule besuchen und nuch in reinlichen, wenn auch geflickten 
Kleidern öffentlich sehen lassen konnte." 

Abermals t r i t t uns etwas entgegen, was schon im zweiten 
und dri t ten Lebensjalir fürchterlicher denn alles auf Friedrich 
gewirkt ha t t e : der stets sich erneuernde und bis zur Schlaf 
gerei gesteigerte Zwist zwischen Vater tmd ülutter, dessen 
Ursache meist die bitterste Xul, war, nicht selten aber auch, 
wie wir von anderer Seite her wissen, der Mutter Be
vorzugung des älteren Sohnes, die dem Vater mißfiel. ,,Die 
besten Stücke an Kleidimg und ^S'ii.sche erhielt der erstere". 
berichtet uns K u h, „und wo grobe Arbeit zu verrichten war, 
da kam sie .luf Joliann. Als die ^Mutter einst für den eben 
von einer Krankheit genesenen Friedrich eine Hühnersuppe 
bereitet hatte, da genoß sie der Kmibe im Dunkeln, damit 
niemand das Huhn zu Gesicht bekomme; sicherlich wurde 
•Tohann gemurrt und der Vater gescholten haben. Diese .\.iis-
nahmsstellung Friedriehs. welche um so bedenklicher war, 
als sie auf mißlichen Heimlichkeiten beruhte, hat te dennoch 
keine unselige Veränderung in seinem Denken und Empfinden 
zur l'olge, .niehis von dem schadenfrohen Selbstüberheben 
und Sielibesserdünken, das in den Mntlersulinen sieh so gern 
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cimitsiet. Neben seiner guten Anlage hat wohl du' Gleich-
macheriu Not so schlimmen Bücksclilag aufgehalten.-' 

Ob die» alles zutrifft, wie K u h behauptet, mid ob tat-
sächlicli nur die Gleichmacherin Nut den Rückschlag auf
hielt? Zunächst will ich schon hier vorwegnehmen, daß die 
Vorzugsstellung Friedrichs sein ganzes Ijeben unsterlilich 
nachwirkte und er in jeder Lage verlangte, selbst in Zeiten 
größter Dürftigkeit, was er dereinst zu Haus genossen. Und 
es dünkt mich auch nach der Biographie durchaus nicht 
richtig, daß er sich niemals überhoben habe, wenn freilich auch 
bei einem solchen Genie zwischen befugtem und unbefugtem 
Selbstbewußtsein oft schwer zu unterscheiden ist. Hingegen 
kann ich einen anderen Pimkt gleich jetzt oLsehöpfen. Es 
gab eine Zeit, wo Friedrich sich nicht bloß von seinem Vater 
zurückgesetzt wähnte, sondern auch \on der .Vlutter. Zwar 
künden davon die ,,.Vufzeiclinung.'n' nichts, wie wir hören 
werden, ans begreiflichen Gründen, doch besitzen wir ein 
wichtiges /• iignis hiefür ans des Dichters 18, Lebensjahre. 
Damals schrieb er auf einen hingeworfenen Wun-jchder Amalie 
S c h o p p e rasch ein «elts;im.;s Märchen „Die einsamen Kin
der", das wohl nur darum so schnell produziert wurde, weil der 
-toff seit langem in ihm bereit lag. Vermochte der Dichter 
nach dem Zeugnis l!n m b e r g s doch nie anders zu schaffon. 
als in Abhängigkeit von seinen Erlebnissen, Dies habe ge
radezu nach jenem intimen Freunde und Konner „ H e b b e l s 
innerstes Wesen" au'-gemacht, 

Überhaupt bedünkt mich, hat man bislang den Pubortats-
schöpfungen großer Poeten viel zn wenig Bedeutung beige-
m' ssen, trotzdem sie nächst den Tagebüchern, Briefen und 
autobiographischen Mitteilungen wohl die aller wichtigste 
Quelle bilden für deren innere Lebensgeschichte, Freilich 
war dies oft schon dadurch bedingt, daß die Bieliler meist 
selbst in gereifteren Jahren jene Jugeadprodukte als künst
lerisch völlig unzulänglich zum Feuertode verurteilt hatten. 
Wo alier solche noch gerettet wurden, und zwar sowohl von 
echten Poeten, wie von Dichterlingen, sind sie zwar selten 
ästhotiseh von Belang, doch biographisch nur um so wertvollei-. 
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Sie geben nämlich die intimsten lOrlebnisse, Pliantasien und 
Gedanken des W'erdenden wieder und, was am wichtigsten, 
mit keiiiei oder nur geringer Entstellung i) , im Gegensatz zum 
wirklichen ICunstwerk, das ganz erhebliche Entstellungen for
dert. J e höher das KtMiiien des Dichters steigt, seine Technik 
ersttu-kt und sich gebielenseii gellend macht, desto mühsamer 
m r d es, das lein Biographisciie von der Retouche und dem 
Firnis zu säubern, welche die Geselze des Schaffens heischen 
In der richtigen Jugenddichtung dagegen entfällt diese oft
mals so schwierige Scheidung, D;i ist die Entstellung noch 
sehr gering, beinalie durchsichtig und das Autobiographische 
mit Hä.ndeii zu greifen. 

Aiieh ,,J)ie einsamen Kinder" enllialten eine Fülle von 
solchem autobiographischen Material, wie bereits der Ent
decker dieses Märchens und spätere Herausgeber klar er-
kimnten. Allein nicht darin scheint mir die Bedeutung des 
Fundes zn liegen, daß, wie z, B, B o r n s t e i n hervorhebt, 
der !Me!dnrler Galgenberg und die Meldorfer Großmutter, die 
We,„elbiirner Adventnmsik, Beziehungen H e b b e l s zu seinen 
Eltern uud Hamburger Roiseerimierungen mitspielen uud die 
Gesrliiclile von der zerbrochenen Tasse auf ein wirkliches 
Erlebnis zurückgehen dürfte. All das sind wirklich nur lei"se 
Anklänge, die, an sich zwar richtig, uns aber von des Dichters 
Seelenleben gar nichts enthüUen, Ganz anders-jedoch dünkt 
mich' das neue Licht zu werten, welches jenes Märchen auf 
Friedrichs Beziehungen zum Bruder wirft. 

Im Gegensatz zu des Dichters „Aufzeichnungen"' und den 
mihidlichen Mitteilungen an Emil K u h ist Johann da lücht 
bloß vom Vater bevorzugt,, was ja den tatsächlichen Verhält
nissen entspracli, sondern auch noch von der ^Mutter begün
stigt, „Der Hagere", die Verkörperung seiner imbewußten 
bösen Regungen, hetzt den älteren AVilhelm also auf: ,,Ioh 
will den Fluch von deinem Hiiujibe nehmen, der dich er
drücken wurde: ich will dir den l'Vmd zeigen, der sich all 
deinen 75efit relumgeii iii den Weg stallen wird, ivenn du ihn 
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nicht vernichtest. Es ist dein Bruderl" Uud als Wilhelm 
auffährt: ..Du lügst, mein Bruder ist- mir zugetan iu ewiger 
Liebe, or ist besser als ich!-' entgegnet jener ruhig: „Und 
doch dein f''eiml! Wer war der Liebling deiner Eltern, er 
oder du7" • „Es ist wahr,"' muß Willielhi zugeben, „ihm 
steckte die Mutler täglich Leckerbissen zu, ihm schnitt dei 
\',iTer zuerst Brot und selten trug ich ein so gutes Kleid wie 
er,"' — . , V c r 3 c n k e d i c h t i e f i n d i e V e r g a n g e n h e i t ' " , 
fährt der Hagere fort, „tmd dann frage dich, ob es nicht immer 
dein Bruder war, dem du deine schmerzlichsten Stuüdtju 
vordankst." Wilhelm schwieg, aber „das Andenken einer 
Stunde, durch die er einst in seinen heiligsten Gefühlen ver
letzt und seinen Eltern ohne sein Zutun entfremdet worden 
war, ging schauerlich düster an seiner Seele vorüber. Die 
J lu t te r ha t te einmal eine schöne Tasse zerbrochen gefunden; 
sie ha t t e geglaubt, daß Wilhelm, den sie immer den Unge
stümen, den Wilden zu nennen pflegte, am Zerbrechen der 
' l asse schuld gewesen sei; sie hat te ilm zur Rede gestellt und, 
ohne auf die flehenden liel-'uerungen seiner Unschuld zu 
hören, ihn har t gezüchtigt. Späterhin, als Theodor (der jün
gere Bruder im Märchen) von .seinem Sp-i^iemiiny; zurück
gekehrt war, bekannte dieser, e r habe die Tii-̂ se aus Un
vorsichtigkeit an die Erde geworfen, und s ta t t ihn zu strafen, 
ha t t e die Mutter ihm seine Unvorsichtigkeit kaum in einigen 
gelinden Worten verwiesen und ihn dann, als ihm eine Trane 
über die Wange floß, gleich wieder geliebkost," 

Wie ist nun der Widerspruch zwischen der Wirklichkeit 
nnd jener wiederholten Behauptung des doch sichtlich auto
biographischen Märchens zu beheben? Da möchte ich noch 
eine weitere Stelle zur ['Erklärung heranziehen, „Das Männ
chen", eine andere Verkörperung des Unbewußten, meint Wil
helm gegenüber: „Solch ein Bruder ist nichts anderes als 
de r böse Geist in eigener Person; solange die Eltern noch 
leben, is t er es, dem a l l e L i e b e u n d P f l e g e z u t e i l 
w i r d , u n d n a c h h e r s t e h t e r a l l e n t h a l b e n s t ö r e n d 
i m W e g e , k a n n s e l b s t n i c h t s t u n u n d v e r l a n g t 
t a u s e n d D i e n s t l e i s t u n g e n , " „Diese Worte des Männ-



SAHOEH, 1IKI5ISKI. 

chens'", fährt der Dichter tori. „erweckten in Wilhelms Brust 
einen tiefen Groll gegen seiucn Bruder; er erinnerte sich, daß 
dieser von Vater und Mutter immer vorgezogen worden war, 
und nur kaum unterdrückte er die Verwünschungen, die ihm 
schon auf der Jjippe saßen," Versenken wir uns nach dem 
liebot einer friiheren Sielle tief in die Vergangenheit, so 
leuchtet uns ein Verständnis auf. Es gab eine Zeit, wo 
Friedrich tnisaeiilich, nicht bloß in seiner Einbildung, gegen
über dem Jliuder zurückgesetzt ward. Ich meine dessen erste 
zwei Lebensjahre, da schon die körperliche Hilflosigkeit in-
ien^i\ere Be-ielialntiiim; der .Mutter mit dem Kiudlein heischte, 
auch ivenii sie innerUeh <lem älteren den Vorzug geben mochte. 
Bedenken wir. was überliefert ist, daß der zweijährige Fried
rich zum A\ H'gi'ii des Bruders herangezogen wurde tmd daß 
von weiteren IhHeleistungen nur nichts vermeldet worden, 
so begreift sich die zornige Klage H e b b e l s , daß dem jün
geren ,.alle Liebe und Pflege zu teil wird, während er nach
her allemli:ill)eii störend im Weg:- steht, selber nichts lut. 
dabei aber tausend Dienstieis limgen verlangt". 

Man muß sich hüten, die Neigung der Brüder für einander 
zu hoch eiDKiiseluitzen. besonders was die frühe l\indheit 
betrifft In seiner kla.ssischen ,.Traumdeutung'" sägt Pro
fessor F r e u d loin Verhältnis der Kmdcr au ihren Geschwi
stern: „Ich weiß nicht, warum wir voraussetzen, es müsse 
ein liebevolles seiu, da doch die Beispiele von Oreschwister-
fcindschaft unter Erwacliseuen in der Erfa.hrimg eines- joden. 
-ieh drängen tmd wir so oft feststellen können, diese Ent-
zweitmg rülire noch aus der Kindheit her oder habe von 
jeher bestanden. Aber auch sehr \'iele Ihwachsene, die heute 
an ihren Geseliwistern zärtlich hängen und ihnen beistehen, 
haben in ihrer Kindheit in kaum unterbrnohener Feuidsehui! 
mit ihnen gelebt. Das ältere Kind li;i.(. das jüngere miß
handelt, angeschwärzt, es seiner Spielsachen beraubt; das 
jüngere hat sich in olmmächtiger Wut gegen das ältere ver
zehrt., es beneidet und gefürchtet oder seine ersten Regungen 
von Freiheitsdrang und Rechlsbewußtsein haben sich gegen 
den Unterdriickcr gewendet. Es ist nicht schwer, zu sehen. 
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daß auch der Charakter i.les braven Kindes ein ajiderer ist, 
als wir ihn bei einem Er\vachsenen zu finden wünschen. 
Das Kind ist absolut egoistisch, es empfindet seine Bedürf
nisse intensiv mid strebt rücksichtslos nach ihrer Befriedi
gung, insbesondere gegen seine JHtbewerbcr, andere Kinder 
und in erster Linie gegen TI'IUC Gesehwisicr. Wir heißen 
aber das Kind darum nicht ,schlecht ' , wir heißen es ,schlimm', 
OS ist im verantwortlich für seine bösen Taten vor unserem 
Urteil wie A-or dem -•ti-,it';;er.ei/ Und das mit Recht; denn 
wir dürfen erwarten, daß noch imierhalb von Lebenszeiten, 
die wir der Kindheit zurechnen, iu dem kleinen Egoisten die 
al tni is tischen Regungen uud die Moral erwachen werden,'" 

„Es ist ganz besonders interessant, kleine Kmder bis 
zu drei Jahren oder wenig darüber in ihrem Verhalten gegen 
jüngere Geschwister zu beobachten. Das Kind war bisher 
das einzige, nuu wird ihm angekündigt, daß der Storch ein 
neues Kmd gebracht hat . Das Kind mustert den Ankömm
ling und äußert dann entschieden; .Der Stxirch soll es wieder 
mitnehmen 1" Her dreieiidialbjährige Hans ruft im Fieber kurz 
nach der Geburt einer Si'liwester" ,Ich will aber kein Schwe
sterchen haben 1' Ich kenne einen Füll, daß ein nicht drei
jähriges Mädehen den Säugling in der Wiege zu erwürgen 
versuchte, von dessen weiterer Anwesenheit ihr nichts Gutes 
ahnte. Der Eifersucht sind Kinder um diese Xebenszeit in 
aller Stärke und Deutlichkeit fähig. Der obgenannte Hans 
gesteht in seiner Neurose mit fünf Jahren unumwunden den 
Wunsch ein, daß die Mutter das Kleine beim Baden in die 
Wanne faUen lassen möge, damit es sterbe. Dabei ist Hans 
ein gutartiges, zärtliches Kind, welches bald auch diese 
Schwester liebgeiviimt und sie besonders gern protegiert. 
Empfindimgen von Feindseligkeiten gegen die Geschwister 
müssen im Kindesalter noch weit häufiger sein, als sie der 
stumpfen Beobachtung Erwachsener auffallen. Don gestei
gerter Feindseligkeit entsprechenden Traum \om Tode der 
Geschwister habe ich z. B. bei keiner meiner P:itiontinnon 
vermißt," 

F r e u d ha t als erster den Nachweis geführt, der seitdem 
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tausendfach bestätigt wurde, daß ein jeglicher Tro-um ganz 
ausnahmslos eine Wunscherfüllimg br i i^ t und wenigstens mit 
eine solelie aus der Kindheit. AurAi in H e b b e l s Märchen 
„Die einsamen Kinder" sind alle Träume völlig durchsichtig. 
Theodor, der jüngere, erklärt direkt : „Ich träume immer 
sehr angenehm, ich gehe mit Vator oder Mutter spazieren 
im "Walde, wir pflücken Erdbeeren. ^Mutter schneidet mir 
große BuLterbrote oder Vater bringt mir etwas mit aus der 
Stndt," Nicht minder sind auch die Träume Wilhelms Er
füllungen, die freilich erst aus den Todeswünschen auf seinen 
Bruder verständlich werden. So erzählt er z. B. folgenden 
Traum: ,,Einmal sah ich, wie die Hütte über uns zusammen
stürzte, ich sprang aus dem Fenster, du warst zu langsam 
und wurdest zerschmettert; ich sehe dich noch unter den 
Balken liegen mit blutigem, zerquetschten Kopf," 

,,Vielleicht wirft nun jemand ein," sagt F r e u d , „die 
feindseligen Impulse der Kinder gegen ihre Geschwister seien 
wohl zuzugeben, aber wie käme das Kindergemüt zu der 
Höhe ^'ou Schlechtigkeit, dem Mitbewerber .oder stärkeren 
Spiolgenossen gleich den Tod zu wünschen, als ob alle Ver
gehen nur durch die Todesstrafe zu sühnen seien t ^Vcr so 
spricht, erwägt nicht, daß die Vorstellung des Kindes vom 
.Todsein' mit der unsrigen das Wort tmd dann nur noch 
i w e n i g anderes gemein hat . Das Kind weiß nichts von 
den Greueln der ^''erwesung, vom Frieren im kalten Grabe, 
vom Schrecken dos endlosen XicIUs, das der Erwachsene. 
wie alle Mythen vom Jenseits zeugen, in seiner ^'orstelliing 
so schlecht verträgt. Die Furcht vor dem Totle ist ihm 
fremd, darum spielt î s mit dem gräßlichen WortLe und droht 
einem anderen Kinde: ,Wenn du das noch einmal tust, wirst 
du sterixin, wie der Fritnz gestorben ist.' Nucli mit ^ncht 
•Tahren kann das Kind, von einem Gange durch das Natur-
historische Museum heimgekehrt, s'iuor Mutter sagen: ,Mama, 
ich habe dich so lieb; wenn du einmal stirbst, lasse ich 
dich ausstopfen und stelle dich hier im Zimmer auf, damit 
ich dich immer, immer sehen kann,' So wenig gleicht die 
kindliche Vorstellung vom Gosfcorbensein der unserigen. Ge-
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storbensein heißt iüi tiiis Kiml, welchem ja üliertlicB die Szenen 
des Leidens vor dem Tode zu sehen erspturt wird, soviel als 
,fort sein', die Überlebenden nicht mehr stören. Es unter
scheidet nicht, auf welche "Art diese Abweseiüieit zu stände 
kommt, ob durch Verreisen, Entfremdung oder Tod. ^Vemi das 
Kind also Motive hat, die Abwesenheit eines anderen Kindes 
zu wünschen, so mangelt ihm jede Ablialtung, diesen Wunsch 
in die Form zu kleiden, es möge tot sein," 

Wer ,.Die einsamen Kinder" mit Aufmerksamkeit liest, 
der wird erstaum'u über die häufigen feindseligen, ja Mord
impulse Wilhelms, mit anderen Worten des Dichters selbst 
wider seinen Bruder. Nicht nur, daß er jeder bösen Einflü
sterung willig sein Olir leiht, ^ t er auch mehrmals schon 
drauf und dran, den jüugereu zu töten oder töten zu lasseu. 
Eine weitere Bestätigung von H e b b e l s Mordphantasieu gibt 
noch eine andere Pubertätsdichtung, die bezeichneud den 
Titel ,,Brudermord" führt, Eduard hört aus einem vorbei
rollenden Wagen ein leises W'immem. Da der Kutscher nicht 
halten will, streckt er ihn mit einem Schuss<3 nieder, um' 
hinterdrein zu erkemieii, daß jener zwar der Entführer seiner 
Geliebten, aber auch sein eigener Bruder gewesen. Die dop
pelt umworbene Geliebte bedeutet, wie wir von Analysen 
her wissen, natürlich die Mutter, 

Daß aber H e b b e l seinen Bruder bis zu Mordgedanken 
haßte, was freilich in der Kindesseele Zärtlichkeit nicht aus
schloß, beruhte nicht bloli auf Johanns physiologischer Aus-
nahmssteUuiig in den erstem zwei Jahren, sondern auch auf 
dem eigenen ganz ungeheuren Liebesbedürfnis. Nie hat er 
sein ganzes Leben hindurch eine andere Gottheit neben' sich 
geduldet, sti'ts heischU; er vou seinen Anhängern beiderlei 
Geschlechtes xmbedingte Hingabe und brach auf der Stelle, 
wie bei Emil K u h , selbst jahrelange Beziehungen ab, sowie 
sich ein solcher andeiweüig auch anschließen wollte, und 
wäre es an sein künftiges Woi b. Dieser 'absolute Despotis
mus der Liebe, die eifersüchtige Wachsamkeit, daß ja nicht 
ein Fremder eiuen Anteil begehre, ist charakteristisch für 
das einzige wie das Lieblingskind mit SCÜIHT Verliätschelung 
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durch die l'IiLein, vimieluülieli durch die Uutlei, Solche 
Menschen bleiben HICIS unersättlich in der Liebe, weil nie-
mund 80 \'it'l zu bieten vermag, als seinerzeit die zärtliche 
Mutter dem Lieblingesprößling. Selbst der kärgliche Abfall, 
(ier da gelegentlich an Johann kam, war darum Friedrich 
bereits zuviel, so daß es diesen bisweilen dünkte, der Bruder 
werde nicht bloß vom Vater, sondcru auch von der Muti . r 
ihm vorgezogen.' 

Nun isfs an der Zeit, nueh Antwort zu geben auf einige 
offen gehi^'.eiie Fragen, Wii fanden z. B. die Merkwürdig
keit, d;iB l U ' b b e l kelneu Anstoß nahm, als die Mutter, 
die ilm streng zur •Wahrheit anhielt, ihm einmal doch die 
Rute gab, dii er schlaftrunken die "W:i!irlieii nicht hehlte. 
Der gereifte Mann sebrieb in seinen Aufzeiclmungen: ..Ahm 
sollte denken, diese Wider.-jniu-he hatten schlimme I'olgui 
haben können. Es war nicht der Fal l und wird nie der Fall 
sein, denn das Leben bringt noch ganz andere und die mensch
liche Nuiiii ist auch auf diese eingerichtet." Ist dies nun 
wirklich die ganze Erklunmg oder heischt sie nicht uoch 
eine iirirniizniig? Wenn wir daa Verhalten anderer Kinder 
zum Vergleiche hera.nzielicn, zeigt es sich stets, daß sie solche 
Widerspruehe der Eltern nur dann nicht empfinden, wenn 
diese von ihnen noch heiß geliebt werden. Denn ,,die Liebe 
macht blind", sagt ein altes Wahrwort und man sieht keine 
^längel, solange dieser mächtige .Aflekl jede Gegenströmung 
ins linbewußte drückt. Ers t ivenn mau den Eltern aus irgend 
einem Grunde die Liebe mindest zeitweise entzieht, \vird mau 
mit einem Schlage liellsichtig. Es hat also die Erkemitnis 
des Widersjiriichs niemals gemangelt, nur wurde sie streng 
im Unbewußten zurückgehalten. ^\'o aber im Verkehre mit 
den Großen nur wenig Zärtlichkeit vorliandon oder gar eine 
offene Feindschaft besteht, wird ©in Unrecht ;iarli M'HI ganz 
kleinen Kinde schon sl.-irk empfunden. Darum li t t auch 
Friedrich z. 11, unter der Parteiliehkoit Siisiiimcns uud trieb 
die Ungereehtigkeil ihrer Mugd ihm Trilnen ins A\\<^,\ So
bald ihm die Lieblosigkeit der lirol.li'ii ins Bewußtsein ge
treten, lintte er ..den Üaubi'rkreis der Kindheit überschritten", 
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deren Hauptreiz nach H e b b e l darin besieht, daß alle so 
wohlwollend imd freundlich sind. 

Wir erinnern uns endlich des ,,fürchterlichen Eindrucks", 
den Nachbarin Olli mit der Prophezeiung Jeremiae her\-or-
rief, daß „zur Zeit der großen Not die Mütter ihre eigenen 
Kinder schlachten und sie essen ^vürdon", ,,Ich erinnere mich 
noch," fährt der Dichter fort, „welch ein Grausen diese Stelle 
mir einflößte, vielleiehl-. weil ich nicht wußte, ob sie sich 
auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft, auf Jerusalem 
oder auf Wesselburen bezog und weil ich selbst ein Kind 
war und eine Mutter hatte." In den „Einsamen Kindern'" 
ist nun wirklich eine solche große Not über die Knaben ge
kommen. Da berichtet Theodor dem Bruder einen Traum, 
er sei dem Männchen auf eine hohe Tanne nachgeklettert. 
Der Hagere geht mit Wilhelm vorüber und weist auf den 
Baum: „Dort sitzt ein EicWiorn, das wollen wir braten. 
E r riß mich vom Baume herunter; du botastetest mich und 
sagtes t : ,Das Tier ist fett.' Dann zündele der Hagere ein 
Feuer an, du trügest selbst hurtig dürres llnl/ hinzu." Als 
Theodor voll .ingst Gott im Himmel anrufen möchte, merkt 
er, er sei in ein Eichliorn verwandelt. Wilhelm ist nach
denklich geworden: „Es will mir in diesem .Vugenblick tat
sächlich vorkommen, als müßte ich von einem Eichhorn etwas 
wissen, welches der ' Hagere mir gebraten und mit mir vor
zehrt habe." Etwas später kommt ein altes, sieches Weib 
in die Hütte, das durchaus Fleisch haben will, und .ils Wil
helm keines zu haben erklärt, seinen Bruder verlangt. ,,S[eii-
schenfleisch schmeckt süß." Es ist nicht unmöglich, daß 
im Anschluß an jenen schauerlichen BiheUext anthropopha
gische Phantasien in Friedrich auftauchten, etwa derart, die 
Mutter könnte in der höchsten Not den minder geliebten 
Johanu' schlachten und er sich an dem grausen Malile be
teiligen. Doch sei hier nochmals nachdrücklich betont, daß 
auch die bösesten Phantasien Liebe zum Bruder keineswegs 
ausschließen, wie Briefe tmd Tagebücher der ersten Zeit ganz 
klärlich erweisen. 
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Nächst dem Familienkomplex i) ist es vor aUem der re
ligiöse und der Gotl-Kompli'x, der die Seele des werdenden 
Knaben füllte, wie später des Jünglings und gereiften Man
nes. Der kleine M;irktfleckou Wesselburen besaß eine über
aus statt l iche Kirche, die dreimal so viel Menschen faßte, 
als jener Flecken l'ünwohncr zählte. Höher ragend.als irgend 
ein Bau des gesamten Flachlands, trug sie einen weithin 
sichtbaren Turm, der sogar den Seefahrern als Wegweiser 
diente. An die Kirche stieß ein uralter uud geräumiger Fried
hof, der auch schon in H e b b e l s Kindheit längst nicht 
mehr zu Begräbnis zwecken diente, wohl aber dem Knaben 
ein lieber Spielplatz und Aufenthalt war. ,,Mit Heftigkeit 
ergriff seine brennende Phantasie die christlichen Symbole 
tmd der aufs Bebrüten der Gegenstände frühzeitig gerichtete 
Sinn war den religiösen Eindrücken anfänglich wehrlos hin
gegeben," In der Adveiitzoit und an den hohen christlichen 
Festtagen gab es erhebende Kirchenmusik, Die Erinnerung 
an diese erlesenen Genüsse hielt der Dichter jahrelang in 
allen Einzelheiten unvcrfärbt fest und ließ noch in den „Ein
samen Kindern" Theodor sagen, da er die Weihnachtsmusik 
vernimmt: ,,Das ist der Gesang der Engel, von dem die 
lliilrter uns so oft erzählte. M i r ist'-^. a l s o b i c h i n d i e 
s e m - V i i g e n b l i e k d e n l i e b e n ( i o t l s ä h e . Ich will 
beten," Am 17 November 1SJ:S schrieb H e b b e l ins Tag.^-
buch: „Wenn ieh mich jener Empfindungen jetzt erinnere,, 
so muß ich sagen, ich schwamm im Element der Poesie, wo 
die Dinge nicht s ind was sio sclieincn, und nicht scheinen. 
was sie sind. D;i-- Wnudei der weltliclien Traussubstantiation 
vollbrachte sich in meinnin (iemiit und nllo Welten flössen 
d urchei nander.' * 

' ) Unter „Koiuiilux" vcrslulit dio l l i i ' u l c r - J u u g s c b o hilmlc eine 
fJruppo von zuflammcngubüngün, etarfc aftoktIKolonien ViirstuiluiiBOn, (Ue a n 
oIno Person odoi' an einen DogiKf iius dor Kindlioit lyikuüpfou wad im-; 
nun behorrflcbon, o t t ohne dftlJ wir dessen iiiiio irorden So kann d w Vater, 
dio Mnttor, boilehuogsivoläo ilna Vorbild, dM fii' xfoa gaben, obonso d a r 
OottBH- und der Ilcli^ionslMigrlff don Korn einw sololion Kom|ileTea bilden. 
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Eine Wurzel des Religiösen, die id.uike fc'urchi,. sowie die 
Erkemitnis, daß es etwas Marhiigeros geben müsse, als selbst 
den A'ater, lernten wir im erst^'ii Kapitel kouucn. Sobald dem 
Kindetloti mehr wurde als ein bloßes Wort und Friedrich in ihm 
eine Instanz erkannte, die höher noch .ils dicElkirn stand, j.i, 
diese selber zu strafen vermochte, war die weitere Fortbildung 
nur ein ^Verk der Zeit. Zunächst erschien ihm t3!ott als willkom
mener oberster Richter, vor dessen Stuhl er s<^ar die intern zu 
fordern vermochte, wenn sie, wie so häufig, ihm Unixielit taten, 
vermeintlich oder wirklich. Dann aber entbrannte ein heißes 
Verlangen, jenen mit Loibesaugen zu selten, ^Venn er abends 
im Bette lag, glaubte er, ihn visionär zu schauen. In einem 
siebenmal wiederholten Traum uns seinem vierton oder fünften 
Jahre, den ich später analysieren werde, wird er von Gott 
persönlich geschaukelt. „Ein andermal, ich glaube 
früher oder um dieselbe Zeit, glaubte ich i m W a c h e n u 
Herrgott (Ausdruck meiner Eltern) in unserni Hunse zu sehen, 
und zwar (lächerlich, aber wahr) in einem Zimnwjrgesellen, 
der zu meinem "V'ater kam. Ich fragte meine Mutter Jiachhcr: 
nicht wahr, das war unser Herrgott? und wurde von ihr 
abgefertigt; ich erimiore mich aber nur des I"aktnms, nicht 
dessen, was ich dachte oder empfand. Der Zimmergeselie 
trug eine blau- und weißgestreifte Jacke." Die Brücke zu 
jener merkwürdigen Annahme schuf wohl, was er in der Schule 
lernte, daß Jesus di:r Sohn eines Zimmerm.-i.nnes wai, wäh
rend die Farlwn der gestreiften .Tacke vielleicht .m den Him
mel selber erinnern, blaues Firmament mit Avoißcit Wolken
streifen 1), 

Klein-Friedrich mochte es nimmer Wort hnben, daß 
keiner noch Gott erblickt haben soUte. Gewiß war dies wieder 
eine Fopi>erei der Großen! Ganz wundersam war wohl sein 
innerstes Sehnen damals beschaffen, wenn wir einem -Tugend-

*) Man denke auch daran, duü <r als kleiner Juuge a.ni dem JtüGkcn 
im Grase zu liegen und in die Wolken zu gucken liebte, ob nicht die 
Kngelein. wenn sie spielten, ein güldenes Spiel/xiog zur Erde tnllen ließen, 
und daß ihm später die Itiö^te diM italieniscben Himmels nocb ül>or 
Tlafoel und Mifhel Angelo ^ n g . 

http://Zimmerm.-i.nnes
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gedieht glauben dürfen, das l i e b in-1 selber eines 
besten nannte. Es sei darum wörtlich hiohergesetzt: 

..Wenn ich einst, ein kleiner Bube, 
Snimiiig- früh im Bette lag 
Und die helle Kirchenglocke 
-Vll das Schweigen unterbrach: 

i>. wie schlüpft' ich daun so hurtig 
Aus dem Bett ins Kleid hinein. 
Und wie gern ließ ich da» Frühstuck, 
Um zuerst bei Gott zu sein! 

Ein Gesangbuch tmterm Arme, 
Eh ichs Lesen noch verstand. 
Ging ich fort, gebeugten Hauptes, 
Fromm verschränkend Hand in Hand. 
Kam mein Hündchen froh gesprungen. 
Schalt ich: Komm mir nicht zu nah! 
i'iaiuii, daß ich zur Seite schielend. 
Nach der VogelEalle sah. 
Fiel die Kirchentür nun knanend 
Hintor meinem Bücken zu, 
Sprach ich furchts.'Lm-zuversic.lil.lich; 
Je tz t allein sind Gott und dn'. 
Längst mit ganzem, vollen Herzen 
Hing ich ja an meinem Gott, 
Doch daß niemand ihn erblicke. 
Hielt ich stets für eitel Spott. 
Und so hofft' ich jeden Morgen, 
Endlich einmal ihn zu sehen: 
W.irV denn nichts in meinen Jahren, 
Stets um Fünfe aufzustehenT 
Auf dem hohen Turm die illoeke 
War schon lange wieder stumm. 
Der All.'ir warf dnstl'O Seii.'il ton, 
Gräber bigen ringsherum. 



KXABEKZEIT, 4H 

J'raug ein-SchaU zu mir herüber, 
Dacht' ioh: Jetzt vfirat du ilm schaun! 
Aber meine Augen schlössen 
^-leh zugleich vor Angst und Graun, 

Und das Zittern, dies Erbangen, 
Und mein kalter Todesschweiß — 
Daß der Herr vorbe ige wand el I, 
Galt mir alles für Beweis, 

Mill und träumend dann zu Hause 
"Schlich ich mich in süßer Qual, 
Und mein klopfend Herz gelobte 
Sieh mehr Mnt fürs nächsiemal." 

Als die Dämmerzeit der Kindheit vorüber war, da liörte 
das trauliche Verliältnis zwischen Friedrich und seinem Gotte 
auf und es t ra t ein anderes zwischen ihm und den Dienern 
Gottes an die Stelle. Er wurde nämlich den Chorknaben ein
gereiht. Als solcher half er auch beim ., Aussingen" der Toten 
oft tapfer mit, „Dabei gewährte ihm das Betasten der Sarge 
ein schauerliches Vergnügen,'" Bald kam es auch zu re
ligiösen ' ) Zweifeln, die seinen ursprünglichen Hang zur Grü
belei noch mehr vertieften. „Ilim war der Morgen denkvi-ürdig, 
a ls er, von Heide kommend, die Auferstehung sah. 

.Nun wird es laut in jedem Grabe, 
Man fragt, wie man geschlafen habel' 

Dieser Gesang traf ihn tief. Aus der biblischen Vorstellung 
von der Auferstehung des Herrn löste sich, neue, überschwäng-
liche Bilder gebärend, die Vorstellung von der Auferstehimg 
aller Menschenkinder heraus. Das jüngste Gericht, in seiner 
Furchtbarkeit und Unbegreiflichkeit, nahm vor seinen Aisgeii 
plastische Formen an : i n s b e s o n d e r e w a r d a s I n e i n -
a n d e r g e w a c h s e n s e i n d e r L e i b e r e i n B i l d , d a s 
i h m l a n g e k e i n e R u h e l i e ß . ,Wo aber, frag er sich, 

t) t iber den Gott- und religiösen Komplex wird spater noch sue-
fübtlicii gehandelt werden, siehe Schluß des 8, Ku-jalela. 
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.ist iu dem Tale Josapliat Baum für alle die .Vuferstandenen' 
wo It.iuni allein für Barbarossa und dessen Heere?' Diese 
Fragen schlugen iu Zweifel um, die ilin um so stärker pei
nigten, als sie tlen Phantasieglauben, der sie iluch erzeugt 
hatte, nicht im mindesten erschütterten, vielmehr umarmten 
und umrankten wie ein Schlinggewächs den unbeugsamen 
Stamm. Nn{̂ li zudringlicher verfolgte ihn die Vorstellung 
des Niehts, das er mit krankhafter Anstrengung sich denkbar 
zu machon suchte. Auf einem der Noiizblätter, welche zer
streute biographische Einzelzüge enthalten, finden sich unter 
dem Sclilagworte: Das Nichts, die Worte geschrieben: .Qualen 
meiner Jugend *)'," 

Ein jeder Fachmann erkemit hier deutlich das Bild der 
infantilen Zwangsneurose mit ihrer Zweifel- und Grübelsucht, 
Sic läßt sich aber auch durch H e b b e l s ganzes Leben nnd 
Schaffen deutlich verfolgen, nur daß ein Gott Ihm gab. zu 
sagen, was er litt, und ihn dadurch vor den schwersten Folgen 
liewahrtc, All/.eil ha t t e er den Hechtfertigungstrieb und nicht 
bloß das Streben, sich selbst zu bclain'i-n, sondern auch vor den 
Untieren au seinander zu setzen. Elienso fülileu die meisten 
seiner dramatischen (!est,altcn, die sich gegenseitig ihre Selbst-
rlinraklerislik an die Köpfe werfen. Unter H e b b e l n auto
biographischen Notizen steht, das liekcnntnis: .,Ich hat te 
immer den Trieb, den ^Menschen begi-eiflich zu machen, warum 
ich in meinem A'erlUütnis zu ihnen so und nicht anders han-
ilelle," Und K u h ergänzt: .,Er war einer dor Menschen, 

i) Noch im Jaliru ISIiS, in sciuein 22, Lobensjabro demnacli, schrieb e r 
ine Tagebuch, „Alles kann man sich denken, Gott, don Tod, nnr nicht 
da« Nichts, Hier ist wonigslena für mich der oinzigo Wirbel. EigenUich 
ist das anffikllond, da, daa Nichts doch ein r;o;,'>!nsatE ist. Ich k.vm den 
rinng, den meine Gedanken nehmen, um 7ii J iesrm WirUil zu kommen, 
nicht einmal bfi^chrciben; sie gehen ihu »Ct, ich ktuiii der Vcrauchtiug' 
niaht widn rate heu, auch ha,ba ich ütiov dienen Punkt f^daoht, solango ieli 
denke. Ein anderer, glaube ich, w-ivd mich hier sehr h'ieht inißverstehon: 
man kann sloh freilich olmo Müha ein N'ichH neben einem lllmii. denken, 
ich meine aber das NiohLs überhaupt, dos Niuhts lui die Sioüc des Alls, 
da» Ni'iliH ohne Vergangonhoit und Znk-iniK, KUIH Nmlil-,. «elohcs nichi 
allein diu W i r k l i c h k e i t , sondom auch dio M S f f l i e h k p i t nlles 
tPbrigon aussolilinfll," 
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die allzeit vor Geiicht. vor ihrem inneren Geneüt gestanden 
haben und nur spärlich von diesem unheimlichsteu und gi -
fährlichsfen aller Verhöre durch das äußere Leben abgelenkt 
wurden," IIB ist interessant, daß ein Moderner, Henrik I b s e n , 
welcher vielfach als Fortsetzer H e b b e l s gilt, unter ähn
lichen Zweifelu und Zwar^ ideen litt. In seinen Gedichten 
findet sich ..Ein Atrs'": 

„ L e b e n heißt dunkler liijw.iUeu 
Spuk bekämpfen in sich, 
D i c h t e n — Gerichtstag halten 
Über sein eigenes Ic'h.'" 

Inwieweit vieUeicht ein jeder große Dichter einen Funken 
\-on Zwangsneurose haben muß, will ich an diesem Ort uiclit 
verfolgen, ^ 

Bei H e b b e l jedoch war es wohl mehr als ein bloßer 
Funke, wie wir auch später noch \'ernehmen werden. Nun 
hat die F r e u d sehe Lehre von den Psychoaeurosen die Tat
sache aufgedeckt, daß solche Zwaugsgedankcn regelmäßig auf 
erotische Dinge einer allcrfrühcsten Kindheit zurückgehen, 
daß das Grübeln konstant ein Grübeln über sexuelle Dinge 
ist und der Zwang, sich vor allen rechtfertigen zu müssen, 
sich sehr wohl begreift, wenn man ihn auf kindlich sexuelle 
Wünsche und Phantasien bezieht. Daß dem so ist, wird uns 
um so minder wundernehmen, als wir ja von H e b b e l bereits 
eine Liebe auf den ersten Blick aus seinem vierten Lebensjahre 
kennen. Wir vernahmen, wie sich da augenblicklich „eine 
Regung von Scham" in sein erstes Liebesempfinden mischte, 
was nach aller Erfahnmg auf ein unbewußtes sexuelles Be
gehren von freilich infantiler Art verweist; des weiteren, daß 
er bald aufgeklärt wurde, woher die kleinen Kinder kommen; 
und endlich auch von etwa gleichzeitigen schweren Angst-
zuständen, die, wie wir jetzt mssen, ganz sicher auf unter
drückte Libido zurückgehen. 

Wieso aber kam ein Eürschchen von sechs bis höchstens 
zehn Jahren zu einer solchen Neurose? l^'as in aller Welt 
ha t te denn H e b b e l angestellt, daß er sich zeitlebens recht-
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fertigen mußic und die angeblich letzten Motive seines Han
delns auseinandersetzen? Vielleicht gibt uns jene so frühe 
-inferstehungsneuroso den nötigen Schlüssel. W:IH den Kna
ben ganz besonders quälte und ihm lange Zeit keine Euhe 
ließ, war „das Iueiiuinderg<'\v:t.clisen3ein der Leiber", Sehen 
wir einmal von der Christenlehre ab und fragen wir uns, 
wo findet demi ein solches Ineinandergewachscnscia der Leiber 
talsiiehlich statt , so gibt ca dafür nur eine Antwort: beim Ge-
schleohtsverkelir zwischen Mann und Weib. Die ausnehmend 
tiefe Nachwirkung läßt dann die Vermutung gerechtfertigt 
erselieiii<:ii. daß der Knabe oder bereits das Kind, vor dem 
man noch gar nicht sich in acht zu nehmen für notwendig 
hält, weil es vom Geschlechtlichen doch nichts verstehe, den 
Vorkehr der Eltern belauscht haben wird, Ninirnt man die 
überaus ärmlichen Verhältnisse,in H e b b e l s Vaterhaus, den 
geringen Stand und die mangelhafte Erziehung dazu, wird 
meine Vermutung um so wahrscheinlicher, als ja der Glaube 
;m die sexuelle Unschuld des Kindes noch selbst zur Stunde 
und in guten l''amiiien gaaig tmd gäte und die QueUo vieler 
Neurosen i s t i ) . 

Aus solchen frühzeitigen Wahrnehmungen H e b b e l s , die 
vielleicht schon ins zweite Lebensjahr zurückgehen, lassen 
sich auch seine infantilen Augstzustände ableiten, welche 
er ganz deutlich von denen seines Bruders schied. Ward er 
zu Bett gebracht, so begannen die Bulken über ihm zu krie
chen, aus allen Ecken und ^Vnikeln glotzten Fratzengesichter 
hervor, und das Vertrauteste, ein Stock, auf dem er au reiten 
pflegte, der Tischfuß, ja die eigene Bettdecke mit ihren Blu
men und Figuren wurden ihm fremd und jagten ihm Schreck 
ein. Woher nun diese nervÖae Angst, von der ioh schon aus-
MUirte, daß sie nur eine einzige Ursache hat, die unbefriedigte 
sexuelle Erregung) Wo stak denn hier das geschlechtlich 
Erregende? Um eine richtige Antwort zu finden, darf man 
nicht vorbeigehen an der ungemein verbreiteten Sexuolsj'mbo-
lik. Wi'^ K l e i n p a u l in seinem interessanten „Leben der 

1) Daß diese ViTiiiuluii^ mtreffend ist, beweist auclj eia autobiogm.-
phischer Tranra, den ioh etwaa spiitor anführe. 
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Spi.-ieiie- nachwies, ist diese letztere ganz symbolisiert und 
sexualisiert. Sie wimmelt förmlich von sexueller .Symbolik, 
..Ja, die Menschheit ist liebcstoll,'' meint unser .\utor an einer 
Stelle. „Man kann nicht umhin, ihre ewige, auf das Ge
schlechtliche gerichtete Phantasie halb kraJikhaft, halb 
lächerlich, am Ende langweilig zu finden, Sie hat geradezu 
den Verstand verloren. Das Männliche, das ^\'eil)liche will 
ihr gar nicht mehr aus dem Sinn, sie kann keinen Stiefel tmd 
kein Loch sehen, ohne daran zu denken - - und wenn es ein 
Turm ist, darin die Gefangenen schmachten, so nennt sie 
ihn il maschio di Volterra, Besonders nehmen die Gedanken 
diese erotische Kichtimg dann, wenn eine Hcivorragung in 
die Höhlung paßt wie der Fuß in den Schuh oder wie das 
Mess.'r in die Scheide, wenn beide Dinge für einander gemacht 
sind und in einander stecken. DaJin stellen sie tlas große 
Glück aller Geschlechtswosen, die geschlechtliche Vereini
gung, und das da,T, was sie am Ganges Lingam nennen. Un
zählige technische Aitsdrüeke lassen sich nur durch seine 
unablässige Adam- und Eva-Riecherei erklären. So die vielen 
Mütter, Nonnen und Mntrizen in den Gewerben,'" Wie hier 
die Sprachforschung, so lehrt uns auf der anderen Seite 
das ytudimn der Träume. Afiirchen, Mythen und 1— Folklore. 
wie enorm verbreitet die Sexualsymbolik ist, und daß das 
Volk ganz selbstverständlich und ohne au zaudern jedes Läng
liche als männliches, jedes Hohle, Rimdliche, ersi Auszu
füllende als weibliches Genitale anspricht, 

W.1S aber vielleicht am verblüffendsten, ist, daß auch 
ilas Kind spontan, ohne jede fremde Anleitung auf die näm
liche Sexualsymbolik verfällt, selbst wenn es nicht, wie Fried
rich H e b b e l , schon im vierten Jahre über die Gcschlechts-
beziehungen zwischen :\Iann und Weib Aufklärung erhielt. 
Kein Wunder demnach, daß diesem letzteren die Balken zum 
Sinnbild des Phallus werden, wie auch Stock und Tischfuß, 
und es macht das Symbol nur noch durchsichtiger, daß jene 
Balken zu kriechen anheben i). Will man hinwieder die 

1) Dos nämliche gi l t für H e b b e l s Sch:iuder vor Wurmern und 
^• .hbnper . Bezeichnend sagt K u h , nur in der Motivierung, die er freilich 
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i 'ratzen versLe'hon, so erinnere mau sich, daß die Menschen 
auf der IIÖIH' lU^r geßeiileehtliclicn Lust das .'Vntlitz ver
zerren i). Die Blumen endlich und-dn' Figuren der Bettdecke 
pllegen nach dor jeweiligen Gesi.'ilt und Form die weiblichen 
uudmüunlichcnäußereu rienitalienzusymbolisieren-). Zu dersn 
gereizten, aber unbefriedigt bleibenden Shmlichkeit des kleinen 

dem Dicliter selber entnimmt, völlig irro gehend, dieser fürchtete Selilan-
gon, „gleich naobdam er dio Geaoliichto des ernten Menschenpaarea 
kenneu gelernt (Eva wird j a bekanntlich durch die Schlange = Pbaüus 
verführt), n-ohl auch luiB dem Grunde, weil OB m dor Harsch keine Schlan
gen gibt : vor SchSacgen konnte er da« Weite suchen, wenn er späterhin 
irgendwo tüner Holclien ansichtig ivard". Und in seinem Testament 
spricht er den Wansoh aus, verbrannt im werden, „denn von Juf-eud anf 
habe ii-li vor dem Wurm geschaudert". Ehonao is t auch die Nase iiiLafiges 
Phalliis-Symbol, wie wir aus dem Folklore, Mythen, Ttätunea und Kraaken-
geschiohtou wissen, und nicht umtün.-it wünselite schon daa Kind sich 
die rol'U N.ise Meister Ohls, d. h. dessen origierLea Membrum, 

1) .anderseits birgt sioh, was noch wichtiger ist, hinter U o b b c l s 
krankhafter Furch t vor Fmtxen und häDlichen Mouscheu, wie wir aus 
Psychoanalysea wissen, eine Krit ik dos Vators. Die li'iatEe ist das Gesicht 
des zornigen oder erregten Vaters Damm hät to der Knabe ä s t den Tod 
d^voii gehabt, oJs ihm der bucklige Schneider ins Eltemluui^ nachlief. 

*) Nunmehr kann ich auch einen Traum ajifühten, der direkt die oben 
siipponlcrto Beobachtung des elterlichen Verkehres durch H e b b e l er
weist. Am 10, Jarmcr 181" sohxieb diosei in aein Tagebuch: „ In der Nacht 
toUe, wu-iU Tr.iumbilder. Unter anderem sollte der Wesselbumer Turm 
wie ein Luftballon in die Höhe fliegen, or war gefüllt und der Dampf 
(juoll ringv um Jhu hervor. Ich war aber ocoh ein' Kmibe und wurde 
von meinem guten Platz von Erwachsenen, die Gefahr für miah fürch
teten, vertrieben." Wer in der Traumsymbolib bewandert ist, wird den 
niichtliohon Spuk mit Leichtigkeit deuten. Der Turm, daa weithin sicht
bare Wahrzeichen vou Weasalburon, ist natürlich das Membrum von 
H e b b e l s Vater, Daß er wie ein Luftballon In die Höhe steigt, ist 
wohl ohne weiteres verstöndlioli, wie nicht minder die Piillung- Bezeich
nend aber und direkt neu ist, daQ der Knabe offenbar bei den Eltern lag 
oder mindestens der Mutter und von jenen vor dem Akt hinausgelegt 
wurde — wie die spfitore BalioQaJisieriiui; liiuteto, weil sio Gefnlir för ihu 
l>cfürchtoten. Man begreift jetzt auch gut, daß df>r Zwau^s^danke von 
don in oinHuder gewiushsonon l.oibi'rii juat bei der AuEcrsteliuns eiiisetilo 
(Auferstehung natiirlieh gleich Ereetio mombri) und doü H e b b e l noch 
weitere der Zwangsgedanke plagt«, wo werden denn olle die Mcnschcit 
FlntE hüben? 
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Friedrich st immt auf das beste ,seiiie vSeliinilosioKeit und die 
nervösen An-M/n^unuie ') , welche obendrein uoch den Vor
teil boten, d.iß er die Mutler zu Jhlfc i-ufcii und, indem er 
liebende Teilnahme erzwang, sie ;ni Klie-bilimitiilen liindern 
kennte. 

Wie ober reagiert mm «ei ier ein Kind, das früh den 
Verkehr der Eltern belauschte oder sonst erschloß? Aus den 
Analysen unserer Nenrotiker, doch auch der Angstzustände 
von Kindern^), wisseu wir bestimmt, daß diese, wenn sie 
auch keiueswegs schon alles iwgreifon. gleichwohl ein recht 
weitgehendes Verständnis für die unzweifelhaft geschlecht
liche Natur jener Ehe-Intimitäten besitzen in ihnen regt 
sich dann leielif das Verkuigen, auch dabei zn -^ein, jene.s 
Beizvnll-Mnnliche mit ansehen zu können, und, wie aus 
Psychoanalysen erheUt, sogar der Wunsch, vom Vater selber 
le-nuiges-oiieii zu werden i'). Ja, sie spinnen ihre Phantasien 
noch weiter und setzen sich direkt an stelle des Er/ougcrs, 
davon träumend, den Ehemann bei der .Muttei zu spielea, 
nachdem der i>egünstigte und stärkere Rivale vorher ent
fernt worden, > 

Das ^if\[\ nun für den Laien, dem solche Probleme nie 
aufgegangen, vöUig absurd <ius. Und doch geniigt schon'die 
.\lltag8beobacktung, noch mehr dann die Analysen von Träu
men und mancher Dramen dor WellliU'ratur, um jene „ab
surden'" Kinderphantasien als einfach tyijiseh zu erkennen. 
Ein Kollege eizählte mir folgendes ffespräch mit seinem 
eigenen fünfjährigen Tochterchen. Hie beginnt: „Ich will 
heiraten.'' — „Wen denn?"' -- „Dich, Papa l" — „ich ha,be 
j a schon eine Frau.' ' — ,.Dann hast du hal t awei Frauen,'" 
— .,I>at geht nicht,'" - „.-Vlso ^at. dann wähle ich mir einen 

'j Vi'ifi juatvoll bei alledem diese Angstsuatändc waren, erhellt aus der 

Briofstellu: „Ach, vne glücklich ist man in dor Kindheit, wo man in der 

Nach t soviel sieht, bort, wenigstens lurchtel.' ' ' 

S) Vgl, hiczu F r e u d s „Analyse der l'hobie oiuea fünfjährigen Kna
ben", Jabxbuch für psychoanalytische und psyclmpathologisehe Forschun
gen, l. Band, 1. HOJfte 190Ö 

*) Wie unsterblich dieser Wunsch in H e b b e l fortlebte, werde ioh 
.-IU der Ents tehung von „GygoH und .lein Ring" luichwrfsen können. 
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Mann, der so lieb ist wie du,'' Hier schaut man g;iii/. deutlich 
dio Verliebtheit des Kindes, die sich in dem WiniHchi einer 
Heirat ;i\iMsiiuehl und gar keine Rücksicht auf die entgegen-
Htehondeii ifeclite der Mutter nimmt. Noch belehrender sind 
die Beispiele F r e u d s in seiner „Traumdeutung". ,,Eiu aoht-
jalitiger, Matlchen meiner BokanntBchaft benätzt die Gelegen-
lieit, wenn die .Mutter vom Tische abberufen wird um sich 
als Niielifolgerin zu proklamieren. ,Jei/.i, will ich dio Mama 
sohl. Karl, willst du noch Gemüse? Nimm doch, ioh bitte 
dich, usw.' Ein besonders begabtes und lebhaftes Mädchen 
von noch nicht vier Jahren äußert direkt: ,Jetzt k.inn das 
.Mu.iiteil einmal fortgehen, dann muß das Vaterl mich hei
raten tmd ich will seine Frau sein.' Im Kindegleben schließt 
dieser Wimsch durchaus nicht aus, daß diäs Kind auch seine 
Mutler zärtlich liebt. Wenn der kleine Knabe neben der 
Mutter schlafen darf, sobald der \ 'ater verreist ist, und nach 
dessen Rückkehr ins Kinderzimmer zurück muß zu einer Per
son, die ihm weit weniger gefällt, so mag sich leicht der 
Wuubch bei ihm gestalten, daß der Vater immer •at>wesend 
sein möge, damit er seinen Platz bei dor lieben, schönen 
Mama behalten kajm, und ein Mittel zur Erreichung dieses 
Wunsches ist es offenbar, wenn der Vater tot ist. Denn das 
eine hat ihn die Erfahrung gelehrt: ,Tote Leute', wie der 
Großpapa z. B, sind immer abwesend, kommen nie wieder," 

So sehr es dem Mehrheitsompfinden widerspricht, so ist 
der Gedanke, die Mutter zu freien, Eifersucht auf den \'ater 
und in weiterer Folge Mordideen gegen diesen wirklich all
täglich und keinem von uns im Grunde ganz fremd, zumindest 
im Traume, der zensurfreier ist. Nur ward jener ganze Ideen
komplex sorgfältig unterdrückt, in den Hades des Unbewußten 
geschleudert und, weil verpönt, auch mit Thifselzen und Ab
scheu belegt. Die Griechen jedoch, die m natürlichen Din
gen weit menschlicher dachten, als das sexiialunfrohe l'r-
christentum, erfanden für jene primitivsten menschlichen In
stinkte die Sage vom ödipus, der den Vater erschlägt und. 
sich an seine Stelle setzend, die Mutier heiratet. Sophokles' 
„König Ödipus" wirkt heute noch so stark wie bei den zeit-



genössiacheu Griechen, weil eine Stimme in unserem Innern 
die zwingende Gewalt just s e i n e s Scliiekoals anerkennt im 
Gegensatz zu späteren Schicksalstragödii'ii, Und zwaj- er
greift uns, wie F r e u d in seiner „Traumdeutung" .nusführt, 
sein Schicksal nur darum so unwiderstehlich, weil's auch das 
unsere hä t te werden können. „Uns allen vielleicht war es 
beschieden, die orsto sexuelle Regung auf die Mutter, den 
ersten Haß und gewalttätigen Wunsch gegen den \ 'atcr zn 
richten; unsere Träume überzeugen uns davon. König ödipus, 
der seinen V.Tter JAÜOS erschlagen und seine Mutter Jokaate 
geheiratet hat, ist nur die Wuuscherfüllung unserer Kind
heit. Aber glücklicher als er, ist es ims seitdem, insofern 
wir nicht Psychoneurotiker geworden sind, gelungen, unsere 
sesuellen Regungen von unsera i Müttern abaulösen, unsere 
Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen. Doch der Traum, 
mit der Mutter sexuell zu verkehreii, wird ebenso wie damals 
auch heute vielen Menschen zu teil, ilie ilm empört und 
verwundert erzählen." Jahrhunderte nach „König üdipüs'" 
schuf ein Seelenkihider wie William S h a k e s p e a r e im 
„Hamlet" ein ähnliches unsterbliches Mcnschhoitsproblem, 
das Genießer und D<;uter stets wieder /.u neuer, doch bisher 
vergebliijher Erklärung reizte. Vergeblich darum, weil man 
das Menschhchste nicht sehen mochte, die iu dem Innern 
eines jeden Mannes schlummernde Verliebtheit in die eigene 
-Mutter. „Hamlet kann alles," erklärt uns F r c u il, ,,nur nicht 
die Raclie an dem älanne vollziehen, der seinen Vater be
seitigt und hei seiner linttej- dessen Stelle oingeiiommcn hat, 
an dem Manne, der ihm die Eeq.lisierung seiner verdrängten 
Kinderwünsche zeigt. Der Abscheu, der ihn zur Hache drän
gen sollte, eraeizl. sich ^o bei üim durch Selbstvorwürfe, 
durch Gewissensflkrupel, die ihm vorhalten, daß er. wörtlich 
verstanden, selbst nicht besser sei, als der von ihm zu stra
fende Sunder. Ich habe dabei ins Bewußte übersetzt, was 
in der Seele des Helden unbewußt bleiben muß." 

Hat man nun einni.-!! die Möglichkeit ins Auge gefaßt, 
daß sich ein Knabo au Stelle des Vaters wünscht und phan-
ta.8iert, daß er Mordgedanken gegen diesen hegt, der ja als 
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begünstigter Nebenbuhler sein ärgster Gegner ist, dann fohlt 
ea auch schon in H e b b e l s allerfrühesten Jahren nicht an 
reichlichen Verstandes grün den für die feindliche Einstellung. 
\\';u doch das zwei- bis dreijährige Kind bereits Zeuge der 
heftigsten Auftritte gewesen, die ihm fürchterlicher denn 
alles schienen und später selbst bis zu Prügeln für die Mutter 
ausarteten. Es konnte demnach sogar vor seinem \'erstande 
bestehen, wenn das Bübchen den V;iter weg oder tot \Miij'ichte 
in diesem ferner den Teufel erblickte — eine Identifikation, 
lue wir aus Träumen und Psychoanalysen sehr gut kenneu — 
und sich in einem ohnmächtigen Grimm gegen ihn verzehrte. 
\Vic' sohl- die Religion mit ihren Lehren von Tod und Teufel 
sowie der Erbsimde seinem kindlichen Denken entgegenkam. 
liegt auf der Hand, desgleichen auch, da£ unter solchen 
Umständen ihm jedes Bedenken fehlen mußte. Die l-hfê r-
saoht endlich und sein Verlangen, dem Vater einmal hoim-
/.alilen zu dürfen, und sei es auch nur an einem Stellvortrcter, 
was er so oft an der .Mutler verbrochen, erklärt dann wieder 
des Knaben Verhalten einem anderen Rivalen gegenüber, der 
.'»eine Emilie blutig geschlagen. In dii' Borserkerwut, die 
ihn mit l'ruf,'elii gar nicht aufhören ließ, mischte sich die 
J'lifersiiolit 1) wider den Vater, und die Hielte, die dA kleine 
Junge erhielt, galten /.um großen Teil mit jenem leider so 
Unerreichbai-en. Selbstrodend konnte H e b b e l nachträglich 
nur stottern uud stammeln und keine Ueeluferligiuigsgründe 
vorbringen, trotzdem er sonst nicht u.uf den Mimd gefallen 
und obendrein für ein geprügeltes Mädehen eingetreten war. 
Doch wie hät te er vom Va.ter reden sollen, dem der Ilaupt-
teil seines Wntens_ galt, das nur an einem anderen ausge
lassen wurde! 

Die Zwangsneurotiker, wie H e b b e l als Kind schon einer 
war, sind immer richtige Leichenvogol. Sie hören luehl auf. 

*) Mau kunnte fragen, ivaruni ich mich nicht mi t der E i icnuoht lUleiu 
Ijognöge, sondern auch noch die BeJastung lieraniop. Dir' Krfolirang 
lehrt, daC Jodes psychisohe (i.vsi'hehen iiieht eine einfaclu' Ursache bat, 
sondern mehrere Wuraeln, organischer sowie seeliaolior Xct. Die Bor-
norkerwul wird uns tibrigens noi-Ii hnuritf Rnnug lieechllftigon. 
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ihrer ganzen Umgebung den Tod zu wünschen. Darum die 
Vorliebe des kleinen Knaben für den Clutterineker. das .,schauer-
liche Vergnügen beim Betasten der Säi^e" uud endlich auch 
mit die gewaltige Ehrfurcht vor dem milzsüchtigen Pfarrer, 
der hinter den Leichen hcrzuwandehi hatte. Desgleichen dann 
sein steter Schauer vor dem kleinsten Knochen, den er sofort 
begraben mußte, sowie der Gedanke auf dem Dachboden, wo 
er zum .Stiefel sofort das Bein, zur Kunkel die Pfand laugst 
vermoderter Almen halluzinierte. AVeuu Friedrich, der seine 
Bücher so schonte, sich des Impulses nicht erwehren konnte, 
das Wörtchen „ H i p p e " im Katechismus auszukratzen —• ein 
Punkt, auf welchen er mehrmals zurückkommt —, darf man 
wohl neben den Todeswünschen anf Vater und Bruder die 
biblische Erzählung schuldbar machen, die Eva aus Adams 
JRippe entstehen läßt^) . Die Mutter sollte um keinen Preis 
vom Vater etwas liaben. Aber wenn er diesem so Böses 
wänschtc, dann hat te Friedrich auch allen Grund, sich dessen 
Rache zu versehen. Darum t r i t t ihm der Vrilor nicht bloß im 
Teuiel, sondern auch in jedem häßlichen Menschen und endlich 
im Nußknacker drohend genüber, der Ihm den Kopf ab
beißen möchte. Hatte doch die Mutter von dem verdrießlichen 
Weißgerber gesagt, er sälie aus, als ob er einen verzehrt hä t te 
und den anderen eben beim- Kopfe kriegen wollte. 

Auch literarisch haben die Todeswünsche wider den Vater 
Verwertung gefunden in einem „Dramatischen Nachtgemälde" 
aus des Dichters 19, Lebensjahre, „Der Vatermord" betitelt. 
Fernando mußte seine Mutter, Weib und Kinder verlassen, 
weil er anvertraute Gelder angegriffen hatte. Schon v,ül 
er die Pistole gegen sich richten, da fällt ihm Graf Arendel 
in den Arm, der sein Vater ist, wovon jedoch Fernando 
nichts weiß. Dieser drückt vielmehr „wie geistesabwesend" 
die Waffe gegen den Grafen ab, der auf der Stelle zusammen-

' ) Vergleiche hieiu aus dem Tagebuche: (Beim Anblick von Knochen) 
„GefüM wie in der Kindheit , wo ich das Wor t Bibbo in meinem kleinen 
iDtherisohen Katechismus (Stelle: Uod E r machte ihm ein Weib aus seiner 
liibbe) anskcatzte und wo mir, wenn ich einen alten Knoohon erblickte, 
au Mutti war, als sähe ich don Tod, se lbat" 



Gl SADQER, HEBBEL. 

bricht. Als die Mutter dazukommt, kehrt sie sich wild 
gegen ihren Sohn: „Mensch, du hast um umgebracht 1 Es 
ist dein Vater 1" Dem unseligen Mörder sträubt sich das 
il,i.ir: ,,.N'eiii, nein! Es ist ja nicht mein Vater, es ist ja 
mein Henker, der mich im Mutterleibe gebrandmarkt hatte, 
ehe denn ich geworden war -- ea i s t j a n i c h t m e i n 
\ ' a t e r , e s i s t d e r V e r f ü h r e r m e i n e r M u t t e r —*•, 
Xoeli einmal richtet der Graf sich atif, die Mutter am Ver
gebung zu bitten. Allein, da diese sich willig zeigt, braust 
Fernando auf: ,,Jfutter, du vergibst ihm? — Mutter, ich 
werde zum V a t e r m ö r d e r , wenn du ihm vergibst — Mutter, 
Mutter, fluch ihm, fluch ihm nur einmal - Mutter — laß 
mich nur nicht hören, daß du ihm vergibst." Trotzdem um
schlingt sie den Leichnam des Gatten. Da reißt Fernando 
eine zweite Pistole aus dem Gürtel uud erschießt sich selbst, 
die doppelt unglückliche Mutter aber springt in den Wald-
strom. 

Mit großer Spitzfindigkeit wird hier ein Unterschied auf
gestellt zwischen Vater und Verführer der Mutter, welch 
letzterer den Sohn schon im Muttorleibe stigmatisierte, da-
durcii zn dessen Henker werdend. Anerkennt mm jene den 
Verführer als Gatten, dann wird der Sohn zum Vatermörder, 
Hier birgt sich durchsichtig, was wir aus so Welen Träumen 
und Analysen kennen: der Knabe findet es unerträglich, der 
Vater solle mit der Mutter verkehren, ja stets verkehrt haben, 
und obendrein noch mit deren Zustimmung, Ganz anders 
liegt die Sache jedoch, wenn dio Älnttcr dies uur gezwungen 
tat , vom Vater verführt, der den Sohn bereits im Werden 
brandmarkte. Dann erscheint es geradezu legitimiert, wenn 
dieser den Henker und Verführer aufs bitterste haßt, ver
folgt und vernichtet. Wie mächtig just dieser Credanke den 
Knaben gepackt haben muß, erhellt schon daraus, daü er 
sich bis in die „Judith" hinein nachweisen läßt, wo er iius 
von neuem beschäftigen wird, 

Xneli etwas fällt hier bedeutsam auf: ,,DDr Vatermord" 
bringt eine Häufung des Schrecklichen nach Art der verrufenen 
Schicksnlstrngödien und endet wie H e b b e l s etwa irleicii-
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zeitige Romanze ,,Die Kindesmöixlerin'", dann wie die Erzäh
lungen ..Brudcriiior<t", „Räuberbraut" und eine spätere „Die 
Kuh'- betitelt, mit dem Tode sämtlicher Hauptpersonen. Selbst 
in der . ,Judith" sticht Holofernes mit wahrer Passion alle 
Menschen nieder, was N e s t r o y später so köstlich trave-
siierte. _Mit Recht wurde H e b b e l schon zu seinen Leb
zeiten „die' Vorliebe für das Gräßliche" aufgemutzt, „für das 
gesucht .\bnorme und Seh.iuerliche, die raffinierte Häufung 
von Ungeheuerlichkeiten auf kleinstem Raum". Neben jenen 
Griindeu, die ich in ihrer infantilen Beziehung bereits auf
deckte, spielt da wohl sicher das Sadistische erklecklich mit. 
das keinem Zwangsneurotiker fehlt. Hier begegnet uns ^um 
erstenmal etwas, das sich später als eine der Haupttrieb
federn in H e b b e l s Handeln erweisen wird: sein mächl^iger 
Sadismus, die sexuelle Lust an der Grausamkeit, ursprünglich 
wider die Eltern _ und den Bruder gekehrt, in der Realität 
und noch viel mehr in der Phantasie, in weiterer Folge dann 
wider verschiedene andere Geliebte beiderlei Geschlechtes und 
endlieh auch auf (ntschÖpfe seiner Dichtung übertragen. 

Kein Sadismus ohne masochistische Regung, ohne Wonne 
am Leiden, Auch diese mangelte H e b b e l bereits in der 
Kindheit niclit, wenn auch nur in der Einbildimgskraft ge
nossen, , , \ e im oder nehn Jahre alt, las er in einem alten, 
zerrissenen Neuen Testament zum erstenmal die Leidens
geschichte Jesu Christi ; die /errissene Gestalt des Buches 
gehörte mit zum Eindruck, Er wurde im Innersten gerührt 
und seine Tränen flössen reichlich". Seitdem gehörte es zu 
seinen verstohlenen Wonnen, diese Lektüre in demselben 
Buche, um diesellH: Stunde (während der Abenddämmerung) 
zu wiederholen, und der Eindruck blieb geraume Zeit hindurch 
jenem ersten gleich. Einmal aber bemerkte er zu semem 
Entsetzen, daß sein GJemüt dabei ziemlich ruhig sich verhielt. 
daß seine Augen sich nicht mit Tränen füllten. Dies drückte 
ihm, wie die größte Sünde, das Herz ab, als stünde seine 
Verstocktheit wenig unter dem Frevel des Kriegsknechtes, 
der des Heilands Seite mit seinem Speer durchstach, daß 
Wasser und Blut floß; er weinte, doch er weinte über sich 
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aelbst. Wie mm aber die gesunde Ntüur sich immer /.ii 
helfen weiß: or schob seines ITerzens Jl,-jrtnäckigkcit.auf die 
Stunde, er ergab sich der Hoffnung, daß die alten uefühli 
in einer anderen Stunde schon mit der alten Gewalt «leli 
wieder einfinden würden, war aber — unbewußt — klug 
genug, keine seiner Stunden wieder auf die Prol>e zu stellen; 
er las die Historie nicht wieder." In dieser „verstohlenen 
Wonne" an den Leiden Ohristi erkennt der Fachimimi ganz 
deutlich den masochistisohcn Zug. Und jene Wonne war 
um ao größer, ;ils der Kn^ilje Meli mit Jesus selber identifizierte, 
wie wir dies von so vielen Menschen her kennen. Darum 
weinte er auch nachträglich ,über sich selbst*' und die ver
lorenen Wonnen, als ihn die Leiden des Heilands nicht mehr 
so erschütterten, da seine Phantasie, Sohn Gottes zu sein, 
bereits einer anderen Seligkeit gewichen. Auch täuschte sein 
Unbewußtes sich über diese Wandlung durchaus nicht und 
wich einer ferneren Probe 'Jtet'j aus. 

111. 

Man kann die Bedeutung des Vaters für da« Stliiek^;il 
eines Knaben nicht hoch genug einschätzen, auch wenn jener 
geistig so wenig hervorragt wie Klaus Friedrich H e b b e l . 
Niciit bloß, daß dieser zu seinen Lebzeiten das Los des 
Ältesten eminent beeinflußte, er wurde auch vorbildhch für 
Friedrichs Respekt gegenüber seinen ersten Lehrern, dsou 
überhaupt vor jedem höheren AVis.'ieji. welches ihm abging — 
also genau die Einstellung seiner ersten KimilieiL —, vor
bildlich endlich für sein Verhniteu zu -Mohr, zu T i e e k und 
U h l a n d , T h o r w a l d s e n und X a p o 1 e o n , in weiterer 
Linie zu Fürsten und Herrschern, Vim D c t h l c f s e n sagte 
der Dichter selbst, er könne dessen Namen nicht ohne Ge
fühle der tiefsten Dankbnrkeil niederschreiben, weU jener 
trotz der bescheidenen Stellung eiuen unermeßlichen-Einfluß 
auf seine Entwicklung ausgeübt habe, „Kieni.-ind als der alte 
D c t h l c f s e n " , erklärte er häufig, „hat mir die gi-iimmati-
kalische Gewissenhaftigkeit oingcpftnnzt, dii> Sorgfalt im Gc-
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brauche des' Wortes als unzerstörbares l-'undamcut in mir 
gelegt." Sonst livilich gab es von die'Jem nicht allzuviel zu 
lernen und nur aus dem Aufblicken des Kintles heraus vorerst, 
zum Vater, jetzt aber auf andere Große übertragen, vor allem 
den Lehrer, ist sein rührender (ilaube an deren Allwissenheit 
zu begreifen. Damals erwartete er Aufschlüsse über die höch
sten Dinge von den Erwachsenen, und natürlich besonders 
von dem ehrsamen Rektor, für den er nicht selten vor dem 
Einschlafen betete, Einst fragte er diesen um dio Bedeutung 
des Wortes „Mandarin", und als die Antwort kam: „Ein 
Mandarin, das ist ein Mann darin 1" sagte sich der Knabe, 
vollkommen befriedigt: „Herr D e t h l e f s e u weiß allesl" 
Auch außerhalb der Schule war Friedrich gern mit seinem 
Lehrer zusammen, dessen Bücherei ihn mächtig anzog. Dies 
machte sich D e t h l e f s e n zu nutze, indem er jenen zum 
Wiegen seiner vielen Kinder \-orwendete, wofür er ihm seine 
bescheidene Bibliothek zur Verfügung stellte, dio der Knabe 
mit wahrer Lesewut verschlang. 

Ebenso bewahrte er dem Zeichenlehrer, H a r d i n g mit 
Namen, zeitlebens tiefste Dankbarkeit. ,,Kiieh in spater Zeit 
erinnerte er sich der unendlichen Sehgkeil, womit er bei 
diesem die erste Arbeit ausgeführt hatte. Die Dinge, die 
ihn umgaben, sagte er, seien in seiner Jugend wie in seiner 
tiefsten Kindheit fast in ihn übei^egangen. Jene Arbeit 
stellte einen Garten vor in herbstlicher Gestalt, ein Mädchen 
^taud hinter der Pforte. Ihm war zu Mute, als müßte die 
von ihm gemalte Pforte sich auftim, sobald er nur das Mäd
chen fertig gemacht. Auch di(! Xacht blieb ihm unvergeßlich. 
in der er mit dem Sohne des Malers auf saß und B ü r g e r s 
.Lenore' las. .Wonne, "Wehmut, Leben, Tod, alles auf einmal: 
ein Urgefühl!' Dies Einswerden der Gegenstände mit seinem 
schauenden Gemüte und dieses unbewußte Verwandeln der
selben in Symbole kündigte seine dichterischen Kräfte an," 
Ob hinter der Zeichnung mit dem Mädchen sich eine Kind-
heit&erinnerung birgt, K, B . an Emilie V o ß , ist nicht zu 
eruieren. Wohl aber läßt sich bei Pforte und Garten an 
eine durchsichtige Weib-Syiiibolik denken — Pforte und Gar-
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teil = Vulva der Frau — die den Poeten des Morgen-, wie 
des Abendlaadcs geläufig, man denke nur an da» Hohelied 

Was frühzeitig ,sehon ilen Dichter verrät, dio außerordent
liche Mcrkfäliigkcit uml ein Ijesonders tiefes Empfinden bis 
zum Einawerden mit der gauKcn Umgebung, ließ Friedrich 
H e b b e l niemals vcrNii'^aen. Schon mit vier, fünf Jahren 
empfand er nicht bloß das Häßliche tiefer denn andere Kin
der, sondern auch das Liebliche tmd Schöne, ,,Mir war ein 
Rosenblatt, daa der Wind mir über den Zaun zuwehte, soviel 
und mehr wie anderen die Rose selbst, imd Wörter wie 
Tulpe und Ivilie, wie Kirsche und Aprikose, wie Apfel und 
Birne versetzten mich unmittelbar in Frühling, Sommer tmd 
Herbst hinein, so daß ich die Fibelstücke, in denen sie vor
kamen, vor allen gern laut buchstabierte und mich jedesmal 
ärgerte, wenn die Reihe mich nicht traf." Sein erstes Sprüch
lein dichtete er mit sechs Jahren, dann folgten Leichencarmina 
auf dahingeschiedene Kaninchen, im zehnten Jahre ein leider 
nicht erhaltener „Evolia, der Räuberhauptmann", und endlich 
als er durch Wandertruppen die ersten Theatereindrftcke emp
fing, auch noch verschiedene Stegreifkomödien, die er in 
gründgewaltiger Rede vor gleichaltrigen Kindern im Pferde
stall vortrug. Trotzdem erklärt er, „habe ich, obwohl ich 
Verse machte, bis in mein vierzehntes J ah r keine Ahnung 
gehabt, daß ich für die Poesie bestimmt sein könne. Sie 
s tand mir bis dahin als Ungeheures vor der Seele, and eher 
würde ich ea meinen körperlichen Kräften zugemutet haben, 
eine Alp zu erklimmen, als meinen geistigen, mit einem Dichter 
zu wetteifern, obwohl mich Beides reizte. I c h s t a n d i n 
e i n e m V e r h ä l t n i s z u r P o e s i e w i e z u m e i n e m 
G o t t , von dem ich wußte, daß ich ihn in mich aufnehmen, 
aber ihn nicht erreichen könne. DeutUch erinnere ich mich 
übrigens noch der Stunde; in welcher ioh die Poesie in ihrem 
eigentümlichsten Wesen und iu ihrer tiefsten Bedeutung zum 
erstenmal ahnte. Ich mußte meiner Mull er immer aus 
einem alten AlH'ndsegenbuch vorlesen, der gewöhnlich mit 
einem geiatlichen Liede schloß. Da las ich eines .\bends de> 
Lied von Paul G e r h a r d , worin der schöne Vers: 
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,Die goldnen Sternlein prangen 
Am blauen Himmelssaal' 

vorkommt. Dies Lied, vorzüglich aber dieser A'ers, ergriff 
mich gewaltig, ich wiederholte es zum Erstaunen meiner 
Slutter in tiefster Rülirung gewiß zehnmal. Damals stand 
der N.iturpeif.1 mit seiner Wünschelrute über meiner jugend
lichen Seele, die Motalladem sprangen und sie erwachte we
nigstens aus einem Schlaf.'" Bemerkenswert ist neben dem 
Erwachen des N.iturempfindens vornehmlich die Äußerung des 
Dichters, er sei in dem gleichen Verhältnis zur Poesie wie 
zn Gott gestanden. Sjräter erblickte er, was ihn von anderen 
Dramatikern unterscheide, hauptsächlich dajin, daß er die 
Fragen stets unmittelbar an die Gottheit knüpfe, indem er 
bei der Lösung die Individuen als nichtig überspringe. 

In das relative innere Glück des Knaben platzt um sein 
zwölftes Lebensjahr herum dio Forderung des Vaters, er solle 
das Maurerhandwerk erlernen. Doch zeigte Friedrich so viel 
angeborenes Ungeschick und vermutlich auch so viel man
gelnden Willen, daß alles Schelten und die ärgsten Zurecht-
weisimgen keinen anstelligen IJehrüng aus ihm machen konn
ten. Schließlich hielt ihn der "Witer für jede praktische Tätig
keit tmbrauchbar, was auch sein späteres Leben bestätigte, 
und des Alten kaum je verhehlte Abneigimg gewann nach
träglich eine Hechtfertigung. Es werden sich damals gar 
böse Auftritte ereignet haben. Die Mutter ha t te die größte 
Mühe, den Zorn ihres Mannes ein wenig zu dämpfen und 
ihren Liebling vor dem Alls ten zu bewahren. Fand dieser 
doch selbst an höheren Berufen, die man ihm anbot, wie 
Kaufmann oder Postschreiber zu werden, keinen Gefallen und 
brachte höchstens durch allerlei kleine Botendienste und Aus
tragen von Briefen und Wochenblättern einige Groschen wö
chentlich ins Haus. Die meiste Zeit freihch saß er hinter 
Büchern aus D e t h l e f s e n s Küche. 

Auch über diese traurige Zeit gibt uns eine Schöpfung 
aus der Feder des Dichters biographische Aufschlüsse. In 
einem unvollendet gebliebenen Lustspiel „Vier Nationen unter 
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einem Dach" wui t Valentin, der Wortführer H e b b e l s , von 
-ieinei .Miiiiir h in: „Wenn flu" wüßtet, was die alles auf
bieten mußte, um mir das bißchen Freiheit zu erhalten, dessen 
ich bedurfte, um nicht schon als Kind zu Grunde zu gehen . . . 
Deim wi'ini ir-h jetzt nicht, wie so mancher meiner Schul
kameraden, hinter dem Pfluge lierküuchcn oder den Schmiede
hammer sehwingen muß, worauf mein Vater bestiijid, M hab' 
ich's ihr allein zu danken." Alicr auch dem Erzeuger j;iljt ei 
die Ehre : ,,Su\iel Püffe uud Tritte ich auch von meinem 
Vatei Ix^kani, ieh verarge es ihm nicht mehr, daß er einen 
Burschen nicht leiden konnte, der noch in seinem siebenten 
Jahre die Geduidearten nicht kannte und, als er aus dem 
Kapitel e.\aiiiiiiiert wurde, die (leihii; trotz ihres langen Bartes 
mit dem AVeizen verwechselte. Ich vei^nge es ihm noch 
weniger, daß er in meinem B e k r i t t l n der Wamle. der Tische 
und Bänke keine solide Bürgschaft für meine Zukunft er
blickte und die feierliche Aufmerksamkeit, womit mein Bru
der dem Dorfschuster stundenlang zusah, wenn er Pechdrahl 
und Ahle handhabte, viel höher auschlug. Ich freue mich 
nur, daß er mich nicht wirklich, wie er alle Frühjahr im 
Sinne hatte, zu den Bauern liiuausjagte, und dies Schicksal 
wandte einzig und allein meine Mutter von mir ab," 

Wie an der Schneide zwischen Kind und Knabe der Ver
lust des Elternhauses steht, so an der Grenze von Knabe und 
Jüngling der Tod des ^'ater,•i, nach F r e u d das allerbedeut-
samste Kn-ignis, der entscheidende Verlust im Leben eiues 
Mannes. Auch die näheren Umstände dieses Verlustes übtea 
eine tiefe, jinelilinliige Wirkung, Darüber schrieb H e b b e l 
ins Tagi'bm'li: ,,Als mein \';iler am Sonnabend, abends um 
G Uhr. don 11, November 1827, n a c h d e m i c h i h n a m 
F r e i t a g z u v o r g e ä r g e r t h a t t e , im Sierben lag, d t 
fleht' ich krampfhaft: nur acht Tage, Gott; es vvar wie 
ein plötzliches Erfassen der unendlichen Kräfte, ioh kann's 
nur mit dem konvulsivischen l']rgreifen eines .Meii.-ehen am 
Arme, der in irgend einem un^'eljeiireu FaU, Hilfe oder Ket
timg bringen kann, vergleichen. Mein "\":!ter erluille sich 
sogleich; Jim nächstfolgenden Suiin;ibeiid, nlieiuis um fl riir. 
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starb er!" ;\l;ui kann sich denken, wie sehr diese mystische 
\Mrkun{i dea (ieheiob den ohnehin an die M.iehl des L'iibe-
wußtcn fest glaubenden Dichter erschütleni mußte imd in 
seinem \'etli:iltmM zu (iofi bestärken, Vueti ITi Jalire später 
erinnerte er sich, welch starken Eindruck das Gespenstische 
tmd Beklommene in C o n t c s s i i s WivcUen auf ihn ausge
übt li.nite. die er in jenen Nii.ehien la.s. Sem heißes Gebet 
erklärt sich aber dai'aus. daJJ er am N'ortag den Streit mit 
seinem Vater gehabt und ihm da vermutlich, wie so viele 
Kinder iu ähnlicher Lage, den Tod gewünscht liatte. Den 
Ausbruch der Krankheit mußte er 'dann al.s Erfüllung seines 
bösen Wunsches empfinden und, um nicht zeitlebens mit 
dem schweren "^elbstvorwurf herumzugehen, den Tod seines 
V.Tters provoziert zu haben — der Nemiilikcr glaubt j a so 
leicht an die -\llmaclit seiner Gedanken, d, h. or könne allein 
schon durch die Kraft seines Willeua ein Ziel durchsetzen —, 
fleht er ao brünstig um acht Tage Aurschub,' Ich will hier _ 
ergänzen, daß auch ein Großteil seiner jMi^iliuDien Liebe in 
Abhängigkeit an den Vater Reaktionabildnn^ ist, auf ver
drängte böse Wüubehe zurückgeht. 

Fassen wir den Inhalt dieses Kiifiitels kurz zusammen, so 
hat es uns vorerst H e b b e l s lie/.n'luitigen zu Eltern und 
Bruder kennen gelehrt und die feindlichen lni|iid'=e gegen 
seine männlichen Angehörigen trotz zweifello.-i j^leichzeitiger 
warmer Liebe. Des weiteren sein inniges Verii,iliiii-- zu Gott, 
welches vielfach sogar mit spezifische Grundlage seines Dich
tens wurde, sein mächtiges religiöses Kmpfinden uud dio 
Zwangsphänomene, die ganz unmitteltwr a.n jenes anzuknüpfen 
scheinen, obwohl sie tiefer, im fie.'.eiijdchtliclien wurzeln. Die 
friihzeitigo sexuelle Kntwiekkinp: und Erfahrmig löst ferner 
nicht nur eine Reihe von Rätseln, sondern weckt, auch die 
Poesie in ihm und aein festes Vertrauen zum Unbewußten, 
in welchem soviel Verdrängt-Geschlochtliches domröachen-
haft schlummert. L'nd endlich erweist sich dei Vater, dem 
er in späteren Jahren auch leiblich immer ähnlicher wurde, 
stets mehr als Vorbild und dessen Worte noch lange fort
wirkend. 
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Noeh eines sei erklärend vorweggenommen. Ich führe 
die vereehiedcnen Komiiloxe H e b b e l s nicht deswegen so 
umstiändlieh an, weil sie etwa, einzig diesem Dichter eignen. 
Vielinelir beleiirt uns die Alltagseriahrung, daß die nämlichen 
Komplexe z. B, gegen Eltern und Geschwister einfach jed
wedem Menschen zukommen nnd sioh hÖchetena quantitativ 
imfceraoheiden. Nur wie eich die eLazelnen Elemente zu
sammenfügen mußten, damit daraus der Mensch und Dichter 
H e b b e l werde, das aufzuzeigen, iat Zweck dieser Arbeit^), 

)̂ Vergleiche hiezu folgeniie Biiefatelle: „Die Kraft- nnd MtEobnnp-
verhältniBso sind entaclleidend für die Individoalität.., VerschlosBea ist 
der tieferes Einsicht nichts als dor ProieO selbst, mittels dessen und ia 
dem jene Eraf t,- uQd MischungsvcrhüJtnisse siob gerade so nnd nicht anders 
geatalton," (Brief H e b b e l s an Eduard J a n i n s k i vom 14. Ang. 1M8) 



ni. Kapitel. 

J Ü X G L I N G S J A II R E. 

Als Klaus Friedrich H e b b e l das Zeitliche gesegnet hatte, 
war die X'ot im Hause derart groß, djiß für den Sarg die 
solbstgezogeueu Kartoffeln in Zahlung gegeben und für die 
Kosten des Begräbnisses noch Stücke des Hausrats verkauft 
werden mußten. Was Friedrich durch Botengänge verdiente, 
war minimal, so daß die Witwe, mu Brot für sich und die 
Kinder zn gewinnen, zuui Siiiimen, X.ilieu und Waschen greifen 
und sich als .Vushelferin verdingeu mußte. 

Da bedeutete es geradezu ein Gluck, daß der Kirchspiel
vogt M o h r ihr den Antrag machte, den älteren Jungen für 
Kost, Wohnung imd Kleidung in Dienst zu nehmen. Anfangs 
freilich nur als eine Art vou Laufburschen, der zwar auch 
kleine SchreibgC'^ehilfte, wie Kopiaturen, zu besorgen hatte, 
vorzüglich aber Milch holen und Gänge machen mußte. ^lit 
dem Kutscher Christoph S i e v e r s teilte er das Bett, das 
Essen nahm er nach damaliger patriarcluilischer Sitte am 
Gesindetischc mit jenem und der Wirtschafterin zusammen. 
Übrigens war die Kost weit besser und reichlicher als .je 
zu Hause und die Behandlung des neuen Burschen eine durch
aus wohlwollende von allen Seiten. 

An H e b b e l wiederholt sich, was liäufig zu sehen, wenn 
eine Familie frühzeitig ihr Oberhaupt verliert. \)vr älteste 
Sohn, so er gut geartet, wird alles aufbieten, don Hinter
bliebenen den Vater zu ersetzen. Ja, er wacht oft eifersüchtig 
über dieses Recht und e.s kann vorkommen, daß, wenn die 
Mutter wieder freien möchte, sie dem schärfsten Widerstand 
des Sohnes begegnet, der sich zu wütender Feindschaft ge
s ta l te t wider den in Aussicht genommenen Stiefvater, Und 
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jeuer wird sich uil weit über seine Kräfte anatrcngon, nur 
um die Familie selbst zn ernähren und der Muiti-r zu be
weisen, üuß sie keinen anderen Krliiilter bmiiehe. Wenn auch 
bei .Aiilje \l;ir^'.ii'eLe eine Wu'ilervetheiratnng nicht zu be-
InrelileH w.w, ao de'^tii mehr die bittere Not. Diese aber zu 
lindern, lirnehte .Juii<j;-Krieiiiieli bereits ahi Lauftiursche jeg
lichen <lrn--ehen getreiilicli nach Hause, Weim •/.. li. M o h r s 
Stiefviiier zum Üesuehc vurfuhr, sprang H e b b e l diensteifrig 
an den Kutschen sei dag und lialf ihm aussteigen, was jedes
mal ein Dritlhalbschillingstüek trug, das er freudig der Mutter 
für Tee und Feuerung übt-i>riib Noch mehr, der Junge, dem 
zu Vnter.s Ijobzeiten kein Ijeiiif genug tat, vemah nunmehr 
seine (ie-rli,iiie bei . \ I o h r Ulli solchem Eifer, daß ihm bald 
auch andere wichtigere Sobreilierarbeiten übertragen wurden. 

Der Eintr i t t iu die Kiielispielvogtei hat te Friedrich aup 
ileni Proletariat herausgehoben tmd seinem Stolze, den er 
von Viil'i und Mutter üiwrkomnieii, tlann aber, durch widrige 
Verhältnisse genötigt, hat te lieugen müssen, tat es innig 
wohl, als er nunmehr, noch nicht 1(> Jahre alt, die polizei
lichen (ieneliiilie Übernehmen durfte. .,I)cr Sclm des Häuer-
tingh, don -Mohr leider niemala \eii;e-heii liaf, fühlte eine 
Art'.-ilol/er Genugtuung, in der Kii-c!i>pielvue;(,ei amtieren zu 
können, wi'lelie sich schon äußerheh so stattlieh vor allen 
übrigen Gebäuden We-i'-elbureii- hervortat und vollends als 
Inbegriff l>ehördlieher (liwali ei was Respekteinflößendes 
lialle. Den wandernden ilandwerksburschen gegenüber Heß 
sich Kriedrieh gern in dem gebieterischen Tone seines Priu-
zipalH vernehmen. Als die NiH-lii,zettel eingeführt wurden 
und or den \iilir.t!:: bekam, sie au.'^zufüllon, war er .schon um 
•1 Uhr inorgi'iis :HII dem Bureau; Schiüdcrlianucs würde einen 
erhalten liabeii, gestand er ^-päler, so sehr war er von Be
gierde erfüllt, durch seine ruier.-elinli zum Cefülile seiner 
Wichtigkeit, zu kommen." 

AiiBer rlicser Erhöhung --einer Person und der Rücksiclit 
auf die iMiiller waren e-, vomehmhch /.wei Umstände, die ihm 
seine Stolle teuer machten. Vm allem hat te er in .i. J. ,AIohr 
einen neuen Vnler. um niehl zn sagen, liuli gefmiden, don 
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er anfänglich nuudestens so heiß verehrte, wie als ganz kleines 
Kind den eigeucn Erzeuger. Erzählt uns doch K u h , daß 
Friedrich jenen in der ersten Zeit direkt ..als ein höheres 
Wesen lietrachtete und jedes von ihm empfangene Wort iilf; 
eine Ait Gnade. Sein zur Dankbarkeit geneigtes Gemüt sah 
in der Hand, welche ihn aus der Niedrigkeit zuerst herauf
gezogen, eiue Si 'jen-luiiHl Auch imponierte ihm die hoch
mütige, durch körperliche Wohlbildung unterstützte Haltung 
M o h r s , sowie dessen nicht geringes Solbatgcfühl in Miene 
und tiebärde, nud zwar dergeatalt, daß er sogar die manirierten 
Bewegmigen seines Prinzipals, ohne es za wissen, nachmachte. 
Ging M o h r auf der Straße, so geschah es in ehiem schwe
benden Tanzmeisterachritt, langsam, fremebten; er warf sich 
in die Brust nnd hob sich bei jedem Schritt auf den Zehen. 
Dem jimgcu H e b b e l , der keine natürliche Gew.-mdthcit zeigte 
und frfihzeitig vor jedem Vorzug, der ihm ]>er8Ön]ich man
gelte, Achtung empfand, wurden nach und nach die lligon-
heiteu M o h r s zur Gewohnheit: das Hinaufachiehen der 
.Vchs' 1 und sonilerbarc Armbewegungen, die ihm aein Leben 
lang treu geblieben sind". 

Friedrich hat te sich ao bewährt, daß der Kirchspielvogt 
Span r aogar den Schreiber entlasaen und jenen mit dessen 
tieschäften betrauen konnte, „ohne daß sich dadurch ctwa.= 
in der gosellscharilieheii J^age H e b b e l s gebessert h ä t t e : 
nach wie vor aß er am Gesindetisch und teilte mit Christoph 
das Lager, obwohl er Militär- und Lizitationasetehen be
solden, auch kleine Amtsreisen uutemehnien uud bei Feil
bietungen anitsliandeln mußte. Durch dic&e Obliegenheiten 
gewann or Einblicke ins Leben, die einem Dichter vou höch
ster Bedeutung sind, •wurde er mit der praktischen Seite der 
Juristerei vertraut, eh er ein juridisches StudiiuD beßieben 
h a t t e ; überdies kam er mit verschiedenen Kreisen in Ver
bindung, was sein Benehmen abschliff mid ihm \\'eltgewandt-
heit verlieh'". 

Ein anderes, was H e b b e l am Schreibeiamt lockte, war, 
daß der Kirchspielvogt, beziehungsweise sein Vertreter, auch 
Polizei- und Friedensrichter war. Das abor kam einem alten 
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Wunacho des Dichters entgegen. Wir wissen, daß Zwangs
neurotiker wie Friedrich H e b b e l immer ein Schuldgefühl 
mit sich tragen, aus freilich Bexucllen Gründen, was in unserem 
Falle ein stetes Bedürfnis nach Bechtfertigung setzte, das 
allen MU auffiel. Und viele ergreileu die juridische Laufbahn 
bloß, um mieh Schuldigere zu sehen, als .̂ ie selber sind, und 
gleichzeitig auch die Mittel zu lernen, der gebührenden Strafe 
auszuwftichen. Von H e b b e l ist uns nun überliefert, daß die 
erste Arretierung, die das Kind mit ansah, der erste Selbst
mord, von dem er sprechen liörte, eine anB Grauen streifende 
Cberraschung ihm einflößten, weil er gar nicht bereifen 
konnte, wie schlecht die Erwachseneu den Katechismus re
spektierten, den sie doch alle auswendig gelerot hatten, AiB 
Schreiber ha t t e er einmal auch einen Dieb zu verliören. mit 
dem er als Knabe gemeinschaftlich Äpfel gestohlen hatte. 
Die Erinnerung an den Kinderfrevel schüchterte ihn der
maßen ein, daß er einiger Minuten bedurfte, aich so weit zu 
fassen, die Amtsperson wieder hervorkehren zu können. Und 
Emil K u h , der selber ein Stück Poet gewesen, gibt dazu 
die Erklärung: ,,Gewiß — die Dichter sind sündhaft, wie 
andere Menschenkindor, das erhöhte Schuldgefühl aber haben 
sie schlechthin gegen uns alle voraus." 

Wider J. .7. M o h r hat H e b b e l später so schwere An
schuldigungen erhoben, daß es sich verlohnt, der Sache auf 
den Grund zu gehen und vor allem dea Angeklagten Persönlich
keit schärfer zu prüfen. „Aus einer der angesehensten 
dithmarsischen Familien stammend, war M o h r vom Land-
vogtei Sekretär zum Kirchspiclvogte in Wesselburen aufge
stiegen und dabei gewohnt, sich in den höchsten Kreisen der 
Landschaft ausschließend zu bewegen. Dadurch war er in 
ein abgezirkeltes Formelwesen hineingeraten, das sich allge
mach mit seinen Neigungen und Bedürfnissen verflocht. Bei 
seiner Ankunft in Wesselburen hat te er uur zwei Familien 
seines Umganges gewürdigt, und auch diese nur deshalb, um 
nicht gänzlich isoliert dazustehen. Von seiner geistigen und 
wissenschaftlichen Befii.higung, welche über eine bestimmte 
(l];i,f,le und Findigkeit nicht: hinauszureichen schien, hal te er 



eine ungebührlich hohe Jleiunng. Ein geschulter Jurist, mit 
weltmännischen Spitzen und Liebhabereien, ein empfindliches 
und launisches l'omperament, dem es jedoch au berechtigtem 
Xachtlruck nicht gebrach: dies wird vielleicht am besten die 
Persönlichkeit des Mannes umschreiben. Als Beamter galt 
er allgemein für rechtschaffen, pünktlich und ordnungsliebend. 
Wohltätig wirkte M o h r insofern auf den jungen Menschen, 
als e r ihn nötigte. Strich zu halten, das Begrenzte tmd Zu-
nächsthegende ins Auge zu fassen und in alles Denken und 
'Tun Regel und Takt zu bringen.'" 

Wie nötig just dies für H e b b e l gewesen, erkennen wir 
aus dessen eigenem Bericht an Ludwig Aiiguai F r a n k l : 
..Eines habe ich von ihm ( M o h r ) fürs ganze Leben gelernt; 
Ordnung. Ich fanfaronierte eines Tages gegen Preimde in 
meiner Stube, wie das ganze Amt auf mir laste usw. Da kommt 
Herr .Mohr xmd verlangt ein Aktenstück von mir. Ich suche, 
finde es n ich t ; er steht ruhig dabei. Ich suche weiter. 
Mir steigt das Blut zu Kopf, Ich finde das ^Uctenstüok nicht. 
Da nimmt Herr M o h r mir die Papiere gelassen aus der 
Hand: ,Lasse mich suchen,' sagt er. Er schied meine Privat-
schreibereiea aus, legte aUes librige nach Datum und Num
mer, .Sieh,' sagte er, ,so muß man das machen. Deine Privat
sachen tue wo anders hin I' Darauf ging er. Hätte er getobt, 
mir wäre besser gewesen. Aber seine Rohe war wie ein Glüh
eisen auf meine Siirn gedrückt- Ich schämte mich vor meinen 
Freunden, Von dem Tage an war ich der pedantislcheste 
Mensch auf der Erde und bin es noch heute. Das habe ich 
vom M o h r gelernt und ich erachte es für sehr viel,'" Aus 
diesen eigenen Worten dea Dichters erhellt aber nicht nur, 
wie wohltätig dieser zumindest im einzelnen auf ihn gewirkt, 
sondern auch „das Fanfaronieren" H e b b e l s , das späterhin 
einiges erklären wird. 

Auch sonst noch dankte er dem Vogte manches. Dieser 
ha t t e des Jünglings Leseeifer nicht sobald erkannt, als er 
ihm auch schon die Benützung seiner Bibliothek gestattete, 
die D e t h l e f s e n s Eücherschatz an Reichtum und innerem 
Werte weit übertraf. Diese Erlaubnis förderte H e b b e l un-
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endlich, wcimgleich er später dies A'erdieust des \'ogtea uur 
widerwillig gelten ließ. Besonders fand er lin Konversations
lexikon vor, ans dem er die vielfachen Lücken seines Wissens 

- er ha t te ja mir die Vnlksacliule absolviert — ergänzt haben 
muß und vieh ,- zum erstennial erfuhr. Auch lenkte ihn der 
I liel, wie or Helbwt benicrkl, auf üeo(<iaiihie und Geschichte 
ihin, di^' H e b b e i fürderhin stets lieb geblieben, „Wenn 
Friedrich ein<tH dieser Bücher gerade verschlang, so war er 
aus seinem langen, schmalen Arbeitszimmer nicht heraus
zubringen; oder er saJl mit -.eincni Buche in dem der Kirch-
spielvogbei vi.^-ä-vis gelegenen, durch die Straße von ihr ge
trennten tljiilchen, rillen Ablenkungen mizugänglich. Einer 
seiner Jugendfreunde vei.-iehert, daß H e b b e l in den Zaubcr-
kreis dieser Bücherei so gebannt gewesen sei- und mit solchem 
I'äfer gelosen habe, als ob es gar keine Außenwelt gegeben 
hätte. Er hal>o sich damals nur spärlich sehen lassen, wenn 
nicht Geschäfte oder ein c-aug zur Mutter ilm aus der Kiroh-
s)'ielvogtoi imd ihrem Burgfrieden hinaustrieben. Sogar zur 
Nachtzeit betrieb er diese Lesesfeudien in seinem Bette, so 
daß nicht selten ganze Nachte hindurch ein Licht gebrannt 
hat." M o h r t a t in jenen Tageji daa Klügste, was einem 
Genie gegenüber möglich: er überließ es- einfach sich selbst 
und seiner innerlich notwendigen Entwicklung. Nie erlaubte 
er sich die geringste Störung und den geringsten Eingriff, 
wohl aber förderte er H e b b e l wesentlich durch seine Bücher 
und ^•ielleicht nicht minder durch die Amtsgeschäftc. die 
ihm die willkoinmene Möglichkeit boten, sich nach jeder Rich
tung hin auszubilden. 

Ans all dem erhellt, daß M o h r sieh mancherlei schwer
wiegende Verdienste um den Jüngling erwarb, nnd es ist be
zeugt, daß dieser aich in den ersten .Tahren in dor neuen Um
gebung recht wohl gefühlt ha t^) , l-h>l etwa um sein iS Jahr 
herum t r i t t ein Umschwung ein, beginnt die schwere Krbit-
terimg des Dichters gegeu seinen ehemals -lo \erehrben Chef. 

1) Zu dieser groOon Zufriodouholt trug wohl ;muli dio Befrtcdigtiag 
BOlaor sadislisohon Id'dnrlnUso duroU AuaübuDK i'iilm'iiiahrr ÜHiiiktionBit 
erlioWIoh bei. 
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was ihm anfangs selbst nocli unbewußt bleibt. Um sie y.n 
versieben, dünkt es mich nötig, die iimere Entwicklung dct 
Jünglings zu verfolgen, sowcii die just hier sehr dürftigen 
Quellen dies noch gest.irten. 

Zunächst war H e b b e l IKIUI dor Jlittelpunkt eines 
Freundeski-ei-e- •;> wurden, der sich aus Kollegen und Alters-
•^enossen versfiiieden' r höherer Berufe rekrutierte. Hier wies 
sioh schon ein bezeichnender Zug. Nicht bloß, daß Friedrich 
der Anführer und Tonangel>eude war, er zeigte auch damals 
bereits das Bedürfnis, andere Personen tyrannisch zu beherr
schen oder, wie sein gewöhnlicher Ausdruek lautete; ein-
znschlucken- Dies galt vor allem von Johann B a r b e r , der 
bald in die Rolle des PrügelknalMin kam, auf den unser Dichter 
allen äfutwillen und alle I'ossen ablud mid über de» er ge
radezu despotisch verfügte Das ist ein Charakteizug, der 
H e b b e l foriab nicht mehr vorließ. Er mußte atots einen 
Mann um sich haben, der völlig und blind sich ilmi unterwarf,' 
der einzig auf selue Worte liörl.o und jede seiner rasch wech
selnden Launeu sich-ohne Murren gefallen ließ, R o u s s e a u 
imd E n g l ä n d e r , B a m b e r g uud K u h wurden später die 
wichtigsten Vertr* ter dieser Gattung-

Fragen wir uns nunmehr, wieso deun,H e b b o 1 zu solchem 
Despotismus kam, s'- müssi-u wir auf seinen Bruder zurückgrei
fen. Im zweit^'n Kapitel \-ernalimen wir bereits', daß Friedrich 
allzeit der bevorzugte Liebling dei Mutter war, die zum Ver
druß des Vaters ilm in Kcst und Kleidung -stets besser hielt, 
während Joliann dagegen alle gröbere Arbeit verrichten mußte. 
Auch daß der geistig so Dberragende den Jüngeren, welcher 
zu ihm in gläubiger. Inbrunst aufsah, völlig beherrschte, ist 
ebensowohl a priori iilausibel, wie durch verschiedene Zeug
nisse erhärtet , nicht zuletzt auch durch das Verhältnis der 
Brüder in den „Einsrmien Kindern", (.i.-in/. besonders jedoch 
mußte Friedrichs Überlegenheit zur Geltung kommen, nach
dem die-einzige Siiit,ze Johimns, der Vator, verstorben und 
jener nunmehr auch l'nr den Bruder mit zu sorgen hatte. 
Bezeichnend hiefür ist folgende Brief.sl eile ans seinem 24, J a h t : 
,,Sehr gefreut hat es mich, endlich einmal von meinem Jiruder 
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eiuige Zeilen wieder zu sollen; ich halle mich darnach ge 
s e h n t , Auch gegen ihn habe ich so manches gut zu machen; 
er iat eine treue und gar nicht u n b e d e u t e n d e Xaiur und 
ich bin oft so ha r t ^egeu ihn frewij-ien. daß mich's noch iu 
die Seele schneidet. Ac^b, das isl/s überhaupt; der unge
rechte, wenigstens voreilig*- oder zu scharfe Schlag, den ich 
mit jälizoinitier Hand erteile, schmerzt andere e i n m a l und 
mich e w i g und doch kann ich mich nicht zurückhalten. Ich 
bin in diesem Punkte ein wahrer Sejiwächling, sogar darin, 
daß ich's bekenne," 

Die tyrannische Ader dünkt mich aber noch eine andere, 
wenn auch vielleicht etwas schwächere Wurzel zu haben: das 
Verhältnis zur .Mutter*). Wir wissen j a längst, wie Lieb-
lingskinder die verziehenden Eltern zu tyrannisieren pflegen, 
und außerdem hat der Dichter im Tagebuch tmd einzelnen 
BriefsfcoUon Geständnisse abgelegt, die mancherlei zu denken 
geben. So schreibt er z, B,, als die Mutter in seinem 26. Jahre 
stirbt, ins Diarium hinein: .,tlii(.'. rastlos um deine Kinder 
bemühte Mutter, du w.irst eine ^Märtyicriu und ich kann mir 
nicht daa Zeiigiür, geben, daß ich für die Verbesserung deiner 
Lage imm<'r so ^'iel getan hätte, als in meinen freilich ge r i r ^n 

Kräf(,en stand Ich war nicht selten, als ich dir noch 
naher war, rauh und har t gegen dich; aeh, das Herz ist zu
weilen ebenso gut wahnsinnig- wie der Geist, ich wühlte in 
deinen Wimdeii. weil ich sie nicht heilen konnte, d e i n e 
W u n d e n w a r e n e i n G e g e n s t a n d m e i n e s H a s s e s , 
denn sie ließen mich meine Ohnm;icht fühlen." Und noch 
bedeutsamer fast zwei Jahre frülier, ;m Elise L e a s i n g : 
...\elL, würde mir das eine nur vergönnt, meiner Mutter, die 
in Wahrheit bis jetzt nur vom Hörensagen weiß, daß auf 
Erden eine Sonne scheint, ein ruhiges Alter zu verschaffen! 
Es gehört bei dieser armen, genügs.imcu Frau, für die ein 
warmer Unterrock ein Krömmgsmanlol, und eine Stube, worin 
Hie nicht zugleich wohnen uud schlafon muß, das kö.^tlichste 
Fragment eines l'alast's ist, so niißorordentlieli wonig dazu, 

1) Dill \vii;htig8to Iteziehung aiim \'ali 'i cnclUoli iverdo ich f^püter im 

ZuaammonliHilft bospreolieu. 
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daß ich's allein darum dem Schicksal, wonn es mir diesen 
meinen liebsten und letzten Wunsch vereitelte, nicht ver
geben kömite. Schmerzlicheres hat nie einen ^Mciiseben ge
troffen, als Jean Paul der Tod seiner Mutter, die ihn so lajigo 
JaJire hindurch mit imermüdüchcr Geduld dui'ch ihrer Hände 
-Arbeit ernährt hat te , und die e b e n d a starb, als er sich 
zum erstenmal im stände sah, einen Teil seiner Schuld au 
sie abzuzahlen. Wie er's aushielt, begreif ich kaum; doch 
mögt' ihn d a s G e d ä c h t n i s d e r i h r f o r t u n d f o r t 
b e w i e s e n e n L i e b e s z e i c h e n t r ö s t e n . Was blieb' 
aber mir in einem solchen Falle, da ioh die nieinige, solange 
ich bei ihr war, so oft durch Härte verletzte, und da seltöt 
meine Liebe eine ungestüme Flamme iat, die, wenn sie nicht 
sogleich v e r s t a n d e n wird, v e r a o h r t , s ta t t zu e r w ä r 
m e n . Wirklieli. wenn ich zuweilen über mich nachdenke, 
so kommt mich das Grauen an, weil meine JS:it,ur, in der 
leider der Augenblick diktatorisch gebietet, so entsetzhoh 
für jene Axt des U n g l ü c k s , das man zum Teil auf seine eigene 
Rechnung setzen muß, inkliniert. Daß meine früheren nichts
würdigen Verhältnisse mich entschuldigen, weiß ich; aber 
das Übel bleibt darum gleich groß.'" 

Trotz jenes „liebsten und letzten 'Wunsches'-, der Mutter 
ein sorgloses Alter zu bieten, t a t Friedrich eigentlich wenig 
dazu, ja man könnte fast sagen, daß sein ungestümes Drän
gen, von Wes-elbnien fortzukommen, gerade jenen angeblich 
aar so heißen Wunsch für lange hinaus unmöglich machte. 
Selbst wenn man H e b b e l die Naivität zutraute, sich bei 
Üen damaligen literarischen Verhältnissen und seiner Un
fähigkeit zur „Handwerksschriftstcllerei" durch poetische Ar
beit Beichtümer zu erwerben, so dünkt mich doch sein ganzes 
Verhalten in diesen Jahren von rein egoiatiachcn Triebfedern 
geleitet. V^'ir haben vernommen, wie hoch er bereits in seiner 
Kindheit dio Dichtkunst steUte. Da.mal8 nun, etwa um das 
Ifi. Jahr, scheint er zum Bewußtsein seiner poetischen Kraft 
gekommen zu sein, das ihn fortab nicht mehr verließ und sogar 
zu einer Zeit, d a er noch gar nichts' geleistet hatte, einen 
eigenartigen Hochmut verlieh, von dem ich in Bälde reden 
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werde. Die .Mutier aber li.ut'- einfach zu warten, bis er ein 
berühmter Po<!t geworden. Noch zehn Jahre sii.lter, als er in 
.München die bedenkliche Verschlimmerung ilaes Befmdens 
erfuhr, dachte er keinen Augenblick, die Krankheit könne 
auch liuhc enden. „ D a ß die ,Mutlor •sterben würde, &chiea 
mir immöglioh," schrieb er an Eline. „Es gibt Geschicke, 
vor denen man, aller Waudelbarkolt desi Irdischen ungeachtet, 
sLuher zu sein glaubt; dahin gehörte für mich dieser frühe 
Tod iiR'ijiiT M u t t e r ' ) - . . Eines steht fest: sie soll nicht 
umsonst eiuen lueliu : geboren liaben. Ich wUl ihr Andenken 
bekleiden mit dem h'ieli:^ieu Schmuck der Poesie, soweit er 
mir zu Gebote s teht ; der Scheiterhaufen, der -ie verzehrt hat, 
soll MC nun auch verklären," Gleichwold ließ ihn der Tod 
der Mutter, obwohl er iuigeblich nur für sie und seinen 
I^eichenstein gearbeitet hatte, ziemlich kalt. 

\\'.-tr doch um daa 16. Jalir hemm noch in Wesselburen 
eine tiefe Wandlung seines Wi'sens erfolgt, als er durch den 
Einfluß der Pubertät seiner Dichterkraft sich bewußt ge
worden. Um zunächst den großen sexuellen ^'orstoß der 
[Mannbarkoitejahro zu ermessen, führe ich uji, daß er troiz 
anfangs fortdauorudor Neigung zu Emilie V o ß doch auch für 
eint! Reihe von Mädchen schwärmte. Bekaimt geworden sind 
folgende N;inien, die sich auf wenige Jahre erstrecken: Wiebke 
E l v o r s , Doris V u ß , Margarete ( n r s t e n s und Hedwig 
S c h u l z. Erfalii"ungsgemäß läuft niui parallel mit dieser 
Entwicklung des (i eschlechtstriolios auch ein gesteigertes 
Selbstbe^vußtsein. Vom 16jährigen I i e b b e l Ijerichtet ein 
Jugendfreund: .. Î r disputierte über alles und in der flie
ßendsten, gewandtesten, niemals anstoßenden und sich niemals 
vorbessemdon Sprache; mochte aufs Tapet kommen, was da 
woUte, er war immer schlagfertig. Die einfachsten Erleb-
nisae wußte ei a,uf dio hübscheste Weise .inr.^e,-.ehmiick[: vor
zutragen, Uberhaujit war er unterhaltend, wie ich bis dahin 
keinen • Menaühcn konneu gelernt hatte. Dabei kam e? ihm. 

t j Diciu'festo Zuversit l i t 'komiat gloiohltills dorn Zwiingsiieurotikei IQ, 
der j<i scIiDii ninmal von Gott einen Aiifiolnib oi-iivnngen hatte, da »iei 
s'cln Vater -.iiim Sliirben iogto. 



wenn er einmal im Singen wai", auf eine Handvoll ^utcii nicht 
an," ein Zug, der im Leben de-, Dichters immer wiederkehrt. 
Im ganzen aber, betont der nämliclio Gewährsmann, sei er 
ihm als Mensch orschieneu, dem ein gew isses gogen-de!i-S(,rom-
^ehwimmen geradezu Natur sei. \oel i bezeichnender ver
sichert der ehrliche H e d d e . daß H e b b e l schon damals das 
Bewußtsein des Talents und einer starken Persönlichkeit hatte. 
Die Dichtkunst stel l t er über alles und, als er einmal von 
jenem einen Walzer auf dem Piano spielen hörte, rief er 
pathet isch: „Deine Kunst ist zwar groß, aber größer ist die 
meine!" Um diesen Ausspruch würdigen zu können, muß 
mau bedenken, daß H e b b e l damals eigentlich noch gar 
nichts gcschaffeu hat te und vor allem nichts von künstleri
schem Worte. 

Mit dieser Hinneigung -zur Poesie ging aber noch eine 
'Wandlung vor sich, die bestimmend für sein Loben wurde. 
Um ein Dichter zu werden und sich durchzusetzen, brauchte 
•'S Jahre tmd vor allem tatkräftiger l'nter'^luLi'.ung von außen. 
Hat te er früher den '\'orsatz gefaßt imd eine Zeitlang auch 
dnrchgefülirt, der Mutter den Einährer zu er.setzen, indem 
er die Rolle des ^"aters übernahm, so wurden ihm jetzt die 
Wunden, die sie trug, ,,ein Gegenst;md des ifasaes''. Jedesmal 
brauste er unwillig auf, wenn ihn etwas an diese Fessel ge
mahnte 1), Unliewußt kehrte er zum infantilen Ideal zurück, 
zum Kinde, das von Vaier und Mutter Erhaltimg und stete 
Förderung heischt bis zu völliger Aufopferung ihrer icHist. 
Natürlich war es nicht mehr die Mutter oder gar der längst 
verstorbene Erzeuger, sondern deren spätere Vertreter auf 
Erden, die ihm helfen soUten, aus der nunmehr unleidlich 
empfundenen Wesselburner Enge herauszukommen. Von Män
nern also M o h r , T j eb ru n, U h l a n d und O e h l e n s c h l a e -
g o r , von Frauen die S c h o p p e und l'^lise L e n s i n g . l u d 
es iat bezeichnend, daß ihm Hilfe am {•:ii(ie tataächlich von 
zwei Frauen ward, die im besten •WOJI.MIIII „mütterlich" han
delten. Sehfieb doch die S c h o p p e geradeheraus: „Xeimen 

») Eine andere lViir/,ol für sein Betragen ist nn-türlich im Sexuellen 

7.n suchen. 
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Sie mich Amalie — das steife Madame oder Frau Doktorin 
gefällt mir n icht ; ich könnte Ihre Mutter sein — mein Karl 
war fast so al t wie Sie — und ich l)in Ihre Freundin, Meine 
41 Jahre geben mir in dieser Hinsicht alle nur zu wünschende 
Freiheit ; die Jahre, wo man versucht sein konnte, mir die 
Cour zu machen, sind vorüber, ich kann nur noch kindliche 
Gefühle eiuflößen und wünsche sie von der teuren Jugend 
die sich zu mir drängt." Das war (Ue richtige Helferin für 
H e b b e l , die Frau, welche ihren verstorbeneu Sohn nicht 
vergessen konnte und in dem Gloiclialtrigen sein El)enbild 
sah, während diesem wieder in der ohne Käst um ihn Be
mühten die I :ilkräftige, ersehnte, opfenvillige Mutter erstand. 
Und was nun vollends Elise für den Dichter tat, das ist in 
die Annalen der Literatur für die Unsterblichkeit eingetragen. 

Km bezeichnend Detail. In den Jahren zwischen 18 und 22 
bekam er zum erstenmal K l e i s t e n s „Kätchen von Heil-
brcnn" zu hören, das seine innersten Wünsche erfüllte. Als 
sehr viel später, 181."i. eine nochmalige Lektüre schwerste 
kritische Bedenken weckte, ward ihm ungeheuer leid um den 
verlorenen ersten Eindruck. ,,0 wie mich das schmerzt I Kä.t-
chen, du mein liebes Kätchen von Hoilbromi, dich muß ich 
verstoßen, dir daif ich nicht mehr so gut, bleiben, als ich dir 
wurde, da ich dir, noch Jüngling, zum erstenmal in die süßen, 
blauen Augen schaute und m i r d e i n r ü h r e n d e s B i l d 
a l l e s a u f o p f e r n d e r u n d d a r u m v o m H i m m e l n a c h 
l a n g e r , s c h m e r z l i c h e r P r o b e g e k r ö n t e r L i e b e , 
i c h g l a u b e f ü r e w i g , i n d i o S e e l e d r ü c k t e ! Wie 
ein Stern bist du in einer trüben Zeit über nicinum Haupte 
aufgegangen u n d h a s t j e n e S e l i g k e i t , d i e m i r d a s 
L o b e n n o c h v e r w e i g e r t e u n d n a c h d e r m e i n H e r z 
d o c h s c h o n u n g e d u l d i g a o h m a o h t e t e , i n m e i n e 
B r u s t h i n e i n g e l ä c h e l t ; deine Sebmet/en habe ich ge
tei l t ; denn mir war, als ob ich ebenso lünter dem Glück 
herzöge, wie du hintier deinem spröden Gnafcn, nnd auf deiner 
Hochzeit war ich der fröhbohate, wenn auch zugleich der 
stillste Gast, denn ich glaubte fest wie du, wenn ich mich 
auch nicht so klar auf den prophetischen 'l'raiim, der meinen 
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W^ünschen die ErfüHung verhieß, besinnen koimtc, an endliche 
Brhöning. Sie ziehen alle wieder an mir vorbei, die linden 
FrühMngs- und Sommertage, die oft so schön waren und die 
Olir doch nichts brachten als erhöhte Sehnsucht und zuweilen 
auch erhöhtes "Wrcrauen; wie goldene Rahmen kommen sie 
mir jetzt vor, die sich nicht um ein Bild, sondern um die 
leen: Luft zusammenschlössen • Aber damals empfand ich 
das nicht so, ich schaute durch diese Rahmen hindurch in 
den Duft der Abendröte hinein, wo die Zaubergestalteu tanzen 
und schweben, die der Dichter schafft, 'weil die Nstur sie 
nicht unmittelbar schaffen kann, u-nd v o n d i e s e n G e s t a l 
t e n w a r s t d u l a n g e d e r M i t t e l p u n k t M i r 

d ä u c l i t , d u k a m s t i n d i e W e i t , u m z u z e i g e n , d a ß 
d i e L i e b e e b e n d a r u m , w e i l s i e a l l e s h i n g i b t , 
a l l e s g e w i n n t , u n d v i e l l e i c h t a u c h , imi zu beweisen, 
daß Plato. als er über dem Geheimnis der Neigung brütend, 
s i c h z u d e r I d e e d e r R e m i n i s z e n z verstieg, wenn 
auch ein halber, so doch kein ganzer Narr gewesen ist." 

Hier ist es in klaren Worten gesagt, welch tiefste Wünsche 
den Jüngling durcMlnteten: die Sehnsucht nach einer großen 
Liebe, die eben damrn, weil sie alles hingibt, auch alles 
gewinnt, nnd äasm, was er später in München so selig als 
erfüllt empfand, „die Träume seiner frühesten, die Phanta
sien seiner späteren Jugendjähre", ein Dichter zu werden. Und 
auch das HrbUd der alles aufopfernden und darum endlich 
siegenden Liebe is t deutlich ^kennzeichnet in Piatos „Idee 
der Reminiszenz", Mit anderen Worten, es ist H e b b e l s 
Mutter in den frühesten Tagen, da sie auf seine Hilfe nicht 
zählen konnte, sondern ihm noch alles selber hingab bis zu 
eigenem Htmgem. 

Von diesen beiden tiefsten Sohnsüchten war ihm nur die 
zweite zum Bevraßtsein gekommen, und auch dieae ztmächst 
bloß in der Verkleidung eines Durstes nach „höherer wissen
schaftlicher Ansbüdnng". Wie ihm da allmählig der Wessel
bumer Kreis zu enge 'wurde, ja schließlich geradezu völlig 
unleidlich, ha t der Dichter selber in einem autobiographischen 
Beriebt an Arnold B u g e mitgeteilt, der im Gegensatz zum 
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Tagcbuclie und vielen Briefstellen auch seinem einstigen Prin
zipal gerechter wird. „Ich konnte mich erst in nieiu^m 
32ston Jahre dem Studieren widmen, b e f a n d m i c h i m 
ü b r i g e n a b e r i a g a n z e r t r ä g l i c h e n V e r h ä l t n i s 
s e n ; ich ging iiitmlieh dem Kirchspielvogt meines Geburl ;-
ories in seinem außgcbreiteton Geschäftskreiso an die Hand 
w iii-iii''-ilniin sein Sekn tär und hatte so früh Gelegenheit, in 
die Mnnni^it'alligkei!, des menschlichen Tuns und Treibens 
belehrende Blickt! zu werfen. Natürlich Avußto ich das da
mals nicht KU schätzen und begriff nicht, wie es jemals vor
teilhafte Folgen für mich liaben köime; ich fühlte mich im 
Jiöchsten Grade unglücklich, weil ich nach höherer wissen
schaftlicher Ausbildung dürstete, machte auch die abentetier-
Hehsten >'er.^iicUe, mich aus der mich drückenden Lage au 
befreien, siüt aber alle mißlingen. Bald wandte ich mich 
an einen lierühmten Dichter um Hilfe, bald entschloß ich 
mich, aufs Gera.tcwobl mit einem jungen Musiker in die 
Well KU gehen, bald fühlte ich mich versucht, mich einem 
Schauspielertmpp anzuschließen, doch das eine blieb ohne 
Erfolg und dem andere^ stellten sich Hindernisse unbesieg
barer Art entgegen. Übrigens kann keiner, der in einer großen, 
an läildimgsraitteln überreichen Stadt aufwuchs, sich eine 
Vorstellung davon machen, wie einem strebenden Geiste, einem 
erwachenden Talent in der Einöde eines Dithmarsischen 
Marktfleckens, den die Kultur nur in MakulaturgestaJt be
rührt, zu Mute ist. Jedes Buch, das' der Zufall dahin ver
schlägt, ist ein l'Jrei^'nis; auri dem Liede, das ein durch
reisender Handwerksburscho singt oder pfeift, erfährt man die 
Existenz eines'großen Dichters, von dem man bis dahin niehts 
wußte; ja sogar der Orgolkastcn kommt, dos begleitenden 
Textes wegen, mit in Betracht, A b e r e i n e s o l c h e A 1'-
g c s c h l o s a e n h e i t v o n d e r g a n z e n ^ V e l t h a t , s c 
s c h w e r s i e a u c h z u e r t r a g e n i s t . n i c h t s d e s t o 
w e n i g e r a u c h i h r e V o r t e i l e u n d , w a h r l i c h , i c h 
m ö g t e j e t z t , wo i c h d i e D r e s s i o r a n . ' i i n 1 den d e s 
S t i i . a t e s a u s e i g e n e r A n s c h . ' t u i i a g k e n n e , m e i n e n 
e i n s a , m e n u n d a l l e r d i n g s e t w a s u i ü h s ö l i g e n K u l-
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w i c k l n n g s g a n g u i o h t m i t d e m g c w ö h n l i c h e n v e r -
t a u s c h e n . E> schadet an und für sich gar idchts, wenn 
die Satte in der Wurzel ziemlich lauge zurückgehalten wer
den: das gibt hinterher nur einen um sri kiäftigercn Schuß. 
Und dann ist es unglaublich, was der Mou^eli, der gez-wungen 
isi. sich der Welt unmittelbar gegenüber zu stellen, ihr mit 
eigenen Kräften abzugewinnen vermag. I c h h a b e s e i t 
m e i n e m 2 2 s t e n J a h r e , w o i c h d e n g e l e h r t e n W e g 
e i n s c h l u g u n d a l l e bi-^ d a h i n v e r s ä u m t e n "'Sta
t i o n e n n a c h h o l t e , n i c h t e i n e e i n z i g e w i r k l i c h 
n e u e I d e e g e w o n n e n ; alles was ich schon mehr oder 
weniger dunkel ahnte, ist in mir nur weiter entwickelt und 
hnks und rechts bestätigt oder bestritten worden. I c h b i n 
d e r M e i n u n g , d a ß n i c h t s d e n u r . s j i r ü n g l l c h e n 
K e r n , d e n m a n m i r z u g e s t e h t , s o z u s a m m e n g e 
h a l t e n h a t a l s j e n e E i n s a m k e i t , weiß es aber frei
lieh auch zu würdigen, daß sie zur rechten Zeit ein Ende 
nahm uud daß es mir vergönnt war, den lnh;ilb der •\\'elf 
in mich aufzunehmen, als der individuelle Mensch in mir 
seine feste, unzerstörbare Form ein- für allemal gewonnen 
hatte." 

Heben wir aus diesem Eigenbericht die wichtigsten stel
len nochmals heraus. Es is t kein Zweifel, daß H e b b e l in 
der Kirchspielrogtei nicht nur ,.in ganz erträglichen Verhält
nissen lebte", sondern daß er vielmehr dort einen treffhchen 
Nährboden fand für seine Begabung, einen Humus, wie er 
vielleicht gar nirgends besser zu finden, und daß gerade die 
Wessolburner Einsamkeit sein Genie aufs beste zusammcn-
hieli. Von irgend welchen Vorwürfen gegen M o h r ist nicht 
die Bede, ja man kann ans dem Verschwiegenen erschließen, 
daß jener H e b b e l s geistige Entwicklung zumindest durch 
Gewährenlassen und dadurch, d.iß er den Jimgllng in die 
rechte Umgebung steHte, wesentlich förderte. \\':irnni sich 
aber dieser achlioßlich trotzdem .,höch3t unglücklich fühlte", 
wird später zu erörtern sein. Nur eines sei gleich vorweg
genommen, daß der ..Durst nach höherer wissenschaftlicher 
Ausbildung" bloß eine einzelne und'noch dazu nicht die stärkste 
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Ursache für seine verzweifelte Stimm ung abgab. Ein nämhohes 
läßt sich von einior anderen Briefbemerkuug sagen: „Es kam 
mir vor, als wenn der . iktenstaub in mir einen Dichter er
stickte, und da es unixj zwei feibar ein Uuglück ist, wenn 
der Mensch seine höchsten Kräfte zum Dünger der niedrigen 
hergeben muß, so liatte ich ein Hecht, mich unglücklich zu 
fühlen.'" 

Die Befreiung aus der heiiuatlichen Enge „hatte ich 
meinem Diohtortalent zu verdanken. Dies regte sich sehr 
früh; ich habe schon Vergc, wen^stens Keime gemacht, als 
ich noch nicht im stände war, sie aufzuschreiben, und kann 
mich noch jetzt einiger aus meinem vierten J^ i r e erinnern, 
die freilich nie ein Menschenkind aus meinem Munde ver
nehmen wird. Man glaube jedoch nicht, daß ich mich danun 
auch für einen Dichter hielt ; im Gegenteil, Ein großer, ja 
der größte Begriff von der Kunst war. Ich muß mich so aus
drücken, mit mir geboren und stieg mit meiner Entwicklung, 
so daß das Sonett, womit meine erste Gedichtsammlung 
schließt, die unbedingteste subjektive Wahrheit enthält i). 
Aber ich konnte doch trotzdem nicht widerstehen, Verse zu 
machen, sie setzton sich mir unwillkürlich Im Kopfe zu
sammen und icli fing an, was ich noch tue und was bei mir 
mit der i>ootischen Tätigkeit unzertrennlich verbunden ist, 
sie halb abzusingen; auch war von einem Heflefctieren über 
diese Verse bei kaltem Blut, ja von einem Beziehen derselben 
auf den Dichterbegriff natürlich et«t in späteren, in den 
frühesten Jünglingsjahren die Rede. Ans den Veraen wurden 
nach und nach Gedichte; anfangs solche, die ich bald nach 
dem Entstehen unter schmerzlichster Selbst Verhöhnung wieder 
zerriß, dann solche, die sich etwas länger beim Urheber im 
Ansehen erhielten, darauf aber auch mit um so größerer Er
bitterung vernichtet wurden, endlich solche, flie sich behaup-

^) Vgl. da*u insbesondere folgende Verse; 
„Dir, heiFge Kunst, dir hab' icli miah crgebeul 
Nicht drängt' ioh mioh, du riefst mioh mm Altare, 
loh rang mit dir, ob ioli mioh frei bcwahra, 
Du ••logli'-'l, nimm mioh denn auf Tod und Labönl" 
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teteu, wenn ich ihnen iu jenen hypochoudriachon Stunden, 
wo der :MenM.'li sich gern auf eliio völlige Null reduzieren 
luögle, auch uoch ao grimmig zu Ijcibe ging. Von don lio-
dichteii dor /.w<'iten Gattung schickte ich in der Periode, wc 
ich so viele Emanzipation&versuchc unternahm, einige Pro
ben an die SchriftsteBerin Amaha S c h o p j i e in Hamburg, 
die dort für Schneider und Naiiinamsellon ein Modcblatt her
ausgab. Sic wurden von der milden Frau mit einer Wärme 
und Aucrkenmmg begrüßt^ die ich selbst schon nicht mehr 
begriff, als ich sie gedruckt, zu Gesicht bekam; das war 
aber verhängnisvoll für mich, denn an das Interesse, was 
diese unreifen Produkte uiiverdienterweiae erregten, knüpfte 
sich die Knsis meines Lebens und .so bestätigten sie den 
alten Satz, daß das Fahrzeug, welches dem Schiffsankertau 
trotzte, zuweilen durch einen Spümwebsfadcn iii Bewegung 
gesetzt wird. Amalia S c h o p p e erkundigte sich nach meinen 
Verhältuissen, i d i vertraute mich ihr an uiul sie ruhte nicht 
eher, als bis sie mir die Pforte meines Gefängnisses, das mir, 
je äl ter ieh wurde, vm so unerträglicher werden mußte (und 
zuletzt auch mit voUem Recht), geöffnet hatte," 

Ergänzen wir den vorstehenden Bericht durch eine Notiz 
aus einem Briefe H e b b e l s an die S o h o p p e , Lange be
mühte sich diese GÖnncrIn ganz vergeblich. Endlich konnte 
sie jenem melden, sie hä t te .Aussichten zum Studieren für 
ihn, das Fräulein J e n i s c h wolle 100 Taler hergeben und 
außerdem stünden noch ein paar Beiträge zu erwarten. „Ich 
atmete frei auf," fährt H e b b e l fort, „doch mein Prinzipal 
schüttelte den Kopf imd bemerkte: es gehört zum Studieren 
viel, sehr viel, und das Fräulein J e n l h c h verheiratet sich. 
Ich hörte nicht a.uf diese Äußerung, s a h w o h l g a r e t w a s 
g a n z a n d e r e s d a r i n , a l s d a r i n l a g , entschloß mich 
ohne Zögern- das mir gebotene Handgeld des Glückes anzu
nehmen, leistete auf meine Stelle Vei-zlcht; und kam nach 
Hamburg," 

Mich dünkt, die obige Zwischenbemerkung über die Mei
nung des Vogtd am besten in die Tiefe zu führen. H e b b e l 
t raute dem Prinzipal und Obervormimd offenbar nicht mehr 



und sah in seinen mahnenden \\'urien ganz andere Motive, 
als wirklich bestanden. Um diesem Manne niclit Unrecht 
zu tun, wozu die Versuchung sehr nalie liegt, da von ilim 
selber außer dem Zeugnis für den einstigen Schreiber keine 
Zeile vorhanden, wohl aber wider ihn \vuchtige Anklagen 
nnsori'H Dieiüer.s, ist nüchtern zu prüfen, wie sich dessen 
Lage und Znknnllslioffnungen in seinen Augen abspiegehi 
mußten. Die Slollung H e b b e l s war nacli einem Briefe des
selben an die S c h u p p e .,bürgerlich gesichert und bei dem 
allgemeinen Veitrauen, das man ihm in öffentlichen Ge-
sehilften bcwiea, bei dor Aufmerksamkeit, die er noch gaoz 
in der letzten Zeit durch einen [jubli/i'-liseheii Aufsatz er
regte, durfte er aueh für die Znknnll auf eme ehranvoUe 
Existenz reebnen-. Diesen Posten, welcher ihm obendrein 
noch die Möglichkeit bot, für seine Lieben manches zu tun. 
den wollte or nun hiawerfen ohne ein rechtes Ziel vor Augen 
War's ihm doch weit melir um innere Ausbildung als irgend 
einen j^raktischen Zwee.k zu tun, und er hä t te nach seinem 
eigenen Ausdruck, \on ^1 o h r und Wesselburen fori zukommen, 
in die Luft gegriffen und nach Spinnfädeu gehascht, um 
sich daran zn halten. Die Idee, zu studieren, hatte erat die 
S c h o p p e ihm eingegeben, sie entsprang durchaus keinem 
Herzensbedürfnis, Obendrein ließ die materieBc Fundiennig 
so gut \vie alles zu \vünschen übrig, !Mu 150 Talern bar, 
die seine Göntierin zusammengebetlelt, uud der Aussicht auf 
einige » e i t i s e h o in Hamburg mit der dazu geliörigen De
mütigimg \uii öeiten dor sogenannten Wohltäter sollte der 
Schreiber ein ialirelan^'es Studium beginnen. 

Kein WuiKier, d.ilJ M o h r den Kopf dazu si-hüttelte, zu
mal sich \'ormutlioli auch innere soliwere Bodenken regten. 
Zunächst ob der .iußerst mangelhaft,«'!! l'orbildimg des 22jäh-
rigen Kandidaten. Im Grunde war H e b b e l nicht mehr al
ein emeritierter V<.]kssehüler, der ,'̂ ein bißchen Wissen mir 
der Mp.ärlielien Lektüre in ifeni kleinen Heimat,ineste verdankte. 
Die l,einr;iliigko!t do8 Maurersolmos war, wie wir bald ver
nehmen werden, auch keine große, hingegen aein Selbsi-
bewußtmn ein maßlos hohes, sogar zu einer /.eii, da er noch 
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gar nichts geschaffen hatte. Vielleiclit stieß just dieser letz
tere Punkt M o h r besonders ab. IVir hörten ja aus H e b 
b e l s eigenem Munde, wie jener ihn einst durch die Tat 
widerlegte, da er gewaltig fanfaronie-rte, es laste das ganze 
Ann. auf ihm, Aueh was uns sonst von verschiedenen Ju
gendfreunden überliefert, erweist, ivii- der Jüngling aich über
nahm. ^VcH mehr als Demetrins, von welchem der Dichter 
selbst es gestand, scheint mir Holofernes mit seiner unge
heuerlichen Kraftmoiprel sein Ebenbild von damals darzu-
steUen. Ob aijer in ihm ein Größeres steckte, als die ge
wöhnliche Pulierlaisliegabung, sagen wir eines talentierten 
Jünglings, konnte zu jener Zeit niemand erahnen, im besten 
FaUo die Liebe erhoffen. Denn genau so wie Friedrich glänzen 
alljährlich liCgionen junger Sterne auf, die mangels einer ge
nialeren Anlage entweder völlig zu Gi-unde gehen odor in 
dürftiger Stellung enden. Was H e b b e l bis zum Abschied 
von M o h r geleistet hatte, waren ein pa^ir mäßig gelungene 
Gedichte, größtenteils aber ganz Minderwertiges, diu'ch dessen 
Publizicnmg vieUeicht dem Biographen, doch kaum dem 
Poeten ein Gefallen geschieht. Auf solche Pri'irnissen eine 
Zukunft zu bauen und ein Siiie res zu lassen, mußte den 
besonnenen Kirdispielvogt ein sehr bedenkliches AVagnis dün
ken und ich begreife recht wohl, daß ei sich weigerte, durch' 
seine BeihiMe den Schreiber ins Ungewisse zu locken. Wie 
recht er gesehen, erwies sich gar bald, da dessen folgende 
Wanderjahrc trotz aller UiiEerstützung vou Seite Elisens zu 
wahren Hungerjahren wurden, ja H e b b e l ohne deren Auf
opferung vermutlich zu (jrimde gegangen wäre. 

Wie wohl ihm bei alldem der Kirclispielvogl. wollte und 
wie sj)ät dies H e b b e l noch anerkannte, beweist uns dessen 
Brief an Ludwig U h l a n d in s,;inem 20. Xiebensjahrc. Da 
sclmeb er nämlich wörtlich: ..("ileidi nach dem .M^isierliou 
meines Vaters wurde ich von dem hiesigen Kirehspielvogfc 
M o h r , e i n e m so m e n s f ^ h e n f r e i i n d l i c h e ii a l s ge 
b i l d e t e n M a n n , ins Haus genommen, um ihm ala Sejueiljer 
in seinen zahlreichen Geschäften beizustehen: m e i n H e r r 
b e h a n . d o l t e m i c h so g u t , w i e i c h n n r i m m e r w ü n -
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s c h o n k a n n : i c h k o n n t e d a h e r w o h l m i t m e i n e r 
L a g e z u f r i e d e n s e i n : allein es fehlt mir hier fast an 
jeder (leleireulieit, mir einige Bildung zu erwerben, \\elche 
ich mir doch ao außerordentlich gern erwerben m%te . M e i n 
H e r r h i e b t d i e s e s s e l b s t e i n u n d h a t s c h o n w i e -
( l e r h o l c n t l i c h g e g e n m i c h g e ä u ß e r t , d a ß i c h 
n i c h t a m r e c h t e n P l a t z e s t e h e : er abor wußte BO 
wi'iiig emcn .Vusweg als Icli selbst,'" 

Und gleichwohl füllt sich dea Dichters Seele In den 
nächsten zwei Jahren mit tiefer Erbit tenmg, um nicht za 
sagen Gehässigkeit wider den einst Verehrten, die nunmehr 
sein ganzes Leben fortdauert und H e b b e l zu ebenso schweren 
als ungerechten Anklagen drängt. Prüfen wir, was er „dem 
menschenfreundlichen Mann'" in ziihlreichen Briefen und Tage-
buehstcllen eigentlich \orwirft. Da heißt es z. B. ein Jahr 
nachdem er Wes^'lburen verlassen: ..Nur schade, daß -ich 
durchaus nicht auftreten kann, wie ich wünschte. Das ist 
auch et w uö, wofür ich meinem teuren Kirchspielvogt zu 
danken habe und d a n k e n w e r d e . " Ein jviar Monate später: 
..Ich denke hauplsäoldich an jenen M o h r , der als ekelhafte 
Blatt laus über meine frische Jugend hinkroch und sich als 
jämmerliches jiiate niilieu zwischen mich und die sogenannte 
bare, blanke Nol. deren Anhauch mich mehr gekräftiül hätte, 
als das llnekcn imter seinem kümmerhchen Regenschirm, liin-
stellti;; o weh, wie hat der Mann mich in meiner tiefsten 
Menschheit gekriiukt: mög' er's nimmer empfinden. Die» 
wollt' ich jetzt nicht sagen (daß ieli immer unwillkürhcli 
darauf zurürkkoinine, zeigt mir und anderen, daß die Winnie 
uolicilbar, also likilich iat), ich uoUt' nur s;igen. daß v»r-
njinilieli der zu einer Zeil, wo icli hinter jaieni Schleier Wun
der Mrinntete und in jedcat T<fm[K>I. zu dem mir der Zutritt. 
MTiamiiiell ":ir, den einigon wahren Gott, mir die Wisseii-
.•,ehaft als den Ha'-iiiskcn, der cr?l vorsleinern müsse, U'-
vor mim lelx-n könne oder dürfe, entgegenhielt." Und \viodcr 
lUM-h einem \-i.Tii-ijahr; „Her Tag ist nicht fern, «n dem 
gewiH.se U-uU; 'leiKM ""1'. j ' ' " ' ' ' ' ' ' *°^' "erde, um MI weniger 
vergeben kann, eM bereuen und sieh ,-,.'iiajneii mögfen. mich 
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einst mit Stallknocht und Taglöhneru ;ui liiii Milch- imd Eroi-
tiscb gesetzt zu haben. Das Blut trit t mir iu die W.mgcu. 
wenn ich nur daran denke, nnd l>ci Cloit im Himmel, ich vor-
jiesn" es nicht, und der .Mann wird den urmen, hilflosen, 
aohnödc gomißhandolten .Tihigling über kurz oder lang 
rächen." 

Hier rührt der Dichter an einen Vorwurf, den er stets 
zu erneuem nimmer ermüdet: „Ich habe dem Kirchspielvogt 
M o h r gegenüber Ursache nicht zum Haß, aber zur bitteren 
Geringschätzung auf alle Zeiten. Woher kommt mein schüch
ternes, verlegenes We-en. ala daher, daß dieser -Mensch mir 
in der Ijebensperiodi', wo man sich geselliges Benohmen er
werben muß, jede Gelegenheit dazu nicht allein absclmitt, 
sondern mich dadurch, daß er mich mit Kutscher \md Stall
magd an einen und denselben Tisch zwang, au f s tiefste de
mütigte und mir oft im eigentlichsten Verstände das Blut 
aus den Wangen heniustrieb, wenn jemand kam und mich 
so antraf. Nie verwinde ich das wieder, nie; und darum 
habe ich auch nicht das Recht zn verzeihen." llbenso im 
Tagebuch vom-JaJire 1838: „daß ich im Dithmarsclien ^eistif; 
schon so hoch stand (icli wußte von Kunst und \V'i-:~ensehaft, 
was ich jetzt weiß, und hat te dio J u n g f r a u imd das 
K i n d usw. schon gtsmacht) und dennoch gesellschaftlich vou 
dem K M . der mich erkannte, so niedrig gestellt ward, ist 
das größt' Unglück meines Iv(!bens. Dieb begreift niemand, 
als der e^ .s<dbst erfuhr." Ans seinem Eachebeddifnis heraus 
fand 'er auf einmal im Gegensatz zu früheren eigenen Aus
führungen: „Meine Jugend war eine Hölle, meine frischesten 
Jünglingajahre mußte Ich auf der schnödesten Galeere unter 
dem Kommando eine& vomohmelndcn Philisters vergeuden." 
Und als er von König Christian VIII. ein Stii-endinni bekam, 
freute er sich vor allem, daß <his bereits in den Blättern 
stehe und ihn in den Augen seiner Landalcute ,,olme Zweifei 
mit Glanz bedecken" werde. ,,Ich will auch gar nicht leugnen, 
daß ich mir diese Satisfaktion dem rohen Pöbel gegenüber, 
der hieb an meiner Jugend versündigt fiat, von Herzen gönne." 

Sind diese Anklagen ersichtlich ab Irato erhoben und 
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darum allolu schon stark zu reduzieren')• so scheinen da
gegen zwei andere Vorwürfe rocht bedenkbch. Zu beachten 
ist freilich von vornherein, daß H e b b e l selber Bein Ver-
h.tlinis zu .Mohr in die Wi.ite faßt: „E'i gibt Ungerechtig
keiten, die gerade nur d i e s e r M̂  n.'̂ eh getien j e n e n begehen 
und deren Größe der Gekränkte nur dadurch zeigen kann, 
d a ß e r e b e n s o v i e l e g e g e n d e n a n d e r e n b e g e h t . 
In diesem Falle befinde ich mich zu di.-m Kirchspielvogt 
-Mohr in Wesselburen." rml weiter, daß diese schwersten 
.Vukki^'en erst erhoben wurden, als H e b b e l sich für K u h 
beleidigt fühlte und auch durch einige Bemerkimgen M o h r s 
im Innersten gereizt. So beispielsweise, daß dieser sich als 
seinen Wnliltäier Ilozeicbnete. in dessen Hause jener aufge
wachsen sei. Damit aber ha t te er a n einen aigen Kompkx 
gerührt, auf den ioh noch später zu reden kommen, werde. 
Die iiä(;hstc Reaktion bei unserem Dichter bestand nuu darin, 
daß -'r jetzt seinerseits Dingo behauptete, die mit den eigenen 
früheren Erklärungen nicht recht in Einklang zu bringen 
sind, und anderes wieder ganz ' sonderbar färbte. Wa= soU 
man z. V: zu der Anklage sagen: ..Sie gefiel«i sich bis zu 

1) I n einem jüngst publixicrten Brief (an Jnkob i'raai vom !< Juni 
ISSIj) lieiüt ea wieder: „Der lotete von meinem Bnidor an mich einge
sandte Brief ha t mir eine Schildi-rung von i>"iQer und meiner 3Intter Not 
gemuoht, dio mir dna Herz oiiii)orsLrüutite. Der Kirchspielvogt ITol i r maS 
doiih ein gemeiinT Kerl --eyii, d a er meiner rnmjl ic den letzten geringen 
^'i:rflienBt, don sie noch h i t to , oliao alle Ursache entsogeu hat; ich liabe 
ifoii um Gek'genlieit, zur D-mklKirkeit nngi'fleht, «ud wehe meinem Feind 
(ftlB s o l o h o n b o t r n o h t o i o h i h n j e l i t ) , wonn meine Iht te j.'mals 
urhürt «-erden Kollle. Dns li&tto loh nie envartet." Waram M o h r imf 
Johanns Dn'ii-Ii; verzichtete, ist nioht gcoagt unJ de.-son Benehl wird 
schwerlich iiniiarlolisoh ({owcseii sein. Cbrigon'- ha t .iMi-h der DioLter 
seltHtl mit lier .\rl<.>ilslust Johanns dio allci traurigsten Erfohnmgen ge-
ni.ifhi, Als or ihn / . JJ. nut Omni! seines Briufas nach Hambup^ komuien 
lIcC, \erBchmähn' jener die ariKi-tr,ipi-iu' Ariwit und l.etirt.' l>ald « lod» 
111 d u Hiiiunt zurUcb,, da er mit rr iodrioh ..iiielii leiK'if loinnc. B o r n -
• t e i n LioiiiiTkL, daJJ ,TohmuiH Diokfol3igkeii, 'ri-jghoit und IVigheit 
JiouCe noch In M'oHBulliureii bekannt seien. Offenlmr iKJien des Bruders 
Kl.iKL'ii dem liielilei' nur üino iiilikomiiumi' Begründunn *"'" seinen alten 
l|.,[l ^-.ig..» M o h r 
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dem Tage, wo ieh ihr Haus uud Wesselburen zut;loich verließ, 
in einem rohen Benehmen", oder au der zweiten: ,,Für meine 
ßüdung aber taten Sie gar nichts, wenn Sic es sich nicht 
etwa, als A'erdicnsc anrechnen, daß Sie mir Diro jiaar Büehcr 
nicht geradezu aus der Hand rissen.'" Die erstere Behauptung 
steht in diametralem Gegensatz zu so vielen Äußerungen H e b 
b e l s selber und auch zu allem, was sonst überliefert, wäh
rend im /.weiten Funkte die Sache doch wesentlich anders 
lag, als der Dichter sie darzustellen beliebte. Er war j a als 
r^ufbursche zum Vogt gekommen, der nicht sobald seine 
Leselust erkaimte. als er ihm bereitwillig die eigene ansehn
liche Privatbibliothek zur Verfügung stellte, welche H e b b e l 
walirscheinlich ungeheuer förderte. Xicht das war also 
M o h r s Verdienst, daß er ihm „seine paar Bücher nicht 
geradezu aus der Hand riß", sondern daß er sie überhaupt 
aus freien Stücken anbot, was nicht leicht der oberste Beamte 
des Ortes einem so Untergeordneten u'egenüber tun wird. 

In dem näjnllchen Briefe, der solche Wahrheltsverschie-
bimgen kennt, stehen auch zwei arge Vorwürfe zu lesen, die, 
wenn sie zuträfen, tatsächlich einen schweren Makel würfen 
auf M o h r s Charakter, Fr soll dem Dichter, um sich mit 
Gefahr für dessen Leben eine kleine .\iisgabc zu ersparen, 
befohlen haben, wie gewöhnlich mit dem Kutscher das Bett 
zn teilen, obwohl dieser eben seine Rekonvaleszenz nach Fleck
fieber durchmachte. Xoch schmählicher ist die zweite An
schuldigung: „Sie schwängerten Ihre Dienstmagd uud hatten 
bei der Gelegenheit den brutalen Jfut, mir einen Antrag zu 
tim, der sogar für den Bäckergesellen, der ihn nachher einging, 
entehrend war und ihm die Verachtung seiner Genossen 
zuzog.'" 

Kein Zweifel, jeder dieser beiden Anwürfe müßte ent
ehren, wenn seine Wahrheit erwiesen wä,re. Nur gilt in einer 
so ernsten Sache doppelt das Wort : audiatur et al tera pars. 
Und M o h r hat leider weder diesen Brief seines einstigen 
Schreibera angenommen, noch sonst auf H e b b e l s anderwei
tige Vorwürfe nachweisbar reagiert. Zu vermuten steht hoch-
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Btcns. daß er \>,n ihnen vernommen hatte, iiorauM sich viel
leiclit sein Verhüllen gi's,""" K u h und die Zurückweisung 
jenes Briefes erklärt. Auch fällt mir auf, daß H e b b e l jusi 
die beiden s'eliwersLon Ankhigi n nur in diesem einzigeu 
Briefe!) berührte, in all den anderen mid dem Tagebuch 
aber stets nur von der argen Zurii'^ksetzung spracli, daß er 
am {leKimletiseh essen mußte, VU scheint also, daß der letz
tere UniHtatid den Dichter weitaus mehr erzürnte, als jene 
diffalliierenden .•\ntr.ige. 'j'rot/, dieser luiK er noch ein .fahr 
vor dem AI^'^ehied die llne.b/eit seines Viiif/AjyaXn vorherrlichen 
lind, obwohl er bei den Einladui^en üljcrgangen worden, gab 
er die Idee zum Fackelzug und verfaßte sogar das Hoehzeits-
karmeu. .\neh das .MigiiiifiMzeugniM, welches ihm -Mohr auf 
sein Verlangen aus.-tellte, liißt nichts von einer Verstimmung 
oder gar Erbitteruug zwischen beiden merken, sondern spendet 
dem ehemaligen Schreibor das höchste Lob. Endlich ist noch 
besonder^ hei-vorzuheben, tlaß H e b b e l gar nie Personen ge
recht beurteilen konnte, denen er einmal Dank schtddig wor
den, zumal wenn diese sich darauf beriefen. Die Mahnung 
an empfangene Wohltaten \er t iug er nun einmal absolut nicht, 
^(•lulerii lohte in wilder Emjunuiig auf und beging da die 
schwersten rngerechtigkelten, -wider M o h r nicht minder als 
gegen die S c h o p p e ^ ) und Elise L e n s i n g . Es dünkt mich 
l>ezeichnend, daU H e b b e l mit jenen zwei äj^sten Anklagen 
ersI dann herausrückte, als K u h von M o h r einen Brief 
orhielt, in welchem sich dieser al.s Wohltäter meines Meisters 
gab. Darauf sehrieb unser Dichter an Theodor H e d d e : 

') lluL-hilona komiLo man diu oben liUerto Stelle „wie bat d« 
Manu mich in inoiiiBr tiefuten MonsohhoiL gekränkt", wie dies Werner 
lut, auf jono apHt̂ ircii Anklngon beliehen, Duoii isi es keinesw^ ans-
gesohloMon, daß mich sie nuf das Bsson .im aesindclisch geht. 

3\ VIKI diene ^ay' B o r n s t e i n ; „Oberh.iwpl betone ich — ohne 
Nciinuiir sio KU ulH^rrlmticn —, dail die Schoppo Hobbo 1 luliebe viel
fach mompohlioh unlersohiiUI wird; meine Meinung gründet sioh o«f teil
weise Hub t̂onnto« Material in meinen llÄnden Gerecliiigteit gogcc ihm 
WMOnsfr«nde M,.„.oh,.n ist nioht Hebhols .Suurke. vielf.eh («dürfen 
«Hiia UrtollO stnrk kritisoliw \-i.eU,̂ iiinii,u-. wna aueh für die sp&teren 
II.«lp1iimgfn riir .Si-h.ippo gilt 
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„Herr M o h r !i;it sich ndserabel benommen uud kann sich 
auf die Zalihmg freuen,'" 

Fragen wir nun. weshalb • îcli H e b b e l so gegen seine 
Wohltäter kehrte, dann muß man wieiler sich daran erhmem, 
daß er der Liebling seiner Mutter gewesen, Muttersöhnchen 
aber sind niemals dankbar, leihst das konventioneUe Maß 
dieser Tugend bringt ein solcher nicht auf, da er es von 
klein auf nicht nötig hatte, -Wie hat nur ein heUer Kopf 
gesagt - ..Dankbjirkeit ist die Anhoffung neuer Wohltaten."-
Er aber brauchte j a diese fürwahr nicht er.sl zu erhoffen. 
Ihm schenkte die Mutter zu allen Zeiten ^'iel mehr an Liebe, 
als nötig imd gut war. ohne je einen Dank dafür zu begehren. 
Darum zahlt er bloß mit dem, was er Ist, und wird stets 

"grob, s.i man mehr beunsprncht. Macht emer nun, gar Um
stände, alles für ihn zu opfern, daun fühlt er sofort sich 
einer jeden Dniik* splli.'bi ledig, rin! vollends die Mahnung 
an vergangene •\\'(ililtat<'ii bringt ihn aus dem Häuschen, da 
er doch sclion dazumal nlles bezahlte — mit seiner Person, 
l>.is i,-t genau der Fall uiisoroa Dichters, 

Bein. Kireli>ipielMigi. .Mohr alior kam noch ein wesent
liches dazu, was s<.'üio l'^ibittenni!^ aufs flammendste schürte. 
Jeder Menschenkenner weiß, daß die «-ütendste Feindschaft 
auf dem Boden verschmähter Jjiebe gedeiht. J e inniger man 
einst sein Herz an einen anderen hängte, desto grimmer die 
Wut, wenn diese XiitrnriL' nicht erwidert wurde. Das gibt die 
aUererbittertste Feindschaft, die /nriiekgi wioFeiie Liebe heizt. 
Denn der nunmehr unterdrückte .Mfikr bläst ul'ä vis a tergo 
die gegenstehende Empfindung auf. So darf man sagen, 
unser Dichter würde den einstigen (Jiei weit weniger mit 
Anklagen überschüttet haben, gerechten imd noch viel mehr 
nngerechten, hä,tte er ihn früher minder geliebt. So wie ihm 
M o h r dereinst ein Gott war, so siiäter die Inkarnation des 
Teufels Gehen wir noch ein Stück weiter zurück, so steckt 
hinter M o h r der eigene Vater. Iiid zwai- meht bloß der 
wirkliche Erzeuger, sondern noch inelir ein phanLasierter, vor
nehmerer. Die erste unglückliche Liebe des Dichters war 



nämlLoh -kein anderer als Klaus Friedrieh H e b b e l , öeine 
liiehe zu erringen, hat er Im Unbewußten nie aBziistrebeu 
aufgehört, wcim auch natürlich nach dessen Tode In neuer 
Verkörperung. Sog;ir Klaus Friedrichs iinerfüUte Sehnsucht 
nach ilcm eigenen Haus, das or liosessen und verloren hatte. 
erfüUte der Sohn in spä.tereu Jahren und die Liebe zu ihm 
übertrug er zuletzt aut den alten G r i l l p a r / . e r , der -ie 
freilich cliensowenig vergalt, als ehedem der leibliche Vater. 

Wa^ den Stachel in H e b b e l s Brust noch schärfte, war, 
daß er in .M o h r ein besonderes Ideal verkörpert fand. Dieser 
stammte ja aus altem ratrlzlcrgeschlecht imd schloß sich 
vornehm gegen Mindere ab. Das war nun. eia Punkt, der 
schon üi der Kindheit auf unseren Dichter stets Eindruck 
machte. In H e b b e l s ,,Notizen zur Biographie" fülirt er 
einmal an : „In die LieI>o zu Emilie V o ß nmchte sich, daß 
sie vornehm war.'' Aus den Psychoanalysen unserer Xeurotiker 
erfahren wir femer ganz regelmäßig, daß diese sich 
sämtlich einen Familienroman zusammendichten: sie 
stammten gar nicht aus bürgerlichen Häusern, sondern wären 
vielmehr von hoher Abkunft, mindestens Grafen- imd Ftiifteu-
kinder. Das gilt aber keineswegs bloß für Xervoso, Auch 
G o e t h e z. ]!. erzählt einen solchen Familienroman in .,DIch-
tung und Walirhcit", und Im Grunde ist wohl auch kein Ge
sunder davon ganz frei in seinen Träumen imd Tagphant^slen, 
Nun war aber H e b b e l von Haus aus bloß ein Käthnerssohn, 
der im siebenton Ijebensjalire noch eine ^cofe tiefer sank. 
Um 90 herrlicher leuchteten dann die Bilder seiner Phan
tasie, Der oberste Beamte .meines HelmatHeckens sollte ihn 
wie Gott die Bajadere zu sioh emporheben, worauf er als 
gottbegnadeter Dichter ja Anspruch hatte. Und nichts är
geres konnte ilim jener antun, als s tat t der Unterweisui:^ ia 
feineren SMlen, dio er so gerne angenommen hätte, ihn ;ui 
don Gesindetisch zu setzen mit Knecht und Stallmagd und 
Kutscher zusammon. Dies blieb die wahre Todsünde ^Mohrs, 
für dio OB keine Entschuldigung gab, auch nicht, daß dieser 
ihm ala Junggeselle i) ein F.imiUenheim gar nicht zu bieten 

I) Erat l ' / i Jal>"> '•'"' H o b b o l s Abgang freite der Vogt, 



vermochte. Im Vorspiel zum Demotrius w i U « H e b b e l sich 
selber gezeichnet babeu mit den ganzen Frätendentei^elüsten 
der Jugend: 

,,Ieh setz' mich lieher auf die uackte ErtLe, 
-•Us auf den Stuhl des Bauern, trinke lieber 
Aus hohler Hand, als aus dem Xaiif des Knechts, 
Und such' mir lieber Beeren für den Hunger. 
-•Vis daß ich schwelge, wo der Bettler zecht!" 

VI IG er sich seine Stellung erträjimte, erkennt man am besten 
aus jener Rolle, die er späterhin Emil K u h übertrug; eine 
Mischung von Famiihi^, Hausgenosse und Freund. JVJI diesem 
ward das Sekretäxidenl') seiner Kindheit und Jugend endlich 
verwirklicht. Weil M o h r min so gar nicht seine heißesten, 
heimlichsten ^Vünschc erriet, schalt er ihn später einen vor-
nehmelnden Philister, der seine Jugend zur Hölle machte, 
tmd fühlte sich aufs tiefste unglücklich, so daß er mn jeden 
Preis von dort weg mußte. 

Wenn sein Hau|)tbiograph stets ^^leder betont: „VieUeicht 
noch nie, gewiß aber äußerst selten, ha t ein Menschenkind 
unter dem Gefühle des Stolzes bei der Kötigung, ihn zu 
imterdrücken, stärker gelitten, als eben Friedrich H e b b e l , ' " 
so m ^ or recht haben. Nur müßte er billigerweise hinzu
setzen, daß erstens der Stolz des jungen Schreibers eine fast 
pathologische Höhe erreichte, zumal er ja damals noch so 
gut wie gar nichts geschaffen hatte, und zweitens die Kon
flikte minder den wirklichen Verhäl tni^en entsprangen, als 
seinen Phantasien, die er zu erzwingen weder Macht besaß 

"noch eigentlich .Viitpruch, Das einzige, was M o h r vieUeicht 
mit Fug vorzuhalten wäre, ist, daß er H e b b e l zu lange ajn 
Gesindetisch essen ließ; wogegen man freilich einwenden 
könnte, daß eine große Schwierigkeit bestand, ihn untei^n-
bringen, so man nicht verlangte, daß der überstolze Vogt, 

)̂ Auch von ü b l a n d erbat er zunächst nnr eine ft''hreibersteile, 
womöglich bei ihm selber. 
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den selbst die Wehaelburnor llunoratioren nicht ebenbürtig 
dunklen, seinen Lanlpnigen und Schreiber als gleichwertig 
zu sich setzen sollte Oliendrein war dos Dichters Stolz, ein 
Erbleii Ijclder Eltern, von allem Anfang an. schon in der 
Kindheit, ülieraus hoch und darum ancli immer so leicht 
vorlül.zbar. Bereits der Zweijährige stränlite steh, einen Säug
ling zu wiegen, df.'n die Multer zur Wartung übernommen 
luitLe, ebenso der Bur^eh. ein rferd anf einen Bauernhof zu 
ziehen. Das setzte schon in der Kindheit Konflikte, innere 
wie äußere. ..Wenn jemand in das elterliche Haus kam, dem 
Viiter eine kleine Arbeit aufzutragen, dann glaubten wir uns 
nicht dankbar genug bezeigen zu können," worunter am meisten 
wieder H e b b e l litt Wenn der Vater ihn endlich in einen 
Beruf einführen woUte, so trieb er immer passive Obstruk
tion 1). ,,A\'as beim Sohne des Reichen angebomer Adel heißt, 
das wird bei dem Sohne des Armen Bettlcrstolz ge-chimpft. 
An dem jungen Goetl^^e wurde das SellKtgefühl so gelobt, 
ieh ha t te es auch, wurde aber hart dafür getadelt und oft 
gezüchtigt, wenn es heiTortrat. Das ist der Fluch der Armut. 
daß aUe&, was Selbstgefühl veiral, sich mcht mit ilo" ver-
Irägl. sondern als Hochmut, Anmaßung und Lächerlichkeit 
er,-<elieinfc." Und da er sich ein andermal \vieder mit G - o e t h e 
verglich, der sich „in ein angenehmes uud ehrenvoUes Ver
hältnis zu Leben und Wolt gi'&etzt'', fällt es ihm bit ter von 
den Lippen: .,Wariim ist das alles Ijei mir so ganz anders? 
Ich mögte knirachen. wenn ich mir diese Frage aufrichtig 
beantworte. Nur deswegen, weil jene verfluchte Schüchtern
heit, die wegen meiner so niedrigen Geburt, welche mich 
zwang, jeden AVurstkrämer, von dem mein Aarer im Taglohn 
verdiente, als ein höheres AVesen zu respektieren, meine Ju
gend verdüsterte, und die sich später von meiner schmacli-
vollon Kopisten Stellung sehr gut zu ernähren wußte, in das 

') Aliardings fpiplt da Moltocht uocli ein I'sjvliophysisches mit, il.i,-, 
auch organisch mitbegrundet wnr ."Wonigslona stolit in don Notiiea xa 
seiner Biogi ipluc iiu h die Bomoikung: ,,Aliächou vor phj-aisoher Arbeit, 
Karlorfein." 
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Umerste meines Wesens, in meinen Charakter iibergegangen 
ist. 30 daß ich, ohne feig zu sein, nie den Augenblick zu 
ergreifeu, nie mich geltend zu ir^oheu wage und darnm be
ständig unzufrieden mit mir sein muß," 

Hier dünkt mich durchsichtig, daß das, was ihn scheinbar 
gegen M o h r so aufbrachte, bis in die erste Kindheit zurück
geht und auf seinen überlebensgroßen Stolz, der uns noch 
vielfach bescliäftigcn wird. Aber auch noch ein anderes 
scheint mir in jener Urzeit verankert: das Sekretär ideal. Ich 
vermute, daß der schreibgewandte Oungo dem simplen Maurer 
bisweilen Sekrefcärdienste leisten mußte, weim Schriftliches 
auszufertigen war, so wie er anderseits der Mutter den stäü-
fügen Vorleser abgab, was gleichfalls später zum Gharakter-
zug wurde. Und weil vermutUch jene Schreiberdienste die 
einzige, willkomuiene Möglichkeit boten, Klaus Friedrieh 
einea Lobspruch abzutrotzen, ja sogar sich noch über ihn 
zu steUen, darum trug er aucli bei dem zweiten A'att^r, dem 
Kirchspielvogt, ein solches Verlangen, Schreiber zn werden. 
Erst als die erhoffte fileichstellung ausblieb, fand er jenen 
j 'osten geradezu schmachvoll. Viu- mischte sich da in seine 
Erbitterung auch noch die alte \vider den Vater und schürte 
den Drang, durch eine ungeheure Leistung dem Chef jsu er
weisen, nie hoch er eigentlich über ihm stehe. 

Noch ein letzter Umstand wirkte da mit, dor aus der 
Künatlerpsychologic bekannt ist. Jedweder Künstler hat 
einen stark entwickelten Narzißmus, d. h. Verliebtheit in 
das eigene Ich. Ohne diese käme vermutlich dio Ausführung 
seiner Werke gar nicht zu stände. Xnn führt jene starke 
Selbstverliebtheit notwendig zu einer Selbstüberschätzung. 
Darum bteht der Künstler, wie Otto R a n k einmal treffend 
ai^führte, ab ovo feindscUg gegen die Well, weil er vom 
Hause aus eine Sonderstellung beansprucht, noch e h e er 
etwiis geleistet hat . Er will von vornherein für ein Genie 
gehalten werden und "wird sehr böse, wenn man ihn dafür 
nicht achten mag. Und d.ann licginut er beispielsweise wirk
lich zu arbeiten imd Gmßi - zu leisten. Beim richtigen Kunst-
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1er BtrCltt eine innere Sicherlieit fest, laug eh er Bedeutendes 
produziert h;i.t, und in dieser Inneren Sicherheit wird er durch 
die toindlit;lio .Vnßenwelt stets von neuem verletzt. Die mei
sten sind verkannt, noeli elio sie etwas geleistet haben. Im 
Falle H e b b e l wird die Sache noch dadurch kompliziert, 
daß die Verziehung der .Mutter seinen Narzißmus schon in 
frühester Kindheit zu ganz besonderer Ausbildimg brachte. 
Sie bewirkte, daß H e b b e l selbst imter den drückendsten 
äußeren Umstäjiden und noeh geringsten Lelstungea niemals 
an seiner künftigen Unsterblichkeit zweifelte, daß er sich 
endlich durchsetzen werde und durchsetzen müsse. So wohl
tä t ig dies auf der einen Seite für den von äußerem Mißgeschick 
wie von inneren Hemmungen Verfolgten war, so machte es 
anderseits den Dichter häufig recht unliebenswürdig, ja ge
radezu ungerecht. Ea führte in späterer Augbildung dazu, 
daß er den Xelenmenschen, selbst einen kongenialen Poeten. 
nur dann gelten ließ, wenn der andere ihm vorher Bewunderung 
gezollt hat te . Und gar nicht selten ging H e b b e l so weit, 
einen vordem Hochgeschätzten direkt zu schmähen, wenn 
dieser über (dnes seiner 'Wcjrke nicht verzückt geschrieben, ja 
in anderen Fällen, selbst wenn er bloß geschwiegen hatte. 

Fassen wir nochmals die Gründe zusammon, die H e b b e l 
aus seiner Heimat verjagten, so ist zu imterscheiden zwischen 
.MotiAcn, die ihn bewußt zum Fortgehen trieben, und anderen 
nei le icht noch erklecklich slärkcren. den unbewußten. Zn 
den ersteren, die er stets wieder vorbrachte, weil sie sioh 
um so l ie l sauberer präsentierten, zählten angeblicher A\issens-
durst und die Unmöglichkeit, als Dichter in Wesselburen 
zn atmen. Zu den letzteren dio Wandlung seines Ideals, so 
daß er nicht mehr den Ernährer seiner Mutter spielen wollte, 
sondern lieber den von einer Vi'rtreterin jener Erhaltenen, und 
endlich der Assoziations«iderwille des Belasteten, der nie
mals lange bei dem nämlichen Berufe ausharren ma", wovon 
ich gleich demnächst handeln werde. In späteren Jahieu 
und gerechteren Stunden sah er dies alles selber ein und schrieb 
z. B, 1852 an T a i l l a n d i e r : . . Ibm Geburtsort war ein 
kleiner M;irM floekeu, dei) ioh, d u r c h P a m i l l o n v e r h ä l t -
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n i s s e ge fe s se l t , erst in meinem 22dien Jahre verlassen 
konnte; ich e n t w i c k e l t e mich d a h e r wei t mehr 
d u r c h mich se lbs t , .ils du rch Bücher und du rch 
Umgang. Wenig für e in i d y l l i s c h e s Loben ge-
:,1immt und d ü r s t e n d nach der Eoka nn t echaf t 
mi t g roßen S t ä d t e n , f ü h l t e ich mich d a m a l s 
s eh r u n g l ü c k l i c h , o b g l e i c h ich mich e i g e n t l i c h 
über n i e h t s zu b e k l a g e n h a t t e ; jetzt bin ich dem 
Schicksal für diese Isolierung eher dankbar, da Ich es Ihr 
hauptsächlich zuschreiben zn müssen glaube, daß der in mioh 
von der Natur gelegte Keim sich guuz frei von äußeren Ein
flüssen, die so oft übermächtig werden, in voller Ursprüng-
lichkeifc entwickelt hat. Ich m a c h t e iu j ene r Zei t die 
a b e n t e u e r l i c h s t e n Versuche, mich aus der mich 
b e e n g e n d e n Lage zu befreien, und wäre-gern mit 
herumziehenden Komödianten, ja "wohl gar mit Räubern, 
wenn sich deren iu unserer bergleoren Ebene gefunden hätten, 
in die weite Welt gezogen, aber jeder Versuch mißlang." 
So mußte er denn ,.die sieben längsten Jahre seines Lebens'" 
bei 31 ohr ausharren, bis endlich eine mütterliche Liebe Ihm 
die Pforte öffnete zur Freiheit imd — zum Hungern. V>'U 
er das Vaterwort bewäliren wollte: ..Der Junge wird noch 
Komödiant !"^o bat er damals, in Wesselburen, und später
hin sein ganzes Leben hindurch noch oino zweite Äußerung 
seines Erzeugers zur Wahrholt gemacht, er sei zu keiner prak
tischen Tätigkeit brauchbar i). 

1) Wie mächtig der Vaterkomplex in ihm ivirksiim war, erweisen 
noch drei andere Züge, AI-, or d-is erstemal mit ü l i l a n d gesprochen, 
findet seine Enttäuachnng folgende Worte : „ Ich wolUo g e d r ü c k t , jn 
e r d r ü c k t sein, nnd eben dies, daß U h l a n d mich nicht drückte, war 
mir iinrider," U h l a n d is t ihm natürl ich Vi-rUcli.'i' seine» Vat 'ra, vrm 
dem er — siehe, « a s ioh im »weiten Eapi te l amtführto — im Bet te 
,,gedrückt, j a erdrückt" -werden wollte, selbstredend in der Rolle der J lu t t e r 
Ober seinen Verkehr mit O e h l e n s c h l ä g o T , soiu-oiht er im El i se : „Da
t i e r t e Bedürfnis meiner KaXor ist zu verehren nnd ?.a bcivundern; die 
Standen, die ich bei dem herrlichen Alten zubringe, sind voll andächtiger 

•"Wollnst." ME endlich im Jahra 1801 auf den König von i'renßeu ein 
Attentat verübt wird — Könige und Kaiser sind typieche Vertreter des 
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Viit(,rH m IILI Pliiuitosio «ie in Triiumoo und Milrchen —, da. weit! er 
sich ^11 niebi dacoin^ufmdiDn: „Mich Imt Betten utwn« mit solchem E t e l 
orfulil und ioh furchte die Fo l fcu" An don GroQliensog von Weimar 
iiliei M-Im I (T sognr Di« lurohLlmrc Ücfl'jiiii in Ij.idon h a t mir acht 
Tage Innp- keine Huhu nein«-' n, KMltnU-rr. 0bersohwemiunngen, feuer
speiende J r.,. 1 1 l in iiieineu Aii;."*)i ni'^ht« gegen holoüo Eruplionen 
dea mensLliliUi ii ' 1 u « und Ich gelange nicht eher wieder jnm Frie
den mit mii selbst, iil- bii ich in- uur nuf irgoadolni- Wi-i-,.,- moraliscli 
iiufliisen liiinn " 



WANDKRJAHRE (SEXUALITÄT, CHARAKTER, I. TEIL), 
BELASTUNG. 

-Mii dem Vi-rhissen der Heimat bi'gannen für H e b h o l 
die Hungerjahre, genau wie ^ f o h r es vorausgesagt. AUer-
dings, für das erHti' Jahr, die Vorl>ereitnnt,^ Kur Univer,sität, 
ha t te ihm dio r S c h o p p o eine genügende Summe nebst meh
reren Freitischen zusammengebettelt. Mit letzteren war frei
lich nicht mehr geleistet-, als daß er den ehemaligen Be
diententisch jetzt mit Gnadentischen vertauschen durfte, 
obendrein b<>i Leuten, die für die Mahlzeiten, welche sie 
gaben, Danksagung bis zum jüngsten Tage begolirten. I-]iii 
jeder solcher Gang, bekannte er apiLter, S*H die Hinrichtung 
seines innert-n .\rr'ii-,ciii'ii gewcsm. und es liegt auf der Hand, 
daß die<;es T.^ben voll ^tetcr Dennitigung seinen Haß gegen 
Wohltaten, der ohnehin von seinem Stolz her in Ihm lag, 
noch ganz erklecklich erhöhen mußte. Das Einzige, was ihn 
aufrocht orliielt, war nel>en der Freundschaft mit G r a v c n -
h o r s t , dio von Tag zu T.ig sich traulicher gestaltete, sein 
Verkehr mit Elise L e n s i n g . IJevor n-h auf diesen des 
näheren eingehe, den IjodeutungsvoUstcn seines ganzen Le-
boii',. seien noch einige andere Punkte vorweggenommen. 

Der erste betrifft dio erwachende Männlichkeit unseres 
IMchtera. ..Hebbels Sinnliehkeil'', berichtet uns K u h , „ent-
••pracli seinem heißen Xaliirell, d'-r Heftigkeit aller seiner 
Leliensäußerungen. Und er gehorclite d<'ii wilden Impulsen, 
die durch den rückwirkenden Findruck seiner leidenschaft
lichen J'ersiinlicbkoit, welche die Weiber anzulocken pflegt, 
vorstärkt wurden. Schon in Wesselburen hat te er sich in 
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letzter 'Ai-\i mit verloroui-n üeschöpfen hin und wieder ab
gegeben, was diejenigen, die davon erzählen, nioht mit seinen 
lauteren, ja zagh;iften I-ieU-Hneigungen reimen können. Diese 
Verdutzten wissen oben nicht, daß die unschuldigen und die 
bogehrlichen Empfindungen des Jüglings nicht selten wie 
auf einem Kreuzwege, die eine liierhin, die andere dorthin 
abschweuki 11. l>''ii reinen Untergrund seiner Natur aber be
zeichnet die TatH.ichc, daß er als Einundzwanzigjähriger 
nach seinem ersten Tnnike trüben Weines sich tags darauf 
wohl zehnmal im Spiegel besah, indem er des G o l l e r t -
achen \"crac8 gedachte: ,WIe blühte jenes Jiingllngs Jugend", 
und daß er seinen Freund Franz bei der nächstt-u Begegnung 
mit ihm halb bekümmert Iragte: Ob er denn nichts bemerke?^ 

In dn'ser Srhilderung irrt der Biograph nur insofern. 
a ls er H e b b e l s Verhallen dem „reinen Unteigrund seiner 
Xatiir" Jtnkcrbt. Denn mit Eeinhoit battcn jene Vorwürfe 
gai- nichts zu tun, nur mit der Neurose und dem großen 
Schuldbewulitaein derselben, das eher auf unreine Gedanken 
hinweist. Zwang die Sinnlichkeit den Dichter, sich auszu
leben, so vergällte sie andererseits jene Lust durch schwere 
quillende Si übst vorwürfe. Auch dieser charakteristische" Zuf: 
s t immt ausgi zeichnet zu d i r schon bekannten Zwangsnemose. 

Eine anilerc, freilich vergeistigte ^uite seiner starken 
Bedürftigkeit bildet die Homosexualität. Man darf, wenn ich 
von gleiehgcschlochtlicher Lielic rode, bei H e b b e l wie bei 
vielen iiiidiTon Münnorn nicht sofort an gröbliche •\'crirriin-
gen denken, nicht clwa also an Pädeniütle oder andere kör-
perliolie l^raktiken. Vulmohr ist scharf zu unterscheiden 
zwisehon homosexueller Neigung und ebensolcher Betätieiniir 
Dio letztere, welchi- .-̂ U-h körj.erlich äußert, kommt nur den 
eigcnflich l'erverson zu_. Eine gloicligcschlocliUielio Xciirimg 
jedoch ist vennutlicli säintliohen MenscJien eigou und udbt 
z. B eil; fast unorscliiittorh'clies Fundament- für inni^.-^te 
FreundHcliarten. Il*i H - b h e l nun ^var ..je zeitlebens' in 
nußeronl.nllieiiem Jl.'<ßc vorhanden, so daß man ditekt be
haupten darf, IT hal-e Miet.-; neben der Liebo aim UVilv auch 
oino v..rg<ii,itigto zu irgend einem MMIUIC haben müssen. Ich 



WANDERJAHRE (SEXUALITÄT, CHARAKTER), BELASTUNG, 97 

nenne als solche geliebte Männer unter vielen anderen Leo
pold A l b e r t i nnd (.: r;i v e n b o r s t , E o u s & o a u und B a m 
b e r g . E u g l a n d e r und K u h , um aus der Fülle einige 
•'^pit/eii herausBuheben, Die Urbilder.seiner bisexuellen Nei
gung sind offenbar Mutter i} und BAider Johann, während 
dagegen dem Vatertypus eine Reihe mehr verehrter iMäimci 
folgen. 

Xur die Xeigung zu zwei Jünglingen, A l b e r t i uud 
R o u s s e a u , wiH-Ich hier besprechen, weil sie in den Beginn 
seiner Wandorjahre fällt. Obwohl der Dichter nach seinen 
eigenen "Worten von dem ersteren „so tief gekränkt worden 
war, wie ein Mei^ch gekränkt worden kann, so machte er 
es sich doch sö'gleich zur heiligen Pflicht, über seine Hand
lungsweise nur soweit, als die Rechtfertigung seiner selbst 
es durchaus notwendig machte, zu sprechen, aber allen Nach
fragen Stillschweigen entgegenzusetzen". Auch „in dem un
würdig befundenen Freund ehrte er den schöneij Irrtum der 
Vergangenheit". Und K u h fügt hinzu: „Wer mit H e b b e l s 
Heizbarkeit vertraut gewesen, wer jemals selbst unter den 
Wirkungen derselben gelitten hat, der kann aus jenem Ver
halten gegen A l b e r t i genau ermessen, wie innig, wie leiden
schaftlich H e b b e l an ' ihm gehangen haben muß." „Ich will 
es nicht verhehlen," schreibt der Dichter einmal an Eli,se, 
,,ich denke mit größerer Neigung an A l b e r t i als an sie" 
(die anderen Freunde), Und selbst als er mit jenem schon 
gänzlich gebrochen hatte, weil dessen Nichtswürdigkeit klar 
zu Tage lag, schrieb er ins Tagebuch: „Dennoch — zieht 
mein Herz mich zn ihm und es ist mir ein seltsam be
klemmender Gedanke, daß er heute seinen Weihnachtsabend 
mit mir in derselben Stadt verlebt," 

Durchsichtiger noch wird das homosexueUe Moment, mit 
einer starken Portion Sadismus versetzt, in einer anderen Premid-
schaft, „An R o u s s e a u 3 Verhalten", erzahlt uns K u h , „lernte 

') Auch hinter den männlichsten Idealen eines Homoseinellen steckt 
immer, -wie Freud und ieh nachwiesen, eine Beihe weiblicher Liebea-
objakte — in erster Linie gewöhnlich dio Mutter —, deren BigeiMohafton 
epdter auf den Mann transskrihiert werden. 
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H e b b e l zum erstenmali) dio unterjochende Macht seinei 
eigenen l'oirioiiliehkoii kennen, das \-erhäjignisvolle Vermögen, 
sich jeden Bliitstroplen eines unter seinem Einflüsse stehen
den ,\lrnsr]ii-ii\\oftons ziiniiar zu machen; aiier auch zum 
erstenmal die zärtliche Hingeliung einer ilm wahrhaft ver
ehrenden, selbstlos liebenden Männerseele. Er konnte mit 
R o u B s e a u s Innerstein achalten und walten, wie es ihm 
gefiel, und er machte von diesem Können den rücksichts
losesten Gebrauch, IJi unterwarf sich den Willen des Freun
des vollständig, er verschlang dessen Herz und tat dies alles 
mit dem Ansprüche der reißenden Woge, die von der Ver
antwortlichkeit nichts weiß, nichts wissen kann. Wenn er 
zur Besinnung kam, daim schauderte er freilich vor seinem 
Dämon, aber der Schauder fesselt nicht die Gewalten, deren 
Produkt er ist, so wenig als der \\'iderschein des Feuers 
das Feuer zähmt. In wahrlich nicht geringem Grade hatte 
R o u s s e a u . u n t e r der Reizbarkeit und Empfindlichkeit H e b 
b e l s zu leiden, deren sich unser Freund überhaupt häufig 
in Briefen tmd auf Tagelnicliblättem anklagt." 

Sein Verhältnis zu dem Freunde charakterisiert der 
Dichter in einem Schreiben au Elise: „Du weißt, ich bin 
so schwer anzufassen wie ein Stfi'liapfel, und Ich setze ge
rade das, was am wertesten ist, am leichtesten aufs Spiel. 
um den Gedanken, als könnten mich Kücksichten' bestim
men, ja nicht aufkommen zu lassen. Seine Geduld und Lang
mut, die Sorgfalt, die ihn jeden Dom, s tat t ihn abzuhauen, 
mit Baumwolle umwickeln läßt, sind mir zuweilen selbst 
ein Gegenstand des Erstaunens gewesen; er ist mir von 
ganzer Seele ergeben, wie noch niemals ein anderer, seine 
Teilnahme für mich Ist unbegrenzt imd f a s t w e i b l i c h e r 
. \ r t . Und sein lünt ist heiß, jode Kleinigkeit regt ihn 
auf," l'nd älmlich nach dem Tode R o u s s e a u s ; „Uhlands 
.Treuer Kamerad" war sein Lieblingsgedicht; oft zitierte er 
einige .siii'phen davon, wemi wir miteinander gingen. Den 

»J Dns 1-HI, wie s(cb um dem Folp'nden ergeben wird, keineswegs 

ru treffend. 
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Gedanken, daß er mehr an meinem als an seinem Kummer 
gestorben ist, kann ich nicht los werden. Welch eia Maß 
von Liebe setzt dies voraus; Liebe, die eiü ^Maim gegen 
den M a n n t rugl Und ich habe ihn gequält, mit ihm ge
rechtet, was mich hät te beseligen sollen, hat mir oft ein 
widerwärtiges Gefühl einflößen kömioii; unsinnig war ich, 
daß ich zuweilen mit der Q u e l l e dieser Liebe nicht zu
frieden war; es verdroß mich, daß sio mehr aus Achtung 
vor meinem Gi'isT. als aus Neigung zu mir, dem Menschen, 
entsprang." Weit mehr als selbst der Tod seiner Mutter 
erschütterte ihn das Sterben des Freundes. Als während 
dessen Krankheil einmal eine trügerische -Hoffnung auf
blitzte, schrieb er voU heißer Zärtlichkeit: „Gott sei gelobt, 
heute erfahre icli, daß Du Dich auf dem Wege der Genesung 
befindest. Wenn der Himmel mir Dich nur erhalt, so will 
ich ibm die Erfüllung meiner übrigen Wünsche erlassen; 
ohne Dich wären sie mir ohnehin gleichgültig." Der Tod 
R o u s s e a u s aber schmetterte ihn nieder: „Erst jetzt Ist 
die Welt mir öde. Wenn ich aus meinem Fenster sehe und 
mir denke: Er kommt nie mehr vorüber, er winkt nie mehr 
hinein, er öffnet die Tür nicht wieder und fragt mit seiner 
sanften, innigen Stimme, wie geht es dir? ach, da scheint 
es mir unmöglich, daß ich fortleben kann. Ich weiß nicht, 
wohin ich mich vor meinen Gedanken und Erhmemngen 
flüchten soll; jeder Weg, den ich wandle, zeigt mir sein 
teurem jetzt in ewiger Nacht versunkenes Bild, denn Arm 
in Arm mit ihm habe ich ihn unzähligemal gemacht; je
des Buch, das ich ergreife, erinnert mich an auf immer 
vergangene reiche Stunden. Unleidlicher Schmerz ei^reift 
mich nnd ich bin erbittert auf mich selbst, daß er zuweilen 
aussetzt, daß er nicht noch größer und gewaltsamer ist. O, 
Elise, daa war der beste Mensch, den die Erde getragen 
hat. Ich weiß, ein jeder s ^ t das Im Augenblicke emes sol
chen Verlustes, aber ich sage nichts, als was ich immer 
gefühlt habe. Du kennst mich, Du weißt, wie schwer es 
mit mir zu leben ist. Dritthalb Jahre smd wir Freunde ge
wesen, zwei Jahre waren wir ununterbrochen zusammen und 
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niemals, niemals haben wir uns entzweit. An uur lag ea 
nicht, wenn es nicht geschah, aber seine himmlische Sanft
mut, seine KrjrCt, alles, was ihn vorlot/.en mußte, still in 
felch au verschließen, seine Großmut, meinem geringen, nichts-
wiirdigoii Talent jede Herbheit meine.', Wesens zu vergeben. 
ach, alle jene hohen Eigenschaften meines Herzens, die mich 
ihn jetzt in der (ilorie eines lb-iii[r'-ii orblicken lassen, ließen 
nie oincn /,wi,si auflcommcn, Kv war mir alles, was ein 
Mensch in dem höchsten, würdigsten Verliältnis dem andern 
sein kann; wehe mir, daß ich mir nioht das gleiche Zeugnis 
geben darf. I c h k o n n t e m i c h e l e u d e r w e i a e n i e 
e n t s c h l i e ß e n , i h n a l s g a n z e b e n b ü r t i g zu be
t r a c h t e n * ) ; ich mißbrauchte meinen (Jri-t nicht h'Ucn und 
oben dadurch, daß ich ihn zur unrechten Stunde gebrauchte; 
ich mimterte ihn nicht genugsam auf; ich hob immerwährend 
dea Medusenschild der Wahrheit und gedachte nicht, daß 
ioh ihren Anblick in früheren Jahren wohl auch nicht hätt« 
ertragen können. Ich war nicht strenger gegen ihn, als gegen 
mich, doch ich bin üß und er war 22. Wenn ich dies alle^ 
bedenke, wenn ich mir vorsteUe, wie sehr die innere Ver
zweiflung, die die Brust fi'"- Künstlers l>eklemmt, durch der
gleichen in ihm genälirt werden mußte, wenn ich mich er
imiore, daß mir Gedanken dieser Art auch früher schon ge
kommen sind, daß ich aber deßimgeachtet in meiner Strenge 
fort fuhr, d i , Elise, mögt' ich mich für einen schlechten 
Kerl halten und mein Gewissen sagt fast ja dazu," 

Ich stelle den Fall R o u s s e a u mit Absicht so ausfuhr* 
lieh dar, weil er in der Verquickung von Herzensneigung 
imd Sadismus, liebevoUer Duldung seitens des Partners und 
lustvollem Qualen durch unseren Poeten ein ganz bestimm-
tea, stol.s wieder abgedrucktes KUsohei' repräsentiert. Eine 
jegliche Liebe, die H e b b e l ward, uud j-dwede Freundschaft 
vorlief nach dem nämlichen, kaum eine Abweichung zulassen
den Seliorn.-i, da,-j aI.«o iiiferili;ir yelion in früher Kindlioit 
festgelegt word<-n, Dor Dichter verlani;(e, wie ioh zum Toi] 

1) Oenaii ao wooiff aU Mohr und der Vator ee bei ihm gebtn hatten. 
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schon oben ausfi'ihi-te, nicht nur ganz auanaJimslos unbe
dingte, aufgehende Liebo. die jede Konkurrenz von vorn
herein ausschloß, nicht bloß eine absolute Unter
werfung unter seinen de^poii-clien, oft grausamen Willen^), 
sondern heischte auch unbedenklich materielle Unterstützung, 
zuweilen sogar bis zur Selbstentblößnng des begönnerten Spen
ders. Wer ihm eine ( iut tat crweLson "oll ic, die er ach! so 
häufig dringendst benötigte, mußte sriw Krlanbnis förmlich 
erbetteln. Z o r b o n i z. B. durfte ahm eine neue, modische 
Auv-iuttung imd eine prächtige Wohnimg anbieten — nach
dem er sich vorher auf die Knie geworfen, demütig um Ver
zeihung gebeten hatte, "-n sah das Ideal des Dichters aus. 
Er zahlte am liebsten mit seiner Person, dabei sich gehabend, 
als hä t te nicht er die Wohltat empfangen, sondern eigentlich 
jener. D.i^ Zartgefühl und die Schonung des Gönners benutzte 
er dazu, um jenen womöglicli aus seiner Schonkimg noch Vor
würfe zu schmieden. Es sollte sich beileibe nicht die jMci-
niing einnisten, ihm '"•i Besonderes orwio'eu worden. 

Ein Beispiel für viele. Mit dem uaohniiil- so berühmten 
Rudolf I h e r i n g war H e b b e l als ^ t̂lKl••Ill in flüchtige Be-

») Ein bezeichnendes Beispiel von der Italienreisc: „ G u r l i f c t hat te 
imter der Reizbarkeit und den Eigenheiten unseres Dichters viel leiden 
müssen. Besonders störend wirkte auf dieses Verhältnis der Umsuiiid ein, 
ilaQ H e b b e l , der sich, .wie or sagte-, gana hii^obo, nun auch von seiner 
Seite verlni^te, jeden anderen Umgang auf das dürftigste zn besohrinken. 
Da. G u r l i t t dies n icht konnte und wollte, ao morlrto or alsbald an dem 
schrolfen, abstoßenden Wesen des Prenndes, wie sehr sioli dieser beein
trächtigt und verletzt fühlte. Oft gingen Wochen in dii'-'T Weise dahin, 
die G u r l i l t kaum ertragHch waten tmd ihn zwangen, eine Erklärung 
von dem Schmollenden zu begehren. Dann hielt ihm H e b b e l leiden
schaftlieh vor, -wie er seine Freundschaft nicht würdige u. dgL m. Zwar 
jjab er endlich i^n vorgebntchten Gründen Gehör und fiel dem Ange
klagten nicht selten weinend um den Hals. Aber dio näclibte, iihniicha 
\'eran1assung hal t'' wieder die nämliclien l'olgen. ,Woj- es gekräjikter 
.Stolz oder eine Art Eifersucht?' fragt G u r l i t t , " K u h a.ber antwortet 
durchaus zutreffend: „Es war beides, wann auoli die Wurzel anderswo 
an suchen i s t " I n einem Briefe a n Elia© sagt H e b b e l selber: „ G u r l i t t 
erweist mir lahlloao Freundschaftsdienste nnd empfiingt dafiir denn auch 
natürlich durch ein mürrisches, bissiges Wesen von mir den gewöhnlichen 
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Ziehung getreten, it'ast zwei Jahre später, erzahlt uns I h e 
r i n g , t rat eines schönen Tages „ein Mann bei mir ein, den 
ich beim.ersten Blick nach seiner ganzoii äußeren Erschei
nung für einen Hand\\erkaburschon hielt, dor mich um ein 
Almosen ansprechen \iullio. Die Kleidung und der Hut ab
getragen und völlig iM'.st.'iulit, die Stiefel schmutzig und abge
treten, der starke Knotenstock in der Hand, aUes verkündete 
oinen Manu, der eine lange Heise zu Fuß zurückgelegt hatte, 
ab-iv nicht wie der Student zum Vergnügen, sondern nie dor 
Handworksbursche, der aus Mangel an Geld zum Gehen ge-
•/.wiiiigün ist, Der Aufzug H e b b e l s hat te ia der Tat etwas 
Wildes, Wii'^les, und es war nicht bloß das Gefühl der üeil-
uahme, das mir dieser Anblick einflößte, sondern es mischte 
sich — ich will mich von dieser Schwäche nicht freisprechen — 
ein gewisses Gefühl der Beschämung ein, einen solchen Manu 
als Bekannten bei mir aufnehmen zu sollen. Denn darauf 
war es abgesehen. H e b b e l kam, ohne sich mir vorher an
gekündigt zu haben, als mein Gast zu mir, und es zeigte sich 
sehr bald, wie nötig ihm der Zuspruch an meine Gastfreund-
fechnft gewesen war. Er war von allen und jeden Mitteln ent
blößt und es handelte sich nicht nur um seine Aufnahme 
bei mir, sondern ich war sogar genötigt, ihm sofort seine 
Stiefel, tlie alle ferneren Dienste versagten, neu versohlen 
zu lassen uud ihn mit etwas Reisegeld für seine Weiterreise 
nach Hamburg zu versehen, ^\'elche Überwindung mag es 
ihn gekostet haben, ihn, den älteren, gereiften M.iuii, bei 
seinem Sml/. und Unabhängigkeitstrefühl, einen Studenten, 
den er stets mit einer gewissen Henvbhi.-Mini: und väterlichen 
Überlegenheit behandelt hatte, in dieser \\'oijr angehen zu 
müssen 1 Ich bin iiioinerseits nicht sicher, daß ich als junger 
M( usi-li den Eindruck, den dies erste Begegnen und der Ein
blick in seine Lage auf mioh machte, so zu bemeistern ver
standen habe, daß er donsolbnn nicht hätte waliruehmen kön
nen uud ich iiii'i'iito seinen Jf.'uioh noch hinterher dafür 
Abbitte tun Noi'li jotKt erinnere ich mich, wie gehgoii ea 
mir kam, daß die lto|':iivinir seines einzigen Paare» Stiofol 
ihm das .Vusg<'Uen unmo.irlieh miiclite und mir es ersparte. 

file:///iullio
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mich in t".>öttiugen mit ihm blicken zu lassen; ich hät te die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Aber noch 
einen anderen Eindruck ließ der- Besuch H e b b e l s bei mir 
zurück. Es war der der entschiedenen geistigen Überlegenheit 
H e b b . e l s über mich imd der Gewaltigkeit, oder soll ich 
sagen: h e r r i s c h e n G e w a l t s a m k e i t seiner Persönlich
keit. Ohne Zutun von meiner Seite hat te sich das Verhältnis 
sofort ungefähr so gestaltet, als beehrte der Lehrer den Schü
ler, ihn auf seinem Zimmer zu besuchen, H e b b e l war der 
Gebende, ich der Empfangende, e r e r w i e s m i r d i e E h r e , 
e i n e U e f ä l l i g k e i t v o n m i r e n t g e g e n z u n e h m e n , 
f ü r d i i - a l l e n f a l l s i c h i h m , n i c h t e r m i r d a n k 
b a r zu s e i n h a b e , und gab sich nicht einmal die Mühe, 
auf meine Interessen einzugehen, eine Vermittlung mit mir 
durch Herabsteigen auf meinen Standi>unkt zu suchen oder 
mir daa Gefühl meiner geistigen Unreife oder Inferiorität zu 
ersparen. Er sprach zu mir, wie der Professor vom Katheder, 
ohne eine Aut wort meinerseits hervorzurufen oder nur mög
lich zu machen; er dozierte, er dozierte unausgesetzt, und 
als ich nach einem solchen längeren Vortrag, der, wie ich 
glaube, das Wesen der Kunst betraf, ihm für den GenttB und 
die Anregung, die er mir gewährt liabe, meine Befriedigung 
ausdrückte, erwiderte e r , m i r : daß er nicht sowohl meinet
wegen geredet, als um sich seine Gedanken klar zu sprechen) 
Id i hät te ihm bloß als Wand gedient, gegen die er sprach! 
Ich glaube, diesen Zug nicht verschweigen zu sollen, obschon 
er das Zartgefühl und die sozialen Umgangsformen H e b b e l s 
nicht gerade in ein günstiges Licht ti'tzt, weil er mit einem 
Schlage die ganze Pereönliehkeifc zeichnet. H e b b e l mein 
Gast und in Iredriickendster Weise auf meine Unterstützung 
angewiesen, ich hinwiederum mich willig ihm unterordnend 
und seine Überlegenheit anerkennend — und dann solch ein 
unerwarteter Hieb ins G^-iohtl War es das ihm unbequeme 
Gefühl der Lage, in der er sich bei mir befand, welches sich 
hiemit Luft zu machen suchte, der Protost seines Unabhängig
keitssinnes gegen jeden Schein einer mir geschuldeten Rück
s i c h t ? . , . . Später ba ten unsere Wege uns leider nie wieder 
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zusammengeführt. .Mier ^-'n),-,! jene flüchtigen Berührungen 
mit ihm sind mir --Setj, als oino An persönlicher Illustration 
seiner Srlu-iften erschienen; so \it-b'- darin gemahnte mich 
an den -Miiiiti, wii' er mir im Leben entyi'trongctreten war — 
absonderlicli, i'ckig. etwas schulmeisterlich, abor eine ur
sprüngliche, gi'waltigo Kraft, der ich bereitwillig den Vorzug 
geiatii-or und periönlielior Überlegenheit einräumte, ohne mich 
sympathisch \on ihr liorührt zu fühlen. Ich hat te das (Ic-
fühl, daß es sich schwer mit ihm leljen lioßi''. 

Nehmen" wir endlich noch dazu, was K u h von der Itciz-
barkeit und Empfindlichkeit H e b b e l s aus jener Zeit an
führt, ..Kliso wi'j R e n d t o r f , die kleine Beppi wie R o u s 
s e a u waren diesen .Viirilnüi-Iien seines Ungestüms gk-icher-
maßen ausgesetzt; der uiLseheinbarste Anlaß vermochte sie 
hervorzurufen, das harmloseste Mißverständnis ihnen Tür und 
Tor zu Öffnen. Unser Freund betrachtete diese maßlo-sc Emp
findlichkeit bald tiaurjg a l s d a s E r g e b n i s s e i n e s f r ü h e 
r e n L e b e n s , w o f ü r , w i e i n m a n c h e m , d a s g e g e n 
w ä r t i g e b e z a h l e n m ü s s e , b a l d e n t s c h u l d i g e n d 
a l s e i n e F o l g e d e r ,\'<>t, welche die inneren Ffililfäden 
nicht abstumpfe, sondern verfeinere, zuweilen aber auch als 
unentschuldbare Sünde, die jegliche Geißel und nicht die 
leiseste Schonung verdiene, ,Es is t ,mcht walir." sagte er ein
mal, ,daß ich durch meine grenzenlose Empfindlichkeit eben
soviel oder gar mehr leide als andere; d e r M e n s c h f ü h l t 
i n s e i n e n F e h l e r n w i e i u s e i n e u T u g e n d e n n u r 
s e i n W o l l e n u n d s e i n e K r a f t . ' " 

In den vorstehenden diara t terzügen haben wir so ziem
lich alles bcif-niiimeri, was wir zum Verständnis des Menschen 
H e b b e l annooh benötigen. Zunächst, daß ?tine maßlose 
Reizbar- und Empfindlichkeit außer der späterhin abzulinu-
(Iclndeu Belastung vornehmlich Produkt seino-j früheren Le
bens und der blanken Xoi war. Wir haben leider kein Zeugnis 
(i;irül)er, wie sich datt Verhüll iiis zwisehon Mutter and s.ihu 
nach dem Hiiiginig des V.ilers im engen Famihenkreise go-
sliiKoti- Doch beschuldigt sicli H e b b e l in einem oben zi
tierten Brief, daß er die Mnt^ter oft hart verletzte und selbst 
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s-i'ine Liebo eine ungi'sturne i-'l.nnnio «.ir, die, woim sie nicht 
sogleich verstanilen wurde, s tat t zu onvärmeii, direkt ver-
sehi'te. Schon dazumal also gab es .,Mißverstäudni3se" In 
reichlicher FüUe und, die ihn zuerst so mißverstand und 
seine Seizbarkeit " . ' ikn ' . war keine andere a ls seine" Mutier. 
Halten wir jene Bri 't-tollo /u-^ammen mit den Puber tat sdich-
timgen, die H e b b e l - Plian(a«ien auf seine Mutter ganz deut
lich verraten, daim leuchtet uns ein, wo der tiefste Kern 
jenes Mißverstehens lag, Dn' i lu t t e r mochte durchaus nicht 
begreifen, daß der .-̂ nlm. welehor jetzt ihr Erhalter geworden, 
sie nun auch im Unbewußten l"-eelirio. Darum wurde dieser 
dann leicht brutal, da er aich so gar nicht verstanden fühlte. 
Und vollends, wenn Schmallians Küchenmeister worden und 
die >'<.t im Hause gespenstisch anklopfte, erwachtfe die Er
innerung an den ^'ater erst rechte ch-r in solcheu Zeiten seine 
Frau selbst tätlich mißliandelt hatte. Dann mimte Friedrich 
selbst den Erzeuger, zumindest in sadistischen Worten jenem 
Beispiel folgend, wie später bei jedem weiblichen oder männ
lichen Ersatz der Miill'-r, ,T,-i, nach dem Vorbilde dieses ihn 
stets vergötternden Weibes prüfte er immer die Liebe der 
anderen an ilirer Aufoj-tfrungsfähigkelt für ilm und an der Ge
duld, mit der sie seine Quälereien ertrugen. 

Ich habe bereits im früheren Kapitel aueführen können, 
wie er die Rolle des Ernährers gar bald mit der weit luat-
volleren infantilen vertauschte. Li der Kindheit hat te sein 
Ideal gelautet, die Mutter solle wort- und klaglos alles opfern, 
ja. wenn eS not tat, geradezu hungern, damit ihr Friedrich 
nur sat t werden könne. Soweit es femer der Vater erlaubte, 
wird schon das Bübchen, welches naturgemäß noch nichts 
verdiente, wohl aber der verhätschelte Liebling war, die Mutter 
und den Bruder tyrannisiert haben, ob auch nicht so brutal, 
wie in späteren -Tahren. Was er nun einst Infantil genossen, 
ward Vi^rbild für sein ganzes lieben: das sadistische Quälen 
jedes Gelii.brr-ii. zumindest in Worten*), und sein Verlangen 

1) Meine ärztliche Erfahrung hat mich gelehit, daß in Füllen von 
Sadismus niemala der erbliche Paktor m missen ist. Bei Hebbel dürfte 
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iiiicli sti'ti'u OjiTorii bis zur Selbstentäußerui^. Xur wer diese 
Feuerprobe bestand, sich ohne Murren peinigen ließ, zu Oßfern 
aich drängte und trotzdem in allem unterordnete, konnte 
ihm Freund oder Geliebte werden. Kam vollends dazu, T.\ie 
bei Christine, daß er von der Geliebten erhalten wurde, wie 
oiust von der Miul,('i', dann war sein KindheitFideal er
füllt imd er restlos glücklich. Schon das bloße Quälenkönnen 
jedoch war mit hoher sadistischer Lust verknüpft: , E= ist 
nicht wahr, daß ich unter meiner grenzenlos'-n Empfindlich
keit ebenso leide wie andere ^lenschen. Ich fühle dabei nur 
mein Wollen und m e i n e K r a f t . " Bei der Besprechung des 
Holofernes werden wir erfahren, daß dieses enorme Kraft
gefühl die Grundlage seines Sadismus war. 

Wie sehr ihn der Mutterkomplex beherrschte, erhellt aus 
einer Reihe von Einzelzügen, So sclireibt er z. B. aus seinen 
ersten Tagen in Wien: „Ich gerate in Verzweiflung, wenn 
ich niemanden finde, der mir hilft, mich ein wenig ein
zurichten. Es gibt kein sichereres Mittel, sieh meine Freund-
sciiaft zu er\verben, als mir beizustehen, wemi es sich darum 
handelt, einen Hut, em Paar Schuhe oder dgL zu kaufen." 
l*:r brauchte immer eine Person, die für ihn sorgte, uud hatte 
geradezu i-ine Scheu, selbständig zu werden und sich durch 
eigene jVrbeil zu ernähren. Bezeichnenderweise war auch 
Bruder Johann vom nämlichen Schlage und woUte zeitlebens 
von unserem Poeten erhalten werden. Zu die-'̂ em Zwecke 
scheute er selbst vor kleinen Unredlichkeitea nicht zurück 
und heuchelte Krankheiten, die er niemals hatte, einmal sogar 
die Wassersucht. Der Dichter, welcher sich gegen ihn man-
CIH'.S vorzuwerfen hatte, mußte schließlich Elise geradezu auf
fordern, die Briefe des Bruders von vornherein zurückzii-
schickon. . . I M i m können wir ihm nioht. auch braucht er 
keine Hilfe, wenn er arbeiten will; eine Antwort, die ihm 
kein Geld bringt, t r i t t or idwr mit Füßen, denn ihm liegt 

or wm Valor Qberkommoo sein, in mtlteror Linie lielleicht noch von 
Jener notton VerwitttdUebaft, die wegen einer blnueu Sohüne ia wfltend-
• len Erbschnitahader geriet. 
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nicht daran, etwas von mir zu höien, er will etwas -̂oa mir 
haBen. Johann ist ein Lump!" Wie sehr ihm dieser da 
freilich glich, just in dem Funkte des ErhaltenwerdeuwoUens. 
machte sich H e b b e l sicher nicht bewußt. Er rächte am 
Bruder, den er besser als irgend ein anderer durchschaute, nur 
das Verklagen des eigenen Herzens. Selber machte er sich 
niemals Skrui>el, sogai' vou oberflächlichen Freunden Geld 
anzunehmen, ja direkt zu fordern, wie wir ja von Rudolf 
I h e r i n g vernahmen. Uud als er G u r l i t t später die Rück
zahlung einer alten Schuld anbot, ein Vorachi^ , den jener 
von dem jetzt reich veieheÜchten Freunde mit der Wendung 
annahm, ,.weim es ihn nicht zu große Opfer koste", da 
fühlte H e b b e l sich durch das „hastige Zugreifen" beinahe 
vorletzt, Xach mehr denn vier Monaten antwortete er mit 
verstecktem Vorwurf, er hät te keine Opfer gescheut, um den 
Freund zu befriedigen, habe sogar bloß aus diesem Grunde 
eine sehr nachteilige Verbindung wieder aufgenommen, sehe 
sich aber durch einen unerwarteten Sehlcksalsschlag um den 
Preis seiner Anstrengungen betrogen, weshalb sich jener bis 
zum Verkaufe eines anderen Manuskripts getröstt^n müsse. 
Wie man sieht, war der Fifor sich alter Schuldpflichten zu 
entledigen, kein allzu heißer. Der andere sollte vielmehr 
sich stets mit der Ehre begnügen, H e b b e l in der Not ge
pumpt zu haben. 

Ganz wütend aber wurde der Dichter, wenn jemand ihn 
gar an eine alte Dankespflicht mahnte. Das hat te die Mutter 
niemals geten und wehe dem Unseligen, der ihm also kam! 
Veratand es doch H e b b e l ganz ausgezeichnet, solche Ver-
])flicbtungen spurlos zu vergessen, j a empfangene Wohltaten, 
die er womöglich noch selbst provoziert hatte, in — erlittene 
Kränkungen umzudichten. So beispielsweise beim Kirchspiel-
v(^t M o h r , dem er später vorwarf, er habe aich zwischen 
ihn imd die blanke, „kräftigende" Not gestellt, bei Amalie 
S c h o p p e , die .-r noch anklagte, wenn sie ihm etwas GuLos 
miti auf den Weg gab, beim Hofmarschall von L e v e t z a u : 
Ohriatian VIL und Elise L e n s i n g . Wenn der Hofmarachall 
gegen den-ganz Unliekannfeii und noch Unberühmten ,,äußerst 
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höflich ist" und sich crb'itig macht, ihn dem Kuiii|.'n vorzu-
.Hlelleu, quittiert unser I h ' b b e l : „loh brauche das nicht 
hoch anzuschlagen, \.m Ende ist ea eine amtliche Pflicht, 
die er gegen jeden anständigen Fremden, der ihn darum er-
sui-ht, erfüllen muß!'- Dio Geliebte, die ihm rät, den Dänen
könig um ein.: Staataipension zu bitten, erhält zur .Antwort: 
,.^!.ui kann sie annehmen, aber sie nachsuchenl Xein, Elise, 
'las itann kein Ehrenmann!" Doch der nämliche Elirenmann 
ersucht bald darauf um Verlängerung des Stii>cndiums für 
ein drittes Jahr und, als ihm stat t dessen bloß Geld für die 
Heiiiin'iqe angewiesen wird, ist er derart ,.empört, daß er an
fangs glriiilit, er könne und müsse das Almosen zurückweisen". 
Das läßt er dann freilich aus guten Gründen bloiljon, kann 
sich aber gleichwohl zu sagen nicht entbrechen: „Entschieden 
bin ich behandelt, wie ich nicht behandelt zu werden ver-
dione" Geradezu empörend ist endlich sein Verhalten wider 
die (ielii'bte Ich will da vorläufig nur einen kleinen, doch 
hochlx;zeichnenden Zug hervorheben, .ins Dänemarks Haupt
stadt jammert er Elisen so lange vor, er könne mit seinen 
lumpigen vier Hemden niclit das Auslangen finden, bla diese 
trotz ihrer achmächtigon Kasse Ihm Wäsche kauft nud sendet. 
Der Dank hlcfüi" Heß nicht lange auf sich warten: ..Es ist 
mir iiieht angenehm, daß Du, ohne Deine Lage zu berücksich
tigen, olme die mit dem ^'ersohicken von Sachen verbundenen 
großen ivosioii zu bedenken, immer alles, was bei mir nach 
einem Wunsche auch nur aussieht, zu erfüllen suchst. Das 
muß und wird midi dazu bringen, mich des einzigen lYostes 
im Ijcid zu berauben imd meine Klagen für mich zu behalten. 
Diese Homiien mit Zoll- und Portokosten werden ja noch 
einmal so teuer, als wenn ieh sie hier gekauft hätte, Ist es 
Dir denn gar nicht möglicii, .\r.iß zu halten und zu begreifen, 
daß Lioboazclcheu dii^^or .\rl mir nur weh tim, nur peinhche 
G.'tiihle in mir oi-regon können?" Naiuilieli hatte er den 
einfachsten V>'eg. sioh aus oigenor Ta.-i. lie Hemden zu kanfen, 
nicht gehen mögen, sondern der il.H.iiton iviederholt jenes 
Opfer BO iinlir gelegt, daß sie c schließlich bringen zu müssen 
glaubte. l>.-inn aber knm er mit verletzendem Tadel nnd 
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bitteren Vorwürfen. Da muß mau woid sagen, <-s gii>i kaum 
eine —• bequemere Art. sich des Dankos zu oul-iclilagoii! 

'\\ ie sehr er in diesem Pimkto angreifbar war, fühlte 
keiner besser als H e b b e l selber, -'io verteidigt er aich ein
mal im Tagebuch: ..üb n-h wohl eigentlich undankbar bin, 
d h. undankbarer, ;ils der Mensch es ist und seiu muß? Ich 
bin es In bezug auf materielle Dinge, denn ich habe zuviel 
Si<i!/, um diesen in meiner Erinnenmg so viel einzuräumen, 
als ich violleicht müßte. Ich bin es nicht, wenn os sich um 
ompfaugene geistige Wohlthaten handelt, lum Liebe und F'rcund-
schaft oder um geistige Eindrücke. So hat z. B. U h l a n d 
sich doch ge\viß verletzend gegen mich benommen, aber meine 
Gefühle für ibn haben keine Veränderung erlitten." Man 
sieht, wie geschickt der Dichter zu unterscheiden weiß zwi
schen dem, was greifbar geboten wird und wofür sich Er
kenntlichkeit ansprechen läßt — „ein Wohltäter hat immer 
etwas von einem Gläubiger", schrieb er Ins Tagebuch — 
und jenen unfaßbaren ImiKUjderabilien, die eine Dankforderung 
einfach aoÄschließen, Dabei unterläuft ihm, daJJ er [ ' b l a n d 
ein verletzendes Benehmen unterschiebt, während dieser in 
Wahrheit ein hohes Entgegenkommen bewies. Wie wenig 
vollends H e b b e l für Lielic und Freimdschaft dankbar, min
destens in landläiifigem Sinne, wird in dem Kapitel .,Elibc 
Lensing" imd vielfach später noch durchsichtig worden. 

Sehr früh schon vertraute er dem Tagebuch: „Die Dank
barkeit soll eine der schwersten Tugenden sein. Eine noch 
schwerere mögte sein, die Ansprüche auf Dank nicht zu über
treiben." Und beinahe mit denselben AVorten ein J ah r darauf: 
..Schwerer, als dankbar zu sein, Ist es, die Ansprüche auf 
Dank nicht zu übertreiben." Doch der nämliche H e b b e l , 
welcher den Intimsten Undankbarkeit vorwarf, wenn sie sich 
seiner jahrelangen Tyrannis endlich entzogen, schrieb sich 
schon 1840 folgendes auf den Leib: „Dank und Undank ge
hören zu denen. In der moralischen Welt jeden Augenblick 
hervortretendeil Ereignissen, worüber sich die .Moiiir-lieu untoi-
einander niemaU beruhigen können. Ich pflege einen Unter
schied zu machen zwischen Nicht-Dankbarkeil. Undank und 
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Widerwillen gegen den Kank. Jene erste ist dem Mi-nschen 
angeboren, ja ancrschaffen; denn sie entsprmgt aus einer 
glücklichen, leichtsinnigen \"crgo-^sonhoit des Widerwärtigen 
wie des Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des 
Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler 
äußeren Vor- und Mitwirkungen /.n einem leidlichen Dasein, 
<laß, wonn er der Sonne und der Erde, Gott und der Natur, 
Verwandten und Eltern, Freunden und Gesellen immer den 
gebührenden Dank al)tragon wollte, ihm weder /,eit noch 
Gefühl übrig bliebe, um neue 'Wohltaten zu empfangen and 
zu gonießem Läßt nun freilich der natürliche Mensch jenen 
Trfichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte 
(ileiohgültigkeit immer mehr überhand und mau sieht den 
Wohltäter zuletzt als einen Fremden an, zn dessen Schaden 
man allenfalls, wenn es uns nützlich wäre, auch etwas unter
nehmen durfte. Dies allein kann oigenthch Undank genannt 
werden, der aus der Roheit entspringt, worin die ungebildete 
N.iiüi sich am Ende notwendig verlieren muß Widerwillen 
gegen das Danken jedoch, Erwiderung einer Wohltat durch 
unmutiges und verdrießliches Wesen ist sehr selten und kommt 
nur bei vorzüglichen Menschen vor, solcheu, die mit großen 
Anlagen und dem Voigefühl derseUwu in einem niederen 
Stande oder in einer hilflosen Lage geboren, sich von Jugend 
auf Schritt vor Schritt durchdrängen und von allen Orten 
her Hilfe und Beistand annehmen müssen, die ihnen dann 
manchmal durch Plumpheit der \\'^ohltätor'vergällt und wider
wärtig werden, indem das, was sie empfangen, irdisch, imd 
das, wa.i sie dagegen h'i-ti'ii, höherer An ist, so daß eine 
eigentliche Kompensation uicIit gedacht werden kann." Man 
durchschaut das geseliicklo Räsonnement: Erstens schulde 
ich meinen Wnjiltarcrii so iv^uig Dank als Soimo uud Erde, Gott 
iniii Natur, \'irwniidi.ii und Eltern, zum zweiten jedoch bezahle 
ich als ein \or/iigsnionsoh mit einer weit höheren Gegen-
leistim", dor Eni Wicklung nänihch meines eigenen Ichs, kann 
also des kommuneu Dankes mich dreist onEschlageu. Ein 
Ita^oiinoniont. das ebenso bequem als — gewöhnlich iat und 
in praxi auf rlas IJi'clit zum UndaJik hinausläuft. Wonn H e b -
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b e i eine •\\'ohltat ]e anerkannte, geschah es gewiß aus Em-
pönmg über — einen anderen Wohltäter, der sioh auf des 
Dichtora Verpflichtung berief. Daß er einem Menschen Dank 
schuldig sei, erfährt man erst dann, wcim er dafür einen 
anderen zu lieschimpfeu vermag. 

l 'm dies Vorhalten ganz zu \'orstehen, muß man tief 
zurückgreifen bis auf das mäGbti '̂<^ Selbstbewußtsein von Heb
b e l s dithmarsischen Bauemvorraliicn; des weiterou auf den 
Siolz der Eltern und die trüben Erfahrungen der ersten Kind
heit, da -^ohust-oi und Schneider rosi>ektiert werden mußten, 
weil sie dem Vater gelegentlich einen Auftrag zukommen 
ließen; und endlich noch auf das mindestens undelikate Be
nehmen der aUenneisten Hamburger Woliltäter, Am mäch
tigsten aber wirkte der Umstand, daß H e b b e l der Lieb
ling der Mutier war ' und jede (iuttai als emen ihm gebüh
renden Vorzug ansah. Dafür noch zu danken, erschien ihm 
nicht bloß ganz überflüssig, sondern direkt zweckwidrig. 
Wenn er aus verborgenen sexueUeu Motiven auf die Mutter 
erbost war, dann sollte sie um Himmelswillen nicht wähnen, 
er sei ihr für das Selbstverständliche, den Bettel von Gunst, 
den ihre Armut ihm zuwenden konnte, auch noch verpflichtet. 
Ja, ihn reizte geradezu, sie fühlen zu lassen, wie wenig sie 
eigentlich seinen Ansprüchen zu genügen vermöge, um sie 
derart zn neuer tmd erhöhter Liebe anzuspornen. Daher dann 
„sein dämonischer Hang, die ihm ergebenen Menschen zu 
verletzen", nnd je näher sie ihm standen, desto mehr. 

Verstärkung bekam dies Psychische aus erotischen Quel
len, durch die Last am Quälen, den sadistischen Einschlag, 
der ihm von Vaters Seite im Blute lag. Ich will hier eine 
Schilderung K u h s hersetzen, die zwar einer späteren Zeit 
entstammt, doch H e b b e l s Sadismus am besten beleuchtet 
und auch den Urgrund dessellien aufdeckt; „Solche Oberfälle 
unternahm er mitunter aus bloßer Lust an den Wirkungen 
seines Dämons. Es war dies sozusagen der Humor seiner 
Heftigkeit. In gewissen Stunden, v o n e i n e m K r a f t g e f ü h l 
g e s c h w e l l t , u n t e r d e m . e r e b e n s o l i t t , a l s Be
f r i e d i g u n g e m p f a n d , ja das mit dem Wi-liizefühl oft 
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gouug Zoiclirn und L;mU! tauschte, s c h i e n ofa i h m e i n e 
A r t a c h l u e r z h a f Len V e r g n ü g e n s zu b e r e i t e n , an
deren etwas von seinem persönlichen Schauer einzuflößen, 
in unvermuteten Angriffen ein fremdes Gemüt zu betäuben 
und zu überwältigen. IN t , " - w ä h r t e i h m d a n n u n d 
w a n n W < i l l u 8 t , das Weiche und Fügsame in anderen zu 
beschämen oder einzuschüclitern, sie zu verzärtelten Geschöp
fen herabzudrücken und sich in ihrer VorsteUung als den 
harlon, den steinernen Mann zu spiegeln, der er nicht war. 
So gefiel er sich darin, die Audienzen bei Iwan dem Schreck
lichen zu schildern, auszumalen, wie Hohe und Geringe vor 
ihm zitterten und bebten und wie er einmal einem Gesandten 
diu Sisenspitze des Stockes, auf den er sich stützte, in den 
Fuß trieb und mit dem solcherweise vor ihm Angenagelten 
und Erbleichenden unbefangen weiter sprach. So betonte 
H e b b e l einst' die Notwendigkeit der Vn-Isektion, welche 
dio Sentimentalität des modernen Staates der Natur\7isson-
schaft noch immer vorenthalte, wodurch diese also gezwui^en 
«erde, vor dem wicht^s ten Experiment haltzumachen, an
s ta t t daß die zum Tode verurteilten "Verbrecher ihr ausge
liefert würden. Er wiegle sich in meinem .-\.bsLbeu, don mein 
Gesicht und meine Rede ausdrückte, und brach erst dann das 
Thema al), ala s;-ino Frau ein starkes Wort der Abweisung 
sprach. N u n v e r ä n d e r t e a i c h s e i n G e s i c h t , wel-
o h o a .'(i 'iiie e i g e n e M a s k e g e w e s e n , er l ä c h e l t e , 
b e i n a h e b e s c h ä m t ' , w i e w e n n j e m a n d a u s d e m Zu
s t a n d h a l b e r T r u n k e n h e i t w a & h g e r ü t t e l t w i r d 
Im cngstoii Zusammenhange mit dieser Grausamkeit stand 
sein diaboUsohos Behagen an dem hervorgebrachten Eutsetzeu. 
wenn er Krimioalgeachiohten erzäbhe; und er erzählte sie mit 
dramatischer Meiatersehaft. Die Beweggründe eines ausge
zeichneten Verbrechers zu entwickeln, die gräßliche Tat in 
den viehm Fao<'Ltoii der Riioiilnaigkeit spielen lu lassen, 
die psyohologisohcn Farben des GesoJiohnisses von neuem 
«u mischen und aufzutragen, wobei er die Lokali
tät, die JalircB- und Tapo-/.'ii mit der großartigen 
Niieiil.-i'-sigkeit. und EinilriiiL'Iiclila'it der ülten hollän-
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dischon Künstler bildlich machte, dies alles gelaug ihm 
auf geradezu bewunderungswürdige .\rt. Ich erinnere mich 
nameullK-h seiner Reproduktion dos Prozesses jenes unge
heuerlichen Mörders, eine.-̂  Haarkräuslers in Braunschweig, 
der sieh nach Hinsehlaohtung seines Opfers, einer jungen 
Frau, damit die ,Laugwetle' kürzte, daß er die Tote, weil 
er nicht -ofort aus ihrem Zimmer hinaus konnte, in den 
Lehnstuhi setzte und kunstgemäß frisierte. ..Ta, K u h . ' sagte 
H e b b e l , den willenskräftigen Interkiefer t^bei bewegend, 
•ja, der gelangweiitc Maim operierte so gemächlich mit den 
langen Sirälincu, ala ob nichts Erhebliches vorgegangen wäre,' 
Ich sah H e b b e l auf die Hand, so sehr berückte mich seine 
Geste. Einer solchen Schaustellung dos Furchtbaren folgte 
jedoch bei ihm jedesmal der ernste Epilog, welcher einen er
staunlichen Reichtum an Parallelen, Gesichtspunkten und 
Analogien entfaltete und die Vorliebe des Denkers und Dich
ters für Krimina Igoschichten erst erklärte. Seine individuelle 
Heftigkeit und aein psychologisches Interesse an den Nacht
seiten der Meiischennatur taten sich mit seinem dichterischen 
Anteil an der plastischen (jestaltung des Bösen zusammen 
untl fesselten ihn darum an die besonders ausgeprägten Bei
spiele desselben, welche uns die Chronik der Strafjustiz aiif-
bewahr' hat. Den alten wie den neuen P i t a v a l hatte er 
ebenso gelehrig als gierig in sich aufgenommen, und sobald 
ein neuer Band dieses Sammelworkos erschien, verabsäumte 
G l a s e r nie, ihm denselben zu bringen. Anselm von F e u e r -
b a c h s merkwürdige Kriminalgerichtsfälle nannte er eines, 
der belangreichsten Bücher unserer Literatur, und den großen 
Krimiufi listen wegen seines psychologischen Blickes einen 
S h a k e s p e a r e verwandten Geist." 

Nach dieser glänzenden Analyse ist nicht mehr zu zwei
feln, daß H e b b e l ein arger Wort- und noch mehr Phantaaie-
sadist war, „Es steckt etwas von meinem H a g e n in mir. 
Man schafft keinen solchen Charakter, wenn nicht etwa.s 
davon im eigenen Blute l iegt, ' bemerkt er einmal zu Eduard 
K u l k e . Nicht umsonst wiegte er sich voll Lust in der 
Vorstellung, an lebenden Menschen zu experimentleren. Daß 
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das alles freilich nur PhanUi-iie und Leben in unbewußten 
WuiiHclu'u war, erhellt aus der plötzlichen Veränderung seiner 
Züge, -.oliald Christine, der dieser Zustand offenbar geläufig, 
mit scharf abweisi'ndor Hede dazwischenfnhr. Auch, was ihn 
seinerzeit in der Kirchspielvogtei neben anderem festhielt, 
dio Lust am JKIII/eiliehen Inqulrtercn und Strafen, wird nun
mehr ins lielitige J.H'hi jjo'.ot/i. l 'utcr jenen ganz wenigen 
Problemen, dii' H o b b e t zeiileliens reizten und beschäftigten, 
hpiell, just das inleres«anto Verbredien eiae Hauptrolle. Daß 
er in jeglichem Eiii/..-Uall so gut vorstand, die psychologischen 
Kftdoii auseinanderzulegen, beweist, daß er im Spiele der Ein
bildung ein nnivereeller Verbrecher war, dem nichts Un
menschliches oder .\ll/uia-'nschliches fremd gewesen. Es bot 
,,eine .Vrt schmerzhaften Vergnügens' mid gewährte ibm 
Wi.lhial, den anderen zu quöi<-n. Und auch den tiefsten, ort^-
uischen Ursjuung dieser selt-^amon perversen Lust hat Emil 
K u h ganz richtig erfaßt. Das mächtige KraftgefüiiL welches 
Ihn häufig so grimmig schwellte, wie seinen Holofernes, und 
unter welchem or ebenso litt, als Befriedigung empfand, das 
ist im Kern die Zurückführung des sadistischen Komplexes 
auf die konstitutionell ge-iteigerte Muskelerotik, die, wie wir 
jetzt wissen, neben der erhöhten Ihmterotiki) eine der wich
tigsten Quellen joner l'erversion ist. 

Eine andere Wurzel, auf welelie ich die Aufmerksamkeit 
lenken möchte, i'̂ t der Kastrationskomjilox, Wir wissen, daß 
zumal in den nicdenm .'^ehicbten des Volkes die Drohuiis 
mit dem ...Vb-iclmeidcn", scilicel membri, oll wegen der aller-
klolnston "^'ergehen, gang und gäbe ist, von den Eltern geübt 
wird wie von der Umgebimg. Bei empfänglichen Knaben 
wirken solche Drohungen außerordentlich nach und fülireu 

1) rOr dieio fillira ioh nebat dem im 1 K.ipiti'J Envälinteu nooli 
folgendes im: Daa Bctnaton der Surge gcwührlc ihm als Junpen „ein 
«oltoucrlloheB •\'.'r),'iiii(;i'""- Im Vntlkiin D.hat fahi t er sioh gcdiAngt, den 
Apoll and die Liiokoon-Gruii[>o nioht bloO ra besohon, sondern auch lu 
— hefüblcn. „So ktniliach das latitoro iat, ioh habe ea m m Zeichen der 
Roiiiligi'n BcsIt/i'ivroiXunfr Rotan nnd m r So-^ifo will ieh es beichten," 
KoilHoh noch <l<>n Auiflpruoh dea Tagoböolies: »Vr dna Jucken ein Obol 
ncnni, il-'r denkt gowiß nioht ans Knitiwi," 



WASDERJAHRE (SEXUALITÄT, CHARAKTER), BELASTUSG. llfi 

ZU emer st.'ien Kastrationsaugst, daneben aber aucb zur Iva-
stralion.'^lu^l, besonders wonn man jene Mtrale bei anderen 
Ijouten, den Feinden etwa^ anwenden möchte. Ferner ist 
zu beachten, daß die Entmannung nicht bloß am Membrum 
vollzogen werden kann, sondern auch an einem symbolischen 
Ersatz tle-.i'll,|.ii. wie etwa an Faß oder Hand, Atigo oder 
Kopf. Alles Rclmeidcn und Blutvergießen, an welchem Körper
teil immer, erscheint dann als symbolische Kastration. 

Man wird jetzt in H e b b e l s Ijeben und Dichten eine 
ganze Reihe von Zügen begreifen. So seine grausige Lust, 
wenn Meisterin 0h l dem kleinen Jungen die Nägel stutzt, 
seine Berserkerwut, als der Freund die Gohobti (Emilie Voß) 
blutig prügelt, die En t rüs tu i^ des Erwachsenen über die 
Antivivisektionisten und seine Lust am Aufschneiden des 
Banchcs im ,,Diamant'". Judith, die Holofernes zur Strafe 
für ihre ^-ohändimg den Kopf absclilägt, t>egeht tla ebenso 
simibüdliche Entmaunung wie Golo mit seiner sühnenden 
>elbstb!endung. Der Dichter schildert mit grimmer Lust, 
wie Iwan der .>chrecklietie den Fuß dos Gesandten mit einer 
eisernen ^yi\/.<- durchl)ohrt, "weil er da symbolische Kastra
tion vollzieht, gleich H e b b e l selber, der das Buch eines 
hterariachen Gegners an die Zimaiorwand nagelt. Knaben, 
die früh Gelegenheit hatten, Umarmungen ihrer Eltern zu 
belauschen, merken da auch, wie die Männlichkeil des ^ ' i ters 
in der mütterlichen Selieide verschwindet, von dieser also 
formlich kastriert wird." Stellen sich dann die niemals feh-
lendeu Entmannungswünsche auf den begünstigten Vater ein, 
so wird man begreifen, daß z. B. H e b b e l von dem un
sichtbar machenden Ringe, i. e. der Vulva seiner Mmlej-. nicht 
loskommen kann, oder einer Aliart desselben, der Tarnkappe 
unserer nordischen Sage. d. h. vermutlich dem Präputium, 
welches das Glied bis zum \'orsehwinden einhüllt. Aucb das 
kindliche Grübeln über das Nichts gehört hieher. Nach dem 
Verlust des kostbaren Gliedes bleibt eben ein Nichts zurück, 
das dem weiblichen Gonitale von Haus aus zukommt. Endlich 
wäre noch die aidistische Koitnstheorio heranzuziehen. Kin
der, die den Verkehr der l'Ulern belauschen und dabei ein 
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Stöhnen und Keuciien vernelimen, vioUeicJit auch hinterdrein 
Blutspiiren im Bettleintuch entdecken, legen dies alles als 
Rauferei dea Vaters mit der Muttor ans, bei der sie jenfr sogar 
verletzte. Auch dies wirkt bei dor Wut des jugendlichen 
H e b b e l mit, da or i'Jmilie Voß, eine Verlrv lerin der Multer, 
von dem Freunde blutig g<'schlagen sieht, 

II, 

Ein Begriff ward bisher schon so oft genannt, daß e;. 
hoch an der Zi ii ist, ihm näher zu t re ten: ich nieiin- die 
Belastung, In einer Al>liandlung ,,ll'l;fjLiitig und Entartung^*) 
beschrieb ich dio Stigmata jener (in.ii/.falle, die, ohne eine 
Geisteskrankheit aufzuweisen, sich doch schon so weit vom 
Normalen abheben, daß sie auch dem Laien als krankhaft 
imponieren Man nennt sie gewöhnlich nach frauzösischem 
Muster DeireiH'iierle oder Enlarlete, während die be-Aür Be
lastete hießen. Audi H e b b e l war sicher, zumindest von 
Vater und -Multer her, ein solcher Bolasti-ier Von den onl-
soheidenden Stignun dor Bcla-tmig fehlt auch nicht eine=. 
Vt!rhälti!i,sm«ßig wonig t r i t t die angeborene •^'orstimuiung zu 
Tüge. Iniüierhin schreibt der Dichter an Charlotte R o n s seau 
noch li^ll ..Ich komme schon wieder in meinen melancho
lischen Ton hinein, den icli so gern vermeiden mögte. Aber 
Briefe sind null einmal Sehtittenrisse der Seele uud die niei-
nigen sind Schalti'u von Schatten, Ich bin im J^ebeu gar 
nicht ein so mißgestimmte:- Instrument und gebe oft genug 
einen liislig<'n odor mutwilligen Ton. .Vhi'r dem Papiere gegen
über werde ich selbst in meinen Itesten Snindou >o^leich ein 
anderer und mcihc fJodankcn nohiuen dio Farl>e meiner Dtiite 
an. D i e s k o n l m t d a h e r , w e i l i c h . s t a t t m i c h iu 
d i e W e l t zu v e r b r e i t e n , i m m e r i n m e i n I n n e r e s 
h i n a b s t e i g e . " .,Ich fühlo mich selten b e r e c l i t ig t, eiuen 
Brief z» scliioHMn! Denn, wenn man die schöne Pflicht des 
Schroiliens in triiben Slimniuiipon erfüllt, so begehl mau iiiicb 
meiner .Anflicht eine größere Rüi-ksiclil-ilosigkoii. als wenn 

') Itci Ktlnard H e m m e , 1910. 
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man sie versäumt." Ein Jahr darauf nach dem Zusitn 
treffen mit O i h l o n s o h l ä g c r : „Icli brauche dergleichen 
Berühr im gen, um mich vom hyiiochondrlsCh-monschenfeind-
Uchen Wesen, das loh leiU aus mir selbst gesponnen, teils 
aus dem fniiranir mit einem Freund in mich aufgenommen 
habe, wieder herzustellen,'' Und wiederum ein .Jahrloin später, 
da Charlotte R o u s s e . i u „seinen (_-iehil<ien emen weniger 
schw-arzen Hintergrund «•ünscht", rechtfertigt sich H e b b e l , 
dies Finstere sei das Fundament, jeder tragischen, ja dra
matischen Kunst. „Das Leben Ist eine furchtbare Notwen
digkeit, die auf Treu und Glauben angenommen werden muß, 
die aber keiner begreift, und die tragische Kunst Ist der 
leuchtende Blitz dea menschlichen Bewußtseins, der aber frei
lich nichts erhellen kann, was er nicht zugleich verzehrte." 
Erst im Juni 1841 ha t er „die Ehrlichkeit einzugestehen, daß 
Cbarlottena Vorwurf ein gerechter war. Diese Ehrlichkeil 
würde mir violleicht auch jetzt noch fehlen, wenn sie mir 
noch soviel kostete wie damals: aber Ich trenne mich mehr 
imd mehr von meiner allerdings finsteren Vergangenheit los, 
ich überzeuge mich mehr und mehr von dem hohen und 
cmzigen Wort dos Lebens und von der Kraft des -Menschen, 
seine" Befriedigung darin zu finden. Ich will nicht prahlen, 
ich will noch weniger di<- Färbung eine^ Moments für die des 
ranzen I^bens geben und ich will also gleich hinzufüge^ 
daß meine größere Hiilie nicht daher rührt, weil ich nuu 
die fürchterlichen Rätsel, die das Dasein aufgibt, besser zu 
lösen weiß wie früher, sondern nur daher, weil ich jetzt 
besser vorstehe, sie mir aaa dem Sinn zu schlagen." Man 
könnte nun ghiuben, daß seine Hypochondrie, die ihm mehr 
als einmal Gedanken an Selbstmord nahelegte, eme Folge 
der vielen Widon%-äriigkolien in der erst™ Hälfte acmes I^-
bens w.-ir vor der Elieschlioßung, Doch iw dies nur zum Teile 
richtig, wenn auch natürlich nichl zu bezweifeln, daß H e b 
b e l s pekimiäro Unsicherheit seine ohnedies aus organischen 
Bedingungen fließende Verstimmung noch wesentlich^ er-
höhen mußte. Allein sogar in den Tagen des Glücks, da samt
liche Kindheitsidoale selige Wirklichkeit geworden, bncM der 
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trübe Grundton gleichwohl noch hervor. Schreibt er doch s.'lbnt 
nach dem großen Erfolg der ..NilK-limeeii', also auf dem 
Gipfel seines Komieus und iilii(k->, ,LII seinen Fromid D i n -
g e l s t c d t : „Du würdest, wenn \\ir näher zu.sa«imenrückteu, 
in mir viel mehr Mel;irioliolii und Apathie entdecken, als 
Du erwartest, aber das sind Eigenschaften, die niemand scha
den, ala dem, der sie hat, zumal wenn er sich kein Mitleid 
oder gar \N'a,rtung und Pflege verlangt, sondern sich, wie eine 
traurige Jiostio. in die finsterste Höhle zurückzieht und dort 
des letzten Besuches harrt,'- Am häuHgsben aber äußert sich 
die angeborene „Melancholie" in mehr oder weniger zweck
losen Reisen. 

Die Roihewai, ist als Teilers che in ung des steten .Vssozia-
tionswIdorwiUens, d h. der Unlust, sein Ich^f ö r d i e D a u e r 
mit Irgend etwas zu verknüpfen, ein zweites und von mir 
aufgedecktes Stigma. Der Belastete, welcher sein Ich-im 
Innersten j>eiulich empfindet, sucht sich selbst zu eut-
flieheni) durch eine steie Ortsvoränderuug. Das Ist just 
bei H e b b e l sehr schön zu verfolgen. Kaum ist er von 
Heidelberg nach München übersiedelt, schreibt er an Elise: 
„ L e b e n ist R e i s e n , sjtgt der Christ. Mit größerem Suchte 
sagt mau: R e i s e n Ist L e b e n . Unermeßlich ist's, was diese 
Reise mir genüt/.t hat. Der Baum muß n i e umgepflanzt, 
der M. 'iî ĉj i n i e e i n gepflanzt werden. J),(~ braust und 
schäumt durch alle Adern, wenn man mit jedem neuen Tag 
eine neue Welt um sich sieht; eine s c h ö n e r e i-t gar nicht 
einmal nötig, s e h ö n e r ist a l l e s , was nur a n d e r s ist. 
Jene Hyixichondrie, jene UnzufriedeuJieit mit mir selbst ist 
gänzlich verschwunden, soweit sie mlmlich verschwinden kann, 
ohne daß man selbst mit v e r s c h w i n d e t " Und vier Jahre 
später, indem er de^ Grund dieser W,iiuloi]ii>t darlegt: „Könnt" 
ich doch reisen, von einem halben Jahr zum andern mit dem 
Dri. wechsehil Das .Aa.'̂ harn'H auf einem Flock iat für mich 
dor Tod, . \ ! 1 d i o b e k a n n t e n D i n g e d r ä n g e n s i c h 

») I n oinom Jlii-K' im Elise spricht or von „all dem Unsteten, Be-
weKlicIioa, OhninülooniLTtigon, »•i-« aein Inneres lu e inen bald woiOon, 
bald QnsLomi Nebelkiiünel macht, don er selbst nioht lu ontwirren nüQtc''. 
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u m m i c h z u s a m m e n u n d d r ü c k e n m i r d i e B r u s t 
e i n Wenn ieh gedeihen soll, so muß ich weg. Die Welt, 
ist ohnehin.ein Gefängnis, nur .\bnHeheii ohne Kraft und 
Kern zimmern sich in dem großen Ki'rker einen kleineren 
zurecht. den sie ihren Besitz nennen." DJIS Reisen sei ,,eine 
notwendige Bedingung seiner E\i-leji/,\ In Paris entzückt 
ihn vor allem „die gewaltige Springflut" dos Lebens. ..Mir 
ist das Anschauen de.- Massenliaften und Gewaltigen, vor 
allem aber i-iiies Lebensstromos, dessen Wollen man nicht 
zählon, geschweige mit Merkzeichen versehen und wieder er
kennen kamt, Bedürfnis." Und K u h ergänzt: „Die hohe 
Woge und das unübersehbare Wellonspiol dieser Stadt trug 
ihn als dio allein angemessene Selinukel seiner Daseinsform, 
Wo in anderen die Behaglichkeit erhscht und daa Existenz
gefühl unsicher wird, dort erst ward ihm in der Seele wohl, 
-dort gelangte er wieder zum vollen Gebrauch seiner Kräfte, 
ja zur nachträghchen Rechtfertigung wie Stillung jener un-
beatlmmten Sehnsucht, die niclit nach irgend einem was immer 
für Namen habenden Genuß aasgriff, sondern nur den breiten 
Strom des Lebens begehrte mit entfernt hinausgerückten 
Ufergrenzen." Das heißt unverkennbar, nur dort, wo er nir
gends festzuhaken brauchte, das Leben der Großstadt ihm 
täglich neue Beziehungen bot, dort einzig vermochte er sich 
wohl zii fühlen, da jeder peinlichen Dauerverknüpfung aus
zuweichen war. ,.Die eigentliche Frucht meiner Reise ist," 
schrieb er kurz vor seiner Eheschließung, ,,daß ich nicht 
mehr leben kann, w;enn ich nicht reise." Gelingt mir dies 
nicht, „dann werde ioh mich auch immer unglücklich fühlen". 
Stets, wenn er sein Ich unleidlicli empfand — und das war 
bis ia die sfrä-testcn Jahre zeitweise der I''ail — gab es nur 
eine Rettung für ihn: fortreisen zu können. So schon all
jährlich, wonn mit dem Eintr i t t der warmen Jahreszeit die 
Produktionakraft erlosch. Da erfaßte ihn „jener unruhige 
Drang nach Orts Veränderung, der ihn z. B. ohne rechte Reise
lust einmal nach Paris verschlug und am Abend seines Lebens 
sogar nach London. Nie hat er von den unterschiedlichen 
Fahrten Lebenseindrucke davongetragen, wie etwa G o e t h e 
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von seiner italienischen Reise, Sie waren ihm t-telo nur 
Mittel zum Zweck, soiiieni Ich zu entfliehen, ila* früher oder 
sjiiiter ihm unertriiglicli wurde, zumal wenn irgend welche 
äußere Umstände die Verknüpfuiigou desselben nocIi drücken
der machten»). 

Kr vertrug mm einmal so wenig wie andere schwor Hi -
lastete oino dauernde Bindung seine-^ eigenen leb«. Wenn 
er eine solche anznstrelien schien, wie z. B. durch eine Hoch-
schulprofessur, war es sicher nur Vorwand, etwa um vou 
Hamburg fort zu können. Sobald eine ernste Möglichkeit 
winkle, dann dri'uigton sich gewiß tau.send Bedenken imd 
Ausflüchte auf, die ein Zugreifen schlechterdings unmöglich 
machten, so gern er auch möchte. In Hamburg hat er die 
Vorbereitung zur Univomitiit bald sat t und beruft sich auf daa 
Recht der Individualität, sich nach eigenem Gutdünken aus
leben zu können. Und da schon weiß er ganz genau, er werde 
„schwerlich je ein .init annehmen", er, welcher nicht deil 
mindesten ma terioUen Rückhalt besaß. In München schreibt 
t*r an Elise: „Ich werde n i e ein FfUcultätsmensch. ein Ja* 
riet u. dgl. und wenn, wie's fohoiut. Dein ,innigster Wunsch 
darauf abziolt. so tu t mir's IORI, daß er durchaus nicht er
füllt werden k a n n . " Von König Christian erbittet er vor
erst zwar eine Professur, doch liegt ihm das -Viiliegen so 
wenig am ilir/.en, daß er gleich bereit HT, jene« Ideal mit 
einem Relsostipendium zu vertauschen. In der dänischen 
Hauptstadt bot sich dem völlig Aussichtslosen, welchem 
obendrein noch Vaterfreuden winkten, ein kleiner Posten mit 
einer gut dotierten Lebensstellung in sieben bis acht Jahren. 
Doch H e b b e l sieht nur die momentane SeJiatleiiM'ito. ,.Sit-

>) Si'lir hüufig wird diese Reiselust durch die Qaatspiele seiner Frau 
niaskierl, lii'' er als Mann doch begleiten tnuBIf. Wonn H e b b e l in den 
Jnhrcn aeincr i'Jln- weniger reiste als vor derselben, so spielte doa Dichters 
Spnrflnmkelt mit, dio, wie « i r später hören worden, einer :twangafarcht 
entaprung. Tmi? dieser aJier packt ihn golegeuUIoh wildo Rcisehial wie 
1802, da er an i'rinji D i n g o l s t o d t sohreibtr „Einem V.igabundon, wü-
mir, brennt der Hoden iintnor unter den FQUon, n-onn er wieder sechs 
Monate still saß und sieh irjtoad ein Vorwnnd m einem neuen klein«» 
Ausflug ilarbiütot," 
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bcn bis acht Jahre I" J e dringender dio Vaterpflichten wer
den, desto mehr erscheint ihm das Hochs diu llehramt als eine 
1 inpi.': „j'Js ist kein Gedanke daran, daß ich, selbst wenn 
eine solche mu- angetragen wüixle, jei,i,,N eine Pi-ofessur an-
nehnioit kömite. ich habe mich nun geprüft und gefunden, 
«laß ich durchaus unfähig biI^ noeh irgend etwas zu lernen." 
Und er. der angeblich zu diesem /Avock'- nach Dänemark 
gereist war, wird aHen Bitton Elisen- gegenüber zu wieder
holen nicht müde: ..Xn und nimmer kann ich Professor wer
den!" Hat te er schon einmal eine •:iite Verbindung mit einer 
Zeitung, z. B. dem Hauffischen ..Abirtreiiblatt", dann heß er 
-ie gewiß durch übe i^oße yaelik).-iiirk.-it eingehen, „da er 
nun einmal keine Trivialitäten schreiben könne". (Brief vom 
7. Dezember 1837.) S(iäter gibt C a m i i o ihm deutlich zu 
vorstehen, er könne Hedakteur des ., Telegraphen" werden. 
Doch trotz aller materiellen Be<b'an;:riiis und seiner VerpfUch-
tiingi'ii tregeii Elise, darbt er woil lieber, als sich festzulegou. 
Obwohl auch H e i n e Feuer und Flamme für diesen Plan ist 
und mächtig zuredet, schwankt H e l i b e l mir einen kurzeu 
-Moment, dann siegen die tausend, selbstredend nichtigen Be-
deiiklichkeiKm, Zwei Jahre Journal '-riebliigen den Dichter, 
er könne nicht viel schreiben und, la^-^e er d.i- Blatt durch 
Mitarbeiter füllen, so gingen diese mit dem Gelde davon. 
Als ob ein Redakteur bloß dafür bezahlt würde, was er selber 
schriebe! Man könne einer der ersten Dichter und desunge-
achtet einer der letzten Journalisten sein. O e h l e n s c h l ä -
g e r und andere gute Freunde könnten mit Prätensionen auf
treten, und Avas dergleichen Au&ifdeii sind, die niemandem 
fehlen, der nicht zu wollen entschlossen ist. E', iat bezeich
nend, daß er all diese scheinbar unmöglichen Wege, nach
dem er in Wien einmal seßhaft geworden, latsächlich ging 
oder -gehen wollte, wenn auch frellicji stets nur für kurze 
Zeit, So wurde er Feuilletonredakteur der „Österreichischen 
Reich szeitimg" und ließ ein andermal den Unterrichtsminister 
wegen einer Universitätsprofeasur für deutsche Literatur son
dieren. Was in jenen Tagen nicht durchzusetzen, ward zehn 
-Tahre später ihm angeboten. Da aber leimte der Dichter 
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seinerseits wieder ab, wie er •vonnutlieh ein Dezennium zuvor 
im letzten Moment oder eventuell nach kurzer Täiigkeit aus-
gekuiffen wäre. „War doch das Unglück," wie Emil K u h 
sehr treffend bemerkt, „daß er in gar keines der sich ihm 
darbietenden \'erhältiiit,se hineinjiaßto," K u h hät te nur 
zweierlei beisetzen müssen; erstens, daß es überhaupt auf 
Erden keine Slollung gab, in welcher der schwerbi la-stete 
I i e b b e l sich wohl fühlen konnte, und zweitens, daß dieser 
auch nie aich selber ernähren mochte. Zeilleljeus beherrschte 
ilm neben dem Assoziatlonswiderwillou') der unsterbliche 
Kindenvunsoh, von geliebten Personen, am besten einem 
Weibe, einer zweiten Mutter, erhalten zu werden. Diese zwei 
Momente, organisch bedingter Verknüpfungshaß bei dem \'or-
langen, das hilfsbedürftige Kind zu spielen, werden uns immer 
wieder begegnen 

Iii meiner .,Belastung und Entartung" fülirte ich ans, daß 
schwere Hcreditarier nicht vermögen, bei einer Empfindung 
lang auszuharren, weil sie weder Im Guten noch Im Bösen 
eine Dauerverknüpf ung ihres Ichs vertragen ^). Such eigenem 
Go.'^täiidiiis hat H e b b e l von der Mutter „die Fähigkeit ge
erbt, schnell und ohne weiteres alles, es sei groß oder klein, 
wieder zu vergeben und zu vorgossoif. l)e-^iei<-lion dann auch 
ein anderes Stigm.i. seine „furchtbare Reizbarkeit und Hef
tigkeit", das ...l.-ibo und Ileißatmige", wie M ö r i k e es nannte, 
das in woiiorer Folge auf H e b b e l s einziges Töchterchen kam. 
„Ea steckt eine Hölle von Reizbarkeit und Empfindlichkeit iu 
mir," schrieb er einmal selber. Von seiner maßlosen Hef
tigkeit will ich noch einige Züge ergänzen. l\'eim in Rom 
die Magd des Dichters Italienisch nicht verstand, warf dieser 

' ) Für diesen hat te er die \i)rni'hmc ^Veudung. „Mif geht nichts 
über Unubhangigkeil." Noch am Aln'nd si'ines Lobcua schreibt er an 
W e s t e r m a n n ; „Ich bin in meinen Verbtiitnissen nicht auf Schrift-
steilen;] niigotriesen und erblicke darin dos höchste Olück meines Lebens, 
da diese iinsoh&tztMiio Unabhängigkeit mir goNlattrt. mich altein mit dem 
EU besclififllgon, HTW mich relit ." 

») In cinom Ünrfi' an Elise (vom 30, Okiul. , . 1838) schreibt or \<m 
der „Ki^cnsoliail H<<UII'S Honens, auoh den tiefsten Schmen schnell ab-
luterligen". 
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in der Um. ob ilirer „iMulaU" mehr als einmal seinen Dolch 
nach ilir. .VI« t-r ferner in .\ncoiia Paßscliwierigkeiten hatte. 
fmg '1 „dennaßeu zu toben au, daß er in Deiitsehlaiid gewiß 
auf die Waelie geschleppt worden wäre", G u r l i t t be
richtet fiil^iii,i,>ä Stückcliea; ,,Eines Tago'; wurde ich durch 
eiuen nuK-lmg.'ii Knall an der Tiir, die unsere Zimmer ver
band, aber verschlossen war, heftig erschreckt. Ich stürzte 
zu H e b b e l und fand ihn in größter Aufregung in seinem 
Zimmer auf und ab schreiten: .Das nemit sich Dichter! — 
^ulehi Kerle!' rief er wütend. Es war ein Buch vou G u t z 
kow, in dem er gelesen, das ihn in solche Aufregung ver
setzt tmd das er dann an die Wand geschleudert hat te . Erst 
nachdem *'r einen großen Xairel aus der Wand gerissen, ihn 
mit dem Stiofolkuecht durch dos Buch getrieben und dieses 
;ui die Wand genagelt l i a t t e ' ) , beruhigte er sich wieder." 
Zu Ludwig August F r a n k l äußerte er einst: ..Es gibt Mo
mente, wo dem A'orstand aller Sinn für Maß und Gewicht 
abgeht, wo er die geringste Kleinigkeit als etwas Ungeheures 
betrachtet. Ich selbst erfuhr das im eigenen Loben Dat, 
kommt mir abor nicht als Individuum allein, sondern als 
Stammesantoil des Xordi uf- zu. wo ea Berserker gab. Ich 
saß mit einem Freunde und g-eriefe in eine Saehe hinein, 
über die ich lebhaft sprach. Er suchte zu widerlegen. Ich 
geriet in einen Zustand, daß er mich nnr mehr schweigend 
beobachtete. Dann führte er mich vor einen Spiegel. Ich 
sah, wie mir der Schaum um die Lippen stand, die Züge 
verzerrt waren. Das brachte mich zu mir selbst. Ich setzte 
mich nieder, suchte, plö(j'.lich ruhig geworden, nüch anzu
klagen. Er muÖl<' mich trösten und sagte zuletzt .Xuti. 
diesem Feuer entspringt ja auch anderes in dir!' Xach der 
dritten Vorstellung dor ,Genovefa' sandte mir L a u b e daa 
Manuskript, um noch einige Kleinigkeiten zu ändern. Ich 
meinte das Ganze schon abgetan. Ich warf das Buch auf 
die Erde, t rat es mit Füßen und war plötzlich von Gelbsucht 

1) Auch dickes symbolische Kreuzigen seines literarisclien Hivalen 
leigt nnverkcnnbar sadistifchc Züge. 
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befallen. Im Muineni ^'luy mir alle Berechnung verloren. 
daß ee sich nur um einige KJoiaiffkeiten haiRlle, J'Js gibt 
zwischen Verstand und W.ibü^inn ki'iuo X'ertriicthiug." Selbst 
in späteren Jabn-a, da er t,ebi.n ruhiger worden, „konnte 
Ol noch, wenn nucb seltener, durch sein hoilje.- jählings auf-
wallender. Blut in don maßlosesten Zorn geraton bis zum 
Knirschen mit den Zähnen, wemi er sich von Konkurrenzneid, 
vom bösen Willen, von ,schaffensolmmächtiger (lemoinheif 
der gesamien •leiitH(-hen Literaturgilde verlnlüi glaubte; da 
war er der hyperbolischoston .\iißenmgon r.-UuL' ,Ieii werde 
mich emporrichten und wie Simsen mit don R--i-]̂ lj.M.'koii dreln-
schla^en; aber anders: ieh «erde die E.sel8backen meiner 
Freunde mn,ulschellon'." Wie H e b b e l endlich bis in die 
spätesten l.ehen.-^ialire aufscliännien koimtc, um gleich darauf 
lanft und ruhig zu werden, mag man bei Emil K u h nach
losen, j ' ; ^ zeigton >ie}i auch hier ganz deutlich die beiden 
Stigmata: maßlose Heftigkeit, doch mit der blanken Unfähig
keit ge]iaair, in Zotn und Haß auf die Ijänge zu vorweilen, 

Noclimais aber muß ich mit allem Xiiolidniek betonen. 
daß jedi's psychische (>LT,olielien, also auch liei H e b b e L aus 
mehr denn e i n e ' r Wurzel entspringt. Zumindest besitzt es 
einen körperlichen Ainei), hier liei Spiels weise die schwere Be
lastung, und l>ewußte wie unbewußte Motive, zunKil dann 
solche erotischer .\ri 



5. Kapitel. 

E L I S E L E N S I N G . 

„Ich möchte das tauigste \\ 'uri haschen, ich möchte selbst 
ein Dichter sein, nur um dieses Jlädchen, das jetzt in sein 
Leben hereintritt, in seiner rührenden Opferwilligkeit, seiner 
erschütternden Hilflosigkeit, die den tiefen Frauennaturen 
elgentümhch ist, würdig ankündigen zu können. Da Ich dies 
nicht vermag, so nenne icli bloß ihren Namen. SK: hieß Elise 
L e n s i n g . ' -

So beginnt der einzige Freund und Biograph, der H e b b e l 
nicht bloß Dezennien durch Liebo aufs engste verbanden war, 
sondern ihn auch seelisch zu fassen wußte, wie kaum je ein 
anderer. ,.Eli?e war ein seltenes Wesen von seelischer Schön
heit, der nicht einmal die trostloseste Jugend eiuen Makel 
aufgedrückt, die das boshafteste Geschick auch in keinem 
Zuge verhäßlicht hat. — Welch eine Jugend lag hinter ihr! 
Ein wahnsinniger Vater, den sie als Kind schlagen sehen 
mußte, um dann selbst geschlagen zu worden, als sie ihm 
einmal wider die Abrede etwas zu essen brachte. Die Ver
heiratung der Mutter mit einem Schiffer, sobald der Vater 
für unheilbar erklärt worden war, und die schlechte Behand
lung, welche hierauf die Tochter von dem Stiefvater erfuhr. 
Ein waisenartiges Hin- und He rgc schoben werden von Ort zu 
Ort, bis ein Hauptmann sich entschloß, sie erziehen zu lassen, 
weü ihm ihr schüchternes Wesen gefiel. Aufenthalt in der 
Penston bei H e y s e In Magdeburg, wo man sie undankbar 
schalt, weil sie sich nicht glücklich fühlte. Eine Lehreratelle 
in einer kleinen Stadt — endlich das Leben in Hamburg von 
ihrer Hände Arbeit und ihre Opferung für H e b b e l , Al>er 
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wie in einem Gewände von Asbest unversehrt war Ihr '.ie-
mül durch das Feuer dieser Zu.stände hindurcligegangen, ihr 
Vortrauen In die IMenachen' war uner'^eliiitti.'ri, ihre angeborene 
• 'u le unverändert geblieben. Xiemand hatte dies klarer er-
kamit, tiefor empfunden als unser Freund und gleichwohl 
niemand unwillkürlich wie absichtlich ihr so wehe getan wie 
er selbst," 

Die S c h o p p e , welche für don Schützling alles umsonst 
haben wollte, hat te ihn auch zu Elise gebracht, nicht ohne 
ihm gleichzeitig jodo schlimme N;uchrede über die L e n s i n g 
mit auf den Weg zu geben. Wenn H e b b e l s mitgebrachtes 
Vorurteü auch bald wich, so bewirkten doch die fori gesotzten 
Kkitachereien der S c h o p p e , die auf Ihren Schützling stets 
eifersüchtig war, daß dieaer in Bälde von Elise wogzog. Ins 
Tagebuch aber schrieb er rückblickend: „Ich habe wohl Ur
sache, den sechs A\'ochen, die ich bei ihr verlobt habe, ein 
kleiner^ Denkmal zu setzen, denn sowie mir die Güte gleich 
heim Eintr i t t entgegen kam, habe ich die Liebe mit fortge
nommen. Das Mädchen hängt unendlich an mir, wenn meine 
künftige Frau die Hälfte für mich empfindet, so bin ich zu
frieden." 

Ehe ich fortfahre, kann ich ein paar einleitende Gesichts
punkte nicht unterdrücken. Wir kennen bis heute das Ver
hältnis der beiden nur aus H e b b e l s Tagebüchern und Brie
fen und einzelnen, geringen Zusätzen K u h s . Aber sclbM 
von dem wenigen hat ims die „Pietät" des ersten Heraus
gebers die entscheidenden SteUen über den Abbruch eskamo-
tiert. Auch die mindestens ebenso wichtige Ergänzung. 
EliseiiH Briefe an den Geliebten, fehlen vollständig, so daß 
wir uns mit ihrem kärglichen Reflex in des Dichters Ant
worten begnügen müssen. Obendrein Ist noch in Rechnung 
zu stellen, daß dor bekann tes t e -Hebbe l fo r sche r und nach 
ihm auch andere, sicli darin gefallen, ein wehrloses Mädchen 
herabzusetzen, und da diesem schließlich nichts vorzuwerfen, 
auf sein Alter, sein Verblühtsein nnd älmlicho Dinge ein 
müt,dlchst gehässiges Licht zu werfen, loh gla.ube, man 
braucht nicht päpstlichei' als der Papst zu sein und Elise 
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L e n s i n g häßlicher zu finden als H e b b e l selber. Und 
mich dünkt der AVuhrheil wenig gedient, wenn man nur den 
Dichter möglichst reinwaschen, den SoimenbaJl fleckenlos 
putzen wiU. Schun heute läßt sich der Beweis erbringen, 
und zwar aus den eigenen Worten H e b b e l s , daß er m jener 
Liebesbeziehung reclit — menschlich liandeltc. Ich werde 
bo:,tröbt sein, in allem folgenden den Dichter selber sprechen 
zu lassen und Polgeningen nur dort zu ziehen, wo sie sich 
unabweislich aufdräugen. 

Auch mich der Obersledluug blieb H e b b e l in stetem 
Kontakt mit Elisen, besuchte sie öfters, trank später an 
jedem XachiiiUKig seinen Kaffee bei ihr und schmauste dazu 
seinen LiobHngskuchen ,Frenschbrote', welche sie stets be
reithielt. Im Gogonsatz zu den anderen Wohltätern, die immer 
an ihm zu ki-iltoln uud zu erziehen hatten, begnügte sie aich 
nach W e m e r damit, „fin- den unbeholfenen Jüngling müt
terlich zu sorgen. Sie nalun teil an seinen Bestrebungen, Ar
beiten und Leiden wie eine Schwtister und trug seine Launen 
und Heftigkeiten wie ein liebendes' "̂ '̂̂ eib Sie war es, die 
Ihm das Tjei)eii in Hamburg bald allein orträgiich machte.'" 
In dankbarem (ledenken schrieb H e b b e l zwei Jahre später 
an sie: „Ich darf ea wahrlich für das größte Glück meines 
Lebens halten, daß Ich mit Dir zuaammengekommen bin; 
Du gewälirtest mir in Hambui^, wo mich niemand verstand 
Teilnahme. Anregung und .Trost, Du standest mir zur Seite 
in meiner schlimmsten Stunde und riefst meine schönsten 
— daß ich mich nirgends, als in Deinem Hauae wohl befaaid, 
weißt Du! — hervor, und Du warat es ebenfalls, die bis 
jetzt, wie ein freundlicher Genius In der Ferne alles für 
mich tat, was für mich getan werden kann." Und noch-etwas 
mußte ihm Elise wert machen: sie erschien ihm vornehmer, 
als alles, wJs er bislang gesehen und ordnete sich gleichwohl' 
ihm gern imter. „Sic beherrschte die Formen, die ihm fehl
ten, sie war in der Welt herumgekommen, was ihm noch 
erst als Wunsch vorschwebte, sie war ein reifes, erfahrenes 
Weib, daa Ihn als Mann" behandelte." Für viele Jahre ward 
sie sein Orakel in allen Gesellschafts- nnd Umgangsfragen. 
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So erfüllte sie damals eine Reihe spezifischer Liebesbedin
gungen. Sie war die ideale, vornehme Mutter, die Höher
stehende, (ioreifto und Erfahrene, di<: gleichwohl aus Triebe 
sich unter ilm stellte, uud in Bälde auch jene, die nioht 
bloß wortlos ihr ErHpü.rd's opferte, sondern Tag und Nacht 
für den Geliebton fronte - - wie einst die Mutter. Und endlich 
setzte ihn Kliso in stand, sich von seinen Wohltätern un
abhängig zu machen, Wenn H e b b e l seinen Stolz nu be
wahren vermochte und sich beispielsweise gegen die S c h o p p e 
zur Wehr setzen kniiute, so hat te er dies«' Möglichkeit nur, 
weil er in Elise cüien Rückhalt l>esaß, den er so hinge un
bedenklich nützte, bis Ihm neue Opferwillige erstanden. Bei 
allem zeitweiligen Mißgeschick, daa der Dichter in seinem 
Leben erfulir, hat te er in entscheidenden Augenblicken doch 
stets das Gliick, einen Helfer zu finden. 

So gleich zu Anfang, ala er mit wenig Geld im Beutel 
die Universität in Heidelberg bezog, nachdem sich die 
S c h o p p e und die anderen Wohltäter so gut wie vöUig 
losgesagt hatten. Daß or. welcher sich im Essen zwar mög
lichst einschränken koimtc, doch aber zu stolz war, sich 
von den Dozenten auch nm- das KoUegiongeld schenken zu 
lassen oder ein Stii>endium zu ergattern, in den nächsten 
sechs Jahren weder verhungerte noch verdarb, Ist einzig und 
allein "\'erdiensl Elisens. In einem jener Briefe, in welchen 
H e b b e l von fremder Unterstützung mit Anerkennung sprach, 
um auf diesfem Grunde den Dankanspruch einer zweiten Wohl
täterin mit flammeiKler Entrüstung zurück zu weii^en. schleu
dert er Amalie S o b o p i i e hin: ,,Sie haben mir durch das 
Vorbercituiigsjalir geholfen, aber nicht weiter; au meinem 
eigentlichen Studieren haben Sie. was dennoch die ganze Well 
zu glaulion scheint, keinen Anteil . . . Woher nahm ich nuu 
aber das Unentbehrliche, wie machte ich es möglich, an
ständig au wohnen, mich anständig zu kleiden iwid über
haupt zu leben? Sie haben soviel geforscht, welch ein Ver
hältnis zwischen mir und dem Fräulein L e n a i n g be.sloho: 
erfahren Sic es j<'tzt: es war daa Verhältnis eines Menschen 
zu seinem Schutzgeist! Dieses Frauenzimmer, deren Seelen-
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adel mul Herzensgüte wenigstens in meinem Leben ohne Bei
spiel geblieben sind und deren Bekaiiiitschaft ich allerdings 
ihnen verdanke, reichte mir, a ^ ich in Heidelberg nur noch 
das Äußerste vor mir sah, aus cigoner Bewegung die Hand; 
sie schoß mir nach und nach, Alles in Eins gerechnet, eine 
Summe von 500 Rthl. \-or: ja, sie tat, um mein Gemüt von 
seiner drückendsten Sorge zu befreien, noch mehr, sie unter
stützte meine Mutter, sandte ihr, was ich wußte, halbjährlich 
die MU'Cc imd erfreute sie, was ich nicht wußte, außerdem 
noch mu Geld- und sonstigen Geschenken, die sie ihr in 
meinem Xameu und als ob sie nur die "\'ermittlerin wäre, 
zufließen ließ. Sie war, was wohl kaum der Be
merkung bedarf, über das Ungewisse meiner Zukunft und 
über die Unsicherheit der Wiederersfca.ttimg keinen Augen
blick im Zweifel, aber sie hat te keine andere Sorge, als die, 
meinen Ablehnungen zu begegnen, und sie stellte mir (in 
einem Brief, den ich ewig alfi ein Heiligtum aufbewahren 
werde) keine andere Bedingung, als dio des strengsten Still
schweigens: sie ließ es ruhig und ui^eriigt hingehen, wenn 
in Ihrer Anwesenheit sogar beslinnnte Personen als diejenigen 
bezeichnet wurden, die mich auf der Universität erhielten, 
und auch ich habe, ihrem Beispiel gemäß, jene Bedingung 
bis aufs Äußerste unverbrüchlich gehalten; jetzt aber ist 
es meine heilige Pflicht, den Schleier zu lüften, hinter dem 
sich bisher meine größte und edelste Wohltäterin verbai^," 

In diesem entrüstungsgeborenen Danke nannte der Dich
ter nur einen Teil deiner großen VerpfHchtung Denn er 
ließ sich von Elisen s ieh t bloß mit Guttaten überschütten, 
njihm nicht bloß von ihr, die „das Genie des Gebens" in 
einem höchsten iMaße besaß, mit offenen Händen stete wieder 
an, sondern legte noch überdlea eine Reihe von Opfern ihr 
derart nahe, daß ihr kaum em anderes übrig blieb, als sie 
zu erfüllen, "Mitunter graute ihm selber vor dieser schrailken-
losen Hingabe: „Du gute Soole erbietest Dich abermals aii 
emem Opfer, Ich schaudere vor der Möglichkeit, es an
nehmen au müssen." Doch keineswegs deshalb, weil er die 
Gellebte so nach nnd nach aller Mittel entblößte, sondern 
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einzig aus i-'urebt, sieh durch die Annahme ihrer sämtlichen 
Ersparnisse am Ende dauernd gefesselt zu sehen Schrieb 
er doch damals schon ins Tagebuch: „Die Weifior wollen 
keine Verhältnisse als ewige", und bald darauf wieder: „Die 
W.itn'i kennen keinen Oolt, als den Gott der Liebe, und kein 
Sakraiiioiit. als dii« Sakrament der Klio " Damm WIKI er nicht 
müde zu wiederholen, er denke an keine Ehe, sondi-m nur 
an h'reuiuisi'lialt.. l 'nd im nämlichen Briefe, in welchem er 
,,schaudert", wünscht er Elisen zum heiligen Abend: ,,Mögest 
Du recht klar und innig fühlen, daß Du in mir ewig Deinen 
w ä r m s t e n F r e u n d haben wirst, der Dich an seinem 
höchsten, würdigsten Leben Anteil nehmen läßt und Dir den 
Blick in die Tiefen seiner Si-oie frei stellt, dafür denn aber 
auch verlangen darf, daß Du nimmer von Ilim forderst, was 
er, als seinem Denken und Empfinden widerstreitend nicht 
gewähren kann, \\iis Deine Zukunft betrifft, so ist sie-
freilich nicht sicherer, aber jedenfalls ebenso sicher als die 
meinige, und wenn ich einst etwas hab', f.o werd' ich gewiß 
nicht vergessen, daß Du mit mir teiltest, als Du hattest. 
Dies Ist mein Ma.iiiierwort. Das zwischen uns bestehende 
Verhältnis ist auf einen sittliclien l-'elseii. auf gegenseitige 
Achtung gegründet; t ra t ein Sinnenratiseh dazwischen, so 
wollen wir das nichi. bedauern, denn ps war natürlich, ja, 
bei der Lage der Dinge unvermeidlich, aber noch weniger 
wollen \vir's bedauern, daß er vorüber ist. \̂"̂ e in der phy
sischen, so gibt es in der höheren Xatur nur e i n e An-
ziehungskraft, die Menschen an Mcu-elioii kettet : daa Ist 
die Freundschaft, und was man Liebe nount, ist entweder 
die F l a m m e n v o r l ä u f e r i n dieser reinen und uuvergäng-
Mohen \'ostagliit, odor dor sclmell aufschlagende und schnell 

erlöschende abgezogene S p i r i t u s unlauterer Sinne 
Ahnst Du, daß über mich am f-Inde etwas Höheres schwebt, 
so älme auch das dariius folgende, daß ich, ganz anders 
konstruiert als andere, selbst da U e o h t haben kann, wo 
die Well n i c h t . U n r e c h t hat, K ö l n e r n M e n s c h e n In 
d e r \ \ ' o l t schreiln' ich üriefo wie Dir; Du genießest mit 
mir mein g e h e i m s t e s Tiobon; jii, noch unklar über manche 
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imiore Zustände, bringe ich sie mir selbst erst dann zur 
.\n- und riiorschauung, wemi ich sie vor Deinem Aujie ab
wickle - - — frage Dicli einmal ernslliaft, ob wohl i n n i g e r e 
Verbindung moiilieli ist? Mußt Du aber (und es kann nicht 
anders sein, oder ich war' Dir nie gowesoi}, was ich Dir 
zu sein glaubte und glaube) die Fr;ige mit N e i n beant-
worlon, so erfreue Dich Dehies llluek-, wenn Du es Gluck 
iieniion willst, das erkuigi zu haben, warum sich gar viale 
schon umsonst beworben haben und noch bewerben werden, 
Männer wio W.'iii.T^ 

Also wieder die alte Melodei: Du bist für alles, was du 
aiilgeoplt-ri - Ma*lclionehre und Zutunft, reichlich entschä
digt durch ilen Vcrkelir mit mir und dsKhirch, daß ich dich 
lellnohmeii ließ an memom iimoi-sten tiedankenlebou. J a so
gar, dal,' or stets eine "menschliche. Wand brauchte, vor .der 
IT so-inc Ideen entwickeln konnte, rechnet or Elise als reichen 
Lohn an. Im Laufe seines Daseins ward freilich die f 
große Ik'lohnung auch dem Kutscher S i ev e: 
S c h w a !• z und vielen anderen, ohne da.ß der Dichter, wie 
das Bei^[iii'l Rudolf I h o r i n g s lehrt. Dank heiscbfce oder 
annahm. Schrieb er doch einmal In seinen Notizen: „Ich 
kann mii omor Tür reden, sobald nur mit Kreide ein Mensch 
daraul gemalt iat. Das erklärt viele meiner Vorbindungen 
von ehemals," Wcmi ilm sein Mitteilungsdrang erfaßte und 
er dozieren mußte, dann war ihm einfach jedweder recht 
und dessen Verständnis beinahe gleichgültig, X.iturlieh be
streite ich keineswegs, daß er Elisen, die mundlicli nnd schrift-
hch bald seinen "häufigsten Umgang bildete, mehr von seinen 
gärenden Ideen vortrug ala irgend einem anderen; was freilich 
uoch dadurch unterstützt Ward, daß sie ein selir feines, durch 
Liebe erheblich gesteigertes Verständnis in allen ästhetischen 
Dingen besaß. Endlich weiß ein jeder, der die Liebe des 
anderen nicht erwidern kann, daß man da die Freundschaft 
stets besonders hoch wertet, ja höher denn alles. Diese ganze 
Hochschätzung samt der Scheu vor der Ehe verflüchtigte 
sich stracks, als Christine E n g h a u s alle Wünsche H e b 
b e l s aus frühosM-r Kindheit zu erfüllen vermochte. Die 
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Freundschaft jedoch, die er wirklich Ijonötigl^; und mit Recht 
hochstellte, hatte Ht..ts einen homosexuellen Einschlag, 

Kurz nach der Ankunft in Heidelberg Mi-hrieb der Dichter 
an ]';ii,'̂ o: ..Du bist niclit die Erste in Schönheit und Jugend, 
aber Du bist in Deiner graiizonloson Liebe und Hingebung 
das einzige weibliche Wesen auf Erden, widches mich noch 
mit Glück und Fieudc zusamnionknüpfen kann." Doch, da 
sie, durch solche Wondnngen beglückt, seine Anschauimg über 
die Ehe vorla,ngl.e, zieht er sich alsbald auf die [Josondorheit 
seines Ichs zurück und dio ewigen Vorrechte des Genies: 
..Meinen Analchion über die Ehe w ü n s c h ' ich keinen Bei
fall, ain ^venigsten unter dem weiblichen Gesclilecht, Sie 
gehen uborliaii]>l. nicht auf die Ehe selbst, sondern nuf m e i n 
Verhältnis zur Kh.'. Mir wird aUea U n v e r ä n d e r l i c h e 
zur, S c h r ; i u k e und alle Schranke zur ß o s o h r ä n k u n g . 
Die Ehe ist eine bürgerhche, physische und in unendlich 
vielen l''ä!loii auch g e i a t i g o Notwendigkei t . Der NotvM'n-
digkeil ist die M e n s c h J i e i t unterordnet; jede aber iat 
mit Regalien verknüpft, Daa I n d i v i d u u m darf sich der 
Notwendigkeit entziehen, wenn es Kraft hat, den Freibrief 
durch A u f o p f e r u n g zu lösen, darin liegt seine F r e i h e i l 
Ich kann alles, nur das nicht, was ich m u ß . Das liegt zum 
Teil in m e i n e r Xn.tur, zum Teil In der Natur des K ü n s t 
l e r s überhaupt. Wenn ein Genie sich verheiratet, so ge
schieht, immer ein Wunder, so gut, als wenn ein anderer 
sich n i c h t verlieiratet.'- Und da air einmal leise andeutet, 
die eiisieo lieKlelningen zu dem J5i<'hi,er könnten sie gesell-
.schaftlieli diskreditieren, so bekommt sie den hochachtungs
vollen Beseheid: ..Womi Du rrs;M:h hast, meinem Dichter
talent Acliiiiiiü ZU zollen, imd ich fühle, daß ich die verdiene, 
so hab ich ungleicli mehr Ursach. die leine, sittliche Höhe, 
auf dor Du stehst, zu be^vundern, so mußt Du fülden, daß 
Dir höchsitc Achtung niemand versagen darf. Du hast einen 
Punkt erreicht, den ich mit allen Kräften und bei allem 
Streben violleicht nie erreichen, gewiß aber nicht übtTfat.oigou 
werde. Datlurch aber muß ein Zusammeuhang, ein Friede 
in Deine Nat.iir o;ekiimiiioii aein, gof;'en die aUew andere geriup: 
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isi Das H e i l i g s t o und W . 1 h r s t e , w a s , a n Ver -
e h r u n g , an L i e b o in meiner Brust liegt, ist Dir zuge
wandt, ist Dein auf Immer. Dein hab ich in der Weihnachts-, 
iu der Neujalirsnacht gedacht. Dein gedenke icli stets, wenn 
ich mein selbst am Würdigsten bin tmd unter aUem Wün
schenswerten, was ich von der Zukunft erwarte, Ist mir das 
Wünschenswerteste, mcder mit Dir Kusammon zu lebL'ii und, 
was die Stunde brmgt, in Gemeinschaft mit Dir zu genießen 
-— oder zu verscheuchen." Einmal berichtet sie ihm einen 
Traum, in welchem sie H e b b e l mit einer anderen verheiratet 
sieht. Den Traum fand der Dichter bloß .,11 lork würdig". 
Und nachdem er Elisen, die seiner Miiher Wem ge^niKlI.. 
das ernstlich als Luxus verwiesen liatte, sie solle doch besser 
auf sich imd üire Zukunft bedacht sein, da seine Au^iiohion 
so unsicher stünden, meint er zum Sehlii-so ,,Sonst weißt 
Du, was mein ist. ist auch Dein und — um das Absurde 
zu erwäJinen — selbst der Fall, von dem Du geträumt ha.st, 
ivürde In diesem Piuikto, wie in unserem Verliältnis über
haupt, nichts verändern. Darauf verlaß Dich." Dem Tage
buch aber vortraut er an ; „Es gibt Fälle, wo PflK'lif-ErfüUon 
:^iiüdig' n heißt." 

So spiimi sich das Verhältnis sechs Jahre hin. Von seiner 
Seite ein stetes Begehron im Kleinen und Großen, nur ge
legentlich durch einen ,,Schauder' gezügelt vor ihrer „gänz
lichen Selbstvergessi'nheif". die er doch selber .^tots wieder 
provozierte; von ihrer Seite Opfer um Opfer, unendliche Güte 
und eine Hingabe ohne Halt und Grenze. „Es i-'iiit auf Erden 
niemand, dem ich lieber el\\;is verdanke a ls Dir," „Du bist 
mir eine Freundin, wie Ich nie eine zweite finden k a n n " , 
.,Du bist dor Schutzengel meines fjobens, dio Verkettung ge
ringfügiger Uinständo, die uns zusammenbraohle, ist in meinen 
.lugen der ivimderbarsle Faden meines rieschicli:s." Doch, 
während H e b b e l auf der einen Seile ihr Vorwurfe macht, 
daß si( Nächte hindurch um seinetwillen sticke; und nälK-. 
fordert er bald darauf Kleider und Wäsche, i-'i. legt ihr ge
wisse Opfer so nalie, da.ß sie schon bereit ist, ihre Möbel 
zu \'erpfäjidon und ein ;mdcrmal ihr hcl/les'. ihr Service, zu 
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verkaufen, ilaniit er sein Doktcrdiplom ausloHe, Fürwahr, es 
iat nichl iiii/.iiiierf,.iiil. waa ei- einmal sclireibt: „Dein täg-
IH'IK'S liebet in lii;Kug auf mich sollte sein'. ,Erlöse m,ich 
von einem Hnleliei. Freunde.'" 

Um aher quiUl bei all diewü Güte bloß die e i n e Sorge, 
sein ..tiemiis". wie er Kliw oft nennt, möge seine „Freundcs-
liobe" nur nicht allzu hoch nehmen. Dabei ist er frei von 
Uiiokdiclitnahme auf ihre soziale Position, Wenn die Ge
lieble es nicht ratsam findet, daß sie hei seiner Ankunft sich 
das eisi.-iii.ii ohne Zoiit;eii sähen, widerspricht er heftig: „Ich 
lialle im Gegenteil il.ih für unverfänglich und wünsche e;-
s e h r . . . Walirlioh. wer sieh über mein Verhältnis zu Dir nur 
die geringste zweidoiitige An-^pielmit; erlaubte, wer sich In 
meiner Gegenwart auch nur ein unzartes Wort gestattete, 
den würtlc ich schnell zur Rechenschaft fordern." Zwei ^lu-
ii;ite später aber schreibt er selber: ,.!> ist mir lieb und un
lieb, daß Dil I.'s Bekanntschaft gemacht hast. Lieh, indem 
durch .-«tine Augen aueh die Doct, von jetzt an Dich anders 
sehen wird; unlieb, weil unser Verliältnis der An i-t, daß es 
uuendhch leicht geniilldoutei werden kann, was uns beidea 
acliudet. Hat .\lli J.-ihnen-, Nichts über iinv gi-sa^n, als wae 
or «"ußte, so mogte er dies iinnierhiu tim; h.-it or aber seine 
Seiibis,se imd Mutmaßungen, zu d e n e n i c h l e i d e r da
m a l s w u n d e r l i c h e A n l ä n s o g e n u g g a b , au-i^gespro-
ohen, so wäre es fatal .red.nl.iIN muß ich Dich bitten. Dich 
in Deinen .Äußerungen üt>cr mich möglichst in aeJit zu neh-
mon, damit blöde .\iigen nicht in der edelsten Freundschafts-
vorbiadting ''ine platte Liobsehafl «iftern." Und es wird 
VAiic kaum eiit-Jchiidigl halben, daß er gleich entschuldigend 
abzuschwächen siielit: „Ich gehe Dir diesen Rat, weil e.i 
immer gut ist, da.s Außersie zu vormeiden; trit t e- dennoch 
ohne unaer Üutiin ein, so werde ich meine Stellung zu be-
iiauplon wissen und keinen Fußbreit weichen. Dessen sei 
gewiß* Hu giltst mir tausendmal, millionenmal mehr, als 
alle die Übrigen, und ich wäre schlecht, «oiui ich anders 
ompffinde." 
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Am 31. März betrat er wieder Hamburger Boden, zuerst 
von seiner Elise begrüßt: „KH war ein schmerzlich süßes 
WiedorselKii. Demi auch wir standen nicht zu einander, wie 
wir soUteu, und schlecht \-oigalf ich ihre unendliche Lieb(.\ 
ihre zahllosen Opfer, durch ein dumpfes, lebefaules Wesen." 
Bald sollte or ihr noeh mehr schuldig werden, als nach 
wenigen Monden eine Todes krau kheit ihn niederwarf. „Sieben 
N.ioJiU' nacheinander wachte Elise an seinem Krankenlager 
und vorzüglich Ihrer aufopfernden Pflege verdankte er die 
verhältnismäßig rasche Zunahme seiner Kräfte," Das hin
derte ihn nicht, sie bald in neue Opfer zu stürzen. So trumpft 
er z. B. gegen C a m p e auf, der ihm einen verlangten Vor
schuß verweigert: ..Ich bin Ihnen 5 Leuisdor schuldig, in 
14 Tagen werde Ich sie Ihnen zurückzahlen." — „Zinsen nehme 
ich nicht," — „Und ich lasse mir nichts schenken. Ich will 
Ihr Geld nicht imisonst gehabt haben." Und jetzt fährt 
H e b b e l im Tageliiich fort: „Damit ging ich; Elisieus 
grenzenlose Güte wird mich in stand setzen, meine Schuld bei 
C. abzutragen. I h r und nur i h r danke Ich, was ich bin. 
Von ihren Mit te ln habe ich in Heidelberg und in .Müncheu. 
sowie früher und jetzt in Hamburg gelebt. Sie hat alle 
meine Launen ertragen und mich in der Krankheit mit einer 
himmlischen Aufopferung gepflogt, Ihr bin ich verpflichtet 
wie keinem. Und doch kann die Frau Doctorin —II" 

Dio Verhältnisse in Hamburg wurden Ihm bald zuwider. 
,,So bildeten denn die tra.ulichen Stunden bei Elisen, in deren 
Hause nunmehr H e b b e l wohnte, seine einzige menschliche 
Erquickung. Anregend waren aber auch diese Stunden nicht; 
sie steUten gleichsam den Mantel seiner Eigenart vor, den 
er jetzt um ein Ihm mllenlos hingegebenes und innig ergebenes 
Wesen breitete. Bei Elisen nahm er dem Schmerz und dem 
Zorn über die von anderen Ihm zugefügten Unbilden die 
Dämpfer ab, so daß die traurigen oder wilden Seeions timmun-
gen för das liebevolle, zärtliche Mädchen alltein aufgespart 
schienen." Den Jahresabschluß 1839 aber endet er im Tage
buche: ,,0 Du himmlia'ches, reines Gemüt, das sich selbst 
nicht zu schätz/Cn weiß, nur Deinetwegen, nur um Dich vor 
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einer Lage, liii- Üich ersticken muß, zu sichern, wünsche ich 
mii oino Ziikuiili, die mir mehr bringt, als das Stiick Brot 
für meinen oigineu Magen! Ich war so o£t hart gegen Dich, 
ioh habe nir so manche Träne entpreßt: wenn Gott mir 
diiB verzeiht, so brauche ich da» Obrige nicht zu fürchten. 
Du bist mir heilig, alier das Hciüge ri.-izt ebenso oft zur 
Kiiijmnint;. als es zur Anlx'limg zwin^^fj. In Deinem Namen 
si-blioije ich das Jah r ! die sieben Xjlebt', dio sie in meiner 
Kninkhcit bei mir wachte!" 

Noeh -zu Ende ISüü war die „Judith" entstanden, aein 
l.iiwonwurf, der ihm Ani-rkonnuiig in Fülle brachte. Sonät 
alMsr gab's in der nächsten Zi'it. wohin er auch blickte, nur 
Widriges in .Monge. Da folgte zuerst das Zerwürfnis mit der 
S c h o p p e , dessen liofsle Wurzel wohl kaum eine andere 
als die Eifersuclit der Doktorin nuf Elise war. Diese selber 
aber ging gesegneton Leibes, die Ni^-derkunft zum Spätherbst 
ISdO erwartend. „Hire Kis]iarnisse waren aufgebraucht, 
großenteils für H e b b e l , der nicht wußte, \ro aus, wo ein, 
und dem zu den Verpflichtungen des Freundes nun auch 
die de,̂  \ 'aiers, des Eniälirers einer Familie hinzuwachseu 
sollten. Was aber das Schlimmste war; gerade mit .dem 
Anbruche der Krisis sah er sich in eine Neigimg verstrickt, 
in die leidonsehaftlirho Xoiginiu zu der Tochter eines Ham
burger .'-̂ iD.ilni-H, Da« UäiL'lnek spielte in den Farben des 
Opals," 

Mag man auch diese Ilei/on«reguii^' noch begreifen, zu-
nuii uns<'i Dichter nach den Worten K u h s ,,unter der Liehe 
Elisens. die er als Liebhaber nicht zu erwidern vermochte, 
wie ein Sciuildigor litt", ao acheinen mir dio Begleitumstände 
nur wenig rühmlich. Die Freundin war nioht bloß schwanger 
geword^'n, sondern auch leidend. ,.Elise ist krank," heißt 
Oh im Tagebuch, ,.ich furchte, sehr krank 1 Ich kann mich 
über soviel Schönes, daa diese Zeit mir brachte, nicht freuen, 
ao lange dies dauert. Gott! Sie ist die letzte, die mir die 

1) DurcJiBichlig in Krinneniug oii dio .MntliT. deren Heilipsein, rich
tiger FoBthiiltcn nm Vater ihn anr Einpöniii},' m / l o . 
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^\ s H. ertraglich macht! Und ich hab' soviel, so tmendjich 
viel gegen sio gut zu machen! D e r Clediuiko — ich will 
ihn nicht denken — er könnte mich vernichten! PJs' ist 
fürchterlich, daß man so innig mitelnauder vorflochten sein 
untl doch allein sterben kann! Gnade, Gnade!'" Zelm Tage 
später; „Mein Geburtstag. Elise schrieb mir von ihrem Bette 
aus ein Briefchen, das mich unendlich gerührt hat . Niemals 
kann ioh auf Erden Eine wieder finden, die ihr gleicht! 
["litt sie isi krank, sie leidet an der Leber. — Gett, wenn ich 
dir etwas gelte, so stelle sie wieder her! Mir ist furchtbar 
zu -Aiiite." Uud weiterhin am nächsten .-Vbend: „Wie glück
lich könnt' ich jetzt sein, "wenn Elise nicht krank wäre! 
Mdiic Judi th erregt allenthalben und m den verachiedenstea 
Kreisen Enthusiasmus. . . Ach, Gott wird doch nicht alle 
Knospen aus metner -Si <'lo hervorlockeu, um sie dann auf 
einmal zu ersticken! Xeui. meine teuerste, geliebtöstc Freun
din muß wieder gesund w^erden!" Als =ie aber, um Gencsiuig 
zu finden, uach Rügen gefahren und iu Bälde ihrer schweren 
•-^bunde entgegensah, da — verliebte sich H e b b e l - i n Emma 
S c h r ö d e r , die vornehme Patriziertochter. Nun ist ja nie
mand für S'iin Empfinden schuldbar zu machen. Abor kaum 
noeh begreiflich erscheint die Art, wie der Dichter die doch 
um seinetwillen Leidende hievon verständigt, l'^inma S c h r ö 
d e r habi ihm gefallen „wie noch selten ein .Miulr.iieit Seit 
dem Tage, daß ich dies liebliche Wesen sah. bin ich wie 
im Rausch, voll im Herzen wie im Kopf, Du wirst Dich 
dessen freuen, wenn ich Dir sage, daß ich dem InnerHchen 
Ersticken nah' war. Die Welt drängte auf mich ein, wie 
ein zusamm'raifallendes Gewölbe; es war ein Flüchten ia'a 
Tiefste hiaeln, ein Schlüpfen und Verstecken in den ver
borgensten Winkel. Jetzt bin ich wieder frei und es kommt 
etwas aus mir heraus. Wer Einer Ist, wie ich, der hat eigene 
Lebensbedingungen, er kann nun einmal nicht eine Schema-
Exi.stenz führen, er muß nach oben und nach unten greifen 
und wird freilich oft ein Menschenfresser. Gott hat das 
so eingerichtet. Auch Dcino Gesundheit wurde getrunken. 
Ich brachte die S c h r ö d e r zu Hause. Gönnst Du es mir? 
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Gewiß 1" Und noch viel ärger fünf Tage später: „Emma 
m<^t' icli alle Tage sehen, dnnn würd' ich sprudeln. E Ö 
i s t d o c h w a h r , i . i o b e i s t e t w a s a n d e r e s a l s 
F r e u n d s c h a f t u n d e s i s i a, m; ii w a h r , L i e b e k n ü p f t 
s i c h a n S c h ö n h e i t u n d J u g e n d . Schlimm genug, das ' 
Ewige an's Vergänjilieli',!,, das U'.ihi-ie, Tiefste, Inner
lichste an das, was so oft täuscht. Alx;r niemand verändert 
die Well und die Alonschennatur und n i c h t s m u ß m a n 
s c h m e r z l i c h e r b e / a J i l e n . a l s w e n n m a n im Zu
s t a n d d e r l i u r r e u n d L e e r e s i c h i n s Ge f ü h l h i n e i n 
l ü g t . Ich weiß nicht, woher es kommt, daß alle meine 
\'orliäUiiis,se -o manches enthalten, was sie nicht enthalten 
sollten. Gewiß liegt die .Schuld größtenteils an mir, aber 
gewiß würde ich auoh dio Schuld unendlich vergrößoru, wenn 
ich, um mir und andern ein vorübergehendes Weh zu er
sparen, nach gemachter einsehneideniter Erfahrung nicht den 
Mut liätte, auf das, wa'̂  in «'iner jetzigen (lostali nicht 
fortbestehen kann, hinzudeiiteu. Dio Wolt ist so groß, so 
groß, mein Herz ist so unergründlich tief, ein Frevel, eine 
selbstmörderische Sünde «am o-,, wollt' ich mir jene ab
sperren und dieses unter Schloß und Hiegel legen. Jeder 
Schacht, woraus gediegenes Gold hervorkommt, ist zugleich 
ein AbgriiiKi, worin man den Hals brechen kann, aber soB 
maji ihu darum verschütten? Vergib mir Elise, aber bedeuk" 
auch, daß dies alles waJir ist. Das Verhältnis In aiüncheu 
m u ß ich aufhellen, es geht nicht länger. Das mit Dir i-̂ t 
und bleibt ein schönes, demi Du bist etlol. bist sicher iu 
Deinem Herzen, Wenn ich ein anderes anknüpfe — auch das 
gellt vorüber und die Zeil kommt, wo ich mit Gleichgültig
keit darauf zurückblicke. A U T . ein Tropfen Kühlung für 
die unendliche lihil, ein Trunk, der mir alle Sinne schwellt, 
ist das nicht göttlicher Gewinn? Emma hat mir eine Rose 
gegeben, sio Ist verwelkt und liegt in meinem Solireibtisch, 
aber sie duftet mir kostbcher, wio ein ganzes Beet. \V:is 
ist doch die Liebe I Die Well drängt sich iifs Mädchen zu
sammen, ihre glühende Lippe ist der Zenlralpunkt aUer mög
lichen und denkbaren Wonne und der Meuseb ist ganz Durst, 



Ich hät te sie küssen können, warum hab' ich's nicht ge tan; 
Aus Furcht, aus Wrlegenlieit unterblieb es nicht, die waren 
mir fem; ich ließ es, glaub' ich, weil ich komite, weil ich — 
Hör' auf!" T'nd am Rande schreibt er zu diesem Ergüsse: 
..Jünglingsgeschwätz, dessen ich nicht mehr fähig sein sollte.'' 

Daß diese Liebe trotz all jener Worte nicht allzu tief 
ging und auch keineswegs unüberwindlicli war, orwiea sich 
in Bälde, als obendrein noch unbegründete Zwischenträgorelen 
sie zn ersticken vollauf genügten. Da erst erfaßte ihn nagende 
Ecue: „Mein ganzes Herz, jeder meiner Gedanken war gestern 
abend, als ich zu Hause kam. bei Dir, ich höre Deine Seufzer, 
Deine Empfindungen drangen in meine Brust, Deine Gedanken 

vermischten sich mit den meinigen Heute morgen ist 
mir noch ganz so wie gestern abend mein Herz ist zugleich 
erhoben und in Wehmut aufgelöst Ich mögte den ganzen 
Tag vor Dir auf den Knien liegen und Dich um Vei^ebnng 
bitten, d a ß i c h D i c h s o o f t g e q u ä l t , i m T i e f s t e n 
v e r l e t z t , b i t t e r g e s c h m ä h t h a b e . 0. es iat sooft 
eine solche Verwirrung in meiner Natur, daß mein besseres 
Ich ängstlich und schüchtern zwischen diesen chaotischen 
Strömen von Blut und Ijcidcnachaft, die durcheinander stür
zen, umherirrt, d e r M u n d isf d a n n i m S o l d e d e r dä^ 
m o n i s c h e n G e w a l t e n , d i o s i c h z u m H e r T u ü b e r 
i h n g e m a c h t h a b e n , und ganz bis in's Innerste zurück
gedrängt, sitzt meine Seele wie ein Kind, das vor TnLneii 
und Schauder nicht zu reden vermag und nur stumm die 
Hände faltet, und erst, wenn der Sturm sich gelegt hat, 
wieder zum Vorschein kommt. D a s k o m m t v o n d o r E r 
i n n e r u n g a n f r ü h e r e J a h r e , d i e i c h n o c h n i c h t , 
g a n z l o s b i n , von dem Drucke der Gegenwart, von dor 
Furcht vor der Zukunft; auch wohl, weil der Geist oft wie 
Jakob mit Gott rin^n muß 'und dabei in eine Untiefe hinein
gerät W i e h o c h s t e h s t D u ü b e r m i r . Du, d i e 

D u s o g a n z L i e b e b i s t , Du, b e i d e r i c h v o n d e m 
F l u c h e u n d d e r S c h a n d e u n s e r e s g a n z e n Ge
s c h l e c h t s , d e m E g o i s m u s , n i e e t w a s e n t d o c k t e , 
n i e a u c h n u r s o v i e l , a l s n ö t i g i s t , d e n . M e n s c h e n 
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im K a m p f e m i t d o r f e i n d l i c h e n , n i c h t s w ü r d i g e n 
W e l t z i i s a m m e n z u l i a i t e n . Niemals, das glaube mir, 
habe ich Dich verkannt, in meinem W,ilui-,inij haAie ich Dich 
wohl zuweilen bosiiuft und gegen mein bessores Wissi-n. und 
Wcill. Il Ix'siiritzt und besohmitzt, aber gleich darauf habe ich 
auch immer wieder Hein edles Bild ndl inneren Tränen 
(äußere sind mir versagtj reingewaschen. Ach, es ist schänd
lich genug, daß wir uns, um ims nur zu behaupten, s^Jbst 
lieben müssen, daß wir uns, trotz des EIM-JS, den wir an uns 
' ni]>fnidoii. trotzdem, tlaß wir uns in un.wren besten Stunden 
sieinigeti niögleu, seibat lieben müssen; daß wir uns selbst 
lieljcn müssen, obgleich dies bedingt, daß wir das IJessere 
hassen müssen. Aber wohl dem, der, wie Du, auf Kosten 
seines äußeren Fneden.s dies schlechte Grundgesetz der Exi
stenz brielii, um so recht den inneren zu gewinnen.. . Ewig
lich, ewiglich iJein F.'" 

Will man das wechselvoUo Vorlialten des Dichters noch 
Ixgroifen, muß man weit zurückgehen auf gewisse kon-
alihitionelle Momeim-, sowie H e b b e l s Beziehungen zu seiner 
.Mntiet ginnst wliu- man allzu leicht versuclit, in Bausdi 
nnd Bogen zu vcrttammen. Ersclieint es schon normalerweise 
als arge Unzartheil, einem liebenden Woibo, das einem doch 
mindestens in frühereu .Jahren ganz nalie st^md und dem man 
so tief verpflichtet ist, ins Gesieht zu schleudern: .,Es ist 
doch wahr, Tiiebo ist etwas anderes als Freimdsehaft nnd o:= 
iat auch wahr, Liebe knüpft sich an Scliöuhoit und Jugend" 
so mutet dies vollends als Roheit an, wenn da-s selbige Weib 
durch die Schuld des .Vnklägers hochschwanger geht. Nur 
un Widers toll lieh er sadistischer Drang, just das zu quälen, was 
einem am teuersten, zumal wenn eine so wehrlos liebt wie 
Elise L e n s i n g , des weiteren die völlige Übertragung von 
der Mutter auf jede folgende Geliebte ') , endhch noch zeit
weilige Überwältigung der Vernunft durch d.is InbewußteS) 

1) , D:i- kommt von der Krinneriinur nn friihera Jahre , dio ich noch 
nii:hc gnnK loa bin," 

S) „Dor .Mnnd ist dann im Suldu dor däinonisoheu Gt>ntütG», die 
sich 7.iim üorrn übor ihn Bomnoht haben" 



lassen jenes \'orgehen, wenu auch nicht entschuldigen, so 
doch begreifen. 

Und noch eines muß ich liier ergänzen, weil es vorbild
lich ward für H e b b e l s allergeheimste Gedanken wider Elise. 
In dem Briefe an sie, der ihr vou dem Tode R o u s s e a u s 
erzählt, steht auch die Stelle „Ich bin, so außer Fassung 
ich anfangs war, wieder ruhig, fast kalt. Diese Eigenschaft 
meines Herzens, auch den tiefsten Srhiner/. schnell abzufer
tigen, ist doch eigentlich kein gutes Zeichen, ^\^ld das Leben 
doch aus dem Menschen macht! I n m e i n e r K i n d h e i t 
u n d J u g e n d k o n n t e i oh , w e n n m e i n e r M u t t e r n u r 
d a s G e r i n g s t e f e h l t e , v o r K u m m e r k e i n A u g e 
- c h l i e ß e n ; jetzt ist sie gestorben, mein teuerster Freund 
ist ihr in eui^etzlicli kurzer Zeit nachgefolgt und ich schlafe 
so gut wie Immer." Eine Erklärung für dieags Verlialten gab 
ich schon früher: Dio blanke Unfähigkeit des Schwcrbela-
steten, bei einer Empfindung lang auszuharren. Die andere 
psychische Seile des Problems, dio das Bild erst vollendet, 
sind die gut unterdrückten Todeswimscho auf seine Umge
bung. Jeder Zwangsneurotiker ist, wie ich im Früheren aus
geführt habe, ein Loiclionvogol und H e b b e l schlief in Bälde 
so gnt, weil sich nur verwirklicht, was er im Innersten längst 
gewünscht h a t t e ' ) . Die überheftige Anfaugarcaktlon darf 
uns nicht täuschen. Das ist Übertreibung des Schuldbewußt
seins, welche uns noch mehrfach begegnen wird. Sonst wider
spräche es aller Erfahrung, daß ein Kind tmd Jüngling kein 
Auge schließt, wenn seiner ^fiilier das Geringste fehlt. Nur 
weil er dieser das Sterben wünschte, wie Vater und Bruder 
und später EUaen, weil er förmlich auf der Lauer lag, ob 
das kleine Übel sich nicht zur Todeskrankheit auswüchse, 
darum floh den Phantasieverbrecher der nächtliche Schlaf, 
Xicht umsonst befürchtet er bei EHse sofort das Schlimmste, 
dünkt ihn der Gedanke so fürchterlich, sie könne allein aus 
dem Leben gehen und fleht er zu Gott, sie wiederherzustellen. 
Er brauchte bei einer im Grunde doch kelneswoge schweren 

1) Für Elise wird diea a,ua dam Sliätcron' nocli durchaichtiger werden. 
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Erkrankung nicht derart zu fürchten, hatte er das Ärgste 
niclit fürchten w o l l e n . Und es fällt ins Kapitel des Allzu-
menachlicben, daß ihm -<ilolio Wünsche erst dann so lebhaft 
ins Bewußtsein treten, ain er just anfing, berühmt zu wer
den, und Elis<'n das Geld auszugehen drohte. 

11. 

jViii ."). November 1840 gena« Elise ihres ersten Knäbleins, 
das ganz ein Ebenbild des \';iter3 war. Von den düsteren 
Seliatton, welche dies ..freudige" Ereignis vorauawarf, kennen 
wir nur eim-n aus dem Tagebuche: ,.E(li3e). Zwi.'̂ chen Zweien, 
die gntcr Hoffnung waren, im Beichtstuhl, Ihnen wünscht 
der Prioslor Gottes St •:( ii mir nicht. — Wenn das Kind 
H— zu mir sagio! Ich wollte, es wäre kein Knalje; vor 
einem Mädchen würde ich mich weniger schämen! — Eine 
himmlische Sielo! Drum, aber eben zerfleischte die ^ sie!" 
\'n r Monate zuvor jedocli hat te der nämliche Vater ins Tage
buch geschrieben: „Der förmliche Abschluß der ehelichen Ver
bindung ist entweder überflüssig oder frevelhaft." Als die 
schwere Smmlo immer näher rückte, erwachte wieder Heb
b e l s neurotische Angst, von der wir jetzt wissen, daß sie 
nur ein verdrängter, verbotener Wunsch i s t ' ) , „Wonn ich 
daran denke, was lie\orslohf, so will das Herz mir brechen. 
0 flott, wenn Du auf mein Gebet jemals gehört hast, 50 
halte Demo Ihrnd ül>er sio. Nie, nie, habe ich ihres Gleiches 
gesehen. Sir- hat einen Adel des Herzeus, der allen Adel 

' ) Es isi ,-oliiirf in untort.oh<;iiifn zwischen der liercchtiglen, auch 
vor dem Vürjliiiiiii' bosteliendcn Anpst und der neurotisclien. IVor bei-
apielBWoisp bei einem iSrdbclwn oder einer Oberschwominung für ..ein 
Letwn zittert, maR durchnus normal Hein. Wi-r .i'n'i gnind](H,.,neurolisch'' 
fürchtet, von i'iticr -Viiffst gosohrittolt wird, fiir dio eine vernünftige Ui-
goohe nicht ahsusohen, der birgt dahinter g:ui^ rogelniMig ^-erpöntc 
Wönache. Wonn l l r h b e l aJso gleich von \omherein nn den Tod Elisens 
denkt, läio doch nicht schwiLchor als Jliliionon imdoror Praiicn war, so 
h.LL er denoolbcn woniger gefurcht*?!, als Elisen unbewußt ircwünsoht, oder 
hat dies ^mraindeat frülipr n-'Uut Die neiirotiaoho -Ing.i. ist nie etwas 
anderog als der nämliche Wun^oh, ei möge oiutretjjn, wovor man nn-
!.'elilii-)i so viel (jriiaon omptindol. 

file:///omherein
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des Gi'isies ülx'rtrifft. Aueh keine Spur von Egoismus. Ach, 
wonn ich sie oft quälte, sie satanisch im Tiofsieu verletzte 
— immer sprangen nur schönere Funken aus Ihrer Seele 
hervor, so dal3 ich mitten im Widenschaftlichen Fioiol von 
ihrem Lächeln, ihren Tränen oft plötzlich erstaiTte, als ob 
ich einen Engel gegeißelt hätte, der sich nur dadurch rächen 
mag, daß er seine herrliche Xainr zeigt. Sie ist ein Brunnen 
imerschötiflieher Liebe. Womit ich es verdient habe, daß ein 
solches We-i'ii sich mir in seinem Tiofstcn ergeben hat, weiß 
ich nicht. O (lott. halt ' über sie Deine segnende, schüt^zende 
Hand! Laß sie gesund in ihre I\ammer, wovon sie mit so 
schwerem Herzen Abschied nalun, zurückkehren. Ich finde 
keine Wurte für mein Gefühl, ich kann nur beten wie ein 
Kind, Wie stach's mir durch's Herz, als sie gestoru Mittag 
sagte : iß noch ein paar Bohnen! und da-nu so zu weinen 
anfing nnd ausrief: ich kann niclit davor, ich dviuke, wenn 
das Ußsre letzte .\lalil/.oil wäre!'" 

Dann kam die Entbindung, die angeblich so schwer war, 
wie sie der Arzt in seiner Praxis noch nicht erlebt hatte. 
,,W,iä hat die arme ^[iitler ausschalten! (rotl. nimm 
sie in Deinen heiligen Soimtzl Unmon.schlIch. Noch höre 
ich ihr G' ^eh^ei, sehe ihre verstörten BHcke. Instrumente 
wurden angewandt. Ich bin mat t mid angegriffen Waa 
ich Im NeU'iizininiei empfand, weiß Gott!" Im übrigen ver-
l'ii fen Entbindung und Wochenbett völlig normal. Der Dich
lor aber kann sich gar nicht beruhigen: „Ich habe es bisher 
immer für etwa^ gehalten, wenn Einer sagte: lieber will Ich 
selbst leiden, als ein Geliebtes leiden sehen; aber es ist 
bloßer Egoismus. Viel lieber selbst mit dem Tode kämpfen, 
a ls ein Geliebtes mit dem Tod<' kämpfen sehen." Man könnte 
darin nun die natürliche Aufreginii: des Vaters erblicken bei 
der schweren (iel.mi seines ersten Kindes, Doch dünken 
mich die vorhin zitierten und noch andere SteUen des' Tage
buches ein wenig überheizt, was, wie wir wissen, auf das 
Gegenteil hinwoiat, verdrängte Wünsche, Elise möchte der 
Entbindung erliegen. Auch findet sich im Tagebuch drei 
Monate später folgende Eiiitragiimr. die H e b b e l obendrein 
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ZU einem Gedichte verspann; „llmor, dem ein Kind geboren 
wird, wek'lieM gleich wieder sl.irht und nun durch Gram die 
Mutter tütet, so daß es der Toilesengel war, der aus ihrem 
eigenen Schöße hervorging.'' Er liat also damals, nachdem 
die Eulbindung schon glücklich verlaufen, mindestens mit 
dem Guilnnkeii gesjiieli, das Neu)_'iborene könnte storlien und 
die -Maller aus (inim ihrem Kinde folgen. Ähnlieh dann auch, 
allerdings erst nach Jahren, die Tagebucbstelie: ,,Ziir Ma
donna gehört eigentlich di;r Tod nach der Geburt ihres Kin
des.'" Bald kam für den Dichter eine neue An;^'si. ..Meine 
Stellung, zum lieben ist eine völlig veränderte geworden." Er 
liatte niinmohr s ta t t der Versorgung durch l'Aiae jetzt selber 
zwei \\'es<:n zu erhalten, was or mit jedem Tag drückender 
empfand. Als die j u i^e :sriittor Ihn zu seinem Geburtstag 
mit allerlei Kleinigkeiten beschenkte, vermerkt das Tage
buch: „Ihre «Inte und Licl^e läßt sich keinen Damm setzen. 
O. wie mich das rühr t ! Mehr, als daß es mich freut. Ob 
denn eine Se<'lo wio sie es nicht verdient, daß sio gegen 
Sorge und Not geschützt wird? Nur ein wenig Glück in 
meinen Untcruohmungen, nur ao viel, ala daxu .iTehnrt. um 
von ihr das Elend entfernt zu halten." Und zwei Monate 
später: „Ich bin den ganzen Tag schläfrig. Und die "^orgon' 
Die Angst vor der Zukuufi! \\'aM werden soll, weiß ich 
nicht. Wäre ich's allein, tlann — Aber so '" 

Ich muß hier olu Syiii|it(iin berühren, das manciios Spä
tere erklären wird. Es gibt in seinem I^ben eine immer 
wirderk-chrende Phobie, die bereits in einer früheren Epoche 
aiill.ntt. imd bis in die letzten Lebensjahre währt. Sehmi mit 
23 Jahren kl;ij;t H e b b e l aus München, daß „die Furcht zu 
vorhuiigorn. ihn fast stündlich quäle". Das war zu einer 
Zeit, da Elisens Mittel kaum noch augogriffen wiiron. er 
also, wie sich bald erwies, noch für lange gedeckt war^). 
Aber selbst als Gatte einer Hofscliauaplelerin, die lebens
länglich mit, ßOOd Gulden Konvent ionamünze angestellt war. 

>) Am 12, April 1811 •johreibt er an Elise: „Freilich iat os <Mn 
Fehler meiner Itliittci-, diuQ ioh xa tingatlioli bin, dnB ich die Zukunft 
wie dio aügenwivrt festHlollon «ill , wna keiner vormng," 
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zeigte er nach K u h noch „eine fast übertriebene Sparäajn-
keit, die er erst in den letzten Jaiiren seines Lebens lockerte"'. 
Und d a er schon Hat^- und Grundbesitzer worden, schrieb 
er doch im Jahre 1860 an Friedrich U e o h t r i t z : „Wir 
sind hier mit dem Ausbau unseres kleinen Hauses beschäf
t ig t : was wir da hineinstecken, kann doch bei einem Staats
bankerott nicht verloren gehen! Kennen Sie das Donner-
wort? Ich höre es alle Tage und es Ist; eine reizende Aus
sicht, die Frucht seines Fleißes und Schweißes In Bauch auf
gehen imd vielleicht an einem und demselben Tage mit zit-
cerndei Hand die Feder weglegen und den Bettelstab er
greifen zu müssen!" — ,,Wie Ihn die Erinnerung an die Not 
seiner Jugend nicht verließ," berichtet uns K u h , „so be
fiel ihn immer wieder die 'Furcht , ihr im Alter zum zweiten
mal zu verfallen. Seine Ersparnisse waren gering, trotz seiner 
Sparsamkeit; mit dem Tode seiner Frau wäre er ganz auf 
dieselben angewiesen gewesen und so hielt er das Los, im 
Spitat zu sterben, durchaus nicht für ein unmögliciies i ) ." 
Ich kann mich des Gedankens nicht entschlö^n, daß auch 
H e b b e l s direkt hu j^emde Lebensweise in den Wander
jahren nicht aUein durch Not, sondern auch dui-oh jene Phobie 
bestümnt war. Inwieweit hier des Dichters Identifikation 
mit seinem Vater, der sich in der Sorge ums tägliche Brot 

I) Immer wieder kommt er in einer Beihe von Briefen darauf an-
rnck, daß ihn der Kursrückgang der östeireichiBchen Staatspapiere sum 
Bettler machen werde. Doch lange schon vor diesem drohenden Gespenst 
hielt er „mit unei^ciiütterlicher Treue" bei Eiscnbahniahiten a n der 
letzten "Wagenklaase fest, auch, wenn ihm die äj^afcen Unannehmlichkeiten 
daraus erwuchsen. Wie weit seine Sparranikeit da ging, kann man ans 
seinen Briefen, erkennen, f-o schreibt der Haus- und Grundbesitzer von 
einer größeren Rase durch Deutschland: „Ein einaelner Mann, der sich 
etnznachränken versteht, reist nnglanblieh, bil l ig; ich habe aooli Itaum 
hnnder t Gnlden ausgegeben, freilicii auali die äußerste Sparsamkeit auf
geboten nnd mir bis auf das notwendigste Essen und Trinken veraagt." 
Als er im Jah re I8G1 eine größere F a h r t unternommen hat te , meldet er 
Ckr i sHi^n : „ Ich reise diesmaJ wirklioli, wie man reisen muß, vor Eörlin, 
zit t ' re ich aber einigennaBen, deun die Preise solion ungeheueir se in" 
Und dann nahm er wirklich das erstbeste Loch, von dem er selbst ur
teilte, sein „industrieller Wirt habe ein Treppenhaus, eine Wasohkiiohe, 
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zeitlebens ^•c•rzehrte, unlicwußt mitspielte, läßt sich nur ver
muten. Sicher aber dünkt mich, daß jene Phobie einen hoch-
bedeutsamen Beweggrund bildete für H e b b e l s schlicßlichen 
Bruch mit Elise nnd dio Eheschließung mit Christine E n g 
h a n 6. 

KL-IO Wuni.ler also, wenn er damals nach der Geburt seines 
Söhnclif^ns sich zuweilen tiefster Vfi/.weiflung ergab. Zu An
fang freilich überwog das Glück. Da ficdet er für Elise 
•\\'orte, wie i-twa die folgenden: ,,Si6 ist mein Genius, die 
Liebe, die Aufopferung selbst und mehr wert als ihr ganzes 
Geschlecht und daa moinige dazu!'" „Soviel als ich brauche, 
um meine und der Meinigen leibliche Existenz notdürftig zu 
fristen, wird ein gütiger Gott mir nicht versagen. EUse ist 
ja. fast noch bescheidener als ich; freilich schmerzt es, daß 
ich Uir nie eine Freude machen kann, daß sie Kinderwärterin, 
Schneiderin (sogar für mich), oft sogar aucb Köchin sein 
muß, während Andere von einer Lustbarkeit zur andern hüp
fen." Dabei jedoch blieb ihr Ginst für alles Höhere offen: 
„loh las Elise heute einige Gesänge aus der Odyssee vor. 
Wie wird Ihre Seelte durch alles Echte uud Große, aber auch 
nur durch dieses ergriffen! Was Gott mir auch alles ent
ziehen mag, in ihr bat er mir mehr gegeben, als ich je ver
dienen kann. Aber er selbst sei mein Zeuge, auch nur ihret
wegen wünsch' ich das Übrige!" Und als er „Über Anmut 
uiid Würde" gelesen, entringt sich Ihm: ,,Wic paßt Alles, 
was S c h i l l e r über die schöne Seele, die im Zustand des 
Affekts ins Erhabene übergehe, so sehr auf Elise, als ob sie 
im Ciemäldo kopiert wäre! Mir ist noch kein menachüches 
Wesen von so wunderbarer, himmlischer Harmonie vorge
kommen, wie sie, loh hät te ohne sie die Genoveva nioht 

im StiefelbehiiJtnis oder w&a du willst, bei Golegonlieit der Königskrönung 
in den Adelatand erhoben und für ein vormietbaros Zimmer orkÜLrt," 
Aufs hoftigato wehrte er aich einmal gegen eine Zeitungsente, er Labe 
oino Burg6heater-Tan.ti6mo den Armen lugowandt; „Ich dnjike Gott, wenn 
ioh soviel znrSoklege, daQ ich selbst im Alter gegen das Vcrhangem und 
meine Kinder nach meinem Tode gegen äugenblickliche N'ot geschütt t sind." 
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schieibeu können i) . Ich bin ihr alles, meinen ä0.ßeren und 
meinen inneren Menschen, meine Existenz in der Welt und 
in dei- Kunst, schuldig geworden; möge Gott mich in den 
Stand setzen, ihr ein leidliches Dasein zu verschaffen! Daa 
ist das Einzige, wovor sie bangt und zittert, daß es ihr und 
dem Kinde noch einmal am Xotwendigstea fohlen möge. Gott 
vei-hüte es gnädig; will er mioh strafen, ao gibt's andre 
Mittel als dies!" Selbst in den Tagen innerer XiCere und 
..bloßer Zeil-Tötung'" muß tT bekennen; „Und dennoch bin 
icli in meinem jetzigen Zustand noch unendlich glückUch, 
wenn ich mir den Zustand denke, wie er auch sein könnte. 
Ich habe Elise, ich habe die treuste, edelste Seele, das himmel-
scbönste Gemüt, die alle meine Unarten erträgt, meinen Un
mut verscheucht, sich über mich vergißt und nur das fühlt, 
was von mir ausgeht oder mich angeht. Wenn ich des Mit
tags zu ihr gehe, wenn wir uns zu unserem ke inen Mahl 
setzen, so empfinden wir siclier alle Beide mehr wahres Gluck. 
als Tausende, die von einer Gesellschaft in die andere fahren. 
Gott, laß mich eiuen Tag vor ihr sterben!" 

Aber während er sioh selber vorsagt: „Hat nicht Elis*' 
all ihr Hab und Gut für mich aufgeopfert? Ware ich nicht 
der Schurk' aller Schurken, wenn ich nicht den letutPu Tropfen 
Blut einsetzte, um sie vor >!'ut zu schützen?" und i'iuo Woche 
•später: „Man iat oft undankbar gegen den Ewigen. In Besitz 
der treusten, edelsten Seele: was fehlt mir? Einige zer
streuende Unterbrechungen des Daseins. Aber, wieviel'leichter 
läßt sich das, was mir fehlt, entbehren, :ds das, was ich 
habe!" regt sich doch wieder trotz all jener schönen, trun
kenen Worte der alte Sadismus: „Wer bin ich? Was ist 
derjenige, der die völlig %vaffenlose Liebe, das hingobondsto 
Herz, das keinen Vorbehalt kennt, das nicht einmal ein Opfer 
kennt, weil meine Wünsche die seinigen nicht bloß auf wägen, 
sondern sie völlig aufheben, der eine Seele, die nie von ihren 
eigenen Schmerzen, sondern nur von den meinigen bewegt 

*) Wie sehr sein Veriiäitnis zu Elise nnd Christine dramatische Ver
wertung gefunden von der „Jnditli" bis zu „Herodc und Mariamne", 
werde ich in einem späteren Kapitel beleuchten. 
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wird, ZU mißhandeln vermag? der dies nicht einmal, der ea 
täglich, ja stündlich tu t? Wer bin ich? Waa verdiene ich?" 
— ,,0, K]i»'\ dein Edelmut, — Ich bin uiclit würdig, dich 
zu loben!" 

Und uiaiiohmal mutet es beinahe an, als ri t te er nicht 
ungern sich in die tiefste Verzweiflung hinein. So am 
1. M.ii l^l'^, nachdem er C a m p e als schnöden Blutsauger 
erkannt zu haben wähnte: „Ich frage mich umsonst, was 
nun werden soll. In der ganzen Welt habe ich keinen ein
zigen, von dem ich Hilfe erwarten dürfte, und wenn ich mich 
auch über den Drang dea Augenblicks noch elmnal hinüber 
flüchtete, was wäre damit erreicht? Nur ein Aufschub, eine 
kurze Frist, dio man aus Ang.sL uud Eurcht des Kommenden 
nicht einmal zu genießen wagt, EUse ist völlig entblößt, 
sechs Jahre hat sie mich über den Wellen gehalten, nun 
iat sio selbst dem Untergang nahe und ich habe kein Boot, 
in das ich sie hineinziehen kann. Ihr Edelmut, ihre Seelen
größe erlauben Ihr freilich kaum, nach meiner Hand zu grei
fen, sie hat noch nicht den Schmerz der Sorge, sie hat nur 
noch den edlfen Schmerz, daß auch sie zu meinen Sorgen 
gebort, und wenn es ginge, so mögte sie mioh gern darüber 

lauschen, daß sie Bedürfnisse hat Gott, du siehst mein 
Herz, du weißt, daß es keine eitlen Wünsche nährt, daß ich 
nur das begehre, waa ich begehren muß, weim ioh Mensch 
unter Menschen bleiben soll. Du weißt auch, daß, wenn id i 
oft mit dir über mein bisheriges Lebeaslos haderte, dies nur 
wegen der iinsicheren Zukunft geschaih, s t ^ ' mir bei 1" Zwölf 
Tage S'jiäter hat ihm jener vielverlästerte Blutsauger, trotz
dem bei dem großen Hamburger Brande auoh seine Buch
handlung in Asche gelegt wird, durch ein Honorar von 
zehn Louiadors über die Sorge der nächsten Monate geholfen 

Und noch ein Quell des späteren Bruches scheint mir 
in Hamburg flieh aufgetan zu haben. Zwei Monate etwa vor 
der Entbindung schrieb H e b b e l Ins Tagebuch: „Das Weib, 
sobald es ein Kind hat, Hobt den Mann imr noch so, wie er 
selbst daa Kind liebt." Er s<-lb.>r muß zwar in Bälde be-
Jccnn.'u: ,M!i Kind ist die natürlichste AI>loil\nig der Eigen-
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liebe der Eltern," aber gleich darauf wieder: ,,Eine Schwan
gere: ihre Liebe wendet aich in ihren eigenen Leih hinein." 
Das aber rührte an einem empfindlichen Punkt in H e b b e l . 
Er vertrug kein Teilen der Liebe zu ihm und nicht einmal 
an daa eigene Söhnchen .mochte er da,von etwas verlieren. 
Ich werde im späteren aufzeigen können, wie sehr die Eifer
sucht auf das Kind die Ablösung beschleunigte. Vorbild
lich wirkte vermutlich auch die Erinnerung an Bruder Jo
hann, der ihm seinerzeit durch die bloße Geburt eiuen Teil 
der mütterlichen Liebe geraubt hatte. Diese Teilung hat 
er der Mutter niemals vergeben können, wie „Die einsamen 
Kinder" und manches andere noch erweisen. 

Allmählich begann ihm die Luft in Hamburg unleidlich 
zu werden, Teils drängte die tägliche Misöro bei Elisen imd 
der ihm noch unbewußte Wunsch, sich von ihr zu lösen, teils, 
waa er bewußt weit stärker empfand "ä^r I^gges tau te Asso-
ziationawiderwiUe, der neue \ Verbindungen, neue ifcnschen 
und Umgebungen heischte. Dafür fand H e b b e l ' die schöne 
Wendung: „Ich bio gezwrmgen, mich zu .berechnen, ein 
scharfes Auge auf meine Umgebung zu halten, ich kann mich 
nicht, wenn ich nicht alle meine Zwecke aufgeben will, wieder 
in meinen hypochondrischen Winkel zurückziehen, ich muß 
mit Menschen verkehren und ea ist gewiß Zeit, daß ich dies 
endlich lerne. Der Dichter in mir hat söine Bildung erlangt, 
aher der Mensch ist noch weit zurück." So griff er die 
Idee, nach Kopenhagen zu gehen, begierig anf, trotz der neuen 
Schulden, in die sie ihn stürzte. Ins Tagebuch aber schrieb 
er: „Über die Zwecke und Absichten mag ich mir gar keine 
Rechenschaft geben. Eine Profeaaur? Wie lückenhaft, un
zusammenhängend, unbedeutend aind meine Kenntnisse 1 

Wa3 sonst? Ein Reiseatipendium? Das Glück müßte sehr 
viel für mich tun, wenn ich ein solches davontragen soUtc. 
Doch, gleichgültig, die Reise eröffnet mir wenigstens Per
spektiven und Möglichkeiten, während ioh in Hamburg, wie 
sich hier nun einmal alles mit und ohne meine Schuld ge
staltet hat, verwesen müßte." Daß dies nicht ganz zutraf, 
erweist eine Stelle des Tagebuches kurz vor der Abreise, 
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C a m p e , der willens war, mit G u t z k o w zu brechen, trug 
I h ' b b e l für diesen Eall die Redaktion des „Telegraphen" 
au. Unser Dichter hielt sich in .seinen Verhältnissen nicht 
fiir iH'n'(.;liligt. dies günstige Anbot zurückzuweisen, nahm 
aber den Umstand, daß die Sache sich in die Länge zog. 
gern als Beweis, daß nichts aus ihr wurde, und reiste ;iVi 
l 'nter welchen •\''orwänden er später den wiederholten An
spielungen dea Verlegers aus dem Wege ging, habe ich früher 
schon ausgeführt. 

Kurz nach der Trennung vou Elisen schreibt H e b b e l 
ins Tagebuch: „Eine ganz unbeschreibliche MelanchoUe 
drückt mich darnieder; alles, was Ich In Hambui^ vierthalb 
Jahre hindurch gegen die treueste Seele, das edelste Gemüt 
gesündigt habe, preßt mir das Herz, Sogar die alte Mutler, 
die es so gut meinte und gegen die ich oft so schnöde w ^ 
scheint mir jetzt gar keinen Jeliler zu haben !•' Zwei Wo
chen später erwähnt er noch einmal, wie das erste -Schreiben 
Elisens auf ihn wirkte, wie glücklich ihn schon das bloße 
Erblicken ihrer Scbriftaüge machte, dann fehlt zwei Monde 
lang jegliches Liebeswort. Erst ala sich C a m p e für einen 
Roman 40 Louiadors vorauszuzahlten erbietet, j a liebenswürdig 
hinzusetzt: „Es versteht sich von selbst, daß ieh dasjenige 
drucke, was Sie mit Ihrem Namen der Literatur zu über
geben sich gedi'ungen fühlen!" taut er endlich auf: ,,Nim 
kann Ich für Dich und mich mit Ruhe In die Zukunft des 
nächsten Jahres schauen, Gott sei Dank! Ich bin vor Freude 
und Wehmut dem Weinen nahe gewesen, denn ich habe die 
letzten Monate mehr Angst gelitten, nl,- ich Dicli merken 

ließ Meine höchste Sehnsucht Isi, Dich wieder zu sehen." 
Und während er bisher sein Söhnchen höchstens ganz neben
bei nannte, quillt ^et.zt zum erstenmal, oh .auch nur tröpfelnd, 
die Vaterliebe: ..Kusse mir den Ma mit seinen süßen Augen 
und den kleinen rührenden Armen, womit er um sioh strebt. 
Je besser es mir geht, mit um so größerer Liebe und Imiig-
keit denke ich an Ihn; aber wi>im ioh mich dem Ertrinken 
nalie fühle, ist es mir ein furchtbarer Gedanke, auch noch 
ein anderes Wesen mit in den Abgrund zu reißen." Viel 
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inniger werden die Vatertone auch später nicht imd seine 
größte Sorge scheint es nach den Briefen zu sein, daß Man
chen nicht allzu früh — Hosen bekomme an SteUe des ge
schlechtslosen Kleidchens. 

Ganz anders hingegen klingt in den Briefen der Preis 
der Geliebten. Allerdings hat schon K u h ganz richtig be
merkt, er möchte fast sagen ..in voller Liebe, wenn nicht 
In den betreffenden Briefstellen ein leises Selbststacheln, der 
Atem überhitzter Empfindung fühlbar wäre". Ursache ist da 
wohl nur zum Teil das Entbehren ihrer Liebe und steten 
Fürsorge, Sogar aus der Feme heischt er ihr Urteil über 
seine Gedichte, ob er als Poet nocb der Alte wäre. „Von 
niemand kann Ich es sicherer erfahren, was die Dinge wert 
sind, als von Dir, denn Dein Gefühl sagt Dir immer das 
Richtige," Und geradezu ein l'ain'gyrikus wird daa Lob ihrer 
Briefe; .,Dein Brief hat mich innig erquickt, er war so schön, 
ao voll von stammelnder Poesie, daß ich einer tiefen Dichter-
acele Ins Auge zu schauen glaubte, die nur darum nicht singt, 
weil sie Ilu- Innerstes durch Blicke auszudrücken vermag. 
Du hast eine ganze Handvoll Perlen gesammelt und sie in 
meine Brust hinabgeworfen. Was sind alle Schnörkeleien 
gegen Deine einfach-schönen Darstellungen und Schilderun
gen. Vor allem aber sind Deine Träume im höchsten Sinne 
dichterisch, so daß ich den einen j a auch nur ganz einfach 
in die Judi th hineinzuaetzen brauchte; es Ist kein wüstes, 
phantastisches Durcheinander, sondern jeder ist in sich ab
geschlossen und bringt seinen goldenen Rahmen gleich mit. 
Von keinem Menschen in der Welt würde ich als Dichter 
das Geringste entlehnen, Du jedoch bist ausgenommen. Deine 
Edelsteine und Kleinodien werde ich Immer gern, ja mit 
Stolz in das Gold meiner Form fassen, und warum? weil 
Du durchaus mit zu meinem Wesen gehörst, weil zwischen 
uns gar keine Grenzen bestehen. Ob ioh Dich glücklich 
machen, ob ich Du für so vieles, was Deine Liebe und Dein 
über die gewöhnliche negative Weibertugend so hoch erha
bener Edelmut mir opferte, Ersatz bieten kann, weiß ich 
nicht, aber das weiß ich, daß mir im Pantheon der Geister 
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ein Denkmal gewiß ist, und darauf soll wenig von mir, aber 
viel von dem Wesen zu lesen sein, d a s l o h n i c h t b l o ß 
a m i n n i g s t e n g e l i e b t , s o n d e r n a u c h a m m e i s t e n 
v e r e h r t habe . ' " „Ach, Du bist f>o leicht zufriedengeatellt, 
daß das tiluck, wonn es sein Hnß schon auf andere ausge-
sobiittel. h:il. Dieii mit dem Tropl'eji, der darin hängen blieb, 
noch immer Ixisellgen kann!" 

Gleich aber meldet sieh wieder seine neurotische Angst 
und. als er feinmal von den günstigen Aussichten für das 
Sl.i|midiiuii schrieb und Elise die Verleihung schon als be
vorstehende Tatsache nimmt, winkt er ängatlich a b : „Wenn 
wir nur die bösen Geister nicht durch zu vorelllgea Frohlocken 
gereizt haben; mein Wunsch war, die Entscheidung in höch
ster Stille abzuwarten und die Freude sogar in meiner eigenen 
Brust bis u n t e r m e i n B e w u ß t s e i n hinabzudrücken, Dir 
konnte ich jedoch nichts verhehlen, denn Du bist die zweite 
Hälfte meiner Seele. Xini, vielleicht nimmt der Dämon mein 
Zittern und Bangen als ein Opfer an, oder unser guter Genina 
hat ihm so lange, ala wir jauchzten, die Augen zugedrückt," 

Am stärksten jedoch erklingen die Töne neurotischer 
.\tigat ia seiner Sorge um Elisens Gesundheit. Eiuen schein
baren Ausgang nimmt jene davon, daß Elise ihn einmal über 
ihr Leiden geflissentlich im Dunkeln ließ: ,.Es ist nicht 
recht, daß Du mir über Deine Krankheit gleich nach meiner 
Abreise nicht das Wahre geschrieben has t ; wir gaben uns das 
W o r t . Überhaupt, liebste Hoele, halte nichts zurück. Eine 
•^aclie, die ich gleich erfahre, kann Ich zehnmal leichter ver
dauen, als wenn sie mir erst später in die Quere kommt. 
Warum Du mir Deine Krankheit verschwiegen hast, weiß 
ich wohl, aber Du hättest es nicht tun sollen, denn nun äng
stige ich mich im stillen. Du magst sagen, daß Dn gesund 
bist oder nicht." Und als dann Ihr Geburtstagsbrief um 
einen Posttag sich verzögerte, ja. selbst am zweiten erst nich-
mittags ihm zugestellt wurde, packt ihn ein Entsetzen, das 
überhitzt klingt: „Was bedeutet das? Die tödUchste .A.ngst 
bemächtigt sich meiner; wenn Du mir zu meinem Geburt.s-
fap nicht schreibst, so kann ieli mir den Grund, weswegen es 
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unterbleibt, gar nicht schrecklich genug ausmalen. Morgen? 
kommt keine Post, daß Du Dich im Postengang verrechnet 
haben solltest, iat unmöglich, also bist Du krank, und w i e 
t r a n k mußt Du sein, wenn die Krankheit Dich abhält, mir 
einige Worte zu schreiben." Und als daim auch der nächste 
Posttag nicht alsogleich morgens eine Botschaft brachte, 
entringt sich ihm in gehäuftem Entsetzen: „Kein Briefl Du 
bist krank. Du bist höchst gefährlich krank! Denn daß das 
Kind es sei, kann ich mir nicht denken. Dann hättest Du 
mir gewiß geschrieben, wenn auch nur zwei Zeilen Allmäch
tiger Gott! Und daß keiner es der Mühe wert hält, mich zu 
benachrichtigen! Xoin. solche Tage, wie Ich jetzt verlebe, 
habe ich noch nie verlehr Was soll Ich tun? Mich Mitt
woch mit meinem lüieumatismua aufs Dampfschiff setzen? 
Hier-alles im Stich' lassen? Denn wer abrcis't, ist vergessen. 
Ach, wie gern, wenn ich nur wenigstens einen Fingerzeig 
h ä t t e ! Wenn Du (lächerliches W e n n , es ist gewIiS, wio 
jemals ein Unglück gewiß war), wenn Du krank bist und I. 
weiß es, so Ist dies sein erbärmliches Stillschweigen ein Riß 
zwischen uns beiden auf ewig." Nachmittags kommt dann 
freilich der Zusatz; „Dem gütigen Gott sei Lob und Preis, 
Dein Brief ist da. So hat mich noch nie ein Brief von Dir 
erfreut, teuerste EUse, wie dieser. Aufgeregt, wie ich durch 
Krankheit und Einsamkeit bin, träumte ich von den fürch
terlichsten Dingen, Hät te ich nur gehen können, ich hätte 
mich gewiß heute einzeichnen lassen und mich Mittwoch aufs 
D^npfschiff gesetzt. Da dies nun fast unmöglich war, so 
schrieb ich Dir einen Brief, den ioh jetzt von der Post zurück
holen ließ, damit sein Inhalt Dich nicht erschrecke," In 
dieser Epistel aber hieß es unter anderem: „Ich bin in einer 
wahren Todesangst. Was soll Ich mir als den Grund Deines 
Stillschweigens denken! Die filrohterlichsten Gedanken lösen 
aich einander ab Wie habe ich meinen Geburtstag ver
lebt! In welcher unsäglichen Ai^st , a ls Dein Brief ausblieb! 
Nein, dieser Eintr i t t ins 30. J ah r war fürchterlich. Mit Be
stimmtheit ha t te ich auf Dein liebes Kuvert gerechnet, es 
war meine einzige Freude; es kam nicht — tausend Gespenster 
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s ta t t seinerI Du, D u a l l e i n , hast meine Liebe, meine ganze 
Liebe, darnach ermiß, wie groß mein Schmerz war. Dennoch 
will Ich nicht hadern, wenn Du mir nur antworten, mir nur 
sagen kannst, daß alles wieder gut ist! Ich kann keinen 
Brief schreiben, ich kann Dii' nur einen Angatruf schicken, 
meine Seele umklammert die Delnig^, wenn man in die Fcrin; 
aufeinander wirken kann, so mußt Du es füiilen. Wäre es das 
Kind, so wirst Du bedenken, daß Du mein liöchßter Schatz, 
mein teuerstes Kleinod bist, und daß Du D i c h schonen mußt, 

wenn Du m i c h nicht vernichten willst Ich wage nicht 
zu hoffen, daß diese Zeilen Dich gesund antreffen mt^en; 
inügeii sie Dich wenigstens in der Genesung antreffen! Ich 
mögte meine Seele mit Ins Kuvert schließen, daß sie Dich 
lind anhauche, wenn Du es öffnest! Ein paar Zeilen Ant
wort, wenn nicht schon ein Brief an mich unterwegs ist, 
oder Ich sterbe vor Angst! Diesem nächsten Freitag sehe 
ich entgegen wie einem Hinrichtungs- oder meinem Begnar 
digungstage! ]''ühlie meine ganze Liebe 1 Ich küsse und um
arme Dich. Ewig Dein Friedrich H e b b e V 

Woher diese maßlöse Angstexplosion, weü ein Brief sich 
um einen Posttag vers^iätet? Kein Zweifel, diese überstarke 
Reaktion hat andere als sachliche Verstandeagründe. Auch 
findet der Dichter hier Töne für seine angebliche Liebe, wie 
nie zuvor und auch niemals später, wenn man vom ganz 
analogen Fall beim Tode seim's ,Mäxehcns absieht. Die Er
klärung habe Ich früher gegeben. H e b b e l s entsetzliche 
neurotische Angst ist nichts anderes als ein Deckmantel für 
das gerade Gegenteil. Nieht. er f ü r c h t e t . Elise könne er
kranken, sondern er w ü n s c h t und s e h n t es herbeii) . Nur 
Kranklicit und Tod der so heiß ..Gelie!iien" bot ja die Mög
lichkeit, ein Verhältnis zu lösen, das ihn, je länger, je fos-
aehider dünkte. Konute doch H e b b e l nach seiner Kindheit 
und dem Entwicklungsgang seines Charakters nur jene lieben, 
die nicht nur sich täglich um seinetwillen opferte, sondern 

i-) Fast lUT nlimlichen Stunde vorfolgt ihn „Itlaria Magdalena.": „Mich 
selbit erschüttert dioao Klara gewaltig, wie sio aus dor Welt her
ausgedräng t wird." 



ihn durch ihrer Hände Arbeit tUrekt erhielt. Ein Weib und 
Kind selbst ernähren zu müssen, bedeutete für H e b b e l s 
l i ebe den Tod! 

Darum wich er auch Immer, abgesehen vom Assoziations-
widerwillen, einer jeden Gelegenheit ängstUch aus, sich eine 
Lebensstellung zu schaffen. Ehsens Mahnungen und der 
Freunde Vorschläge wies er stets schnöde und verächtlich 
zurück. Er mochte j a gar nicht selbständig werden und am 
Ende gar seine Xacli.'-.'n erhalten. Viel lieber auf Königs 
Kosten reisen, auch wenn Elise und Maschen darbten, als 
etwa bei C a m p e Redakteur zu worden. Erst Jahre später, 
da er in Christine die lebenslängliche Versorgerin gefunden, 
entschloß er sich manchmal, so weit zu arbeiten, daß er sich 
ein Taschengeld selber verdiente. 

III. 

Mit dem Betreten von Hamburgs Boden scheint er in 
neuer Liebe zu entfla.mmen oder mindest in neuer Sinnlich
keit. Freilich besitzen wir aus die.ser Zeit nur eine ein
zige Tagebuchnotiz vom 19. August I s I :̂ : „Diese letzten 
14 Tage über in wahrhaft verrückten Gemütsstimmungen ver
lebt. Liebesempfindnngen — 30 Jahre alt!" Es ist, als zwei
felte H e b b e l selbst an der Echtheit dieser späten Triebe. 
Gleichwohl sind auch die ersten Briefe aus der Seineresidenz 
von Sehnsucht nach der «^Jelieliten geschwellt. Wenn er von 
den hellen, einladenden Villen und Häusern erzählt, die er 
auf seiner Reise gesehen, fehlt nicht der Nachsatz; ..Ach. 
so viele stiUe Wohnstätten des Glücks und keine einzige 

für Dich und mich! Daran mag ich gar nicht denken! " 
..Paris Ux groß, St. l"iriii;iin mit seiner Terrasse ist schön — 
was hilft es mir, ieh fühle mich unbehaglich. Diese Welt 
paßt nicht für mich, aie paßt überhaupt nicht für die Deut
schen. I c h b e d a r f d e s F a m i l i e n l e b e n s , i c h m u ß 
e i n e B r u s t h a b e n , a n d i e I c l i m e i n w ü s t e s , m ü d e s 
H a u p t a n l e h n e n da r f , i c h m u ß b e i D i r s e i n . Olme 
Dich bin ioh nichts!" Höchstwahrscheinlich kehre er im 
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1' rülijahr wieder, „Dann gehen wir zusammen noch Berlin 
und niemals trennen wir una wieder! Du wiederkäust doch 
nicht mehr die letzte Zeit? Mein Leben besteht nur aus 
Extra\-aganzen, aber eiu zUEammeuhaltender Faden geht hin
durch, ea i s t d i e e w i g e N e i g u n g z u D i r . Wir ver
abredeten, daß Du erat auf meinen zweiten Brief antworten 
solltest. Aber so lange kann ich unmöglich warten! Wenn 
Dir dies Lebenszeichen von mir lieb iat, so schicke auch mir 
ein's von Dir! Ich schmachte darnr.chl" 

Hingegen hat te aehi Herz für den Sohn nur wenig übrig. 
Selbst als sich dieser bereits zum Sterben hingelegt hatte, 
klingt des "Waers Sortre nur äußerst kühl. „Mäxchens Krank
heit hat hoffentlich nichts zu bedeuten gehabt." Erst die 
Todesnachricht weckt zwar nicht Liebe, wohl aber ein tiefes 
Schuldgefühl. „Mein Mas, mein holdes, lächelndes Engels
kind mit seinen tiefen bläuen Augen, seinen süßen blonden 
Locken ist t o t . . . Da liegt seine kleine Locke vor mir, die 
ich schon nach Kopenhagen mitnahm und die ioh seither — 
es stehe hier! noch nie betrachtete; sie ist daa einzige, waa 
mir von ihm übrig blieb. 0, wenn Ich mir daa denke, daß 
dies Kind, daa keiner — mich selbst, den Vater, don großen 
Dichter ausgenommen, es stehe auch hier! — ohne Freude 
und Entzücken betrachten konnte, so schön, so anmutig war 
es, daß dies Kind nun verwesen und sieli von Würmern fressen 
lasseu muß, so mögt' ich selbst ein \^'urm werden, um mit-
zuessen, um als scheuseliges Tier meinen .•üiteil dahin zu 
nehmen, den ich als Monseli. als Vater, verschmähte^). Ich 
könnte diese Locke hinuntorachlingen, ich könnte etwaa noch 
Ärgeres tim. Ich könnte sie verbrennen, weil ich sie nicht 
verdiene!, . , 0 (lott, o Gott! Du stelltest den Engel vor 
meine Tür und er lächelte mieli lui und sagte; wiUst du 
mich? Ich nickte nicht Ja, aber er kehrte doch bei mir 
ein,, er dachte: sieh mich nur erst recht an, dann wirst du 
mich schon behalten, mich nioht wieder lassen wollen. Aber 
loh hat te selten einen anderen Gedanken als den: wie soll 

1) Mnn denke bei diosen oaüiropophagisohen Ideen an das, was ioh 
darüber im 2. Kapit«! ausführte. 
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ich Ihn ernähren, nnd in memer unmämiMchen Yer/.ugtheit 
war ich stumpf und dumpf gegen das Gluck, das sich um 
mich herum bewegte, das ich nur in die Arme achließen 
brauchte, um einen .--eliaiz für alle Zeiten zu haben. Da 
rief Gott ihn wieder ab O, es ist wahr, ich zittere 'vor 
der Zukunft, ich weiß nicht, woher ich den Hissen Brot neh
men solL d ^ s e n ich bedarf, ich habe eine größere Angst, 
als der Bettler am Wege, denn ich fürchte, daa zu werden, 
was er schon ist Und wie oft war ich har t grausam 
gegen das Kind wenn es mir in meinen finsteren Stimmungen 
in seiner rührenden, unschuldigen Lebenslust entgegentra t ! . . . 
0, dn teures, liebevolles Kind! Könnt' ich wenigstens dein 
Bild in mir hervorrufen. Ich kann's nicht, ich hab'a nie 
gekonnt!" 

„Und in meinem tiefen Weh muß ich einen noch här
teren Schlag fürchten I ^Vas ha t Elise ausgehalten 1 Welch 
einen Brief luit aie mir geschrieben! So schreibt kein Held! 
Diese Fassung flößt nur Entsetzen ein! Gott, Gott 1 Du 
hättest ihr das Kind lassen sollen, als du sahst, was sie litt , 
was sie tat, was sie er trug! Hät te ale's durchgebracht, so 
wollt' ich hoffen; kann und wird sie's jetzt verwinden? 
Wenn ein Funken Erbarmens für mich übrig ist, so muß ich 
mich täuschen. Ich bin so lange, bis ich \vieder einen Brief 
aus Hamburg erhalte, wio einer, der m i t ' dem Kopfe auf 

dem Blocke liegt Allmächtiger Gott, sie 1 sie! Ginge 
auch sie dahin, und ich könnte nicht wieder gutmachen, was 
ich an ihr verbrochen habe, könnte Ihr nicht wenigstens meinen 
Xameu geben, wenn Ich denn nichts anderes zu geben habe, 
dann wollte Ich, der Schmerz um sie aengte mir den Geist 
bis auf den letzten Gedanken aus dem Gehirn uud ich müßte 
Gras fressen wie ein Tier." „Ja, Elise," beißt es in demselben 
Schreiben an sie, „ich zittere jetzt für Dich. Die übermensch
liche Kraft, die Du in und nach dieser Krankheit aufgeboten 
hast, die mich seibat üi Deinem Briefe noch mit Schauder 
erfüllt, läßt mich Im Geiste vor einem Verlust; zittern, gegen 
den selbst dieser verschwindet. Wenn ich noch eine Ant
wort auf diesen meinen Brief von Dir erbalte und wenn Du 
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mir schi-eibeu kannst, daß Du gesund bist, so will ich meine 
Hände falten und sprechen: (lutt ha t mir meinen höchsten 
Wmisch gewälirt, er ist mir mclitb mehr schuldig. 0, erhalte 
Dich mir! Auf meinen Knien flehe ich Dich an : bekämpfe 
Deinen Sclnnerz! Wenn Du es nicht tust, so bereitest Du 
mir ein Weh, welches dan Deinige noch übertrifft. Dies be
denke! Du bist das' einzige Band, das mich an daß Leben 
noch l'cs'M-h, nicht das Lelxm hat Wert für mich, nnr das 

Band Nun haSe ich Dir drei Vorschläge zu machen. 
Wir heiraten uns, sobald wir uns wiedersehen. D a s ver 
s t e h t s i c h v o u s e l b s t . .Vlier wir müssen uns so schnell 
als irgend möglich wiedersehen. Entweder komme ich nach 
Hamburg oder Du kommst nach Paris. Hier In Paris können 
wir tnns a.ugenbllckllch vor der Malrie verheiraten Kun 
noch Nr 3. Du gehst nach BerÜn zu der Mswlame B a a m -
g a r t e n und ich komme dahin, sobald Du es verlangst, ent
weder gleich oder In einiL'iii Monaten. Ich beschwöre Dich, 
wähle Du, was Dir das Liebste ist. und antworte mir' sogleich. 
H ö r s t . D u ? s o g l e i c h , a u f d e r S t e l l e , i n d e r Mi
n u t e , i n d e r m e i n B r i e f e i n t r i f f t ; schreibe mir nur 
drei Worte, und am nächsten Tage oder dem fönenden 
schreibst Du mir wieder und teilst mir Deinen Entschloß 
mit! Das Schreiben wird mir schwer, aber so tief ich den 
Verlust des Kindes empfinde, meine Aiig-i um Dich über
wiegt meinen Schmerz Teuerste! Eiuz-iLre! Wer Deinen 

Brief liest, muß sa^en: so schreibt nur das reinste, edelste 
Wesen! Demjenigen meiner Fremide, den Ich am höchsten 
achte- werde ich eiuen Blick in das Heiligtum verstatten. 
Keinem sonst i) ," 

Am ersten Tage hat te er noch gegen den Freund gewütei. 
„Da geht der B a m b e r g an mir bin und her nnd spricht: 
fassen Sic sich, bedenken Sie, was Sie sich und der Welt 
schuldig sindl Mir' Dor Welt ' O. ich bilde mir nicht ein. 
daß ioh durch meinen .Schmer/, etwas abbüßen kann. AINT 
ich werde mir auch nie einreden lassen, daß GefüliUosigkoit 

1) Diener lii-dat.kc fand •ffiatiT VITWITÜIIILT in „Qyges und aoin Hing". 



___^^ ELISE LENSING. 169 

Kraft ist und daß man Fassang hat, wenn mau seine Tränen 
im tllase auffängt und nachzälilt und spricht: es ist genug, 
nun schone die Augen, denke daran, daß du blind werden 
kannst nnd dann eines Führers bedarfst, der Welt also eine 
Last aufbürdest, indem sie den Fülirer hergeben muß." Am 
zweiten Tag aber läßt er sich vom Freunde durch die Ga
lerien und Sir.Lßiij führen, obwohl dies nicht läel anders sei, 
.,ala ob man aus Gefälligkeit die .\iigeii schließt, um andere 
glauben zu machen, daß man -elil.'il'e". Denn „bei mir führen 
Körper und Geist eine getrennte Wirtschaft. Ich kann essen 
und trinken, ich kann sogar einigermaßen schlafen; aher ich 
fühle den Schniej-z bis zur Vernichtung". Und aus seiner 
Gefaßtheit heraus beschwört er Elise, ein Gleiches zu tun, 
zu essen, trinken und zu schlafen. ..Stelle die Gegenstände, 
die Dich zu lebhaft erinnern, • beiseite! Nimm Bücher zur 
Hand, lies Romane von S c o t t , Sachen von H o f f m a n n aus 
der Leihbibliothek! Ich bitte Dich dringend darum 1 Du 
mußt Dich mit Gewalt zerstreuen. U n d v o r a l l e m : g e 
d e n k e m e i n , vergiß nicht, daß Du. wenn Du dem Schmerz 
über das Kind zu sehr nachhängst, m i r einen Schmerz be
reiten kaimsU der alles, was mich sonst treffen kömite, über
steigt. Verliere ich Dich, so habe ich einen Siachi! in der 
Seele, den die Ewigkeit selbst nicht wieder a n s i e h t !'• Welch 
sonderbare Zumutung eines Poeten! Ein Wvib. ÖRS nun alles 
verloren hatte, das einzige Kind und — den Geliebten, daa 
sollte leichte Romane lesen nnd nur an i h n denken und 
seinen Schmerz! 

Auch am nächsten Tage quält ihn nur der e i n e Ge
danke, Elise konnte Selbstmord begehen. Darum heißt es 
im Tagebuch: „Alhnäohtiger Gott! Wie mir jetzt die Tage 
verstreichen! Eine namenlose Angst erfüllte mich, ich weiß 
mich nicht zu lassen! Ein Jabr meines Thebens für einen 
Brief von Elise ' Schon zweimal habe ich ihr geschrieben, 
kurz hintereinander, damit, wenn der erste Brief zu wirken 
aufhört, der zweite wieder anfange! Wenn ein Funke von 
Erbarmen bei Gutt für mich vorhanden ist, so werde ich nicht 
so schrecklich bestraft, alles, was ich liebe, auf einmal zu 
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verlieren." Doch der dri t te Brief, den er Elise an Mäxchens 
Geburtstag schreibt, klingt schon recht gefaßt, ja zu Anfang 
— fast drohend: „Zwei Briefe hast Du nun schon von mir 
empfangen, i c h h o f f e , d a ß s i e D e i n A u g e w i e d e r 
e t w a s m e h r a u f m i o h g e l e n k t u n d D i c h e r i n n e r t 
h a b e n , d e n L e b e n d i g e n n i c h t g a n z ü b e r d e n To
t e n z u v e r g e s s e n . Dies Ist der dr i t te ; i c h s u c h e D i c h 
m i t G e w a l t w i e d e r a n m i c h h e r a n z u z i e h e n ; wi-
d e r s t r e b e m i r n i o h t z u s e h r ! , . . . Kämpfe mit Dei
nem Gefühl; nähre es nicht durch Aufregungen, die Du ver
meiden kannst, geh nicht zum Grabe! Entfessele den Vam-
pyr der Selbatzerstörung nicht in Deiner Brust, gib ihm Dein 
Edelstes nicht preis, schone ea für mich, wenn nicht für 
Dichl" Hingegen behandelt er die MögHchkeit baldigster 
Eheschließung, die ihm früher gar so drmgend erschienen, 
bereits recht lau, so daß man förmlich durchzufühlen glaubt, 
wie wenig sie mehr sein Herz beschäftigt. 

Endlich nach langen, qualvollen Tagen läuft von Elise 
Antwort ein. Sie hat te also keine Selbstmordabsichten, eine 
Heirat war demnach — überflüssig! Wie Bergeslaat fällt es 
ihm von der Seele, „Gott sei Dank!'- heißt es im Tagebuch. 
„Der Brief ist zw;tr wenig tröstlich, denn noch immer spricht 
die fürchterlichste Aufregung aus Ihm, aber es ist doch ein 
Brief von ihr," Und nunmehr berichtet das Tagebuch eine 
hochbezeichnende Symptomhandlimg, die ein strahlendes Licht 
über H e b b e l s unbeniißte Meimmg ausgießt. Zur näm
lichen Stunde, da diesen der quälendste Schmerz durchwühlt 
und er kein lieißeres Sehnen voigibt. als sich mit Ehsen 
trauen zu lassen, nimmt er — ihr Bild von der Wand her
unter, weil er fürchtet, „die ^Menschen, die in seiner Ah-
weaonheit das Zimmer reinigen, könnten es zerbrechen", Dei 
Sinn dieses Tuns liegt auf der Hand. Mit dem Tode s 
Söhnchens war auch dessen Mutter ihm abgc^torlien Bam
b e r g , der Augenzeuge gewe.wn von H e b b e Is eniien Schmerz-
ausliriichen, erkennt zutreffend: ..Mit diesem Tode und den 
berechtigten und unberechtigten i.elin'ii, dio die Vielgeprüfte 
daraus z.ig, wurde für Elise das Älärivreraohlcksal besiegelt." 
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Ea scheint, daß die Arme, welche eben wieder neu ge
segneten Leibes ging, jene Loslösung H e b b e l s mindestens 
fühlte, vieUeicht sogar durchschaute. In ihrem kleinen, ei-
greifcnden Tagebuch lautet eine Stelle: „Ich bin nicht besser 
als so l iele zärtliche Mütter, die ihr liebes Kind geben müssen, 
aber sie stehen nicht so allein wie ich — an mein Kind 
wollt' ich mich ketten mit grenzenloser Liebe, er sollte es 
fühlen, würde es fühlen und mich dafür heben und darum: 
auch gut werden und bleiben, er sollte ein festes Band werden, 
so dacht' ich — andere Mütter haben Kinder, bekommen 
eines wieder und mit ihm ist Freude da — ich mit meinemi 
eine neue Seli.imle. neue Qualen imd Wiireii," — ,.\'un Ok
tober bis Weihnachten verbrachte sie sozusagen eine einzige 
Passionswoche," erzählt uns K u h . „Als der Geburtstag des 
Kindes wiederkehrte, d a besah sie sich seine Höschen imd 
Mützchen und seinen zerbrochenen Spielkram; als der Christ
abend vor der Tür war, da wandelte sie in den neblicht 
kalten Nachtstunden an den erleuchteten Buden entlang und 
kaufte bunte Sächelchen, womit sie arme Kinder beschenkte. 
Nie ging in der ganzen Zeit die Sonne unter, olme daß aie 
an dem Grabe geweint und gebetet hätte. Um .sie herum 
aber zischelten mm die Zungen der Verwandten und Be
kannten, welche von Moral und Ehre sprachen und fragteni, 
wann sie denn nun endlich die Frau Doktorin H e b b e l wer
den würde,'-

Und H e b b e l selber, dem der Gedanke, sich zu binden, 
stets imeTl;räglich war — zumindest an eine Vermögenslose, 
wie sich später zeigte — wie kam er zu seinem plötzlichen 
und dringenden Heiratsantrag? Selljst einem so schlechten 
Seelenkenner wie Richard W e r n e r dämmerte schon eine 
Ahnung auf, daß dieses Anbot eigentlich eine Sühne war für 
das, was H e b b e l an seinem Söhnchen verbrochen hatte. 
Was ihn bei diesem nie zur 'Vaterfreude kommen Heß, war 
nur zum Teil, wie er ao gerne glauben machen möchte, die 
stete Angst um dessen Erhaltung, Noeli mehr aber war es 
die quälende Empfindung, dies' Kind sei eine unlösliche Fesael, 
die ihn für immer an Elise kette. Damm' wünscht er ihm 
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innerlieb ebenso den Tod wie Vater und Alutu-r und Bruder 
Johann. Und als d;is Schicksal seineu Wmisch erfüllte nnd 
ihm jenes „Pfand di-r Liebe" entriß, war sein nächster Ge
danke: Wie. wenn jetzt die Mutter Selbstmord beginge? Dann 
wärst du ganz frei! Aus diesem gehäuften, ungeheuren 
Schuldgefühl heraus macht er dann Elise den Heiratsantrag 
und — zittert, daß sie Ihn annehmen könnte. 

B a m b e r g , sein Vertrauter, vor dem er nun gar nichts 
mehr geheim liieli, lockte die imeingestandeaen Bedenken 
aus I i e b b e l heraus. Er „rechnete ihm nüchtern vor, was 
lieihe, AVolmung, Kost und Heizung kosten würden; er wies 
auf die Absicht des Reisestipendiums hin, um ihn von der 
Rückkehl- nach Hambm^ abziihalten; er machte ihm Mut, 
über das Mögliche ^vie über das Notwendige nachzudenken". 
Und de!' Dichter ließ sich, ach, so gern! überzeugen. Zuinal. 
da, Elise, die schwer Geprüfte und Heimgesuchte, noch ein 
ganz Unverantwortliches tat, was sie je länger, je früher von 
H c b b f i l entfernen niußte, Sie konnte Maschen gar uicJit 
vergessen und regte damit die Eifersucht Ihres lebenden Ge
llebten stets wieder auf, ihm so den willkommenen Vorv\and 
gebend für die unabwendbare innere Lösung. 

Zunächsb begiimt H e b b e l , sobald ihm nur Gewißheit 
worden, daß Elise an keinen Selbstmord denke, sich lang--<i-m 
^on der dringenden Heirat zurückzuziehen. ,,Ich habe nieJii 
so viele Aussichten wie der gemeine Taglöhner, denn -eine 
(.icschioklichkeiten i>esitzc loh nicht mid die meinigen bellen 
mir zu nichts'; es ist kein Ged;uike daran, daß ich, selbst 
wenn eine solche mir angetragen würde, jemals eine Professur 
itbemehmen könnte, mir bleibt also nichts, gar nichts, nichts. 
11 Is mein Dichtertalent, und damit werde Ich mir, kein Hund 
^•\ird zweifeln, die Unsterblichkeit, d. h. einen Platz am KreuE 
neben meinen Vorgängern, erobern, aber auch uiclit die uu-
-eheiabarste büi^erliche Existei^." Ihren Klagen über 31.is 
-iUilKj er aeine eigenen Ijelden gegenüber. ..Wer tilgt aus 
eines Manm-s, wer lilgl .nus m e i n e r Seele alle die Risse 
und Bhitspuren ^vieder weg, die si.' nun schon seit 20 Jahren 
'•iitplellen!... . leb will die Erde lierauafordeni. ob sie einen 



Unglücklicheren trägt wie mich; sie soll mich lerbclillngen, 
wenn sie mir ihn zeigen kann.'" Und daim beginnt or „mit 
Bechenmeisterklariieif auseinanderzusetzen, weshalb sie jct/.t 
nicht naeh Paria kommen solle mid daß sie don nicht zu
sammenleben könnten, weil das Gold nicht reiche. .. TLIU r-iti' 
E l i » , Du gehst nair über alles uud, was Du tust, ist wolil-
getan. In meiner Todesangst habe ich nicht gerechnet, icli 
hä t te mir für Dich den Kojif abhauen lassen, obne zu be
denken, daß ich mit dem allein etwas verdienen kann, aber 
jetzt muß ich rechnen, daß »vir j a doch hel>er^nitelnander leben. 
als miteinander sterben wollen." Er atmet förmlich erleich
tert auf, als Elise sich wIrkUch zurückhalten läßt. Fortab 
ist es seine einzige Snr^re. sie von dem Gedanken an die 
Möglichkeit einer EheHchlielliin^' abzubringen. 

.Seiue wahre Meinimg enthüll t ziiersü ein Brief \om ."i. De
zember IS!:j Er könne Elise nicht verhehlen, daß ihr letztes 
Schreiben einen petolicheii Eindruck auf ihn gemacht habe. 
.,Daß der fromme christliche Trost wie Quecksilber an Dir 
abgleitet, wie Ihi sagst, ist natürlicli, denn eine Tjücke wird 
nicht durch Luft wieder verstopft und Worte sind Luft: 
daß Du ;ibcr jerzr, wo schon acht Wochen verstrichen sind, 
uoch immer nicht über die strudelnden Wirbel der ersten 
Empfindung hinaus bist, macht mich im höchsten Grade be
sorgt. Mein ("idii. ist denn der Uiuerscliied zwischen Alaim 
und Weib so groß, so unermeßlich groß, daß ein Gieschlecht 
das andere nicht einmal begreifen kann ' Es kommt mir 
fast so vor. 0, w i e r e c h t h a t t e I ch , d a ß l e b e li cm a l a 
m i t s o l c h e r A n g s t a n f D e i n e k r a m p f h a f t e L i e b e 
z u d e m K i n d e b l i c k t e ! Nun bestätigt es sich: für 
Dich war nnr Max in der Welt, sie ist lei'r, mm Max nicht 
da ist, Napoleon schrieb einmal an die Königin Jlnrtejise. 
als sie über den V'erlust ihres Sohnes untröstlich war, er 
habe bisher geglaubt, ihr auch etwas zu sein, aber er müsse 
jetzt daran zweifeln. Dies Wort paßt gann auf mich und 
Dich . . . Ich möchte mich um alles in der Welt an Deinem 
Mutterberzen nicht versündigen, aber ich sehe, daß Du Dicli 
mit aller Gewalt in Deinr' Empfindungen wie in einen Strom, 
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der Diuh selbst zurückstößt, hineinwirfst, und dagegen muß 
Jch imkiLmpfeu, ich würde Dich nicht lieben, wenn Ich es 
nicht l,;iii> i,;]i sagte vorhin: ein solcher Schmerz geziemt 
sich nur um da.s L e t z t e ; war Max Dein Letzte», so habe 
ich nichts zu s agen . . . . Du aollst Dich y.tvA. nun acht Wo
chen verstrichen s ind doch über dies*; beschränkten Anschau
ungen des ersten Moments erheben," H e b b e 1 ist also ordent
lich erbost, daß die Mutter ihr Kind über dem Liebhaber 
noch nicht vergessen habe, der ja eben im Begriffe war, sich 
\ <in ihr zu lösen. - Soliald nur e r mit seinem Söhnchen fertig 
geworden, hatte- auch die Muttor flii^s einzuschwenken und 
er begriff nicht, daß sie noch welter klagen mochte, da s e i n 
Gefühl schon zur Ruhe gekommen, :Mil für einen Dichter 
unglaublicher Verkenuung des weiblichen Herzens rät er der 
Schmerzdurchströmton au, sioh auf die hohe Literatur zu 
werfen uud am Weihnachtsabend — eine Schilderung des 
Hamburger Brandes zu entwerfen Er selber jedoch bewun
dert im Louvre ein Bild L e t h l & r e s „Brutus, wie er seinen 
Sohn, vorurteilt'", und heißt, es ein Maximum in seiner Art. 
über daa durchaus nichts gehe. Und zmn Weihnachtsabend, 
da Elise in Hamburgs Gassen umherirrt, sendet ihr H e h h e ! 
ein Gedicht. , I ):u'5 abgeschiedene Kind an seine Mutter", welche i 
selbst sein liiograph und Bewunderer nur ..ein frostiges meta
physisches Glaubensbekenntnis" ueimt, ,,das in gequälten Ter
zinen Wimder der Erquicknng wirken sollte! Nie war Heb
b e l kälter als diesmal, wo er recht wann zn sein glaubte, nie 
abslrakler. als bei diesem Ankiß konkreteplea Leids!". 

Sn rückte mählich der Tag stets näher, au dem Elise 
zum zweileiiiiial Muiter worden sOUte, ohne Gattin zu sein. 
Wenn sie Insel,eidene Andeutungen niaehic, dann entgegnete 
ihr der (ielielite fiist schroff: „Sälie ioh das schmälste Fun
dament vor -\iigen, worauf ich eine bürgerhche IXistenz tu 
liogründcu \vüßte, so .'•/igte ich: ioh reise mit dem ersten 
Dampfschiff. Aber, aiier! Unsere Freunde können uns nicht 
raten denn .sie lieur),i'ilen unsere Verhältnisse falsch und wir 
können und düriVii sie nicht onttäuaohen, wenn wir nicht 
zu (l< "eiistandeii ile-̂  Mitieids herabsinken wollen, .\iieli mit 
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der Einschrilnkimg geht es nicht so, wie man denkt. Wu-
alle sind Mensehen, und wenn wir hinter Allen und Jeden 
zurückstehen und uns über die .Achtel ansehen lassen soUen, 
so werden wir es bi t ter empfinden." Und da die also Zurück-
geateßenc in tiefster Herzensbangigkeit ausruft,- ..Allrs kajm 
ich ertragen, lyir nicht die Trennung von Dir, die würde mich 
toten!" fragt H e b b e l mit gut gespielter Naivitäi; „Wi-' 
hast Du das verstanden? Du wirst doch nicht zwelfelü, daß 
wir im wahren Sinne deff Wortes nie getrennt werden kön
nen ;'" Dies geschah denn auch in Wahrheit nicht clier, als 
bis er eine Frau mit hohem Jahreseinkommen fand. Er ver
stand jedoch auch, mit recht viel Geschicklichkeit auszu
weichen imd Elisen die Ehe unmöglich zu machen. Als der 
einzige Fr^iund, den er in Hamburg noch besaß, ihm das 
Wort einer hilfreichen Bekannten vermeldet: wenu die Ge
liebte auch die Kruft gehabt liätte, alles zu überstehen, der 
SiKitt und Hohn des Pöbcb um sie her würde sie töten! und 
dann selber hinzusetzt; „Ich wage nicht zu widersprechenI" 
wirft unser Dichter sich in die Brust: „Wenn dem so ist, 
liebe Elise, wenn die Frau nicht etwa denkt, wie tausend 
andere denken würden: ,er muß jetzt heiraten oder er bei
ratet nie!", wenn sie Dich nicht durchaus gemißdculet und 
jnißverstanden hat, so vertraue mir Deinen Gemütszustand 
offen an und sei sicher, daß ich, ohne Irgend ef\\;is außet 
Dir zu berücksichtigen, kommen und mich verholraten werde . . . 
Ich muß es aus Deinem eigenen Munde wissen, ob die Miulame 
R u a c h k e recht ha t ; ist es aber der Fall , so ist alles ab
gemacht. Was dann die Wohnung betrifft, so ist mir j e d e 
recht; ich brauche gar kein SeparatKimraer, denn ich werde 
niem^id besuchen und also auch niemand bei mir sehen und 
mein bißchen Arbeiten kann allentlialben gescheiien. Ich bitte 
Dich aber dringend, die a u ß e r o r d e n t l i c h e r n s t e Frage 
mit Entschiedenheit zu beantworten und mir, wenn Du etwa, 
sagst, daß die Frau Dich nach .sich und also verkehrt be
urteilt habe, zu s c h w ö r e n , daß Du mir Dein Innerstes 
nicht verbirgst." Man sieht, der große Poet spekulierte be
wußt oder unbewußt, brutal aber richtig auf die Anständig-
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kcit lief also Hedräiigten, tim ihr die. ach! so berechtigte 
Fordetimg iinniöglicii zu machen, .Ja, er schenkt ihr sogar 
noch eiu kleines Pflaster und bietet Ihi' eine — <icivis.-.enselie 
an, die nach seiner .Mi'iining sie vor Holm und Spott sicher
stellen müßte. So weiiij; diev ^laiin iiatürlieli auch zutraf, 
ao hoch hallen manche !;i<.gi;ij)ii.;ji. wie W e r n e r , ihm jenes 
,,wiclitige ZiigesläiiiliiiM" ajigerechnel. Es ist ja auch ein so 
schönes Wort : liewissenseliel d h. eine Ehe. bei der aich 
] I o l i l - e l kein G-ewisaen'machte, daa Weib, dem er einfach 
alles genommen - sitzen zu lassen, wenn auch freilich erst 
in zirka drei Jahren, nachdem er sich etwaa iiess<^res gefunden. 

Icli kann nicht umhin, an dieser Stelle einzuschalten, 
daß dei von H e b b e l so viclgeseinnähte ( i n t z k o w mit 
seinem Vorwurf nicht daneben griff, imser Ihehter liiltte zum 
literarischen ..Arlicitsmann" ganz tr"i' getaugt, wie seine elen
den Lohnarbeiten für B e h r e n d s o n liewloen uud noch viel 
mehr seine spätere Wirksamkeit an einer Wiener Zeitung, 
nur diese Ii'.-iliigkeii nie ausnützen wollen. LIeb<!r habe er 
sich von seiner Geliebten aushalten hissen, als in die ver-
achiedenen Zeii.Hcbriften zu schreiben, wie er ihm geraten. 
..Das Leben H e b b e l s bis zu seiner Rückkehr nach Deutsch
land über Wien ist die (ii'seliiehle einer Natur, die sich 
nicht genug wundern konnte, tlaß nicht iilierall bei seiner 
Ankunft die Glocken läuteten und die I'u^^tlxuen geflogen 
kamen, um versiefjelie Briefe mii Geldanweisungen KU brin
gen. Wfi sollten die letzteren herkommen? Wer ernten will, 
muß säen," .Sn ,se]ir nun G - u t z k o w s „Dionyslos Longi-
nus" ein Panqihlot zu heißen, sn muß mau doch beachten, 
daß das Aiigi des llassi's noch ,scliärfer sieht, als selber die 
Liebe. Und es trifft leider v.u. daß H e b b e l stets für die 
rnsterlilielikeil arbeitete, doch selten für Krwerli mid Seüisi-
(;rJiall.ung. Nur In fieti .Moti\'en, die unseren Dichter hiebel 
bestimmten, geht sein Feind in die Irre, mler, richtiger ge-
sagl. er sieht niclit alles, nur die oiiertlä eh liehen. Kr kennt 
weder den Assozlatinns'widerwilleii, noch H e b b e l s :̂ {>ezifi-
sche hielieslieiliiiguii«:. sieli von einer Mutter erhalten zu 
lassen. Dieser wollte gar nicht iu die Lage kommen, Elise 
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und sein Kind ernähren zu müssen und war in dem Augcnbhck 
mit Elisen fertig, als sie ihn nicht mehr erhalten konnte, ja, 
obendrein inniger am Kinde liii^, ate an ihrem Geliebten, 

Darum fragte H e b b e l jetzt überall herum, ob er die 
Miitrer seines kommenden Kindes heiraten dürfe, selbstredend 
nur, um sein inneres Nein bestätigt zu hören, da er alles 
eher äte ein Freund von vielem Fragen war. Und natürlich 
steigert sich jetzt seine Angst um Elisens Gesundheit wie
derum maßlos, als Deckmantel dafür, daß er jener das Ster
ben bei der Entbindung wnnachte, Durchsichtig sclireibt or 
einmal' an Elise: „In Deiner Lage aji Essen und Trinken 
etwas ersparen wollen, hieße Dich töten, i c h k a n n n i c h t 
o h n e E n t s e t z e n d a r a n d e n k e n . ' " Und weiter ins 
Tagebuch; „Ihre erste Entbindung war so außerordentlich 
schwer, sie l i t t so über aUes Maß, daß ich, wenn ich mich 
hieran erinnere, mir etwas Entsetzliches als inöglicli denken 
muß.'" El wird nicht müde, berühmte Mäujir-i' zu zitieren: 
L e s a i n g , H e g e l , G o e t h e , T h o r w a l d s e n mid Ha-
m a n , die anfangs bloß in Gewissensehe lebten, um erst nach 
Jahren regelrecht zu freien. Uiitei ihnen ist allerdings nicht 
ein einziger, der nach wenigen Jahren — eine andere freite. 
Der Kern seiner vielen Worte aber is t : ..Ein Mann, wie Ich, 
kann sich nicht in den Winkel stecken, wir kömien nicht 
fortleben wie bisher, es ist unmi^lich, und die Kra.ft hat 
kein Mensch, ja, or d a r f sie nicht haben, hinter s e i n e s 
G l e i c h e n zurückstehen und immer derjenige zu sein, der 
beklagt und bedauert, nach und nach auch über die .ichscl 
angesehen wird," Zwischendurch dann stets die stille Hoff
nung, genährt durch die Schwierigkeiten der ersten Einbin
dung, es könnte jetzt schief gehen und Elisen.i Tod ihn jeder 
Sorge entheben. Für ein Drama endlich „Zu irgend einer 
/>nf notiert er den Gedaakeiu daß die Kiudesmörderinnen 
nicht, wie bisher bestraft, sondern sogar belohnt würden und 
,.St;i;its:,mt:die;i existieren müßten, worin die Kinder der 
Pauperisten g e t ö t e t würden". 

Selbst als Elise aetaen heunlieheu Wünschen entgegen
kommt und Ihm ihren lefulen Willen sendet, klingt dIf Be-
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ruhigung, die er sich abzwingt, wirklich sehr matt , obgleich 
angeblich ihr 'l'estaineiil, einen „fürchterlichen, zeraclmiettem-
den" Eindruck auf ihn machte: ,,Du würdest micIi graus-im 
verkennen, wenn Du Dir eine Existenz für mich ohne Dich 
auch nur denken könntest! l'iiser Verhältnis isi derart, wie 
vielleicht auf Erden kein zweites gefunden wird Du, Dein 
edles, schönes Wesen, Doine Liebe ist mein Leiienselement; 
ich kann eher mich selbst aus der Welt wegdenken, als 
Dich Xem. ich fühle es, dies kann nicht kommen, nur 
ein anderer Fall ist nicht ganz so imdenkbar wie dieser, daß 
es mit dem Kinde anders wird, als wir hoffen woUen, u n d 
d a r i n m ü ß t e s t D u D i c h f i n d e n ! D u m u ß t , E l i s e , 
D u m u ß t ! Rufe Dir, wenn das geschehen sollte, was wenig
stens nicht unmöglich ist, dies: Du mußtl -elbat zu, da 
ich es Dir nicht zurufen kann." Da H e b b e l also nicht den 
Mui aufbringt, seine bösen Gedanken wider Eb.-,e zu bekennen, 
so stell! er ihr wenigstens den Tod ihres Kindes als wahr
scheinlich hin, obgleich dazu keine Ursache vorlag. Und den 
WiiTiseli, der ihn direkt zwangsmäßig verfolgt, auch Elise 
selber möge zu Grunde gehen, verbirgt er nun hinter einer 
besonderen .Vngst um ihre Gesundheit. Sie aoHe um HLmmels-
willen nicht sparen, ihre Wartefrau j a nicht zu früh ent
lassen. Ihm hinterdrein auch nicht allzu rasch schreiben. Die 
Nachricht von ihrer glücklichen Entbindung sei die ^vichtigste, 
die er In seinem ganzen Leben empfangen könne, da es un
möglich sei, daß von einer anderen jemals meder so riel 
für ihn abhänge. Und nachdem er so lange mit sorglichen 
Worten herumgeschwindelt hatte, sind allmälilich seine Schuld-
empfIndulten abreagiert und er schließt die Epistel: „Ich 
habe mich aus der Angst und Bewegung, womit ich Jinfing, 
völlig herausgeschrieben, I c h b i n g a n z f e s t ü b e r z e u g t , 
daß alles gut gehen wird und muß." Ehe l':!ise sterbe, müsse 
er selber zuerst gehen. „Bedenke nur dies! Welchen Furien 
würde ioh aaiheimfallen, wenn Ich nicht tli^lesenheit erhielte, 
an manches, ao unendlich vieles an Dir wieder gutzumachen!., . 
Nun empfehle ich Dich in Gottes Selitilz, Ich werde immer 
an Dieb denken und Intte luieli Dieb nur, in irgend einem 
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äußersten Falle über das Kind mich nicht zu vergessen! Ewig 
Dein Fr. H e b b e l . " .\]-- die für ihn „wichtigste" Nachriehl 
eintraf, „die wichtigste, die er zeitlebens orbalten", daß Elise 
eines gesunden Knäbleins eutbunden, da war sein Entzücken 
ein recht gemäßigtes. Er ließ sich nicht minder denn fünf 
Tage Zeit, überhaupt zu antworten, so groß war seine Freude 
darüber. Obendrein nahm er sich peinlich in acht, sein zweites 
Büblein jemals zu sehen, ja, wich einer jeden Gelegenheit 
hiezu Sorgfalt iirsi aus. fast 'ao wie der Möglichkeit, Geld zU 
verdienen. 

IV. 

^aehtlem weder Mutter noch Kind Geneigtheit zeigten, 
zu sterben, begann er aich langsam selber zu lösen. Jene 
bösen Wünsche gab er nun freilich keineswegs auf. Und ala 
J a h n e n s Elisen durch einen Brief des Dichtere in eine so 
schwere .\iifregun^' stürzt, daJJ sie darüber krank wird, hofft 
H e b b e l sofort auf ihr mögliches Ende, Der Himmel werde 
ja geben, daß die Folgen nicht so entsetzlich seien, als sie 
sein köimien. . ,LIeS. liebste Elise, l i e s und grüble nicht. 
Vertiefe Dich m G o e t h e , Kes die Mysterien von Paris, nur 
nicht den Kalender unserer eigenen Zukunft. E s i s t j a 
m ö g l i c h , d a ß s i c h a l l e a z u m B e a t e n k e h r t . ' " Und 
als dann „gute" Naehnchl kommt, schreibt er getröstet: 
„Meine allertcuerste Elise! Habe Dank, innigen Dank dafür, 
daß Du noch lebst! Es ist schrecklich, daß man einen Brief so 
anfangen muß, nnd doch schön, daß man es kann! Ja^ mein 
teures We-^cn, Ich habe mich die letzten Tage sehr abgeäng-
sfigt. Bis zum 23. war ieh ruhig und hielt mich an Deinen 
Brief, als aber am 24., 25. usw. Deine Antwort nicht ein
traf, wußte ich nicht mehr, was ich denken sollte." Also 
genau das nämliche Klischee, das wir von öfterer Wieder-
hohing her kennen. Höchstens, daß zum Schluß der Heirata-
antrag fehlt und auch aeine Angst sich In wesentbeh mil
deren Worten ausspricht, 

T'nrta.b Ist Elise ihm nur noch lästig, zumal er nicht bloß 
sie und das Kind erhalten mußte, sondern sich jene in der 
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„üewisSeusehe" auch stets als J'Vau Doktorin H e b b e l aus
gab. Man könnte zwar fragen, was jenes berühmte „wichtige 
Zugeständnis" denn für einen anderen Sinn haben sollte, als 
daß sich Elise, wenn auch ohne ÖffenfcUohe Sanktion als seine 
Frau betrachten dürfe. Schrieb ihr doch unaer Dichter selbst 
unter „Frau Doktor H e b b e l " und hieß sie In einem ,'K>gar 
direkt „meine l'rau", was sie dem Hausherrn z<üg<-ii sollte, 
der ihr oh jener Gewlaaensche die Wohnung aiifgeküadet hatte. 
Jetzt aber ist H e b b e l höchlichst entrüstet, als Elise das 
•buchstäblich nimmt'und, um sich ,,aus einer kleinen \ eilegen-
hcit zu ziehen, ihn und sich in eine größere stürzt": ..Weleli 
eine Situation finde ich in Hamburg vor. Ich bin verheiratet, 
mein Name steht auf .Issekuranzscheinen und in Mietkontrak-
leii, Mägdi zwischen Dir und Jul. C a m p e hin und wieder 
laufend, haben von der Frau Doktorin gegrüßt, ja — sogar 
nach Kopenliagen hast Du Dich als Verlobte pnLsentierl, Du 
mußtest, «II. Du behauptest. Warum mußtest Dn ? Hundert
mal in ähnlichen Fällen warst Du nur eine Cousine. Hierin 
habe Ich Dich seit meiner Abreise nioht wieder erkannt. K a n n 
i c h n a c h H a m b u r g z u r ü c k k e h r e n , o h n e a u f d e r 
. S t e l l e zu h e i r a t e n , wenn ioh mich und Dich nicht den 
hcilloaesten Spötterelen aussetzen will?" Man aieht, waa des 
Dichters eigentliche Absicht Iiei jenem „wichtigen Zugeständ
nis" war. Es sollte Elisen die Aiitieu auswischen, sie über 
seine wiUire Meinung tauschen und vor allem verhindern, daß 
die vor der zweiten Mutterschaft Stehende mit der Hochzeit-
fordermig zu dringend würde. Nun dieses helire Ziel erreicht, 
war auch die Gewissensehe überflüssig. 

Wiederum meldet sich ;uls beste Eiit,-,eluildigiiuü: Heb
b e l s Phobie, in Nnl und Elend KU Grunde gehen zu müssen. 
,,0. welch ein Fluch ist die Amuit! Sie bringt den .\len?chen 
um alles. Die höchsten, schönsten Giiter sind nicht für ihn 
da, er kann sie nicht genieß<'ii! W e r d i e s t > e s p e n s t 
e i n m a l , s a l i , u n d I c h s a h e s i n i p e i n e r f r ü h e s t e n 
J u g e n d , d e r s i e h t n i c h t s a n d e r e s m e h r ! " Er heißt 
seine finsteren Gedanken ,.misichCbare Lebousräuber, die una 
schon hyige vorher vom .Mi^iiiiui crzälilen, ehe wir noch hin-
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einstürien-. und schreibt aus Rom: „Ich bin unverändert, 
liebe Elise, aber mir scheint, der Himmel fällt über mir ein 
und ich weiß nicht, wie ich meinen Kopf gegen die Zer-
sehmetterimg schützen soll! Hätt ' ich so riel festen Boden 
unter den Füßen, daß ich mein Kind in Ruhe, wie ein auderer 
Mensch, aufziehen köniUe. wie wollte ich's liebenl" Natür
lich ist das so wenig wahr, als seine unveränderte Liebe 
zu Elise. Denn wenig später zieht er die Bilauz; „Was wird 
das neue Jah r mir bringen? Eine Frau zu dem Kiiide, das 
schon wieder da ist.' Kanu icli. muß ich heiraten! Kann 
ich, muß ich einen .Seinut tun. der mich auf jedeu Fall un
glücklich und Dich! nicht glücklich machen wird.' 0. meine 
Lebensverhältnisse; AVie docli Immer das, was mich dem 
einen Abgrimd entriß, mich dem anderen wieder nah führte! 
Waa ist darüber zu sagen! Elise ist tlas beste Weib der 
Erde, das edelste Heiz, die reinste Seele, aber sie liebt, was 
aie nicht wieder lieben kann, die Liebe will besitzen, und 
wer nicht liebt, kann sich nicht hingeben, sondern höchstens 
opfern." 

Da Elise aber die Wahrheil noch immer nicht fassen 
wilL wird er b ru ta le r i ) : ,.Nimin diesen Brief nicht mit Tränen 
auf, sondern mit Vemmift. \\'eiiii Du mir etwas Tröstliches 
darauf sagen kannst, so wird es mir willkommen aein. Nur 
laß Gott ans dem -Spu-l" Dann wieder, als sie schreibt, aie 
würde sich gern mit Brot und Wasser begnügen, wenn sie 
nur Italien sehen könnte: ..D.i.rum eben, weil hier so vieles 
notwendig Ist, was man audenvärts entbehren kann imd was 
I c h entbehren muß, wird man hier härter als anderswo an 
die Misere, mit der man sein ganzes Leben lang zu kämpfen 
hat, und die eine^, alles nur halb oder zum zehnten Teil 
genießen läßt, ei-iimerl Ich schweige .üijer diese Dinge, ob
g l e i c h d i e E r b i t t e r u n g , d i e s i e i n m i r e r r e g e n , 
v o n J a h r z u J a h r s t e i g t ; nur weil Du sie ganz zu 
übersehen schienst, habe ich in meinem letzten Briefe da-
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v'iii gesprochen. Das magst Du mir ghtuben, ioh kämpfe jetzt 
emen schwereren j\;aiHpl', als ich noch je gekämpft habe; meine 
<.eisii'skräfle verlassen mich, in meinem Innern iat ea öde 
uud die Wrli, die die J^ückcn auafüUen sollte, ist völlig 
düster um mich her. Was l.leibi, mir? Dama,ch miß die 
Stimmung, in die der Gedanke mich versetzt, daß ich jetzt 
nach Deutschland reisen und, nachdem ich um Kindheit, Ju
gend und Jünglingszeit betrogen bin, ala Mann den Vertrag 
mit dem Elend feierheh-t abschließen und besiegeln soll 
Der .Mensch kann über alles verfügen, über Bhit und Theben, 
über jeden Teil seiner Person, nur nicht über seine Person 
aolbst, über diese verfügen höhere .Mächlf Nun sind jene 
\ erhält nisse da, gleichgültig, ob erstrebt oder durch dennatür-
lielieii Lauf der Dinge herljeigeführt. genug, sie sind da^ aie 
sind seit lange da und aller Aii|.'eii scliauen auf mich imd 

erwarten den letzten Schritt y,^ hat durchaus kernen 
Sinn, wenn Du ersi auf die Heirat dringst und dann wieder 
sagst. Du wollest nichta für Dich. Das Weib hat alles, wenn 
aie Mann und Kind ha t ; darüber hinaua hat nie ein Weib 
etwas ve r l ang t . . . . Wir würden ein ganz erträgliches Leben 
führen können, wenn wir hätten, waa dazu gehört, und ich 
\vürde keinen -Vugeiibliek schwanken, wenn das der Fall wäre. 
.\bcr ist dies der Fa l l ! Wird e.s, wenn kein Wunder geschieht. 
}•• der Fal l sein? .\ls Schriftsteller vcKliente ich bis jetzt 
wenig und, da die Produktion stockt, ist von jetzt an auf 
nichts mehr zu rechnen, Redakteur? Nimmermehr. Einzige 
1 olgc schimpflicher Zurücktritt oder Tod am Nervenfiaber, 
I'rnfe,-sor? Lies, wa-s ich Dir darüber aus Paris gesehrieben 
habe, AVas noch? Arbeitsmannt Die körperiichen Kräfte 
fchh'u mir; sonst Heber als Telegraphen-Redakteur. Bleibt 
noch irgend etw.us.' Lielx* Eüsc, Du schroTbst, ich sähe selbst 
(i.i (iespeu'fter, wn Liehtgestallea zu si'lien wiiren, \<'h. mem,C 
\ujfeii sind so selireeklieh .scharf, ich schaue durch die Erde 
liinchin^li und sehe die Toten, wie ^le verwesen; nun sehe 
ich die Blumen, dio si<' bedeeken. niehl nielir! llngbch ist 
OS, daß ich alle diese Diiipe in einem zu trüben Lichte e r 
blieke alx'r ilas iiiidert. nielit'- nn der ,S.(<-lie. denn so viel ist 
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gewiß: ich kann nichts i-on der Gegenwart genießen, wenn 
ich der Znkimft nicht sicher bin. D a s k o m m t d a h e r , 
d a s E l e n d h a t a n m e i n e r \\ l e g e g e s t a n d e n , e s 
h a t m i r i n z a r t e s t e r K i n d h e i t i n s G e s i c h t g e 
s c h a u t u n d m e i n e S e e l e v e r s t e i n e r t . Was Not ist, 
hast Du noch nicht erfahi'en uud kannst e.s Dir darum auch 
nicht denken. Du meinst, so schlimm kann es gar nicht werden, 
mir am Weihnachtsabend mein Liebllngsgciicht auf den 
Tisch zu schaffen? Teuerste Seele, e.̂  kann so schlimm werden, 
daß, wenn Du Deine Ädern öffnen und für ein Stück trockenes 
Brot Dein Blut hingeben woUiest. man Dir antwortete: wär's 
Ochsenblut, so ließe sicb's in der Zuckeraiedeiei gebrauchen, 

aber Menschenblut ? Nein. Madam, gehen Sic I Du 
achreibat, Deine Mutter würde das Geld zur Trauung hergeben, 
wenn wir es nicht hätten. Etwa.'f F u r c h t b a r e r e s ist nocb -
nicht aus Deiner Feder geflossen. Nicht einmal das Geld 
zur Trauung und eine Ehe anfangen! 1! Und dann in Hamburg 
leben unter so vielen Feinden und mir gehässigen Personen, 
von einer Stufe des Elends zur anderen unter Spott und Hohn
gelächter herabsinken, sterben und dafür mit Nadeln gezwickt 

werden nein. Ich glaube doch, das beißt die eheliche 
Taufe meines Sohnes zu teuer bezahlen," 

Ich gebe diese Probe darum so ausführlich, weil sie ein 
treffliches Exempel ist der brutalen Tonart, die H e b b e l 
nun anschlägt, nachdem Ihn Elise gutwillig nicht frei gibt. 
Wenn sie sich auf den lieben Gott beruft, der helfen werde, 
erwidert er unwii^ch: „Ich bitte Dich zum zweitenmal, keine 
Berufungen auf den lieben Gott usw., von denen Dein letzter 
Brief wieder wimmelt! Der liebe Gott Ist wie die Luft; wir 
leben und weben in ihr, aber wir können keine Würste und 
keinen Speck herausschneiden. Dir müßten meine Ideen end
lich doch deutlich sein. Ich kann so etwas nicht ohne den 
peinlichsten Eindruck lesen." Nur wenn sich die altao Ge
tretene aufbäumt, erklingen noch einzelne Töne von früher, 
freilich mit Wut und Zorn imtersplckt: „ D e i n e Gefühle 
für mich kann ich nicht erwidern, das hast Du immer wissen 
müssen und immer gewußt, und es ist doch wohl so wenig 
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Ijei mir eine Sünde, wie bei Dir, daß ich über mein Herz 
nicht gebieten kann. Aber dcsungeachtet bist Du mir das 
Teuerste auf der We]t, und wenn das entsetzliche Schickaal 
mich treffen sollte. Dich zu überleben, so würde mir die 
IJmat zerspringen und this Gehirn berste'ii." Wenige Monde 
später liat er ein anderes Teuerstes gcfimden und Elise dann 
neun Jalire überlebt ohne Spur von Erschütterung. In jenem 
liriefe aher orgelt er weiter: ..WendeT sich nicht meine ganze 
Seele nacli Dir? Teile ich Dir nicht jedeu meioer Gedanken 
mit? Habe ieli Ruhe, ehe ich meine besten dedichte iu Deinen 
Händen weiß? Fühle und erkenne Dich sellist! Du hast 
keinen einzigen Zug von denen, die Du Dir in der Verzweif
lung selbst andichtest. Du hast mehr Geist als die meisten 
Deiner Miiseln\esli;rn und ein Herz, wie nie ein edleres ge
schlagen hat . Du bist einea der herrlichsten Weiber, die 
je über die Erde geschritten sind, und es ist mein büchster 
Schmerz, Dich nicht ao lieben zu können, wie Du es verdienst. 
Alles dies solltest Du wia^n und wenn Du es nicht weißt. 
wie kannst Du irre werden au Dir nnd mir? Naturnolwen-
digkeiteu können wir alle beide nioht ändern, man kann sich 
so wenig ein anderes Herz geben als ein anderes Gesicht. 
Ich schaudere vor der Rückkehr, es ist wahr, aber nicht. 
weil mich hier ein Frätachen oder auch nur die Natur ge
fesselt hält, sondern weil mich in Deutschland alle Schreck
nisse erwarten, die ich am meisten scheue. H ä t t e s t Du 
m i r e i n A s y l z u b i e t e n , w i e g e r n w o l l t ' i c h kom
m e n , .\ber ich fühle in mir nicht die Fähigkeit, mir selbst 
eines zu gründen." l'nd jetzt folgt noch eine Su'Ue. die den 
Schlüssel abgibt für sein ferneres Verhalten. . M a n c h e n 
a n d e r e n m a g d e r K a m p f m i t d e r X O L s t ä h l e n ; 
b e i m i r i s t d a s G e g e n t e i l d e r F a l l i ) . Der Dichfer 
muß eine heliji':;lielie E\ i^ te i i / babeu, ehe er »rbei te» kann; 
andere arbeiten, um eine solclie Existenz zu erlangen. Ohne
hin sind meine Bedürfnisse gestiegen, ich kann manches nicht 
nielir ao leicht entbehren, wie wohl früher," Und gleich 

' ) J t i i l i r gegenulior Iwtte er frcilit-li (cetuiu das Oflgentcil tn'linuptot. 



_ _ _ ^ ^ ^ ELISE LENSINO. 17,-, 

wallt wieder der Zorn in ihm auf trotz aller schonen Wune 
von friihcr. „Snviel ich aucli nachdenke, d a s R e s u l t a t 
i s t ; u n s f e h l t t l e l d l ila^t Du mÜ hiezu etwas zu sagen, 
was trösten und beruhigen kami, so tu's. Abn- verschone 
mich mit dem AUerweltstrost. Wen nur noch eiu Wuiittcr 
zu erretten vermag, der isi verloren. Und Gckl zu schaffen, 
weiß ich so wenig als Dein kleiner .Sohn. Ioh bitte Dich 
noch einmal: nie wieder etwas von Gott, von Vorgefühlen usw. 
Meine Hand fährt unwillkürlich nach Briefen, die so etwas 
enthalten, um sie zu zerknittern WeilJi Du dagegen einen 
vernünftigen Plan, der zu etwas fülirt. so wird er mir immer 
willkommen sem Laß dies mm meine letzte Erklänmg 
über den unter uns Immer wiederkehrenden Zwist si-in. Mioh 
ekeln die ewigen Wiederliolungeu. Geld! Geld! Geld!" 

\\ 'ir haben vorstehend ein neii<:a Ijcltniotiv kennen ge
lernt oder richtiger ein altes, das ihm allmählich zum Bewußt
sein kommt. H e b b e l wollte um jeden Preis eine behagliche 
Existenz, mit anderen Worten, «JUS er nur so nackt und hüllen
los zu sagen sich scheute, eine Versorgungseiie, eine Frau, 
die ihn nähren nnd erhalten sollte. Kurz vorher ha t te er 
an Elise geschrieben: .,:Mehr als einmal habe Ich mir schon 
einen Gehirnschlag gewünscht, denn ich kann die Qual des 
Daseins unter solchen Bedingungen nicht mehr ertragen," 
„Mir ^vird docii alles vergiftet. Die Jugend, die Studienzeit, 
jetzt die Reisen, denn wer kann ErdlK-ereii essen, wenn eine 
I^%¥ine über ib̂ » zusammen zu stürzen droht. Und alles, weil 
ich kein Geld habe! Denn wie glücklich könnte ich noch 
weiden bei meinem lii-ivi meinen Org.uienl Ich daure mich 
selbst; wenn Ich's bedenke." Nur Nutzen aus diesem Geiste 
zu ziehen und um Geld zu sclireiben, ^vie auch die größten 
Dichter nicht ventehmähten, das mochte er um keinen Preis 
der Welt ; zuminde^t so lange nicht, als dies Elise und seinem 
Kinde zu s ta t ten gekommen ^väre. Denn nach Jahren, da 
er es gottlob nimmer nötig hatte', gab er oincn brauchbaren 
Redakteur, ja, verfaßte sogar gegen gute BezahlHmg ein — 
Libretto. Dazumal' aber phantasierte or höclistens von Riesen
einnahmen, ohne je das Geringste dafür zu ttm, wie G u t x -
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k o w durchaus tieflend ihm vorwirft. So schreibt er z. B. 
an Elise: „Wenn Du mir zuweilen von ,Durchkonimen-
lachreibst, überschleicht, mich ein unsägUch peinliches Ge
fühl. Nein, damit bin Ich jetzt nicht mehr zufrieden. Lieber 
den Tod, aJö ao ein enges Dasein, wo man von Tag zu Tag 
wie die Ra,upe von Blatt zu Blatt hinüberkriecht und selig 
ist, wenn man sich sat t fühlt. Der Widerspruch zwischen 
meinen kümmerlichen äußeren Verhältnissen und meinem ge-
nuß- und tatendurstigen Innern wird immer schneidender; 
aber ich linrt'e viel von meiner späteren Zukunft, v o r a u s 
g e s e t z t , d a ß i c h n i c h t e i n e n S c h r i t t t u e , d e r en t 
s c h i e d e n d a s G l ü c k v e r s c h e u c h t , und bin nur be
sorgt fiu- die nächste. Ein Schriftsteller wie L e w a l d hat 
für seine sämtlichen Werke 12.000 Taler bekommen, welches 
600 Louisdors Zinsen macht ; eine ähnliche Summe kann mir 
in acht bis zehn Jahren nicht fehlen, und das Ist ein hin
reichendes Fundament eines unabhängigen Daseins." Und 
drei Tage später peroriert der allzeit so Scbaffensträge dann 
l i s t ig weiter: „Nein, mir Ist nicht bange! Die nächste Zu
kunft kann mir noch so manche Nuß zu knacken geben, aber 
die spätere wird mich entschädigen. Nur muß ich dem Ruf 
meines Genius folgen, nioht meinem' Herzen, und mich nicht 
in eine Lebensform hineinzwängen, für die ich nicht passe." 

Vielleicht aus einem gewlasen Schuldgefühl findet er ge
legentlich noch ein ziia-tlich Wort. So achreibt er einmal: 
,,Könntest Du hören, wie ich hier oft von Dir spreche. Du 
würdest mich in Deinem letzten Briefe nicht gefragt haben: 
ich werde Dich doch wiedersehen; T e u e r s t e E l i s e , wie 
w ä r e e s d e n n m ö g l i c h , d a ß e i n B a n d , w i e e s zwi 
s c h e n u n s b e s t e h t , z e r r i s s e n we^ rden k ö n n t e ! 
So wie wir wächs't man sich nicht ineinander ein, imd geht 
dann wieder auseinander. Wer weiß denn, wer von uns beiden 
Wiiizel, wei Blüte ist," Und gingen doch beide für immer 
auseinander — ein halbes Jahr später! Sein wirkliches Ge
sicht sj^iiilit aus anderen Zeilen, obwohl er selbst da noch 
die U'.-ihrliLiit tüncht. ..Ich bogreife nicht, wie D« an die 
Möglichkeit einer lleiial denken kannst Für Dich und 



<l,is Kind werde ioh tiui, was in meinen Kräften ^lelii Das 
bedarf keiner Wniie, e , ist heihge Pflicht. Wenn ich zehn 
Jahre äl ter bin, kann auch em übriges geschehen." In Grimm 
und Hohn ei^ieöt er sich ein ;mdermal; „Deinen Brief lasse 
ich unbeantwortet, tla er natürlich nur tli.' allerunangeiiehm-
sui i Gedanken iu mir ;ingeregt hat." Und nachdem er seine 
Schulden angezah l t : ..!;in hübsches .Sümmchen, nicht wahr? 
Dabei keine Kleider anf dem lieilie! 0, Du hast recht, ich 
schwimme in Genüssen aller .-Vrt!" Kurz vorher al>er hat te 
er nocb selber jre-eliiielx'n. er sei in Ne.i.pel weit länger ge
blieben, als er ursprünglich wolli-e, trotzdem das Leben so 
kostspielig wie in Paris gewe-en. nur weil er sich dort in 
der Umgebung vou schönen Madelien glücklich gefühlt habe. 

Aus Wien, das er bei der Rückreise berührte, meint er 
anfangs ähnUch: „Ich glaube ulcht, daß iiier für mich etwas 
zu hoffen isr, und bitte Dich sehr, Dich keinen Erwartungen 
hinzugeben; ich komme nach Deutscliliaud mit der festen 
Cberzeugimg zurück, daß ich die literarische Schlacht ver
loren habe, verloren an Lumpe, nicht an Götter, aljer nlchts-
desteweniger verloren D e i n h a r d t . i t e i n bat micIi 
auch dringend eingeladen, den Wien.T Jahrbüchern einen Bet
trag zu geben; sie zahlen sechs Dukate-n für den Bogen, 
ach, ich kann nicht sehriftatellem!'' EJ mußte ein zweitesmal 
von D e i n h a r d t s i e i n förmlicli gebeten werden, eh er 
sich eutechloß, mit seiner Feder (lelil zu verdienen. Von 
Wien woUe er zunächst nach Berlin, rhicli auch dort könne 
seines Bleibens nicht sein. ..Xaeli Ihimburg kann ich aber 
doch wohl kaum kommen, denn dio Zahl der mir Übelwollen
den ist in dieser Siadt doch zn groß. Oder meinst Du? Be
d e n k e b e i d e r A u t w o r t a u f d i e s e F r a g e a b e r 
n i c h t D i c h a l l e i n , s o n d e r n a u c h m i c h , Du b i s t 
s e i t l a n g e n i c h t m e h r g e w o h n t , e li zu t u n . " Also 
schrieb einer der selbstliebendsten Menschen, der stets nur 
s i c h kannte und wiederum sieh, an eine Frau, die jahrelang 
einzig bloß ihm ge.lebl hatte, und sp.-i.liT als H e b b e l sie 
verließ, nur seinem Kinde, 
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Trotzdem ihn Wn-u mit Ehren und Anerkennung ühet-
liäufte, klingt auch des Dichters nächster Brief nicht viel 
zuversichtlicher und vor allem für Elise ganz niederschmet-
tenid: „Gottlob, noch immer alnd die Kräfte frisch und 
jede Schlacht will ich bestehen, nur das Gespenst der Not 
muß mir nicht nalie kommen, daa vernichtet mich. Dürftig 
lebe ich jetzt ; ich ertrag es, alle Ehren, die mir gebühren, 
gehen an meinem Haupte vorüber, ich lache dazu, aber der 
wirklichen Misen; würde ich erliegen, e s i s t L e b e n s 
b e d i n g u n g f ü r m i c h , d a ß s i e m i r f e r n b l e i b t -
l nd dann fügt er, der jeglicher Möglichkeit des Verdienens 
iingstlioh aus dem Wege ging — mindestens müsse vorher 
seine Zukunft sichergestellt sein — in grimmer Selbatver-
höhnung hinzu: „Freilich scheint ea, daß mehi Untergang 
beschlossen Ist, denn wie Ich armer Mensch, d e m a l l e s 
f e h l s c h l ä g t , w e n n e s s i c h u m d e n E r w e r b h a n 
d e l t , mich und eine Familie emäbren, wie ich dal>ei nncli 
Schulden bezahlen soll, weiß ioh nicht. Gestern empfingst 
Du meinen Brief, heute schreibst Du mir vielleicht, daß Du 
mir von Herrn C a m p e nieiits zu sagen hast. Mays! Ich 
entdecke gewiß morgen die Kirnst, a.u8 Kartoffeln Gold za 
machen." Ea macht wiederholt auf mich den Eindruck, lis 
triebe sein Unbewußtes absichtlich auf die Verz^reiflung hin, 
damit der Dichter eine Rechtfertigung habe, Elisen zu ver
stoßen. So z. B. in seinem drittnächaten Schreiben; ,,Danke 
Gott, liebe Elise, daß ich Deinen Brief nicht gleich am Tag 
des Empfanges beantwortete, ea würde Dir wenig Freude ge
macht haben. Wer war auf aolche Dinge gefaßt! .Vlso. Ju
lius C a m p e ist ein Schurke, und was noch schlimmer ist, 
die Buchhändler achten meine Aibeiten zum wenigsten nicht 
als Handelsartikel, denn sonst hät te dieser K i u s zugegriffen. 
Wie Du glauben koantes, daß ioh unter solcheu Umständai 
nach Hamburg gehen, ja fliegen könne, geht über meine 
Fassimgskraft. Freilich weiß ich längst, daß die Liebe die 
höohatc Sjiitze des Egoismus iat und d a ß i h r e O p f e r d i e 
d e s G ä r t n e r s s i n d , d i ' r e i n e n B a u m d ü n g t , w e i l 
e r d i e F r i i c h t e h e r a u s l o c k e n w i l l . Darüber kein 
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Wort mehr. Naeli meiner Ansieht habe Ich jetzt nichts An-
gelegentUoheres zu tun, als mir um jeden Preia eine E.itisteuz 
zu gründen. In Hamburg ist das immöghcfi, wie dos ge-
ibigste Nachdenken Dir zeigen s o l l t e . . . . Das mußt Du doch 
fühlen, daß die Veriiältniese vou ehemals jetzt unmöglich 
sind und daß mein Leben entweder einen liöheren Schwung 
oder — ein Ende nehmen muß. So steht die Su/-,iie, täusche 
Dich nioht. Alle meine Gedanken sind jetzt auf Wirkung 
gerichtet, von allen Arten der Sehusuclit kenne ich nur noch 
die eine nach T a t e n und n i c h t s k a n n P f l i c h t f ü r 
m i c h s e i n , w a s d i e s e v e r h i n d e r t , w e i l e s m i c h 
u n d a l l e m e i n e K r ä f t e v e r n i c h t e t . " Diene Sehn-
socht nach Taten war, wie aich gar Ixtld erweisen sollte, 
die :i;ehHsiielu nach — einer Versorgungselle, die seine Pflich
ten gegen Elise und sein Kind nicht verhindern konnten i) . 

In Wien lernte H e b b e l die Annehmlichkelten des' Reich
tums kennen. Schon daß Ihn Z e r b o n i von Kopf bis zu Fuß 
ganz neu ausstattete imd im ersten Hotel der Stadt Instal
lierte — dies -allea nahm der stolze Poet als Zoll der Be
wunderung ohne Widerspruch hin — erhöhte sem Selbst
gefühl auflerordentbcli. „Mit einem anderen Rock wurde ich 
ein anderer .Mensch " Dana kam unser Dichter niclit bloß 
in literarische, sondern auch in sogenannte „vomohme" 
Kreise, dio j a dem Maurerssohn in ihm zeitlebens ganz ge
waltig imponierten. Und als er mm vollends in Christine 
E n g h a u s ein liebenswertes Weib erschaute, das den Vor
zug besaß, mit 5000 Gulden Konvcntlonsmünze für Lebens
dauer angestellt zu sein, war sein Entschluß auf der f̂ foHc 
gefaßt und — Elise verloren. ErfiUlte doch jene alle spezi-

t) Gar so verzweifelt stand ea übrigens um seine Zukuuit nicht, 
dfua 14 Jabro später, d a seine Hoffnungen bloß materiell i a BrfüHiuig 
gegangen, schrieb er a n D i n g e l s t o d t (Brief vom 31. .\far7: 1860): 
„Lieber Sreimd, hä t t e icii geahnt, was mir iu Wien bevorstand, hät te 
ich die Winke des damaligen Dänischon Gesandten, des wohin ollenden 
GeneraTs X i ö w e n s t c r n , nicht untersoiiätzt, so siLDo ich seit 1S46 als 
Professor in Kiel, denn ich ha t te eJn Vorspreohen von Christian dem 
achten und er war 6in Gentleman. Da/i war m e i n rechter Wog." 
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fischen LiebeMliediiiguiigi-n. die H e b b e l sich nnr wünschen 
konnte: 

l)at> /ii.-iaiiiiiientrelfeu Ijcider ist durchaus bezeichnend. 
rhi isUnin war der DieliN^r durch l ' r c c h t l e r für dim näch
sten l'.-ig angekündigL worden. Im Schlafe erschien t r ihr 
als .MeiHiii Anton, hie sicli selbst als Klara, dicweil auch aie 
in ihrer Ver>faiiininlii-ii <-ine)i Funkt besaß, über den ,,kein 
Mann hinwegkommt'". ..Im Traum", schrieb Christine später 
an Kuh , .,siiJi ich die Ziefrel von den Där-hcrn fallen, doch 
keiner traf micb - mit diesem AugHtg<'fülil crwaelite ich imd 
\erlia.iile ilaviii. bis il e b b e ! eintrat. Keine hagere Gestalt, 
die blasse LiMflen-inienv flößten mir beim ersten Anblick da« 
tiefate .Mitleid ein. Meine Eitfcht war verschwmideu.. . Mir 
wurde recht traurig zu Mule. als er mich vorlassen — ich 
halle von -.einer Armut ireliott. seine ärmliche Kleidung, der 
sehwiu'zi Frack, der iluu nicht paßte, bezeugten sie nur zu 
sehr. Wenn ich reich wäre, sagte ich mir, so würde ich ihm 
eine sorgenlose Kukuuft .schaffen — das war mein Gefühl 
bei .seinem er-^len ycheiden.'' Das zweitemal kam er schon 
völlig verändert als reines Modekupfer zu ihr, die vor lauter 
ychüchtemheii kaum Bescheid zu geben wagte. ,.Nur aus 
meinen Vuiri-n (auf dieien Ausdruck er später alles gab) kiiiuue 
er -!e!ien. welchen Eindruck er auf mlcli machte." Ü.i- dritte-
mal stürzte er friihmoigens schon herein und da kam es 
zum Kiih-:en ..Die Be.suche bei Chrisiine', erzählt uns K u h 
..wnirden nun häufig un<l bald verging kein Tag, an dem er 
sie uicht sah. Beider Entschluß, einander angehören zu 
^vollen. stand l'esi Mle-̂  hat te or ihr eröffnet, was au si'hwea'ii 
Bekeniitni.sseii auf seiner Seeli- bietete — nicht.i hatte sie 
ihm verHcliwiei^ou, was ein geprüftes weibliches Herz a i^ be
drucken kann jmd was dem Gitter der Zäline nur ungem 
entschlüpft. >•> legten sie ein jede.-j ihn' eigene, besondere 
Sehiild ziisamnien. von der liiiii^dieil der Nei^uiu; /.w.ir dazu 
gßkrärtisi. wie befälligt, alM'r kein.-.- Im Kausche dos Viî ren-
bllcketi. keines mir \enbiukelt<'in oder auch uur eiiipe.-;ebKi-
fei-tem fewußl;>eiii. I'is w.ir eine durch die Vei flechtung der 
riH^läti'le und den llmi.ergrund der i';rleliiiif.»e eigen!ümlieli 
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beschaffenen Besonnenheit, die sich bei der Kiiiiphni!; des 
Bimdes tä l ig erwies. Aus dem Hunde der Witwe dev ii,rh-
ters weiß der Biograph, daß M i t l e i d d i e v o r n e h m s t e 
T r i e b f e d e r g e w e s e n , welche sie damals bestimmte. 
H e b b e l ihre Hand zu reichen, so sehr auch der mächtige 
Eindruck seiner Natur nnd zarte Regungen ihres iMiuule^ sie 
an Um drängten und fesselten.'' Zum Jahresschluß aber 
sclireibt H e b b e l Jus T.igeliiieli: „Ich verlobte mich mit 
Fräulein E n g h a u s ; ich tat es sicher ans Liebe, aber ich 
hät te dieser Liebe Herr zu werden gesucht und meine Kelsc 
fortgesetzt, w e n n u i c h t d e r D r u c k d e s L e b e n s so 
s c h w e r ü b e r m i r g e w o r d e n w ä r e , d a ß i c h i n d e r 
N e i g u n g , d i e d i e s e d l e M ä d c h e n m i r z u w e n d e t e , 
m e i n e e i n z i g e R e t t u n g s e h e n m u ß t e . leb zögere 
nicht, dieses Bekenntnis unumwunden abzulegen, soviel ich 
auch dabei verlieren würde, wenn ich einen' deutschen Jüug-
Ung zum Richter hä t te ; auf eine unbesiegbare Leidei^chaft 
darf man sich nach dem dreißigsten Jahre nach meinem Ge
fühl nicht mehr berufen, wenn man nicht ein völlig inhalt
loses Leben führt, wohl aber auf eine Sifualion. die, ein Re
sultat aUer vorhergegangenen, das DaÄ.'In -eliisi mit seinem 
ganzen Gebalt ins Gedränge bringt, wie e.s in jedem Sinn mein 
Fall war. Er. ist meine Überzeugimg und wird es in alle 
Ewigkeit bleiben, daß der ganae Mensch dcrjemgen Kraft 
in ihni angehört, die die bedeutendste ist, denn aus ihr allein 
entspringt sein eigenes Glück und zugleich aller Nullen, den 
die Welt von ihm ziehen kann; diese Kraft Ist mir die poe
tische : wie liatte ich sie in dem miserablen Kampf um die 
ExiateuK lebendig erhalten ubd wie hät te ich diesen Kampf 
olm,e sie auch nur notdürftig in die Länge ziehen sollen, 
da bei meiner unabltenkbaren Richtunj? auf das Wabre und 
Echte, hei meiner völligen Unfähigkeit zu handwerkern, an 
einen Sieg gar nicht zu denken war. Wenn die Ruhe des 
Gewissens die Probe dos Handelns ist, so habe loh nie besser 
gehandelt, als indem ich den Schritt tat. aus dem Elise 
mir eme Todsünde machte." Also Mitleid von OhrislinenN 
und Streben nach Versorgung von H c i i b e l s Reite, angeb-
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lieh weil er nur so ein Dichter zu bleiben vermöchte, das 
war tlas I''undament dieser Ehe. Und darum mußte eine IJlise 
L e n s i n g geopfert werden! 

Wie ertrug nun diese den schweren Schlag'/ Die ent
scheidenden Bncfe uud lii^-i-luK-libkttter über den Bruch hat 
leider der „pietätvoUe" J Ja . i i ibe rg herauageschnitten und 
vernn-hiei. Bedenkt man, " i e dieser allzeit bestrebt war. 
des Dichters Bild nicht ^ordunkcln zu lassen, dann drängt 
sich der Schluß unabweisbar auf, daß jene herausgeschtdt-
(enen Zen^ruism; kein Ruiii„,.sbbi.lt Im I/'ljen H e b b e l s ge
wesen sein könuen. Hir Inhalt läßt sich nur aus dem Echo 
in Kiih-s Biographie beiläufig erraten, wobei obendrein in 
Anschkig zu bringen ist, daß auch dieser liebende Bewnnderfr 
des Dicliti-rs stets .lUcs beschönigte, was seinem Idol ab
träglich wäre. Immerhiu bleibt seine Schilderung lehrreich. 
..Es war keine Bräutigamszeit, die I i e b b e l nach seiner Ver
lobung mit Christine E n g h a u s durchlebte, es war eine von 
Jjichliblicken unterbrochene ErLnnerungsnacht, von der er 
wußte, daß zwei Frauen die f^ualeii derselben teilten. Briefe 
anklägerischen, verteidigenden. wehevoUen und widerwärtigen 
Inhalte liefen, besser schlichen zwischen ihm und Elise hin 
und her: al te Posten wurden gezählt und aneinandergereiht. 
'N'erganpeues und A'ei^schollenes, rinie^ wie Böses, Schönes 
wie Unschönes rokajütuliert. Was das rastlos vorwärts trei
bende lieben in seinem mannigfaldgen Wechsel der Lagen 
und Stimmungen zum Heil oder Unheil der beiden, zu ihrem 
Tröste oder ihrer l'em hervorgebracht, und was ala Ursache 
und Wirkung, als .Schicksal oder Zufall sich vor ihnen be-
glaubipt halte, das nahm sich nuu, In dem liriefgefecht /.um 
Krie<:s^'-ebraneh herbeigeholt imd ernicdri<:t, unhold und miß
lich, halbrt-ahr oder lügenhafl aiio, daa erschien ;ds eiu Lei
chenfeld von Foliliritten uud i;nt.ta.iisehuii^en, als eine Folgen-
reihe von Willkür und Laune. Die Wärme de-; I-Irlebten und 
Durchlebten halh aich verflüchtigt und alles wurde kalt und 
liäßlieh null Unwahr. Da, Chr-istine in diese Kilmpfe l I c V 
b e l s nni. hinelnscJiaute, sn ve r \\ n u d e l t e s i e s i c h zu
w e i l e n , ohne -̂ ieh deasoii bewußt zu w*'rden. i n d i e Bun-
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d e s g e n o s t ^ i u , w e l c h e z u d e r V e r l a s s e n e n i u H a m 
b u r g s t i e ß . ,Du hast keine Kinder geborenl Ich weiß, 
wie da-s tut , und beklage sie unendlich!' rief Christine eines 
Abends w"einend aus. Eräutigamswochen, wie sie zu dem 
Dichter der Maria Magdalena passen." Bestünde noch der 
kleinste Zweifel an der Hauptschuld H e b b e l s , jenes Ein
treten seiner eigenen Braut, wie später der Gattin, müßte 
ihn ersticken. Doch so ausgezeichnet Christine aich als des 
Dichters Ehefrau betrug, ihr edltes Verhalten gegen Elise 
ist nicht bloß Ausfluß mnerer Vornehmheit, sondern nocb 
vielmehr, ja in ereter Linie, Ihaea Schuldbewußtseins. Viel 
schlimmer s taad es um H e b b e l s Gebaren. Mit der früheren 
Liebschaft fertig geworden, wird dieser nicht müde, sein 
Opfer zu beschmutzen, nachdem er es aufs Äußerste ausge
nützt hatte. 

Das beweisen selbst jene Briefe deutlich, die Felis B a m 
b e r g unvernichtet ließ, weil sie den Absender am wenigsten 
blofetellten. So schreibt unser Dichter einmal an jenen: 
. . .Schon In R o m w a r I c h f e s t e n t s c h l o s s e n , d a s 
i n H a m b u r g b e s t e h e n d e V e r h ä l t n i s a u f e i n 
r e i n f r e u n d s c h a f t l i c h e s , was es auch Immer gewesen 
war, f a k i l s c h z u r ü c k z u f ü h r e n , und ich richtete dar
nach meine Briefe ein. Ich führe dies an, um Ihnen au zeigen, 
daß nicht erst der überwiegend-mächtige Eindruck einer weib
lichen Bekanntschaft den Wendepunkt herbeigeführt hat, wi.-s 
freilich bedenklich gewesen wäre. Ich schauderte vor dem 
Gedanken, mein Leben an der Seite eines Frauenzimmers zu 
Ende bringen zu müssen, das ich nie geliebt und das dies 
immer gewußt ha t t e ; Ich fühlte, daß sie mich unglücklich 
machen imd dadurch selbst unglücklich werden mußte, un
glücklicher, als bei der Aufhebung einer Verbindung, die bei 
ihr freilich im Naturgrunde wurzelte, die aie aber bei ihrer 
unbedingten Kenntnis meiner Empfindungen nie hät te suchen 
sollen und die mich für ewig von einer gesunden menschlichen 
Existenz ausschloß. Jedes Opfer darf man bringen, nur nicht 

das eines ganzen Lebens Ein Weib, was einen Mann 
in seinen Armen verwesen sehen könnte, und in dem Bewußt-
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sein, ihn zu besitzen, wie man |ei 
Ersatz fände, würde das Opfer ile.-. .Mannes nicht verdienen 
und ein anderes Weib würde ein solches Opfer nicht verlangen. 
Es {Tibi keine zweite' . \ l lernativei) Ich kam dann nach 
Wieii. wahrlich nicht mit dem fiedanken, hier längere Zeit 
zu verweilen, geschweige, mir hier eine Frau zu suchen. Xoch 
wi'ni^,'er jedoch dachte ich daran, nach Hambiii^ zurückzu
kehren, obgleich ieh mn einer Leidenschaftlichkeil dahin be
rufen wurde, die. Ich leugne es nichl. m i c h b e i i h r e r 
g a n z l i e h e n R ü c k s i e h i s l o s i g k e l l a u f das.- waa 
i c h e m p f a n d , i n d i g n i e r t e . " Er habe Christine keine 
dreimal ties«hen. als ihm .Her volle Inhalt des Lebens, den 
nur die Liebe iKTauriieaehwoii. wieder nabetrat. Ich kämpfte 
mit mir, ob ich fliehen solle, aber nicht aus Rücksicht auf 
mein Hamburger Verhältnis, denn dieses war für mich atv 
geteu, sondern weil mir das neue eine bittere l'flicht auf-

• erlegte, eine Pflicht, d e r i c h m i c h I m e r s t e n .Momen t 
e b e n s n w e n i g t , ' e w a c h s e n f ü h l t e , w i e d e r "-Sekre
t ä r in d e r .Mriri.i M a g d a l e n a ' . Wissen .Sn- warum ich 
nioht floh? Weü ich Verfasser dieses Dramas bin, w e i l 
i c h m i c h d e r l ' r o b c , d i e d a s S e h - i c k s a l m i r auf
e r l e g t e , n i c h t c n t / , i e h e n k o n n t e , ohne mein Min-k 
und alsiLJ meine ganze Poesie für eine schnöde Heuchelei ^u 
erkIJir<'ii. weil ich mich schämte, in einem Lebensbilde mo
ralische Forderungen .nisjre.sproelieii zu haben, die zu erfüllen 
mir selbst zu schwer fiel". Al^o weil er einen S.n/. seines 
Trauerspieles erhärten mußte, darum habe er Christine ge
freit, nicht wegen ihres hohen .Taliresgelialtes. der sellm das 
Problem der ..Maria Magdalena'" übergoldete'-). .\K ob schou 
ein Menseh um einei" dra.inatischon These willen je geheiratet 
hät te! Etwas ehrlicher schreibt er au Ludwig G u r l i t t , 
vor dem er mit seiner Ehefeindlichkeit immer ge]iniukt harte. 

") Wie treffi-nd neiinl es K u h oinraiU: „aeino bis lur Virtuosität 
ausguhUdoU- Sophisterei 1" 

s) Was dft vom „Sokrolür-Ifionl" tat-aäohlloh bestimmend niitivirkte, 
werde ich siröter, bei dor Besprcohiiiit-' der ..^liirla M.icitalr'ii.i" nnsriifriliren 
tiaboii. 
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Diese Abneigunt; sei nur einzig seinem früheren „unglück
seligen Verliältnis" entsprungen, Xiui liebe er „unendlich, 
sie ebenso mich und wir werden uns bald verheiraten. Die 
b ü i ^ r b c h e Gesellschaft verlangt's, nur der Unabhängigste 
kann ihr trotzen und warum es tun in gleichgültigen Din
gen.'"'. Am richtigsten dünkt mich eim- Reihe von Motiven 
angeführt, ob auch keineswegs alle, in einem Schreiben an 
B a m b e r g : ..'-'ie kennen mein Verhältnis in Hamburg. Sie 
kennen es ganz und wissen, daß ich dort verehrt, ja ange
betet habe, olme zu lieben. Hier A'crehre ich, wie ich dort 
verehrte, und liebe, wie ich noch niem;ils Hebte. Redmcn 
Me die glühendste (iegeiiliebe, e i n e b r i l l a n t e L e b e n s 
s i t u a t i o n u n d d i e u n b i - d i i ig t e s t e E r g e b e n h e i t 
i n m e i n e W ü n s c h e , d i e e n t s c h i e d e n s t e B e r e i t 
w i l l i g k e i t , m i r a l l e V e r h ä l t n i s s e zu o p f e r n , hin
zu und fragen Sie. ob ich glücklich bin I Um den Neid der 
tiötter zu beschwichtigen, sei hinzugesetzt, daß aucb iminche 
dunkle Fäden mit durch dies Goldgewebe laufen, Fäden, d i e 
n i c h t s f ü r m i c h s i n d , a b e r v i e l f ü r d i e W{;l t !" 
Wie wenig auch dieses letzn- Wort zutraf, beweist ein Wort 
B a m b e r g s , der H e b b e l allzeit gut durchschaute; „Ohne 
daß sich eine beweiskräftige biographische Tatsache darüber 
fertstellen läßt, aber aus richtiger psychologischer Folge
rung ka,nn maü annehmen, daß die 1847 begonnene Tragödie 
.Herodes und Mariamne' ans H e b b e l s eigener, rückwär ts ' 
schauender Eifersuclii auf Chri-.tini- entstanden ist. einer 
Leidenschaft, die in der menschlichen Xatur vielleicht noch 
tiefer begründet ist, als die vorwärts schauende des Herodes i)"". 

Doch der Dichti-r. der Schon im erstzitierten Schreiben 
an B a m b e r g sich mancherlei Überschwänglicbkeit erlaubte 
— um nicht ein stärkeres Wort zu gebrauchen — begnügte 
sich uicht mit der --eliroll'ea Trennung, sondern, wie er beim 
Bruch ganz regebuäßig tat — ich erinnere an M o h r und 
Amalie S e h o p p e —, er behauptete weit mehr, als mit der 

1) Vielleicht liat just jener dunkle Punkt Christine veranlaßt, H e b 
b e l dio unbedingte Unterwürfigkeit bis zur finandiellfln Analiefenmg za 
leigBTi, die för diesen spedlischc Liebusbodingunit 
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Wahrheit noch zu vereinen. So heißt ea z. B. ia einem Briefe 
an G u r l i t t : „.Schon durch Auflösung jenes friiheren Ver-
JiJiltniasea, das mir In Wahrheit, meine Korrespondenz wird 
08 dereinst bezeugen, z e h n J a h r e l a n g d e n H o r i z o n t 
v e r f i n s t e r t e , ist eine heitere Ruhe über mich gekommen." 
In ualnjiei t Ijegann ihm dieses Verhältnis, daa ihn jahrelang 
•̂or dem Verhungern schützte, erst dann den Horizont zu 

verfinstern, als Elise kein Geld mehr herzugeten hatte und 
obendrein von ihm achwanger ging, was wiederum auch nur 
aeclis Jahre zurückliegt. Und da selbst drückten ihn, bis 
er zum zweitenmal Vaier wurde, weit mehr die Sorgen um 
die Zukunft als sonst eine Finsternis. Wie hät te er anders 
aus Kopenhagen, also 18-42 noch, wahre Liebesbriefe schreiben 
könuen und aich nach Ehsens Nähe g* -lehnt, kaum geringer 
als drei Jahre zuvor, da er sie anflehte, eine Xacht mit ihm 
zusammen zu leben „ohne alle Furcht vor ^^-tönmg". 

Hören wir die weiteren Vorwürfe an des sich zuräck-
zlehoudon und lästernden Liebhabers:- ,,Alles Unwahre, Eun-
damentlose muß einmal ein Ende nehmen und ao auch diese 
Verbindung ohne Liebe! W i e ein T o d e s s c h l e i e r h a t 
s i e n u n f a s t z e h n J a h r e ü b e r m e i n e m L e b e n ge
r u h t , es Ist genug. Ich habe Dir ( G u r l i t t ) oft über das 
Mädchen gesprochen, hundertmal hat sie mir gesagt und ge
schrieben, daß sie nur mein Glück wolle und daß sie vor 
einer Geliebten freudig und ruhig zurücktreten werde, aber 
sie besteht schlfeoht in der Pi-obe: doch mir gilt es gleich, 
mein Entschluß steht fest. Wäie sie Im stände, das Opfer 
eini-r liebeleeren Ehe auzuuehmon, so wäre sie eines solchen 
Opfers nicht wert und liätte n u r d a s zu e r t r a g e n , w a s 
e i n W e i b d e n n d o c h w o h l v e r d i e n t , w e l c h e s weiß, 
d a ß e i n M a n n s i e n i c h t l i e b t u n d d e n M a n n d o c h 
n i c h t f a h r e n l ä ß t . " Also wieder die Märe von Kbseus 
Srlbstsneht, Sie halle H e b b e l in jenem AnciMihliek ent
deckt, als die in Xol mit seinem Kinde Zuröckgeliliebene 
sioh nioht scldankwej,' aus seinem Leben fortstehl, sondern 
für dieses, sein leiblieho Söhnchon, Erhaltimg uud l.eiritimie-
rimg begehrte, 
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Xoeli schärfer wiederholt den obigen Vorwurf ein Brief 
an B a m b e r g : ..Meine Hamburger Freundin hat mir hun
dert- und tausendmal' gesagt imd geschrieben — noch nach 
Rom. noch nach ^\'ieii, aber v o r der Katastrophe —, daß 
ieh frei sei, daß ich jede Verbindimg eingehen könne, wenn 
ich dadurch glücklich würde, daß sie sich auf eine endliche 
Trennung gefaßt mache, (n-ratie weil sie dies tat, verehrte 
ich sie. getade, weil sei mich freisprach, fühlte Ich mich 
gebunden, denn sonst hä t te ieh ihr bei der dem Weibe in 
LebensverhMtnissen angeborenen Klugheit und bei den zehn 
Jahren, die sie vor mir voraus hatte, das Unnaturliche in 
unserer Situation ganz anders zur Last gcltegt. Hören Sie 
mm, wie sie sich benommen hat. Kaum hatte ich in meinen 
Briefen an sie den Nam^n des Fräuleüis E n g b a u s genaoint, 
als sie mir, schembar naiv, aber 'unmöglich ohne Absichl. 
ich sage: u n m ö g l i c h , eine der niedrigsten Verleumdungen 
mitteilte, die jemals über ein weibliches Wesen, ich sage 
nicht : über ein e d l e s weibliches Wesen, ersonnen worden 
s ind Ich antwortete ihr m i t j e n e r H e f t i g k e i t , d i e 
n a t ü r l i c h i s t , wenn eine Dame, die man hochachtet, über 
ein Mädclien, das man liebt, Dinge sehreibt, welche Ihr selbst 
nm so mehr schaden, je weniger sie diesem zu schaden ver
mögen; m i t j e n e r H e f t i g k e i t , d i e i h r n a c h z e h n 
j ä h r i g e r v e r t r a u t e r B e k a n n t s c h a f t m i t m i r ge
w i ß n i c h t u n e r w a r t e t k o m m e n k o n n t e ; ich teilte 
ihr zugleich meine Neigung mit. Seit diesem Moment lernte 
ich eine ganz neue Seite ihrer 'Natur kennen; keine Idee, 
daß ihre Handlungen auch nur im Entferntesten ihren Ver
sicherungen glichen, keine Spur, d a ß s i e s i c h m i t e i n i 
g e r W ü r d e i n d a s N o t w e n d i g e f ä n d e . In die jäm
merlichsten Sophismen sieh einspinnend, behauptete sie an
fangs, es sei nicht die Sache, die sie verltetzte, sondern die 
Art, wie ich ihr die Sache mitgeteilt habe; denn ieii sei 
allerdings frei gewesen, aber nur für den Fall, daß ich ganz 
glücklich hät te werden können, und ganz glücklich werde 
Ich nicht ; jetzt nach der Trauung verirrt sie sich bis zu 
den gröbsten Insulten, rechnet es sich als große Tat an, 
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daß sie die lli.'iiehl.e nicht gegen niieh in Bewegung j^esetzt 
hat, was sie bei dem Inhali Ihrer l'.nefe nicht konnte, über
schüttet mich mit Auszügen ans meinen Briefen, die buijreif-
lichcrweisc ei.was ganz anderes sagen, als die Totaliiai der 
Kon CHî om lenz, iitld fordert von mir, d e r i e h a i e s e i t J a h 
r e n e r n ä h r e , d e r -m i c h i h r e t w e g e n In I t a l i e n m i t 
S e l i u l d e t i b e l a d e n h a b e , gerichtliche Erklärungen über 
meine Bereitwilligkeit, für meui Kind zn sorf^öii. .N'atiiiiicli 
fühle ich mich inncrlieh jetzt viel In ler. als K'h g n a n haben 
wurde, wenn sie sich entgegengesetzt benommen hätte, aber 
ich gestehe Ihnen, daß mir diese Ertahning sehr biii.-i ist 
deim ich weiß nicht, soll ich sagen; -» l•̂ t s i e ' oder: so isi 
der Mcusch!'" 

Es Ist schwer, hei solchen bisweilen geradezu niedrigen 
Ausbrüchen ruhig zu bleiben. Ich verweile nicht lange bei 
den Kidilreichen kleinen — Uiigenauigkeiten. I>aß t-r z. B, 
durch Elisens A'ornehmheit sich bis zum Schln-se gebunden 
fühlte, obgleich er doch nach i-inom früheren Briefe bereits 
in Rom. wohl nacli der t lebmt seines zweiten Siiliiichens, zur 
Treimung eiitschlusseu war; des weiteren, daß er Kli«e kon
stant zehn Jahre mehr gibt, obwohl aie iu Wahrheit bloß 
achteinhalb Jahre älter als H e b b e l is t ; und daß er endlich 
als ..eine der niedrigsten Verleumdungen" brandmarkt, was 
eij^eiidieh nur der Wahrheit entsprach, daß C'hristine nämlich 
vor ihm schon einem anderen angehört, ja mit diesem sogar 
ein Kind ffeluibi hatte Wenn der Dichter selber die ,,Hef-
tigkclt" seiner Antwort /.ugibt, dami kann man sich nach 
den früheren ,.rreiiiRUehartliclien" ['rollen aus Rom mit Leich
tigkeit ,'iusnialen, wie verlei^zend H e b b e l gewesen sein ma§. 
Fast possierlich aber wirkt die Logik lies Dichters, wenn er, 
um sein eigenes Tun zu rechtfertigen, sich immer von neuem 
.•tuf Elisens wiederholten VeiKiehl beruft. Zunächst sollte 
ein l'oet doch wiHseii, daß jede (ieliebie. auch wenn sie tau
sendmal das Gegenteil s.-ij;t, doch stets an die sohließlirfie 
l'üie denkt, zumal wenn mau soviel i:rei,m \vic Elise L e n s i n g . 
Doch lassen wir die psychohitciselie \'i>iMii-*setzuug und fnigeu 
wir lir'ber. warnm bezieht sich H e b b e l stets nur atif ihre 
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^^one.' AVas hat er doch selber in diesem ViTli.illnis nichl. 
alles blitzblau zusa iiimeugelogen, selbst wenige Monde uoch 
vor der A'erlobnug, All das al)er sollte jetzt ga.v nichtsigelten, 
obwohl es ja doch ein Mannesivort. war. Dahingegen ihre 
obendrein verklnusulierte Erklärung, von eim-r Verlassenen, 
hundertfach GetreteiuMi abgegeben, die sollte stehen wie ein 
Wort der Bibel nicht was er tausendfach selber gelobt, z. 1'., 
sich niemals von ihr zu trennen, \acl i .se iner Mciunng hatte 
Elise ,.mit einiger Würde" sich iu das Urui.bänderliehe zu 
fi^cn. wenn ihr Geliebter aie samt dem Kinde im Stielte 
ließ. Denn entweder konnte sie den tieliebten in ihren Ar
men „nicht verwesen'" sehen, oder wenn sie es demioch fertig 
brachte, dann war sie seiner nie wert gewesen! Ein reisender 
Trugschluß für einen Deuker! 

St)])hi3ma soll es femer sein, wemi ivlise behauptet, aie 
habe ihn nur für den Fall freigegeben, daß er ganz gliickllch 
werden könnte, was hier nicht zuträfe. Und doch haben 
wir jeuer Ehe Beweggründe keimen gelernt, die Î Usen,-
Ahnung vollauf bestiätigcn. War Lietie doch weder von H e b 
b e l s noch Christinens Seile das liauplnintiv gewesen. Dies 
hat die l'erhissene, wie aus einem Briefzusatz hervorgeht, 
mit Klarheit durchschaut i). Nicht, die vielen .-Vur/iige aus 
H e b b e l s Briefen «eien ferner beweisend, soudern nur die 
Totalität der^eDien. also wohl aucb di<' ,,rehi freundscbaft.-
lichen" .Schrr-ihi-n ans den leizten Jahren, die langsam zum 
Rückzug geblasen liatteii. Und endlich hat H e b b e l , der 
sieb sechs Jahre von Eli-e völlig anslt,ilteii ließ, zum Schluß 
noch die Stirn, ihr vorzurechnen, er liabe durch -iahre .sie 
und sein Kind emälireii mu^sen. ja um ihretwillen nich in 
.Seliuldni gestürzt. Wa,- muß die.-̂ er Mann ihr a!)j:edrnbl. 
haben, wenn sie eine Sii-ln rsielhmc begehrt für des Kindes 

») „Leide ich durch seine Gi-uii-iimkoit, wo jedes Gefühl der Teil
nahme sogar aus seiner Scelo für mich erJoscheii ist — vipl mabxT.l — 
er entwürdigt tlas tiefste heiligste Gefiihl in mir und wirtfc mir mein 
Hers mit Hohn imd SjKitt za Fnßen einer Schauspielerin — icli hab 
nnti einmal ke i l en Glauben m die'^pu Leuten. iia wech.'äeln. ivjc mit Klei
dern so mit jtirea riefühlen.'" 
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Zukunft! Eine Elise, an die er selber noch vor -vier Jahrea 
geschrieben: „Du wm-dest Dir einen Finger abschneiden und 
l>ir einbilden. Du könntest ihn entbehren, wenn er mir von 
-Nullen .sein kömite"; dieselbe Elise, die nach dem schönen 
Wort'- von K u h stets nur ..nach iimen geblutet hatte", und 
deien schlimmstes Rachewort war, daß die Leute, die sie 
aufs Tieisi.i- gekräukt hatten, tot für sie seien. 

H e b b e l s Biographen, die mit Ausnalime K u h s ganz 
miserable Psychologen sind, glauben ihren Heros rechtfertigen 
zu kömien, wenn sie, wie W e r n e r , die Frage aufwerfen: 
„Wiisscn Existenz war wertvoller, die Elisens oder die Heb
be l s? ' " ofier wie andere die Weisheit verznpfeu: „daß sie 
jetzt ein Opfer sein müsse für das Schaffen einea Genius, 
das sah sie nicht ein", oder gar die verlegene Hohlheit: ,.er 
hat seine künstlerische Lebensaufgabe noch über die Mannes
ehre gßstelltl", Man dürfe uur fragen: was liat denn Heb
b e l in den ersten Jahren seiner glücklichen Ehe Bedeutendes 
gpscliaffen? Da lautete die Antwort: einfach nichts odei 
Sehlechteres als nichtsi Denn über die ..Julia" urteilt selbst 
l i a m b e r g , „sie wäre besser nicht geschrieben"', und über 
,,l)as Tranerspiel in Sizilien" iat es am klügaten, völlig zu 
scliweigen. Ers t die posthume Eifersucht des Dichters gab 
ihm „Herodes und Mariamne" ein. Die Wahrheit ist, daß 
H e b b e l nur gclct,'eiiilieh produzieren konnte, ganz unab
hängig von äußeren Umständen. So hat er in größter Xut 
und Entbehrung, uoeh ehe das Sti|icndium bewilligt war, die 
„Maria Magdalena" konzipiert un<l früher unter ähnlichen 
Sorgen aucli schon die „Judith'". In den Revolutionstagen 
IH'IK schuf er die Dramen „Zwei Todesurteile'" und „Herodes 
und Marianme'-. Er dlchlete eben, wenn er dichten m u ß t e , 
einfach aus innerer Notwendigkeit heraus, und schuf wieder 
anderseits jahrelang kein dramatl-sches Werk, aueh wenn das 
Glück ihm noch so sehr lachte. Elise ward al-so nicht etwa 
dem Dlohier H e b b e l geopfert, sondern bloß dessen Wohl
leben und ,s.iner Behaglichkeit! 

E« muß naohdrüeklichst untersehuHhu werden zwischen 
rlem l'oel'-n und dem ,lb>iischeti H e b b e l . Der ersten* er-
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klomm, als Dnunatiker wenigstens, eine stolze Hohe, der 
Mensch blieb weit hinter jenem zurück. Man braucht da 
nur das \"erhältnis zu Elise in toto zu nehmen. Wer so hinge 
Jähre für sich und die Seinen stets wieder Geld von der 
Geliebten nimmt bis zu deren völliger Selbstentblößnng, eine 
Eeibe von kleinereu und größeren Opfern von ihr mehr, minder 
geradezu heischt, der ist nicht mehr frei, auch wenn er 
immerzu nur vou Freundschaft spricht. Hat er der Lieben
den obendrein noch zwei Kinder g'-/.c\\i:[. ihre Erworbsfähig-
kelt imd soziale Stel l ing durch zweifache 3Iuitei,eh,!rt dau
ernd untergraben, ihr endlich sogar die Gewissensehe und 
s ^ t e r h i n a:uch dio standesamtliche angeboten, dann dünkt 
es ndch schlechterdings roh und gemein, wonn er die .'U=o 
Ausgenützte nicht bloß nicht zu seinem Weibe macht, son
dern überdiea noch beschimpft und besudelt. Auch wenn 
man sich etwa vorhalten möchte, daß H e b b e l bei Elise nie 
anderes suchte als eben nur ein flüchtiges Vci-hiiltius und 
von dieser bloß mißverstanden wuide, so ivird sein Gehaben 
darum nicht korrekter. Was soll man von einem -Maiine den
ken, der nur eine flüchtige Beziehung sucht, von dem Mäd
chen aber sich und die Seinen volle sechs Jahre auslialten 
läßt? Diea macht man nicht gut, indem man die Baraualagen 
zurückzahlt. Der Dinhier selber hat einmal das Epigramm 

..Einem warf ich im Schiffbruch ein Brett zu. Vom Tode 
gerettet, 

Sprach er: Was kostet das Brett? Dankbar bezahl' Ich das 
Holz." 

Und wie plebejerhaft folgt dann die Lösung! Es Ist 
an sich keine sonderKche Mamiestat, sich an die Rookfalten 
einer reichlich verdienenden Frau zu Jiängen. Doch soi's in 
Gottes Namen darum! Man kann begreifen, daß H e b b e l 
der beständigen Lebensmiafere ao ein Ende machte, nachdem 
er zu schwach war, sich selbst zu ernähren, und seine Kom
plexe ErfoUnng heischten. Doch mußte dies derart brutal 
geschehen, muß man In die Wunde, die man notgedrungen 
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schlägt, auch llil'i noch träufeln? Ein Leben zcruichten. ist 
meines Bedönkens des Schlimmen genug, i->rs da uaeriäß-
llch, sein Opfer auch noch zu beachmutzeu? Ich inair sein 
Handeln betrachten, wie ich will, so kaaui ich d--'- t'rleils 
mich nicht entechlagen, daß H e b b e l sieh Ehw^n gegenüber 
ganz erbärmlich betrug Man kann sein Verhalten vielleicht 
noch eben erklärlich finden, doch kaum mehr entschuldbar! 
Und es ist bezeichnend, daß er za K u h , dem er sonst nicht 
das' Geringste verschwieg, über dieses Verhältnis keine Sil!» 
verlor. 

\ 
Es bliebe nur noch der Epilog zu geben. ZiinaeiisL. w.i-

die junge Ehe lietriffl. ,.Die erste Zeit war keine frohe und 
friedliche," berichtet uns K u h . .,Zuvördei-t aus dem (iruude. 
weil' H e b b e l sein Augenmerk auf möglichst eingehalt-<-iie 

, Sparsamkeit richtete, um die vielen Bisse seiner eigfuen 
ökonomischen Vergangenheit, witt jenei seiner Frau zu schBe-
ßen. Denn dadurch setzte er der ungemessenen Freigebig
keit, womit das weltunkundige Ma«lclien sich bisher ihren 
Verwandten gegeniiber l>enommen hatte, ein für allemad feste 
Schranken und dies führte zu d^n in solchen Fällen unver
meidlichen Beibungen und unajigenehmen s^inicu. um sn 
mehr, als man ihm, dem angeblich N'iehtt rwerbmden, die 
Eereclitignng zum straffen Anziehen des wirtschaftlichen Re
giments besirilt Zwar verwendete er nur die Kinkünfte. 
welche tbo nächsten Bücherhoiioi'aje brachten, zur t'iit-"i-
stützung EliseiiP wie znr Tilgung der Schuldforderungen des 
alten R o u s s e a u und G u r l i t t s , .Vlx'r dies wußten die 
Angehörigen seiner Kniu iiielit, und vor allem mißbilligten 
aie den knaj'pen llau''li.ilt der angesehenen Hofscbauspielerin. 
Jahrelang lebten beide so einfach wie kleine Bürgersleute 
imd die Fügsamkeit Christinens in die neuo Hausonluung 
wurde von ihrer Seite elienso sehr mil empfiudliebcn Ent
behrungen erkauft, als sie sieh in thesellH-u, ohne m iimrreii, 

• selüekte. Aber auch an inneren Stoningeu fehlte ,•-, nicht, 
welche lins den Churakt-evunlerseliinleti der Ividen. nanient-
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lieh aus H e b b e l s Heftigkeit, entsprangen. Diese Störun
gen verbitterten seiner Frau Stunden und Taye, ja Wochen 
und Jahre. Sie konnte sioh, ungeachtet Ihrer angeborenen 
üiiie, äußerst schwer in die oftmaligen, unvorbereiteten Äns-
briiche seines Naturells finden, in seine mit der Unerbitthch-
keit einer Diktatur herrschenden wilden Stimmungen, so daß 
es Auftritte genug gab. welche dem Uneing<'woihten als un
trügliche Kennzeichen einer mißglückten Ehe hätten gelten 
können, Zuträgereien, Verdächtigungen und Verleumdungen, 
in Wien wie in Hamburg ausgeheckt, bHeben gleichfalls nicht 

. aus und es bedurfte einer, ich darf wohl saj^eu, heroischen 
Geduld Christinens, um die äußeren nnd inneren Kämpfe all
gemach zu überwinden und dabei vom Adel ihrer Seele kein 
Fünkchen einzubüßen." 

Man begreift, warum H e b b e l ao glücklich war. Nicht 
nur, daß er bei Elise den „Wi-g ins Freie" gefunden hatte, 
indem er an Stelle der Anständigkeit die Roheit setzte, sah er 
bei Christine seine si>ezifischen Liftl>esbedingungen vollauf er
füllt. Nicht bloß jene Liebe imd absolute Fügsamkeit, die 
ihm auch Elise geboten hät te , ' sondern vor allem ein glän
zendes, sorgenlos-behagliches Lehen i) . Ohne daß er selbst 
zu verdienen brauchte, waltete er als Herr im Heim, wie 
wenn er Erbalter der Seinen wäre. Und begnügte sich doch, 
den Erwerb seiner Frau mit aufzuzehren und das kiteine Ta^ 
schengcld, so er selbst verdiente, für Elise und alte Schulden 
zu verwenden, Dafiir aber warf er sich zum Verwalter ihrer 
Einnahmen auf, be^immte, forderte und schränkte ein und 

•) Ich will hier einflecLtuu, doQ es auch iiie die reiche Hi-irat des 
Mannes »ehr liänfig eine Entsohuldigiing gibt. Natürlioli wird es s te t ' 
Männer geben, die bloü aus SLlnväohe oder BcFechnung sich i n die 
"Versorgungseiie stürzen. Daneben jedoch existieren, nicht wenige, die ein-
fech den Kindheitskomplex etfüilen und nncli ihrer Bntwioklimg erfüllen 
mfissen: sich von der Mutter oder oimir spateren Vovticlr-rin dorsolban 
zeitlebens völlig erhaltBii -/.n lassen. Sicher spielte diet auch bei H e b b e l 
erklecklich mi t nebst anderen l'mstäjideii. Ana einem Bnefe an S t e r n 
ans dem J a h r e 1862 füge ich hier dio Stelle e i n : „X.icli mc^iiior Erfiihruns 
«nd Dberzougang häl t der i l"nach nnf dio Lünjre'aHes elicr aus als Mol 
nnd .Sorge n m die Existenz." 

-adsnr , ntbWI. 11 
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£and tnil/. aller sadistischen Ausbrüche bei seiner i'rau 
heroische Geduld. Ob dieae nun freilich ausschließlich ihrer 
Liebe und Güte entsprang, dünkt mich zu bezweifeln. Ein 
wonig wird da wohl auch die Rilckslcht auf ihre Vergangen
heit mitgOBpielt haben, wie später Elisen gegenüber ein anderes 
SohuldgofühL Immerhin, es bleibt so viel Hehres an dieser 
hochgemuten l'rau, daß sie eine der edelsten Gestalten zu 
heißen, die je einem Dichte'r beschieden wurden. Dies zeigt 
sich am deutlichsten in Ihrem Verhalten zu Elisen. 

Diese Schwergeprüft^j mußte alle Sorgen und Leiden der 
Muttürschaft bis zur Neige auskosten. Auch ihr zweites Söhn-
chen begann zu kränkeln. Als sie dies dem Vater zum ersten
mal mitteilt, schreibt er überhaupt nicht, das aweitemaJ zwang 
ihn Christine dazu. Wie eiskalt aber klingen seine Worte, 
höchstens durch einige belehrende Seltenhiebe gewürzt: 
.,Jfein armes Kind! Waa soll ich sagenT Du suchst die Kraft 
dea Herzens iu Worten, denn Du kannst es mir nicht ver
zeihen, daß ich im vorigen Jabre in einem gleichen FaU 
keine machte ; ich mache auch jetzt keine. Ich halte es 
für Pflicht, daß der Mensch seinen Schment darnieder zu halten 
suche; Du das Gegenteil. Ich spreche mich einmal über das 
Tiefste aus tmd niemals wieder; Du kennst nicht den Wen 
und die Würde des Schweigens, Ich h o f f e , ich d a r f hoffen 
nach der Nachschrift Deines Briefes; wenn diese Hoffaang 
mich dennoch täuschen sollte, so müßten wir uns findea 
das ist sicher besser, sittlicher, als wenn ivir uns ganz «nd 
gar in Schmerz ver l ieren. . . . Du liebst Dein Kind Dein 
K i n d o d e r i n D e i n e m K i n d e D i c h s e l b s t ? Es wint 
sioh zeigen bei dem ^'orschlag, den ich Dir jetzt zu machen 
g«-denke." Das Kind solle die ungesunde Hambvuger Lidl mit 
ilcr vortrefflichen Wiener vertauschen. ..Soll os lieber bei 
Dir — odor bei mir loben? Es würde in Christine eine «weite 
^hitter finden; sio iat es, die dies,'u Gedanken zuerst gehaht 
hat. Wenn Du liir wieder s<.pliistereien erlanben willst, so 
kannst Du ihn- Teilnahme für D.>ni Kind wieder in Teilnahnis-
]<iHigkoit Iiir Dich viidrchen und meine heiligen Vatergefiihle 
ebenso iu liücksirhtshmgkoit und Lieblo.-iirkeii auflösca 
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Wenn Du den Vorschlag aufnimmst, wie . r menschlich auf-
zunelmien ist, so kannst Du sie nur hochachten, daß sie ihn 
tut , und in mir nur einen Vator sehen, der eine Pflicht gegen 
sein Kind erfüllt, d a ß i c h i h n n i c h t l ä n g e r z u r ü c k 
h a l t e . Sie fügte sogar liinzu; Laß sie selbst nach VVion 
kommen!" Und als dann trostlose Naehdeht kommt, tröstet 
er mit beinahe verletzender Kälte: .,Auf einen solchen Brief, 
was soU ich antworten? Hoffnung läßt er ja kaum mehr zu. 
Der einzige Trost hegt darin, dnß das arme Kind siech und 
elend war. Weiter weiß ich Dir In diesem Moment nichts 
zur Beruhigung zu sagen, denn welter hab' ich selbst nichts, 
der Schmerz will sein Hecht. Fühle ihu durch, weine Dich 
aus, man kann nicht anders. Aber ergib Dich nicht maßlos 
Deinen zerstörenden Gefühlen und erhebe Dich, soweit Du 
kannst, zu den Gedanken und Anschauungen, die Ihnen einen 
Damm setziu. Lies die Briefe wieder durch, dio Ich Dir aus 
Paria bei einem ebenso schmerzlichen Aiil.ili aohrieb, daa Ge
dicht, worin ich für Dich die,Frucht meines Ahnens, Empfin
dens und Denkens zusammendrängte." Je tz t fehlt nur noch, 
daß er ihr wie damals literarische Werke namhaft mache, 
die sie I-'M'U sollte zur Stillung ihres Schmerzes, 

Nach diesem .,Tröste" kommt eine Stelle, die seine ,,hei
ligen Vateigefühle** aufs Grellste beleuchtet: „In Deinem' 
Brief ist ein Vorwurf gogca mich erhalten. Du schreibst: Du 
hättest selbst kommen sollen! Kannst Du denn Deine Ver
blendung gar nicht los werden, nicht einmal in einem Mo
ment wie dem jetzigen! "Wir liabeu nichts, gar nichts übrig, 
wir müssen uns alles das entziehen, dessen Genuß Du bei 
uns vorausz:nsetzen nicht aufhörst, um nur auszukommen! 
Woher also das Geld zu einer Eoise nach ILimburg nehmen? 
\-'.B i s t mir währliaft fürchterlich, mit welcher Jjcichtigkeit 
Ihi einen Punkt abtust, von dem Du wolil weißt, daß er 

drückend schwer ist Ich möchte nicht wieder bitter 
werden, a b e r D u n i m m s t b e i m i r a u c l i g a r k c i n a 
R ü c k s i c h t e n m e h r , " Christine erst müßige den Liebe
vollen mahnen, falls' das Kind sterbe, die Mutter zu sich' 
kcpmnen zu lassen. Er selber heischte von Elise nur — 
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ilüoksichten, auch au ihres J'̂ iiiziffcii t5ierbel>eLtc, W i e t i e f 
s t a n d d i e s e s g r o ß e G e n i * ' a l s M e n s c h u n t e r 
j e n e n b e i d e n F r a u e n , w e l c h e i h n l i e b t e n ! 

Als die herzlich (ieruhne nach Jahr und Tag mit dem 
illegitimen Sprößling Christinens nach Hamburg zurückfuhr, 
d a „nahm sie ein von wehmütigem, aber wirküchen l-'neden 
durchwärmtes Gemüt mit sich fort. Die unerschöpfliche fiüte 
ChiialÜHii-. halle dieses Wund<r voUbracht, 'wie es unter 
solchen Umständen nicht oft in der "Welt der Leidenschaften 
sich ereignen mag. ,Daß unser Vi;r]iällnis ''ich so rein ge
staltete, ' sagt Elise in einem der Briefe an Christine, .ver
danke ich meinem DortScm, nuerm Buf, nach \\'\i-n zu kom
men. Soviel Scbliierzensstunden mir in jem-r unvergeßlichen 
Stedt auch bestimmt waren •— nimmer würde es aich eo ge
wendet haben, hät t ' ich nicht Dich und aUes dort -••Ibst 
kennen gelernt . ' . . . . Wenn jedermann ihren Geburtstag ver
gißt, was ihr web tut, Christine vergißt ihu nie, und Ehse 
dankt, der ,guten Seele', welche ihrer' gedenkt. Am liebsten, 
sagt sie, achreibe sie au Christine, sie sei das einzige Wesea 
auf der Welt, an die sie noch Briefe richte. H e b b e l jedoch 
steht abseits mit dem Blicke dufteren Erstaunens." Wie 
schrieb nur der Selbstgerechte uoch zum Schluss<': ..Ich habe 
immer wahre Pflichten erfüllt imd mich davon durch schein
bare nicht abhalten lassen, und ich werde fortfahren.- es 
zu tun!" 



0. Kapitel. 

HEBBELS CHARAKTER, 2. TEIL. 

L 

Ich bin leider bemüßigt, -noch einige Flecken in" H e b 
b e l s Charakterbild aufzuzeigen. Wer diesen aüi"nt, der möge 
bedenken, daß sie nicht nur seiner besonderen Anlage und 
Entwicklung entsprangen, sondern anderseits auch der Schat
ten eines großen Lichtes sind. Durch alle seine Schwächen 
wird der Genius nur Ins Menschliche gerückt, dem er durch 
seine imsterbHchen Leistimgen zu entwachsen droht. Es ist 
ein Vorrecht des Genies, dem AHzumenschliohen opfern zu 
dürfen, ohne darum klein imd erbärmlich zu werden, wie 
kraft- und talentlose Herdenmenschen, 

Zunächst war H e b b e l von einem fast krankhaften 
SelbstboHußtsein, sogar ob des scbwäohsli'u, das er geschaffen. 
Ala er mit 22 -Tahren ein neues Tagebuch begiimt, geschieht 
dies mit den Worten: „Ich fange dieses Heft nicht allem 
meinen künftigen Biographen zu Gefallen an, o b w o h l i c h 
b e i m e i n e n A u s s i c h t e n a u f d i e U n s t e r b l i c h k e i t 
g e w i ß s e i n k a n n , d a ß i c h e i n e n e r h a l t e n w e r d e . ' ' 
Und wenn Richard 51, W e r n e r dazu bemerkt: „Dies ist 
offenbar Ironie, nicht etwa stolze Zuversicht auf Unsterb
lichkeit, wie man gewöhnlich annimmt," so beweist ein sol
cher Deutungssprueh. nur, wie wenig jener Biograph von der 
Psyche des Dichters verstanden hat . Denn H e b b e l strotzte 
zeitlebens förmlich von Selbstbewußt st •in, das ihn höchstens 
in tiefster Depression und auch da. nur für Augenblicke ver
ließ. Er hat te so gut wie noch gar nichts geschaffen, kein 
einziges Drama, ja nicht einmal seine besten Gedichte, und 
steHte sich gleichwohl mit U h l a n d , der damals auf der 
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Höhe seines Ruhmes atand, schon auf gleich und gleich, 
i'U- sieht von vornherein auf alle zeitgcnÖBsIschen Poeten ver
ächtlich herab und läßt da nebst den Größten der Vergangen
heit kaum U h l a n d und ein Weilchen auch T i e c k noch 
über sioh gelten. Und a.ls er dann G o e t h e keimen lernt, 
wird er nicht müde, aich an diesem zu messen, den »T im 
Drama obendrein weit zu übertreffen vermeint. 

Ein paar Beispiele mögen das olien Gesagte Ijesscr be
leuchten, -\K er mit 23 Jähren zum erstenmal U h l a n d 
gegcnübertnu. „dem Deutachland seine nationellsteo Poesien 
und sein ganzes inneres Leben verdankte", von dem ihm alles 
,.hcilig'" war. da stand er zwar ,,ehrfurchtsvoll vor Deutach
lands würdigstem Repräsentanttin, aber auch Mann vor Mann. 
I ' i e b t e r vor D i c h t e r ' " . Drei Monate zuvor schon schrieb 
er von dem verehrlen l'oetea: ..Nicht als ob er m e i n Münz-
wardoin wäre — dessen liedarfs nicht, seit zwei Jakren weiß 
loh von innen heraus, was ich will und kann; wohl aber, 
weil er der Mimzwardeia ao vielei anderer hochansebnlicher 
Personen ist, die einen haben müasen, der ihnen die Dukaten 
nachwiegt." Und ala er um die Erlaubnis bittet., ihm seine 
ersten Gedichte dedizieren zu dürfen, da „war mein Briet 
•wie er sein mußte, •wenn er ihm nnd mir zur Ehre, und znr 
Ereude gereichen sollte: der Abdruck s e l b s t b e w u ß t e r 
Verehrung". 

Sowenig derartige stolze Rede zu seinen bisherigeu IJÖI-
stungen auch paßte, man könnte sie immerhin als Äußerung 
I incs sieb fühltenden Genies noch passieren lassen. Bedenk
licher ist schon die Art, wie er aich an G o e t h e mißt, 'Zu 
AnlaiiEf freilich Schreibt er noch ganz bescheiden an Elise: 
„Du hast recht, Hypochondrie Ist meine Krankheit, Aber 
woher entepriiigt sie? Einzig und äUein aus änOeren "\er-
hältnis'sen? Dann wäre vielleicht eiue Heilung möglich, ein 
Beutel mit Louisdors könnte Wunder tun. Ihre letzte QueUe 
ist anderswo, sie liegt tief in meiner Persönlichkeit, Die 
Natur sollte keine Dichter erwecken, die keine G o e t h e s 

sind, daain steckt der Teufel Das ist der l'luch meines 
Daseins, daß mein Talent zu groß Isi, um imterdriiokt, uud 



zu klein, um zum Mittelpiuikt meiner Existenz i 
den zu können," Höchstens, daß er sich "imgestüm wider 
das Glück aufbäumte, "n-elchcs jenen reichen Patrizlerssohn 
allzeit begünstigte, während er selber seit frühester Kind
heit mit Not und Dürftigkeit zu kämpfen hatte. Späterhin 
aber beginnt er sich schon an G o e t h e zu messen, ja direkt 
mit ihm zu identifizieren. Auf dem Straßbui^er 3Iünster 
denkt er nur an jenen: „^lir ist, a,ls ergösse sich der Strom 
s e i n e s Lebens durch m e i n e Brust — es war ein herr
licher, unvergänglieber Tsvj'r In der Untorredung mit König 
Christian schwebt H e b b e l eingestandenermaßen die Be
gegnung — G o e t h e s mit N a p o l e o n vor. und O e h l e n -
s c h l a e g e r gegenüber, der ihm begeistert Verse vou G o e t h e 
rezitiert, gibt er drei selbstgefertigte Lieder als ^Gedichte 
des Gtefeierten aus. Mir zunehmenden Jahren wird er immer 
erpicbter, sich diesem zu vei^leichen, ja in einzelnem sich 
über ihn zu stellen. K u l k c berichtet z. B. folgendes: „Sehr 
gern hat te er es, wenn man eiuen Zug an ihm faod, der auf 
irgend eine Verwandtschaft mit G o e t h e hindeutete, l^'cnn 
•er etwas gesagt oder geian hatte, •wovon er annehmen zu 
können glaubte, daß es dem anderen wunderlich erscheinen 
möchte, drückte er sich oft so aus ; ,Der alte G o e t h e hat 
es gerade so gemacht!' — oder: ,Dcr alte G o e t h e •würde 
sich In diesem Falle genau so benommen haben! Ich bin über
zeugt!""' Gegen H a n s l ' i o k aber, der sich in iingemeaaener 
Ee^wrmdenmg über „Eauaf" ergießt, bemerkt, er abweisend: 
„ G o e t h e ist unser größter Lyriker, bleibt unerreichbaj- als 
LjTiker. Als Dramatiker ist er eia Kind gegen mich!'' Wie 
e r über zeltgenösslsclie Poeten aburteilte, davon n^ur Proben, 
H a l m s ..Griseldis" ist „das Non plus' u l t ra des Schlechten. 
Kein Wunder, daß er in Wien bewnmdert worden ist". In 
F r e i l i g r a t h sieht er im Jalire 1839 (also noch vor-der 
„Judith") keinen Ebenbürtigen. G u t z k o w darf er als dra
matischen Dichter einfach „verachten" und von G r i 11 p a r-
z e r meint er nach dem ersten Zusammentreffen: „Es ist 
ein 3ra.im, der tief Mdet, und der einen Toll seines Leidens 
der beklommenen Atmosphäre, in der er atmet, zuschreiben 
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darf, der aber aus dieser Atmosphäre nelbst auch wieder 
seinen Trost ziehen mag, indem er, wie es so mancher tut, 
inuen Unzulänglichkeit auf äußere Umstände schieben und 
sich einbilden ka-na, dalJ aein Ilollunderstrauch in besserem 
Eoden eine Pahnc geworden wäie." Bald nach seiner An
kunft in Wien änliert er zu Ludwig August F r a n k l : „Wenn 
ich sitze, rage ieh um Kopfeslänge über all die stehenden, 
stramm sich emporreckenden Geatalti;n.'" „Aliionhoch stellt 
ich unter diesen MatüWurfshaufen 1" und dann mit de^i Fuße 
stampfend: „So zertrete ich diese jlmeisenhanfen!" ' Unter 
diest^n also t,'hai"akterisierten waren immerhin Poeten ivie 
( I r i l l p a r z e r und L e n a u , B a u c r n f e l d nnd H a l m , 
Anastaslus G r ü n und Johann Gabriel S e i d l . Noch 1854. 
also auf 'der Höhe seines Könnens, urteilt er über Nikolaus 
L e n a u , er habe ,,nicht einmal eine lyrische Ader", und Otto 
L u d w i g wird er zur nämHohen Zeit nicht müde, als seinen 
.,Schüler und Nachahmer" zu bezeichnen, zu dessen Gunsten 
seine eigenen Dramen zurückgesetzt -würden. Er heißt ihu 
..meinen eigenen .Miti'ssir, der alle meine Stücke nacheinauder 
ausbeutet". Sei doch im ,,Erbförster" „der Meisler Anton 
fast kopiert", wäJirend „Die Makkabäer" „eine Nachahmung 
seiner Judith" seien, oder, wie er ein früheres Mal behauptet, 
seines Holoferuea. Trotzdem aber wären sie bei der ersten 
Aufführung durchgefallen, „am eigenen Bombast erstickend". 

Entsprechend aolcber t'berbeblichkeit findet er für seine 
eigenen DIchttmgen nicht Worte genug des Prelsens und Rüh
mens, Auch da eine kleine Blütenlese: „Die letzten hier 
in Miinchen entstandenen Szenen (des ,Schnock') wage ieh 
allem, waa jemals im Komischen aitf deutschem Gnmd und 

'Boden gelteistet worden, an die Seite zu setzen." Olier die 
beiden Gedichte „Liebeazauber" und, „Eine moderne Bal
lade" schreibt er an Elise: ..Lies die Gredicbte keinem vor, 
der sie nicht zu würdigen «ciß, rmi wenigsten das erste, 
worin ein unendlicher (lehait niedei-trelegt. ist,'" und ein ;mder-
maL wieder: „,Lieheszauber' ist himmliscli — schön." Von 
einem weiteren Gedichte: ,,Opfer dea Frühlings" schwärmt 
er in folgenden Dilhyramben: ,,l(h habe dies Gedicht bis 
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ins Einzelnste und Kleinste durchkompomert und mii" darin 
mcht bloß die .\iiiL.Mbe gesetzt, auf dem Instrument unserer 
Sprache zu spielen, sondern dies lus tmmcnt aelbal leüier 
zu stimmen, .Mu dem Resultat glaube ich zufrieden sein zu 
dürfen, denn Ich zweifle, ob iinare gesamte Literatur ein 
IjTlsches Stück aufzuzeigen hat, worin die äußerste Beinheit 
und Grazie des Verses und der höchatm^l icho aprachliche 
[V\'ohlklaug mit so voUkommenem Ausdruck der Idee und 
soviel Tiefe und Zartheit der letzteren verbunden ist. 3Iaii 
wird CS sehr oft lesen müssen, um alle seine A'"erdienste zu 
erkennen, um gewahr zu werden, wie hier ein Bild immer 
auä dem anderen, wie aus der Knospe, hervorgeht nud wie 
ich hier nicht bloß Wort gegen Wort und Silbe gegen Silbe, 
sondern Vokal gegen VokaJ abgewogen und die Verse wie 
im Konlrotaii/. gegeneinander geordnet habe. Von selten des 
Wohlklangs sind, soviel ich weiß, nur B ü r g e r s ,Nachtfeier 
der Venus' und sein ,Hohes Lied von der Einzigen' damit zu
sammenzustellen; von selten der Versieinhelt einiges von 
P l a t c n . Aber ich glaube nicht, daß diese Produktionen, 
die doch mehr rhetorischer Natur sind, meine Idee aiifwiigen. 
Ich sage ehrlich, was ich meine." Endlich noch als 1'J.zte 
Probe: „Unter meinen Sonetten und Epigrammen sind die 
bedeutendsten die über die Sprache. Ich glaube, über dieses 
höchste Wunder des Geistes nioht bloß die neuesten, sondern 
zugleich die letzten und tiefsten Ideen ausgesprochen zu 
haben. Wenigstens ist alles, was H u m b o l d t in seinem 
Kosmos nach einem Auszug in der , Allgemeinen Zeitung' dar
über sagt, gegen meinen ffedankengang flach und trivial," 

Zur „Maria Magdalenc"" liatte H e b b e l eine Vorrede ver
faßt, von der selbst ein K u h zugeben muß: ,,Sie enthält 
bedeutende Ideen und .-Vpen.ns über das Verhältnis des Dra
mas zurzeit und gibt am Schlüsse eine scharfe und wahre 
Charakteristik des bürgerlichen Trauerspiels, Aber alle diese 
Auseinandersetzungen, namentlich in den ersten zwei Dritt
teilen der Abhandlung sind so sehr mit H e g e i s c h e n Be-
griffaspitzfindigkeiten durchsprengt und in einem so laster
haften Deutech voi^etragen, daß dadurch die Vorrede sich 
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in den .\nklajrcr dos Dichters verwandelt und daß seine Be
fähigung zur wissenschaftlichen Piosa, danach gemessen, 
mehr als bezweifelt werden müßte, wenn wir nicht längst 
Proben von ihm liätten, welche das Gegenteil dartim." Der 
Dichter aber meint sclioii während der Abfassung: , Tiut wird 
08, das ist gewiß, und Wirkung wird es auch haben, es &ägt 
aich nur, ob der HiM]>okl, den ea einflößen, oder die Wut. 
die es auf manchen Seiten rege machen wird größer seiu 
werden . . . . Es wird und kann nicht ohne Erfolg bleiben." 
Und nach dem Drucke: ,,Ich denke, das Vorwort soll ihia 
(Herrn O r e l i n g o r ) imponieren, e s I s t d a s B e s t e , was 
i o h In P r o a a j e m a l s g e s c h r i e b e n h a b e . ' ' In Wahrheit 
war der Erfolg ein ganz anderer, als der Dichter voraus
gesehen und mit Sicherheit erwartet hatt*_-. Wie K u h be
richtet, „ward mit diesem Vonvorte eine Drachensaat ge
sät, die in Verdrehungen und Bcsclraldigungen aufging, welche 
ihn jahrelang später bald aus dmscr, bald aus jener Winkel
rezension giflie; anhauchte". 

Am verblüffendsten aber durch ihre Schiefheit vrirken 
die SelUstiirleile H e b b e l s über einzelne seiner schwächsten 
dr,im;il.ische[i Srhöpfmigen. Vom „Diamant" meint er bei
spielsweise: ..Die Idee iat einzig und von unerschöpflicher 

Tiefe Gelingt mir die A^usführung, so ist das Werk in 
der dcntechcn Literatur ohne Gleichen." „Ich glaube, den 
Deutschen in meinem .Diamant' das zweite Lustspiel gegeben 
zu haben. J \ . l e i 8 t im ,Zerbroc]ieaen Krug" gab das erste. 
Die Sache i s t so, das weiß ich gewiß, es handelt sich nur 
darum, ob sie es morgen oder erst in zehn Jahren eingestehen 
werden. Jedenfalls ist der .Diamant' mein dramatischer 
Eömerzug." Nachdem er bereits die „Maria :Magdalene" ge
schaffen, nennt er den ,Diamant" noch ,.meiii ontscliieden 
beatcs Werk", „in Form und (lehalt mein bestes Werk", „dio 
.Spitze meiner dramatiachcn Tätigkeit". ..Unstreitig ist ^r 
das Beste, was ich' gemacht lin.l>c und machen werde. Er 
wird einen ganz neuen Ki"eis' der Kunst eröffnen." ..Übrigens 
möolito ich, sein (l''r. Tb. A ' i s c h e r s ) Urteil üb.-r die M. M 
(.:Mana MagdaJeno') mag nun ausgefallen sein, wie es will, 
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prophezeien, daß er über den ,Düimant' ganz anders urteilen 
wird Man wird das Produkt nicht anzulassen wissen. 
M i r m a c h t e s g r ö ß e r e F r e u d e , w i e e i n ' s d e r f r ü h e 
r e n . " Und als die Kritik gleichwohl einstimmig magünstig 
laiuete, lehnte sio H e b b e l nur voraohtungsvoU a b : „Ich 
bin der unverständigen Augriffe auf den ,Diamant' schon 
gewohnt und brauche mir Urteile, dio sich auf den von mir 
für dieses "Werk gewählten Standpunkt nicht einmal in dem 
Siim einlassen, daß sie ihn als 'einen unberechtigten liinzu-
stoUen snchen. wohl nicht zu Herzen zu nehmen. Das Geschrei 
T.vürde inlch. da ea ein fast allgemeines ist, dennoch vielleicht 
beirren, wenn es nioht durch den ebenso allgemeinen Jubel, 
der den armseligsten Lustspielversuchen anderer Tjeute gegen
über von denselben Personen, die mich verwerfen, angestimmt 
wird, alle liodeutmig wieder verlöre. Wenn man Jämmer
lichkeiten •wie .Zopf und Schwert' und die sämtlichen Baucm-
feldiana gelten läßt, ja anstaunt und bewundert, so t r i t t man 
den .Diamant' nur deshalb mit Füßen, weil rasm für die 
.-inzig wahre Komik, für diejenige, die in der Komposition 
selbst, in der Dialektik der Charaktere 'an sich liegt, kein 
Organ bat . Wiese man auf C e r v a n t e s , 'auf S h a k e s p e E t r e 
und M o 1 i ö T e hin, ao würde ich einen doch jedenfalls massen
haften Ausspruch nach Gebühr respektieren; da .man mir 
aber die ordinärsten Spaßmacher, die flachsten •\l'it:',ler als 
Muster einer noch niemals vollständig ausgefüllten Form an
preisen möchte, so kann ioh ihn verachten." 

Ähnlich verkennt er auch den Minderwort einiger anderer 
Dramen, So meint er von der .,Julia": ,.DIes Stück wird 
•wieder in Form und Gehalt etwas ganz Neues, was niemand 
erwarten, wofür also auch niemand ein Maß mitbringen wird. 
Wollte man von mir etwaa spielen, man w i l l nicht, so würde 
der Erfolg auf der Bühne nicht zweifelhaft sein, denn -wie 
bisher bei mir Akt nach Akt, so wird hier Szene nach Szene 
eine Katastrophe bringen, gleich die erste schließt auf eine 
Wei=<.-, daß Herr G u t z k o w S h a k e s p e a r e herausfordern 
würde, wenn er je ein Stück so achließen könnte." „Etwas 
Dramatischeres. Spannenderes, auf der großen Bühne Fort-
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reißenderes iat schwerKoh In ueucrer Zeit geliefert worden, 
.selbst bei den Franzosen nicht." Ganz ebenso selbstbewußt 
und — vorkehi't lauton auch verschiedene .andere Urteilt, 
Si) beispielsweise: „Das Trauerspiel In Sizilien iat geschlossen 
und ha t meine Erwartungen übertroffen; es iat ein Jiöchst 
eigenartiges Produkt." Dann heißt er es „ein Werk, das in 
gewissem Sinne in uns'rer Literatur einzig ist und darum 
auch 'das einzige Schicksal hat, total mißveratanden zu wer
den." Er muß zwar zugeben, daß es diesem Trauerspiel noch 
schlechter ergebe als seiner ...Tulla". doch treffe die Schuld 
nicht -etwa ihn, sondern nur -las Publikum. „Daß man d a 
zwischen dem Tragischen und Komischen in der Mitte schwe
bendes und den Indifferenzpunfct anstrebendes Unikum vor 
sich habe, fällt niemand ein, man 'nimmt üiva Si üok mir nichts 
dir 'nichts als eine Tragödie und bricht den Stab über mich 
Iimerlich kann mich das aus den schon (bei der .Julia'j 
entwickelten Gründen nicht berühren." EndEich über den 
„Rubin" an Emil i ' a l l e s k e : „Sie werden sich überzeugen, 
daß Ich nie eine schönere, den bis jetzt von mir nicht ge
nügten Ansprüchen in höherem Grade Befriedigtmg bietende 
Erfindung hatte, wie den .Eubiu', Auch 'hätte ich sicher 
auf die Masse einen mächtigen Eindruck gemacht, wenn die 
elende JouniaHstik Ihn nicht wochenlang vorher, e h e sie 
i h n k a n n t e , Tag für Tag verleumdet lund •ivenn dann nicht 
ein vollständig ,organisiertes' Parterre das übrige getan 

liätte Man will hier nur Zaubermärclion mit ifuslk und 
läßt 'sich keine Ideen dafür gefallen i)," 

1) Ich will hier eine .luüerung Hdiiant IlanalickB einfleclitet 
(„Au» meinem Leben", Berlin 1.*!)1): „Das Großartige, G«niale in Hab-
belä Dramen, die Kühnheit der l'roblBme, der psyahologisohe Soharf-
blick — das alles crregto meine lcbhaft«ate Bewondcrong, Sie konnte 
:iber für die Dancr nicht iinc:csohQuUeTt bleiben; dar Mangel au ScbSo-
hcitasiim, an naiver Sohnifî iisfreudigkoit bei Ilebb«!, das GequUte 
seiner auf krankhaft psyohologiaoho Probleme auslugenden Phantasie er-
nuchlorton mioh früher, als ioh gedaoht hiitte. Zu dieser innerlichen 
Opposition fühlte ich mioh nooli mehr gereist durch Hebbels Noiî iiag. 
in jedem, auoh den [uindeatbodoutenden seiner "Werke dwi Gipfel seiner 
Kunst KU erblicken. Die kleine Eraähhmg ,Die Kuh', die komisohe Qe-
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Bei solcher narzißtischen Aligulterei ist es wohl begreif-
hcb, daß H e b b e l wider jegliche Kritik ganz ungeheuer emp-
fmdlich war. Als er H e i n e auf dessen Bitte die „Judith' ' 
geschickt hatte, sclirieb er an Elise: „Wenn er das Werk 
nicht auffaßt tmd aufnimmt, wie dasselbe <•,•> verdient, so 
w i r d . u n s e r U m g a n g a u f h ö r e n . Ich weil.l, was, es wert 
ist." .•-(. sprach er von dem nämlichen GeniuB, von welchem 
LT kura zuvor geschrieben: „Mit H e i n e kann man das 
Tiefste besprechen und ich erlebte wieder einmal die Ercude 
einer .Unterhaltung, wo mau bei dem andern nur anzuticken 
braucht, wenn man den eigensten Gedanken aus seinem Geist 
hervortreten lassen will Das ist sehr selten. Daß er 
Dichter ist, tiefer, wahrer Dichter, ein solcher, der sich nicht 
bloß auf gut Glück ins Meer hinuntertaucht, um einige 
Perlen zu stehlen, sondern der nuten bei den Eeon und yixüii 
wohnt -und über ibren Eeichtum gebietet, das' t r i t t aus seiner 
Gestalt wie aus seiner Rede hervor," Zwei andere Episoden 
erzählt una H a n s l i c k . Er ha t te H e b b e l von Eriedrich 
Theodor T i s e h e r , dem damals ersten Ästhetiker Deutsch
lands, einen kritischen Aufsatz über „Judith" und „Maria 
Magdalene'" gebracht. ..der i^ben begriindeten Einwürfen doch 
auch volle Anerkennung v o n H c b b e l s genialer dramatischer 
Kraft enthielt. Ich kannte noch nicht die ganze Reizbarkeit 
seines Selbstgefühles, d i s absolut keinen Tadel vertrug. Niteh-
dem "er den Aufsa.tz; gelesen, kam er in zorniger Erregung 
dicht an mich herangeschritten: .Junger Mann,' herrachte 
er micb an, ,wenn Sie mir noch <;ininal eine lYcspe ins Ge
sicht setzen wollen, so werde ich Timen dafür ein ganzes 
"Wespennest bringen.' Sprach's' und ließ mich ganz niedcr-

achichfce jSrhnuck' nnd Ahnliclics nannte H e b b e l ,Kunstwerke, in denen 

die iiöchsten Probleme aittlieh gelost sind^ alle Elemente das Tragischen 

nml Komischen in der Form strengster Notwendigkeit vereinigt ersoheiuen'. 

•-. iji Gedieht ,DL-r Erahmane' be7*ichnote er als seine groEQ'tigstf Selicip-

fimg, ohne auch rmx von fern zu empfinden, lyie nahe ans Kumisaho die 

Erhabenheit dieses Brahmaneo streift, der sich vom Ungiiziefci anffressen 

läßt, weil er nicht das Eecht hibe, irgendnin lebendes •\Ve?en xa töLen.'" 
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gedonnert stehen i) . Ich hat te eine Kritik von V i s e h e r 
doch für mehr angesehen, a ls einen Wespenstich und Heb
b e l s künstlerischen Ernst und Wabrheitsdrang für großer 
ala seine Eitelkeit. SjÄter schien er sein barsches Auftreten 
zu bereuen; er kam nach einer Sdindi' beruhigt wieder und 
erklärte mir, daß man einem schaffenden Poeten alles ^t<,-
rcnde, Vorletzende fernhalten müsse," Wenn man bedenkt, 
welch hoho Meinung der Dichter nach seinen eigenen Worten 
über V i s c h o r und dessen Ai-thetik nährte, dann mag man 
ermes-Hcn, vno er dem Kunsturteil kleinerer Greister begegnet 
haben wird, „Mau keimte H e b b e l manchmal mit den harm
losesten Bemerkungen in Harnisch bringen," fährt H a n s l i c k 
fort. ..Nach einer Aufführung von ,JudIth' äußerte ich: 
Wie schon war die Aul'füliruiig; wie großartig ihre Frau 

im dri t ten Akt!' — ,Im dritten Akt?' entgegnete H e b b e l 
spitzig imd gereizt; ,im dritten Akt l Ich glaube von einem 
Endo bis zum andern, von einem Ende bis zum andern'" uad 
damit ließ er mich .stehen," 

Die -Meinung des Dichter^ ist klar genug: man hatte sein 
Schaffen einfach zu bewundern, sonst fehlte dem anderen 

1) Aus dieser Bcaktiou erkennt man, vnis von H e b b e l s Worten ni 
halten, 'wenn er i n einem jüngst publizierten Brief (Friedrich B i r t b , 
„Aus Friedriah Ilebbols Korrespondcinz", Georg Müller, 1913) aji C a m p s 
schreibt: „Eine Hcgeneralion der Krit ik iviLro Deutsoliland xa wünschen 
und von jüngeren Köpfen muß sio ausgehen. E ö t H o h o r nnd 'Visoher , 
sonst äußerst respektabel, sind KU vornehm. Sie mos tom bloQ den Olymp* 
Wonn dia Götter abor einmal gekrönt sind unrf ihre Altäro haben, tmm 
mau ihnen nur noch rlLuoharn, Denjenigen, dio noch zwisaheu Himmel 
und Erdo lu der MiU- stehen, kann man nützen. •Was g ä b e i c h i. B. 
u m o i n e n K c / . u n s o n L e i i , d e n i c h a c h t e n k i l n n t e , d e r nur 
n i o h t i n [ . ob u n d T a d o l t r i v i a l w i i r o . " ^S, .1-1.) öohr beiwoh
nend is t auoh eiu Wort dos Dlohlers F o g l a r gegeuülHT. AI-; dieser ilim 
iiiitleilte, die Ited.iMiun cinor Wochcusolirift sei F r o n s e i übertragen 
«ucijnn, biß H e b b e l die Ziibuo zusauum-n und erwiderte bShmsoli: 
„FroDüel, Schwünzel, SohoiwiiiiMl! IJedontet ^ r auch otwaal' ' „ u n d dt«h 
lifitto ei", fiUirt P o g l : i . r fort, „ihm, den or nuch pcrsQnlloh kannte, £|ml 
K u h wärrastena empfohlen. Da^iwlBcbeu aber iag freilich eine ernft ""ür-
dlgende, aber nuch tadelnde Kriiik der NibehmEen," 
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dat" richtige Urteil i). "Wie tat er verachtungsvoll gegen den 
großen Haufen, dessen Lob und Eeil'all er doch mit heißer 
Inbrunst ersehnte! Als üim zwei Jalire vor der „Judith' ' 
berichtet -wird, ein .Stm-k sei in Hamburg mit großem Applaus 
aufgeführt worden, ertönt dor Widerhall: „Das Publikum, 
besonders das theatralische, ist heiitzulnge so beschaffen, 
daß eine Arbeit, dio mit BeifaU aufgenommen wird nichts 
wert sein k a n n . Die dramatischen Werke, die i c h zu 
schreiben gedenke, werde ich absIchtlicJi und von vornherein 
so einrichten, daß sie gar nicht auf die Bühue gebracht: 
werden können, denn wahrbch, ich mag mit T o o p f e r und 
A l b i n i keine Lorbeeren teilen." „Der deutsche Schrift
steller hat in unserer Zi'il eine ganz außerordentliche Stel
lung zum Publikum und zur Literatur. Das größte Talent 
is t (jetzt) schon eitel, wenn es sich uicht für überflüssig 

hält Das Publikum will nicht gute, soudern ndserable 
Ware, es v e r a c h t e t , wenn es geachtet wird,'" Und selbst 
nach seinen ersten Bühnenerfolgen; „Von der Abgeschmackt
heit des deutschen Publikums macht man sich keinen Be
griff!" Dabei notierte er eifrigst jede Aufführung seiner 
Dramen, zumal den steigenden Erfolg der „Judith'" und 
,,Maria JMagdalene". Xur wenn die Hörer nicht ;illes blind 
schluckten, dann schrie er Zeter über Eänke und Kabalen. 
Die rauschenden Erfolge errang sein Cknie, blieb aber das 
Publikum kal t und ablehnend, so Jiatte die Clique wider ib-n 

'-} Ygi. hiezu nachfolgende Stelle aus dem sctbstbior;rn.piiiscben Brief 
an S a g e vom 15. September 1852 (also nach der Agnes B e r n a m e r 
geschräben) : „Fas t jedesmal, wenn meine Werke anf dia Bühne kamen, 
bevor sie dem Publikum durch den llruck bok.innt geworden waren, fan
den sie eine zweifelhafte Aufnahme. Dies könnte nuu xu beweisen scbeinea, 
daB ich, wie mir oft vorgeworfen wird, in der Konzentration zn weit 
gehe. I ch glaube aber nicht, daß es sich so verhält, es beweis't viel
mehr, daü dio blasse durch die Tendcnzdlohterei und Pointen-Jagd dee 
lotzt«n Dezenniums der Hingabe a n die Total i tä t eines Werkes und der 
dami t verbundenen Suspension des Urteils über dio Einzelheiten desselben 
gan;: entwöhnt i s t ; iver aber dio Auflösung eines Itiltsels nicht abwartet, 
ntuS es freilich unerquicklich finden und war dio Grundbedingungen der 
Komposition nicbb f.ißt, wird sich allerdings übor die grollen Dissonanzen 
ärgern, die eine Zeitlang di i Ifn-rmonio iibersahroicn." 
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gcai heilet, nie etwa er selber Schwächeros geschaffen. Dann 
sprach er nur von „nichtswürdigen Intriguen", von dem 
,,Hundegeboll der Gutzkowianer", von di;r „.Animosität gegen 
ihn, die einen so hohen Grad erreiolit habe, daß das, was 
an mir nioht beschmutzt werden kann, wenigstens ignoriert 
wird," C a m p e habe geflissentlich keine Itezensionsexem-
plare des ,,lJi;iniant"" versandt, dami( uur ja nicht die vor
nehmsten Zritschriften zu günstig urlcill<:n imd der Dichter 
zu hohes lloaorar begehre. Über die glänzende .Vufnahine 
der „Maria Mii^'d.-ilene" „aind meine hiesigen sogenannten 
Ereimde außer sieh vor Verdruß" und die Literaten aufsässig. 
„denn sie sind überall gesindelhaft". ..Es existiert in Deutsch
land kein belletristisches oder politisches Blatt, in welchem 
Ich nicht schmachvoll behandidt worden wäre." Als „Der 
Eubin"' glatt abgelehnt wird und sogar ein Spottgedicht er
scheint, da wütet H e b b e l : „Ich habe in der letzten Zeit 
NiciitsWürdigkeiten erltebt, die ich nicht für möglich gehalten 
hätte Der Dichter mußte dafür büßen, daß er Mitredak
teur eines mißliebigen Blattes war." ,,ÜI>erhaupt." schreibt 
er an P a l l e s k c , „ u n d i c h b i t t e S i o . d i e s i m Cio-
d ä c h t n l s zu b e h a l t e n , wird iiber mich aus Wien, au? 
diesem Pfuhl von Alilielmülligkeiten, kein wahres Wurt ge
schrieben. Die alten Stücke muß man schon gelten lassen, 
denn die deutsche Kritik hat sie einmal approbiert, aber die 
neue Erucht sucht man vor oder doch in der Cieburt zu er
sticken." Es verging kein Ta^, versicherte E n g l ä n d e r , an 
dem H e b b e l nicht die Herrschaft, welche Jungdeutschkmd 
und dessen geschlossene Knterieu auf die Litemtur und das 
Theater ausübten, beklagt liätte. .Mii einer beinahe krank
haften Gereiztheit wiiterle er überall Agenten G u t z k o w s , 
L a u b e s , K ü J i n e s usw., ja, or bildete sich eine angezettelte 
Verschwörung gegen sich e ln i ) . 

'J EN miingolt überhaupt lui-lii an parunoiiii'ii fVerfolgungs- und 
Größenwahn — ilhnlichen) Zügen bei Triodrioh Hebbel. So schrieb er 
7 E. um uur Einigus zu iii'uuen, nach don großen Dmmen Otto L u d w i i : , - . 
„Es ist die sohBnstn Wirkung, dio iii,m haben kAOn, ia Anderen das « r -
wandle Element EU bofnichton, luul innn bcxalilt sie gerne damit, durch 
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Hb ich die Erklärung all dieser merkwürdigen Phänomene 
versuche, heischt noch eine Eigentümlichkeit Erwähnung, die 
endlich wieder zum (ituiu,- zurückführt. Ich folge zunächst 
der Beschreibung H a n s l l c k s , " der sie vielleicht am an
schaulichsten malt . H e b b e l „war ein Virtuose des münd
lichen Vortrags mid schwelgte augenschehilic]i im Solbs.!-
genuß dieser Virtuosität*). Ich habe kaum jemanden, der 
stet« Eigentümliches, Tiefgedachtes zu sagen wußte, es so 
form-voHendet, so druckreif vortragen hören. Nicht ein Wort 
ha t te er zu korrigieren, nicht ein Interpunktionszeichen fehlte. 
Es war ein seltener (rcmi!.!. H e b b e l zuznböi-en. Mit seinen 
•wunderbar schönen blauen Augen schien er dem anderen tief 
ins Innerste zu bohren. H e b b e l n Gespräcln' hat ten stets 
etwa.^ Dozierendes, fast Predigendes. !Mii einer Zwischen
frage oder Gcgenbemcrinrng durfte man ihn nicht unter
brechen, ohne dazu aufgefordert zu sein. Er woHte mu- Zu
hörer, nicht ilitsprechcr. Nur die zustimmende Aufmerk
samkeit seiner Hörer war ihm wertvoll, nicht deren eigene 

das, V!ts man doch selbst ins Leben rl<'f. für rane Weile in den Hiater-
gmnd gedrängt zu werden. Dâ j war mein Schicksal; ioh r i e f in 
D e u t s c i i l a n d das s o z i a l e u nd das b ibüsohe Drama hervor 
nnd trotz des größten theatralischen Erfolgee, don iah hatte, bemäch-
ägtei» sieh meine Schüler, freilich aus unlauteren Motiven von der ersten 
und cutscheidenden TheaJ»rdirektion unterstützt, des Terrains, das mii 
gehörte." Also H e b b e l bildet sich allen Emsles ein, das soziale und 
biblische- Drama in l^utschland gescl^ffen au haben, daß ihm dafür 
eine Art Monopol jebühre, daß Otto Ludwig nur sein Schüler sei. der mit 
meinem Kalbe pflüge nnd von ,Heinrich Laube in diesem Beginnen aus 
unlautem Hotiven besonders unt«rstützt werde. Ein andermal schroiiit er 
geradezu (Brief vom 3. Dezemter 18J2), daß Otto Ludwig olin.. ihn nichc 
da sein würde. Sobald Htm ein Stück nicht aufgeführt ^vird, witteô t er 
sofort „geheinmiSTOlle Zwischenmächte", Sein Gedicht an den König von 
Preußen habe „die ganze Ösftnrreichisöhe Monarchie einen gauKen Monii.t 
lang fieberhaft anfgeregt". Cliefredai:f''ur Eolb endlich könne es ihm 
nicht vergessen, dnJ3 er „ZedlitK i-iiimnl etwas hart anfaßte". Baxum 
schreibe die „Augslrarger Allgemeine Zeitung" immer gegen ihn. Wir 
mssen hent^ daß solche paranoide Züge mit den Nsr/ißmus in einem 
innigen Zusammenhang stehen. 

1) Uan könnte sagen, er lebta im lieden einen Teil seiner großen 
Sexualität ans, vor allem den uaraiBtisehen. 
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-Meinungen, Ich hat te bei aller Verehrung für H e b b e l doch 
stets(lifEiiiiil'iiKhing, es seien ihm all«' Menschen seiner Fn^e-
bung ligenllich ^li.ir]ii.'iilliir In ihrem Wohl und Wehe und 
nur r.s.isiierend al'* mehr oder weniger würdige Gefäße für 
dio Aufnahme seiner Gedanken, Die füszinlerende Kraft seiner 
Bede, seiner TTni,crhaltung ließ anfangs jedermann sich gern 
mit einer uulfrgrordneten Bolle bescheiden, zu welcher Heb
b e l MMiieu Gast herabdrückte. Aber auf die Länge ver
t rägt selbst der aufrichtigste Verehrer nicht die völlige An
nullierung der eigenen Pei-sünlichkeit. Die meisten in Heb
b e l s Haus \erki'hi"cii(len jüngeren M;i(iner schränkten mit 
der Zeit ihre Besuche ein und lienüt/.ten Irgend einen nicht 
zu vcrmeideudeu Zusa.inmenstoLl mit H e b b e l s tyrannischer 
Laune, um unmerklich auszubleiben, H e b b e l strafte diese 
mit dem Ausspruch: ,Wenn die Äpfel reif sind, fallen sie ah ' -

N'uu die Schilderung eiues Liebhabers: ,,Welch eine Elek
trizität ging von diesem Kopfe aus! Eine getreue Wieder
gebung der Evolutionen scüies Geistes im Gespräche ist un
möglich. Denn woher das auf- imd niederflutende Lebeu 
nehmen, ohne welches dieselbe mat t und unvollständig sein 
muß. Freiheit und X.iiwehr hielten einander bei »einer spon
tanen Gedankeuorzcugung das l l-leichgewielir; er kämpft-
mit sioh selbst, indem er die Zuhörenden überwältigte, a 
viTli'idigte stets jede Idee, während er sie als siegreich \ei-
drängte, und er schlug zehn von ihm selber herangerufene 
Einwendungen zu Boden, sobidd er eiuen Kardinalsatz be
wies Der dadurch hervorgebrachte dozierende Eindruck 

war dennoch ein vorübei^eheuder. Die schla^eudc und spar
sam gebrauchte Bildlichkeit dos Wuries, das -ich vom nächst-
liej^'rndvii Objrkl Stlmmniig^lon und Farbe holte, beseitigte 
jede' Erinnerung an profcssorenhafteu Vortrag und <las Feuer 
seiner Persönlichkeit schuf die ab^irakteM.- Wendung in 
Siii!ili("hkoIt um. E-. ist kein Überschwang, wenn ich sage: 
IT stand mitunter in emcni P<-iicrregen eigener Gedanken 
und ÜJeichnias.- und er -sohion zu gedeihen wie ein tropi-
acJiOH Gewächs wnin dii' Gbii ülx-r seinem Haupte zusaiiimea-
sohlXig. I'.'s wiln- uni"ii"blig, vu.llte man behaupten, daß sein 
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Gespräch stets ein Monolog inmitleii von. Ötatistcn gewesen 
sei; dies war es nicht, wenu auch liäufig mit seinen jungen, 
wehrlosen Freunden. Aber das monologische Gepräge .ti-ug 
es allerdings wio manches seiner Dramen. Der Stil ist eben 
der Jleusch. Welch ein Bedürfnis ihm daa Sprechen ward, 
je mehr das Schreiben aufhörte, ein solches für ihn zu sein, 
dies tut eine Briefstelle dar aus dem Jalue IWll: ,Ich kaam 
sogar sagen, daß mich nichts so sehr znr Selbsterkenntnis 
führt, al? das lebendige, sich aus dea Tiefen des Geistes 
herau^febärende Wnri Wenn all die inneren Ströme rau
schen tmd brausen, wemi sie sich gegenseitig verschlucken 
und ineinander wühlen, da hab' ich ein Bikt meiner selbst, 
wie ich im A u g e n b l i c k bin und wie ü b e r h a . u p t . ' " 

Zum Schlüsse wiU ich nur noch Ludwig August F r a n k l 
zitieren, von dessen Erinnerungen unser Dichter selber zu 
K u l k e sagte : „Glaul>en ^ie mir, es wird eine 2feit kommen, 
da man mit Begierde nach diesen Auf zeich mihgen greifen 
wi rd" Jener Gewährsmann berichtet: „ H e b b e l liebte es, 
viel zu sprechen. Die Art und Weise, besonders wenn en Ideen 
entwickelte, war iiathetisch, nicht immer klar. Dessen be
wußt, äußerte er sich einmal: ,Das ist mein Unglück, daß 
Ich von keinem Gegenstande reden kann, ohne mich in ein 
Gewirrc von Gedanken und Bildern zu verlieren.' Es schien, 
während ihm Gedanken und Bilder fort und fort zuströmten, als 
ob er sich dieselben erst, wenn er sprach, deutlich mache. Eine 
Gruppe sehr junger, geistig sich anempfindender Leute, die 
ihn namentlich in den ersteren Jahren seines Wiener Aufent
haltes un^ab , ahnte es nicht, daß sie ihm gleichsam nur als 
Kleiderstöcke dienten, denen er seine Gedaukcnpurpurmäntel 
umhing. Es war zwischen ihm imd ihnen ein Verhältnis*, 
wie etwa das der alten Malermeistor zu ihren talentierten. 
Lehrjnngen, die bevranderten, wohl auch hie und da lernten. 
H e b b e l dozierte gern, unbekümmert daram, ob jemand 
Nutzen daraus zog. Er liebte es a t e r auch, zuweilen seine 
Hörer zu verblüffen, indem er a,nä irgend einem historischen 
oder philosophischen Werke Tatsachen erzählte oder Gedan
ken entwickelte, welche er eben gelesen Iiatt(t, um sich so 



den Anschein großer, vielseitiger Gelehrsamkeit zu '.joljen — 
Ich erinnere mich einer eigentümlichen Szene, wo H e b b e l 
selbst nicht zu Wort kommen konnte und, fast erstaimt, 
einem mächtigen GeUankenwaaserfaUe zu lauschen gezwun
gen war. Das kam so: der genlalte, immer w i t d T Ideen 
sprudelnde T.ogumil G o l z befand sich zn Besuch bei Heb
b e l und hörte nicht auf, in der ihm eigentümlichen, origi
nellen Ausdrucksweise von einem Gegenstande ohne Vermitt
lung zum anderen übergehend, zu sprechen. E r beherrschte 
die jijiwcscnden. H e b b e l versuchte einigemal mitzureden. 
Es war unmöglich. Am folgenden Tage äußerte e r : -Dieser 
* 1 o 1 z ist der genialste Schwätzer, dor mir jemals vorgekom
men ist. Es ist beleidigend, daß es ihm gar nicht darum zu 
tun zu sein scheint, ob seine Zuhörer nicht auch Gedanken 
imd manchem zu widersprechen hätten. ' H e b b e l ahnte nicht, 
daß er dieses-Urltil über seine eigene Art und Weise gespro
chen hat." 

Fragen wir nunmehr, wo ist das Vorbild für jenes Do
zieren und Monologisieren, welches ohne Eücksicht auf die 
Zuhörer sich selber im Beden Klarheit verschafft, für jene 
maßlose Selbstüberhebung und das verachtungsvolle Herab
sehen auf aUe Konkurrenten? Da drängt sich uns die Er
innerung an den Knaben auf, der von seiner Mutter und 
eventuell noch Bruder Johann und Meister 0 h l das in der 
Schule eben Gelernte zu deren hoher Bewnndemng vortrug, 
wie ia spateren Tagen vor einer staimenden Jüngcrkorooa 
seine Lesefrüchte. Der Knabe erfuhr kaum je tJnterbrecbtmg 
und Widermeinung, bloß lauschendes Horchen und ehrliche 
Bewunderung. Nm' zu begreiflich, daß er bei seiner ange
borenen Bedegewalt sich stets über alle ganz ungeheuer er
haben fühlte und höchstens noch den gestrengen Vater über 
aich erkannte, was er nach Jahren 'auf U h l a n d and Tieck. 
wie .auf G o e t h e und G r i l ' l p a r z c r übertrug. Sowie Üun 
dereinst das Wr^en der Dichtkunst durch den, Vortrag eines 
Liedes aufgegangen, so lotste er später sich durch Eedea 
imS iiefete Verständnis hinein. Verachtungsvoll aber hat er 
wohl ill'/nit a.uf Briuh.'r Johann heixtlgeblickt, den schärfsten 
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Konkurrenten in der Liebe der Eltern, den, möglichst an die 
Wand zu drücken, sein immerwährendes Bestreben war. Nur 
"Ränke und Kabalen konnten bewirken, daß dieser einem 
Menschen von seiner Begabung vorgezogen wurde, wie H e b 
b e l nach den „Einsamen Kindern" wohl eine Zeitlang ge
wähnt haben muß. Eine solche unglaublich© Verschwörung 
wider ihn existierte tatsächlich — ia seiner Einbildung, 
vielleicht im Anschluß an gelegentliche, mißbilligende Worte 
des Vatera. Daß der Dichter endlich manche seiner schwäch
sten Musenkinder weit über um soviel bessere steUte, wird 
verständlich werden durch die hohe Wertschätzung seiner 
infantilen -^oxu.ihuLi, sowie einiger späterer Liebesphantasien. 

Es läßt sich nunmehr auch der Widerspruch P r a n k l s 
unschwer erklären, der aus eigener Erfalirung H e b b e l in 
Schurz nimmt, dieser habe öfters Tadel mit Geduld und Be
scheidenheit ertragen, sofern er ihm mir nicht in Form von 
Anmaßung eni^egcntrat. Auch D i n g c l s t e d t erzählt, wie 
er H e b b e l bei den Proben seiner „Agnes Bemaner'" stets 
unbefangen, geduldig, vou einer zuweilen rührenden Be
scheidenheit erfunden habe. Das ist alles richtig und sehr 
wohl zu deuten. Eia offenes Wort, ja selbst den Wideraprach 
verträgt er ganz gut, w e n n e r v o n d e r L i e b e d e s a l ' s o 
U r t e i l e n d e n v o l l ü b e r z e u g t i s t . Das aber ist der 
springende Punkt, Sonst erblickt er in jeder Kritik seiner 
"Werke ein Fehlen der persönlichen Liebe zu Ihm, was stets 
einen bösen, unsterblichen Kindheitskomplex berührte. Nur 
wenn er der Zoneigni^, am besten der Vergötterung des 
a l l e r e n gewiß wai, vertrug sein Narzißmus, der just bei 
H e b b e l noch mächtiger entwickelt war, altf bei den meisten 
Dichtem, etwas wie Einrede. 

Auch wirkt noch ein anderer MecJiajiisTnus hier mit, die 
Beaktion nach verdrängten Trieben. Bie meisten unserer 
infantilen Triebe, der Ich-, wie der sexuellen Triebe, erweisen 
•sich später als mit der Kultur nicht mehr vereinbar. Wir 
dürfen z. B. nicht mehr so rücksichtslos begehren wie der
einst als Kinder, unser Selbst nicht auf Kosten der anderen 
durchsetzen. Auch unser infantiles Licbcsverlangen muß 
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sich mancherlei bnterdrückung bequemen. Und wenn auch 
gelegentlich Durchbrüche erfolgen, bei demm der ursprüng
liche, ungebändigle Trieb in ganzer -Stärke und Nacktheit 
hervortritt, der allergrößte 'i'eil liat doch mehr oder weniger 
Verdrängung erfahren und wird im Unbewußten an der Kette 
gehalten. Wiis geschieht nun mit den verdrängten Trieben 
uud vor allem mit den starken Affekten, die an ihnen hangen? 
Sie kömien mancherlei Schicksal erfahren, so beispielsweise 
vergeistigt werden, d. h. abgelenkt vom ^geschlechtlichen oder 
egoistischen Kiel und zur ßrrelchung sozial wertvoller ver
wendet werdcu. Der gewesene Sadist wird «-lentuell In spar 
teren Jahren ein großer (.'liirurg, die sexuelle Xeiif£ier eines 
Kindes umgfw.Tudcilt in naturwissenschaftlichen Fbr.-chungs-
drang. Eine andere Form, den kulturell jetzt unmögllclien 
Trieb unschädlich, ja geradezu wertvoll zu machen, ist die 
lleaktioiLsbildung, d. h. Umkehning ins Gegenteil, nach dem 
Grundsätze etwa, daß ein Druck \-erslärkten Gegendruck er
zeugt. So kann sich dio Grausamkeit des Kindes in über
triebenes Mitleid beim Erwachsenen wandeln, S>ll'?tsucht und 
Hörte in höclisli' l'llliik und Allrulsmiis. Und wieder hängt 
sich der urspriingliche Affekt in ungeminderter Leidenschaft 
dem Gegenteil an, diesöm erat die richtige Wärme verleihend. 
Nii-bi immer gelingt die Umwandlung ganz, Xicht selten 
bleibt ein Stück des ursprünglichen Triebes bestehen neben 
seinem direkten Gegenteil, «ie beispielsweise bei unstrm 
Dicliter klar zu schauen. Am leichtesten jedoch gelingt lue 
Umwandlung zu allen Zeiten mit HiUe der Iiiebe. So kamt 
H e b b e l s Sndistiui-i. der, wie wir erfidiren, zum größten Teile 
erhalten blieb, der Familie gegenüber und seinen allerengstcn 
Freunden in ofl miglaubÜche .Mildi' umschUigon^), sein uii-

1) r^i'lcgoullkli freilich brach aueh hier sein ursprünglicher Sidis-
tnuB durch. Sn erzählt seine Tochter, die späten: Christine K : v i i l -
H e b b e l , i a diT „Neuen Proien Prosse" (16. Märn 1913): „Krank durfte 
ich <idor Mama niclit worden, d a ging mein Vntör pewitlorschwcr umher, 
sHine blauen Aii^-on neho'-iMi ülitKO auf die uugiaoklialm Umgebung, die 
doch au der Suche gunr iiriBclmldig ivax." läitt Kronkwordea der Siinen 
verletzte H e h b e J . . N,ir/iliriiu>, .•u schwor, Xoch Itewi ebnen der ist fol-' 
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geheurer :n.A/., welcher übri|,'eiis nicht bloß i--in' Erbteil seiner 
Eltern war, sondern auch dm'ch die Demütigmigen der Kind
heit gewecki wordi'ii, sich gelegentlich in höchste Beschei
denheit, ja wahren Kiudern'six;kt verwandeln, 

Aub diesem Ge.^ichtspuukt, daß scheinbar entgegenge
setzte Züge in einem und demselben Charakter gut neben
einander bestehen köimcn, Ist mancher Widerspriicli un-
>ehwcr zu lösen. So iH'richti'i K u h vuii ilnu uämlichen H e b 
b e L dessen Graosamkeit und sadistische Xeigungen wir zur 
Genüge l^nnen lerntem: „Er war gutmütig uud gut zugleich. 
Er hat te eine liebe Fügsamkeit in fremde Wünsche, Ge-
bräuchi' und Eigenheit, ein holdes X.iehjrolicn, sobald er sein 
Widerstreben als ein egoistisches erkannte. !•> verzieh leicht, 
wenn er auch nicht vergaß, er war der Itührimg zugänglich 
und sein ^[itleideii hat te die I nriilK' der Jt.ignu'tnadel. Er 
legte alle seine Waffen ab in seinem Vertrauen, das ein 
ungemessenes war und das nicht mehr seiner blblleu Gut
mütigkeit, das schon seiner Güte entquoll. Diese seine Güte 
offenbarte sich am bedeutsamsten als Gerechtigkeit, als Treue 
und als Pietät. Xir noch bin ich einem lieftigeren, einem 
leidenschaftlicheren Menscbeu als H e b b e l begegnet und nie 
einem gerechteren. Wie zwei Schwestern, von denen die eine 
mit Milde im Hause waltet, während die andere ji den er
schreckt und beängstigt, so gingen bei ihm innige Güte und 
entsetzliche Heftigkeit ein und a u s . . . . Seine Pietät äußerte 
sich allenthalben, wo ihm die menschliche Bedürftigkeit auf
fing und wo gleichsam die Xatur selbst um Schonung bat. 
Der schlafende wie der essende .Mî n^cli war ihm heilig und, 
was dem einzelnen als heilig galt, pleichfallh. Er ti";it nicht 

geiidc Episode: „IQinmal wollte mein A'.LUT die Entsugungsknift seiner 
kleinen Tochter priifen, als wir beim ^[ittagesscn saüen und einige 
Indianerkrapfen mir besonders verlockend in die Augen stachfn. Endlich 
war der ersehnte Augenblick gekommen und ioh ta t einen licr(!)iflften 
BiQ in meine LieblingHspeise — o wehl D a zeigte es sich, daß der 
Krapfen bis KUT UngenieBbarkeit veisalzen ^vnr. ,So macht es das Schick
sal!' tröstet mich der strenge Pädagoge." Ob wohl ein minder sadistischer 
Vater einer aolchen „Pädagogik" fällig gewesen »,ire? 
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iibei' die Schwelle, wenn or geringe Leute, die gerade ihr 
Mittagsbrot verzehrten, um eine Auskunft bitten wollte; er 
enthielt sich des entschiedenen Einspruch^ wemi ihm daa 
gebleichte IL'i.'ir desjenigen, der wider seine Überzcugungea 
redete oder der wohlverdienle iluhm dchselben f^urückhaltung 
geboten. Er achtet!' jede wirklich fromme Empfindung, ja 
sogar jedes Vorurteil und jede Einbilduug, wenn er spürt^ 
daß einer wehrlos in ihr befangen war", „ö le Scliroffheit 
machte H e b b e l s ganzes Wesen nicht auH,"" vermeint auch 
K u l k e , „die .Milde lag ebenso und vielleicht noch weit mehr 
in seinem Wesen und ich könnte gar manche Züge rührender 
Milde von ihm erzählen. So z. B. beschenkte ' r jeden Armen, 
den er auf der Slraße tiaf. Als er eines Tages einem Bettler 
eine Gabe reichen wollte und kein kleines Geld bei sich 
hatte, ging er in ein Gewölbe, kaufte daselbst c twa^ tun 
einen Gulden wechseln zu lassen. Bann eilte er dem Annea 
uach und reichte ihm die Gabe. ,Es is t eine wahre Sünde, 
ohne Kb-ingeld aus dem Hause zu gehen!' sagte er daam zu 
mir." Natürlich spielt in solchen Zügen die Erinnerung an 

'd ie eigene Xoi in früheren Tagen bestimmend mit. 

„Die Elemente seiner Kindheit", erzälüt wieder Kuh, 
„traten auch in der Art und Weise hervor, wie er 3Ienscheii 
zuhörte, welche ihm nicht geläufige Dinge mitteilten. Da. 
glaubte er unbedingt, was sie sagten, wenn es nur verständig 
g ^ a g t war, da schien seine Selbständigkeit durchaus ver
schwunden. ,D^a ist vortrefflich, was Sie jetzt hcn-orheben.' 
,Höchst merkwürdig! Dergleichen hät te Ich für unmögHcli 
gehalten!' Ja, sein demütiges \''ortraueu auf Aussprüche, 
deren Berechtigung er nicht selbst präfen und wägen konnte, 
ging so weit, daß er seinen Arzt Dr. T e d e s c o , einen Homöo-
jiathen, der jabrelang In, sein Haus kam, von dem Ztromeat 
an nicht mehr rief, als' er einen Aufsatz L i e b l g a gelesen 
hatte, worin der berühmte X.H,urforsohor die Existenz der 
Kräfte leugnet, mit denen die Homöopathie angeblich wirke." 
Von Hu b b e l s Bescheidenheit bei den Proben seiner 
..Agnes Bomauer" erzählt uns D i n g e l s t o d t : „Nioht nur 
Kürzungen ließ er sich ^'efalleii, ^ejieu welche so maJicher 
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Neulli^ oder Autokrat in dramatischer Poesie sich sträubij 
und wehrt, wie der Patient gegen das Mos.wr des Opera
teurs; er akzeptierte auch Einlagen, Zusätze, Änderungen, 
wo eiu Motiv, ein t'bergang aJ^ notwendig sich dai-steUte. 
.Auf den Brettern bist du der Herr,' liat er mir wiederholt 
gesagt; ,davon versteh ich nichts, ^lem Eeich geht nicht 
über den Schreibtisch hinaus.'" Mau darf hinzusetzen, audh 
diese willige TTnterardnung erfolgte nur dort, wo Liebe im 
Spiel war. 

Es i?r interessant, daß auch bei Kuh eine ähnliche Ke-
aktion sich entwickelte und aus den nämlichen Liebesgründen, 
was so manches in beider Verhältnis erklärt. Ich lasse asni 
beste'Q Kuli selber das Wort: ..Mir schnürte seine inquisi-
terisohe Logik häufig die Seele zu. Weil ich ihm aber 
de ra r t zugene ig t war und ihn so ve reh r t e , daß 
ich g l aub te , wo ich n ioh t begriff, daß s ich ihm 
mein Ge i s t unt iTwarf , wo mein Herz s i ch 
S t räub te , so nahm bei mir der u n s c h e i n b a r s t e 
Anflug der A u f l e h n u n g den C h a r a k t e r b l inden 
Gehorsams an und der l e i s e s t e Anre iz zur Be
s c h u l d i g u n g s e t z t e s ich so fo r t in das Gefühl 
der Demut, j a der B i l l i g u n g um. Wer s ich ihm 
aber e inma l so v ö l l i g h i n g e g e b e n h a t t e , wie 
ich, mi t dem s c h a l t e t e und w a l t e t e er a l s mit 
se inem Eigen tum, je nacli se inen St immungen, 
Bedür fn i s sen und Gr i l len . Ihm war eben ein 
a u t o k r a t i s c h e r Zug angeboren , der s ich mi t 
s e i n e r E r k e n n t l i c h k e i t , s e ine r Güte auf das 
Bes te vor t rug . Und zwa.r ging nicht selten eines ins 
andere über oder es ward eines vom anderen unvermittelt und 
unerwartet abgelöst." 

Wir stehen hier abermals vor H e b b e l s geistiger Homo
sexualität, die sich' bei ihm zu jeder üi;it mit Sadismus paarte, 
mit despotischer Unterwerfung des also Greliebten. Er 
heischte vom anderen stets förmliches Aufgehen und blinden 
Gehorsam, selbst dort, wo er quälte, und peinigte direkt mit 
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Eifersucht, wi-nn jemand noch andere Beziehungen pflegte*). 
Wer wie Hermann H e t t n e r oder Julius G l a s e r zu solchem 
Uj)!'ir sich nicht icrstand, dem konnte t-r sich niemals gänz
lich orscliließea. Der Letztgeniinnte schildert dies trefflich: 
„H e b b e 1 bedurfte eines fast lüglielicn Umganges, man 
mußit! ilim mindestens mehrmals in der Woche auf viele 
Stunden angehören, wenn er die volle [''rfnlK'it, Llelienswürdig-
keit und Geistesgröße sollle zeigen können, die er in der 
Konvor.sation ciitriiltoti'. In Molclu-r Weiv' mich ihm zur Ver
fügung in steUen, gesliilteteu mir meine Arbeiten schon .=eit 
1856 nicht mehr; ich komite auch in gesellschaftlicher 
Beziehung auf eine ,Enveitemng meiner Kreise' nicht ver
zichten: ich niußte endlich mit aller Schonung der Wieder
kehr einzelner, das Selbstgefühl ^-crletzender Ausbrüche des 
Unwillens oder gelegentlich vorkommender Versuche zu weit-
irehriidcr Bevormundimg micb enl wichen, einer Bevormundung, 
welche nicht so sehr in der Sache selbst, als in der Heftig
keit lag, mit der sein llal aufgedrängt ward." In H e b b e l 
w.ir stet'- „der Trieb nach Bevormundung imd Alleinbesitz 
seiner Eremidc lebendig, ein leicht erregbares Mißtraucu. 
welches dicht neben seinem unbegrenzten ^ i r t r auen schbef. 
und endlich eine fürchterliche Heftigkeit, lauter Cliarakter-
eigerisch;i.fton, wodurch er an Of.hcllo gemahnte". Ihn plagte 
immi'r ..der Zwcilil an der Tragfatiiglffiit der ihm e ichenen 

1) Vgl. hiezu die Schilderung Gi i r l i l l s ül>cr seinen Vcrkelir mit 
dem Dichter in liorn: ,,\V('ni! ich niil. nadercu Freunden ausging- oder 
verkehrte, so fühlte or sieh verletzt. Es fotglen dann Tage und Wochen, 
in denen er mit mir, wie bei Liebenden, schmotl te . bi$ es 
dann endlich nu Erklnruniren knm, mitunter sehr heftigen, wobei er vi?> 
langte, ich sol le mich ihm gunK und allein ergeben, wie er e* 
mir gegenüber getan habe, durauf ich natürlich, dA icli .*cbon ältcn-
Freundo in Rom b:i,Mi', nioht eingehen wollt« uud konnte. Nach solchen 
Szenen lobton wir dann wieder in vollster Sintruchl " .\huliche Sifcr̂ ueht 
liestnnd dnnn spütor );wiaclien Kuh und TOU Briiyk: , Sio waren aii-
rilngllch aufeinnjidor eifersüchtig und konnten einander nicht ausstehen." 
ivnrd K u l k e vom Dichter selber enJUiIt, „loh IUHOIC sie tfihmcn und 
hatte Junge KU Um, bis ieh o,', dnlitu brachte, daU eiuer den (indem 
rnbig neben sich'diildt-le" 
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Meuschon, die er auf so scln^eie Proben PioUte, .Endlich 
atmete in ihm ein imi>eratorischer Wille, der aUes Ibn ki"eu-
zande und beirrende Wollen niederzuwerfen suchte, ein ganz 
und gar naiver Despotismus". 

Das Zivaugsmäßige dieser Triebe erhollt aus der weitcTcn 
Schilderung K u h s : „Xiohis wäre unrichtiger als die An
nahme, daß H e b b e l in seiner Heftigkeit, seiner Sophisterei 
der Selbstsucht sich frei bewegte, mit Vorbedacht, Absicht 
oder Überlegung, yie umstrickte Ihn wie ein Gespimist, 
dessen er sich nicht zu erwehren vermochte, sie verdunkelte 
sein klares Auge, sie lähmte seine TerantwortHchkelt. Ea-
gateUen konnten diese Heftigkeit erregen, eine unvorsichtige 
Äußerung, ja ein iinscbuldiger l'.lirk. den er unrichtig aus
legte. War sie jedoch ciumal erregt, so steigerte sio sich 
von Minute zu Minute und jede in sie hineinfallende fremde 
•^ilbc ha t te die Wirkung des Wii&serstrahlea, der einen lo
dernden Brand stillen will: dann zischte sie erst recht empor. 
Mit der tieferen Parbe, welche in solchen Situationen sein 
Ausdruck gewann, schienen seine Gedanken die Windungen 
der Schraube anzunehmen, jeder Xecv und Muskel seines 
Leibes zog sich zusa.mmen, das kurze, dünne Haupthaar 
sträubte sich an den .stark erhobenen Hinein der Schläfen, 
daö Auge flammte, der ganxe Mensch war ein bis zum Bersten 
straff gespannter Bogen. Daljci verschlug CK nichts, ob diese 
Heftigkeit in seinem Zimmer oder auf der Hti'aße hervor
brach: die Detonation seiner mächtigen Stimme und die der 
Wut entsprechenden Köri)orbewegimgen waren dieselben." Zu 
K u l k e äußerte H e b b e l einmal üiwr die spätere Entzwei
ung mit seinem Hauptbiographen: „Mit großen Männern um
zugehen, ist gefährlich; der Umgang mit einem großen Manne 
ist wie das Wohnen in dor Nähe eines feuerspeienden Borges, 
Da strömt plötzlich die Lava hervor und verschüttet Sie un
schuldigen -Bewohner, aber der Vulkan kann nichts dafür, 
daß er Feuer spiit." 

Für H e b b e l s ' Charakter gibt es wohl kaum Bezeich
nendere^ a k seiu Freundschaf (s-, um nicht zu sagen LielKis-
verhältnifi mit Emil K u h . leli, folge der anschaulichen Schil-
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derung des letzteren, deren lUchtlgkeit allseits hvhvliigt 
wird: „Mein Umgai^ mit 11 r - b b e i dauerte zehn Jahre und 
hat te mehrere Phasen Ich war sein Jünger und sein 
Freund, sein Schüler und sein vertrauter Genosse, j a nicht 
selten sein Bclclifckind tmd sein Beichtiger zu einer und der-
selbcu Zeit... Schon im aweiten Jahre meimis Verhältnisses 
zu ihm begann die Vertraulichkeit, Die anderen jungen 
Frctmde blieben in betreff dessen allmälilich immer mn einen 
Schritt welter hinter mir zurück, aber mit jedem solchen 
Vorspning, den ich gegen sie gewann, nahm meine Abhän
gigkeit von jbm zu, eine Abhängigkeit, welche viele Un
bilden und Leiden mit sich brachte. Indem ich mich an die 
Anfänge meines Verkehres mit H e b b e l erinnere, leuchtet 
mir ein durchaus unbefangenes, ja kindliches Wohlwollen aus 
einer dunklen Wolke von herrischem Ungestüm en tg^en . 
Ich empfinde es lebhaft nach, wie ihm meine Jugend Duld
samkeit auferlegte, ein vorsichtiges Berühren meiner Män
gel, uud ivie er dennoch nicht nmhin konnte, m id i dann 
und wann für meine Unferbigkeit in vollstem Maße verant
wortlich zu machen, gleichwie für einen begangenen argen 
Fehler. Alsditnu schlug, was gestern milde Anleitung oder 
ruhiger Verweis war, heute in heftiges Gebieten, In harte 
Strenge um; das Nicbtkönnen des jungen Menschen faßte 
er mit einem Male als ein Niohtwollen auf, um ebenso rasch 
wieder zu blUIgen Anforderungen, einem freundlichen Durch-
diefingersehen berimterzugleiten Als jedoch das Ver
hältnis ein wärmeres uad engeres •wurde, da faßte er den 
Wiener in mir, wo er sich von der schlimmen Seite zeigte, 
nichts weniger aJs vorsichtig an. Alles Lässige, Flüchticce 
und Leichtsinnige in meinem Donken und Tun verfolgte er 
mit scharfem Aii,i:;i; und unerbittlich drang er auf Pönktlich-
kei^ und Gewisscuhafligkeit, Ordnimg und -Vusdauer. Em 
mir geliehenes Buch befleckt zurückgeben, eiuen mir erteilten 
Auftrag nicht genau ausführen, eine verabredete Zusammen
kunft nicht präzis, goscliwelgo gar nicht einhalten: dergleichen 
zog unvermeidlich dio ärgsten .Auftritte nach sich. Ver
teidigungsgründe fertigte er mit Wor(.>ii ab, daß es Gründe 
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für alles gebe. Einer Abhaltung wegen ihn uiusonst w:irten 
lassen, brachte mir lagsdarauf den entrüsteten Ausruf ein: 
,in FäUen dieser Art entschuldigt nur ein Beinbruch!' oder: 
.dies hä t te ich mich U h l a n d gegenüber nie unterstitndenI' 
oder: ,wer sich solcherlei gestattet, der wird auch in seinem 
ganzen Loben keinen ordentlichen Satz zu stände bringen I' Es 
lag in der Xatur des' Verhältnisses, da.ß H e b b e l mich hin 
imd wieder mit kleinen Kopierarbeiten betraute oder daß 
er mir einen Brief cUkrierte. Auch hiebei lernte ich im 
Hinblick auf S id ungleich mehr, als mir bis dahin durch 
die Schule vermittelt worden war. Prellich erkaufte ich 
dieses Plus mit Zurechtweisungen oder Scheltworten, welche 
mich bei solcher Gelegenheit ereilten. Brachte ich ihm eine' 
ins Beine geschriebene Abhandlung zurück and hat te ioh wiU-
kürlioh Absätze gemacht, so zerknüllte er zuvörderst, dî jj 
Gesicht zomgerötet, meine Abschrift, hielt mir mein schläf
riges Auge, meinen Mangel an Aufmerksamkeit vor, Ijegrün-
det^ jedoch, einmal ruhiger geworden, seinen frühereu Zorn, 
analysierte den ganzen Aufsatz, erklärte mir, warum hier 
eine neue Zeüe anfangen müsse, dort hingegen eine solche 
fehlerhaft wäre, nnd verbreitete sich am Endo über das eine 

und andere Stil- und Sprachgesetz Wit.' ein Habicht-
aoge schwebte ober mir das seinige, während er mir beim 
Diktieren über die Schulter blickte; auf Jede falsche Inter
punktion stieß er herab, murrte und schalt weidlich, bis er 
abermals woblwoUend einlenkte und mir die Bedeutung ihrer 
Normen einzuprägen suchte." In dieser peinlichen Genauig
keit spielt H e b b e l , ohne es zn wissen, den Lehrer D e t h l e f 
s e n und Kirchspielvogt M o h r , anderseits zeigt er typisch 
die charakterbildende Kraft seiner stark verdrängten Annl-
erotik, von der ich noch später lici Besprechung des ..Diamant" 
handeln werde. 

Auch die Kehrseite von H e b b e l s Liebe — „er beteuerte 
mir mehr denn einmal, daß er noch nie einen treueren Freund 
als mich gehabt habe — lernte ich besser als irgend ein anderer 
seiner jungen Freunde kennen. Sein autokratisches Begehren 
machte sich bereits Ia der .Forderung geltend, rlaS ioh Tag 
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für Tag um ilm ^oin suUti-, Namentlich verlangte er dies 
iüi" die Xijriiiiiitliigß- und Abendstunden, Er wünschte sie 
im (•f>y\,r,i, h,. zu verbringen, auf dem Spaziergange, alsdami 
m seinem llausi>, und sobald Icii anders über tUese Stunden 
verfügte, sah er es als i-incri Eingriff ia sein Herrenrocht 
an. Ich kam, soweit ich es verraochle, seinem Wunsche 
nach, vernachlässigte alle meine Beziehungen zu jenen Alters
genossen, die nicht f<leichfalls mit ihm verkehrten, entsagte 
^'lclen Freuden uud Zerstreuiingon, woran ich, wie jeder junge 
Flunsch Gefallen hatte, rätmito ihm beinahe gebieterische 
Macht über meine Zi-it ein. Aber schon dieses ,beinahe' war 
in seinen Augen ein lialbos Verbrechen, das er mit durch-
Ijohrenden Blicken oder spitzigen lieinerkungen ahndete. Der 
oberflächlichste \'erkehr, den ich mit anderen unterhielt, be
deutete für ilm eine unerlaubte Sohmälerung der ibm allein 
gebührenden X. i<_'iiii|:r und Achtung, und woUte es der Zu-
l'all, daß ich mit einem seiner Gegner in Gesellschaft oder 
auf der Straße zusammentraf, dann schüttelte er, indem Ich 
CS ihm erzählte, so den Kopf dazu und \'erzog so ernsthaft 
das Gesiclii. als ob ich ihm die Verbindung mit einer Falsch-
münzorbande anvertmuf, hätte. Bekannte, die mir nie etwas 
zuleide getan, die mir recht lieb waren, sollte ich, wie gif
tiges Gewürm, meiden oder a.bschütteln, wenn er sich ein
bildete, daß sie ,Niederträchtigkeiten' gegen ihn begangen 
haben; und Personen wiederum, die er aus diesem oder jenem 
' i iunde eine Weile lang um sich duldete, sollte ich teil
nehmend behandeln, weil seine Köuigslaune eben diese Men-
achcnnummor aus dem Ijostopfe des Tages gezogen hatte. 
Sogar Ausflüge mit Eltern und Geschwistern mußte ich dann 
und wann seinetwei^en unterlassen. Gestattete ich mir aber 
einmal in den menschliclisten Dingen mein eigener Herr zu 
sein, so las mir H e b b e l alsdann ein ganzes Kollei^uim über 
.Sittliche Pflichten', wobei seine bis zur Virluo^n.it nusge-
liildeto SophLstcrei nioht zu kurz kain'" 

„ H e b l i e l spürte g;mz ^nil. daß ich unter seiner Bof-
inäSigkoit seulzte, und wenn er zehnmal die blinde Ünter-
würfigkeil wio. eine Pflichtverletzung lieischt«, so empfand 
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er doch das elftemal das 1 uliereebtigie seiner Diktatm- oder 
heb gar dieser Empfindung Worte: .l^s mag Ihnen dann 
und wann schwül neben mir zu ,Miiie sein, es ist nicht leicht 
mit mir zu leben; wenn Sie jctlocli alle meine schönen Stun
den mit mir teilen, dami müssen .'̂ ie auch die bösen mit in 
den Kauf nehmen' Ks ließ sich schwer mit ihm leben! 
Das ist wahr. Wie\iel Peinliches und Aufreibendes ein so 
geartetes Verhältnis wio das meine zu ihm für den schwä
cheren, den leidenden Teil haben mußte, begreift sich leicht. 
Die tausend und abertausend Licht-itreifen imd Schattenflecke 
eiuesr unaufhörlich bewegten (;<'nuifes. einer ruhelos arbei
tenden Phantasie gingen über mich als den beständigen Teil
nehmer aller Aufwallungen und Eindrücke H e b b e l s , allei" 
seiner heUen tmd düsteren, wehcvoUen wie zornigen Stunden, 
seiner Hoffnungen und Zweifel, Kränkungen und Martern ge-
witterähnlicli hin, j a durch mich hindurch. Ich genoß und 
ich seufzte. Ich bildete und verwirrte mich unter seinem leh
renden, erziehenden und aufbra.uchendon Einflüsse. Die Ant
wort, die er mir gab. als' 'ich ihu vor einem Sommeranfang 
fragte, ob er wiederum aufs Land gehen werde? Die Ant
wort" .Xeiii. ich bedarf der großen Stadt, ich verzehre Men
schen!' war nur allzu richtig. Er zählte zu jenen starken, 
von dem Drange sich auszuleben übermächtig erfüUten Indi
viduen, die man unter den Gattungsbegriff tlehiniraubtier 
bringen möchte," Wahrhaftig D I n g e l s t e d t hat te recht : 
„Es gehörte eine gute Dosis Kraft iund Tapferkeit d.̂ •zu, den 
Schatten eines H e b b e l zu spielen." 

Xur eins Übersalt er ebenso wie K u h , daß nicht allein 
die Verliebtheit des ...Scb;i.tteüs" in jenen Großen die Ursache 
solchen Aufgehens war, sondern noch viel mehr die masochi
stische Anlage des Jüngere. Es bedurfte der akut aus
brechenden Liebe zn einem Mä^lchen, um K u h von H e b b e l 
loszubekommen. Mit großer, liebegetränkter Zartheit hat 
jener die Gründe des Bruches berührt: „I l i r sollte der 
Schmerz nicht erspart bleiben, mioh von Ihm persönlich los
sagen zu müssen. Die Neigung, dio ich für eine Schauspielerin 
faBte, und wodurch die erste emste Kollision zwischen H e b -
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b e i und mir sich ergab, L;itt.e das innere Verliältnis bereits 
auf bedenkliche Weise getrübt. Mit dem Ilcrvorbreohen einer 
Ijeidenschaft, wenige Jahre spät*T. für meine nunmehrige 
Frau, empfing das Verhältnis den ersten Stoß. Meine Le
bensumstände verschoben sich, ich wechselte sogar den Auf
enthaltsort, der springende Punkt meines Daseins war nicht 
mehr H e b b e l ; ioh fing an, mir meine eigenen Ziele ab
zustecken. "Während eines harten Wortwechselfl bestritt mir 
H e b b e l das Bocht der SelbstIjestimmung und, dicht an 
mich herantretend, zttiei-te or die Worte aus dem WaUenstein: 
.Gehörst du dir? Bist du dein eigener Gebieter, stehst frei 
du in der Welt wie ich, daß du der Täter deiner Tat€3i 
köimtest sein? Auf mich bist du gepflanzt. —' Ein ver
ändertes und dabei menschlich fruchtbares Verhältnis veax 
nicht möglich; diea spürte Ich. Und 'ßo riß denn eines Tages 
der Faden ab. — Erst auf seinem Sterbebette, sozusagen in 
Gegenwart der Parze, welche die Schere hinter dem scbickaal-
schweren Mann erhob, knüpfte er sich wieder an," Noch 
deutlicher ist die Erzählung H a n s l l c k s : „ K u h war durch 
mehrere Jahre jeden Abend zur bestimmten Stund*' zu Heb
b e l gekommen, der sich an ihn gewöhnt ha t t e und alles 
mögliche mit ihm besprach oder richtiger ihm vorsprach. 
Er war H e b b e l schließlich unentbehrlich worden. Da ge
schah es, daß Emil K u h sich verlobte und es ganz natürlich 
fand lün und wieder auch einen .\beiid bei seiner Braut 
zuzubringen. H e b b e l fand dies' aber keineswegs natürlich 
Er verlangte unbedingte und ausschließliche Hingebung, 
,Entweder Sie kommen täglich zu mir wie bisher oder gar 
nicht!' So schwer es dem guten Emil fallen mochte, er 
erwählte schließlich das .Gax nicht'. Der auch in der Freund
schaft autokratische H e b b e l war denn doch zu weit ge
gangen." 

Wonn Eichard W e r n e r die Ursache des Brmdies dariii 
erbhckt, daß . , H e b b c l , wie dies einem Lehrer so leicht 
gehen kann, weniger das allgcmache Heranwachsen, als die 
noch vorhandenen Mängel empfunden nnd darnach sein Be
nehmen eingerichtet habe", so heißt dies äußere Hilfsumständo 
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erheblich überschätzen. A\'a--. ihn und K u h in glL-i<-liej' Weise 
zusammeiihielt und später auseinander bnachte, war wesent
lich die Liebe. Für den Dichter war K u h , wie jeder ison-
stige Freund, nichts anderes als eine männliche Gelieble, "und 
er heischte von ihnen unbedingtes und vöUiges Aufgehen 
wie von seiner Frau. Sie vermochten gar nichta Ärgeres zu 
buchen , als ihr Herz an ein weibliches Wesen zu hängen. 
Darum hat er Karl W e r n e r . D e b r o i s und K u h mit Wucht 
von der Ehe abgeraten. Alle vorgebrachten Verstandcsgründe 
waren natürlich nur itationalisienmg seiner liebenden Eifer
sucht. Und wenn er den. Abfall D e b r o i s ' und K u b s als 
blanken ..Verrat'", den letzteren als „Judas lachariot" brand
markte, so traf dies in acmen Augen auch zu, E.s war tat
sächlich ein Verrat an seiner Liebe gewesen, den gar nichts 
auf Erden entschuldigen konnte, nur freilich damals bereits 
vollzogen, als sie neben H e b b e l ein Wölb noch zu erküren 
wagten. 

Keines I-'reundes Verlust jedoch ging ihm so nahe, ala 
der Emil K u h s , des Heißgeliebten. Nachdem ibm diesei 
sogar den gesellschaftlichen Gniß g<'weigert, schrieb er ins 
Tagebuch: „Ich habe durch diesen Menschen, wegen dessen 
ich mich noch vor einigen Monaten mit G u t z k o w auf Tod 
und Ijcben entzweite, schweres Unrecht erlitten und gründ
lich erfahren, «ic bitter der Undank Ist. Aber ich ha.bc es 
mir, o b g l e i c h i c h v i e r z e h n T a g e l a n g k e i n e X a c b t 
s c h l i e f u u d d e m T y p h u s n a h e w a r , doch dadurch 
zu versüßen getrachte-t, daß ich es als eine Art vou Kom
pensation für das Unrecht betrachtet.e, das ich selbst be
gangen haben mag, und dadurch wirkliche Erleichterung ge
fühlt. So liegt der Gedanke der BuJki in der Menschenseele." 
Beweisen jene nervösen Symptome, wie tief ihn das. Abreißen 
d i e ^ r Liebe schmerzte, und sein Bußebedürfnis, daß er sich 
innerlich' keineswegs schuldfrei fühlte, so klingt es in dcni 
letzten Brief an D e b r o i s wie bewegliche Klage: .,Sic und 
Ihr Freund haben die fetten zehn .Jahre der Produktion, der 
nie stockenden Lebensfülle, der Gesimdheit und des Glücks, 
mit mir geteilt Xim die mageren vor der Tür stehen, nun 
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Alter, Jvrankheil, Lebenöübordruü usw. sich melden, wenden 
Sie mir den Rücken." Und wie eine Probe seiner ..bis zur 
Virtuosität ausgebildeten Sophisterei" klingt die Stelle des 
Tagebuches: ,,"\V;IH hab ich davon, daß ich mich zehn Jahre 
lang mit sogenamiten Freunden schleppte und jeden Abend 
um S Uhr ängstlich zu Hause eilte, um j a für sie daheim 
iii sein! A'iele kostbare Stunden habe ioh geopfert, den 
Meinigen oder meinen Arbeiten entzogen, und mein Gewinn 
besteht d-irin, da» Ich mich nicht umsehen darf. Denn, wie 
heU das Licht aucb In der Vergangenheit brennen mag. 
überall fällt mein Blick zuerst auf diese Larven, die es um
tanzen, und das erfüUt mich mit einem solchen Scliauder, 
tlaß icli selbst von der schönen Stemcnkette der Weihnachts
abende mein Auge abwenden muß," Xielii e r ha t also von 
K u h und den anderen Jüngern verlangt, daß sie ihm ihre 
sämtlichen Abende opferten imd sich jedweden anderen Ver
kehres vöUIg enthielten, sondern diese hä.tten ihn zehn Jahre 
gezwungen, allabendlich rechtzeitig zu Hause zu sein, und 
ihm dadurch viele Stunden geraubt, die er sonst besser ver
wenden konnteI Gleichwohl hat H e b b e l auch nach der 
Entzweiung, wie K u l k e berichtet, „Immer mit Woblwollea 
und mit dem Gefühle väterlichen Bedauerns über den Ver
irrten gesprochen; aus seinem Herzen hat er ihn nie ver
drängt. Wöj-e dies der Fal l gewesen, er hät te sich auch 
auf dem Totenbett..; nicht mit ihm ausgesöhnt. ,Wa.-i müßte 
man von sich selber denken' — sagte mir H e b b e l einmal. 
als er von K u h sprach —, ,wenn maJi einen ^fenschen, mit 
dem man zehn Jalire lang persönlich verkehrt hat, plötzlich 
für nichts achten sollte! '" 

W;is immer wieder mit dem Menschen H e b b e l sich ver
söhnen läßt, trotz aller Schwächen, ja größter Fehler, isi 
seine kolossale Fälligkeit zu lieben. Darum erscheinen seine 
Mängel auch minder nls Kehli'r des Charakters, wii' als Fol
gen des AffeklH, als \ii>ll«ß gewaltiger Leidenschaftlichkeit 
„Ich bin Immn so, wie dio meisten Menschen mir im Fieber 
sind," bekannte er einmal. W.is seine Person für jeden, dür 
ihn nicht wieder liebte, fast mileidlieh machte, das war danii 



auf der anderen Seit̂ .̂  tue (Inmdlage seiuor dramatischen 
Kraft. Auch von H e b b e l gilt das biblische Wort : ,,lhm 

" wird ^iel vergelxai werden, denn er hat viel geliebt!"" 

I I 

Es war nicht klug von unserem Dichter, sich immei" wieder 
an G o e t h e zu messen. Denn gerade dadurch weckt er di« 
Xeigimg zu einem Vergleich, der keineswegs zu seinen .Gun
sten ausfällt. Wie G o e t h e der allseitigste unter den deut
schen Poeten, so H e b b e l \-ieUeicht der ongbcgrcnzteste. 
IVlan darf sich durch den Gedankenreichtum seiner Tagi 
bücher, durch aUe Farbenpracht seiner Rede nicht blenden 
lassen. H e b b e l beherrscht im Grunde bloß ein ganz kleines 
Gebiet, dies freihch dann bis zur A'irtuosität und mit tief
stem Wissen, Fast aH sein Grübeln dreht sich nur um die 
l'oesie, in specie die dramatische und höchstens noch die 
lyrische mit den dazu gehörigen psychologischen Problemen. 
Dann interessieren Ihn aus der neurotischen Anlage heraus 
merkwürdige KnminaKalli,' und ein wenig die Geschichte, 
auf die ihn der Kirchspielvogt i f o b r gelenkt hatte. Nehmen 
wir endlich, daß er sich gleichfalls aus neurotischen Gründen 
zeitlebens mit dem Gottproblem hermnquälte, so Ist sein CJe-
dankenkreis völlig erschöpft.. Weder Wissenschaft noch 
Kunst, weder Politik noch Theater vermochten Ilim größere 
Anteilnahme zu entlocken. Für Malerei und Plastik hat te er 
nach H a n s l i c k eigentlich gar kein Interesse, was auch 
die Tagebücher aus Rom erwiesen. „Xur e i n e Kunst war 
ihm noch gleichgültiger: die Musik. Aui'h die Schönheiten 
der Natur vermochten H e b b e l , dessen Geist nur an psycho
logischen Problemen Nahrung fand, uicht nachhaltig zu 
ieäsela. Als er eia kleines Landhaus in Gmunden angekauft 
hatte, war es mit der Freude am Besitz bald vorüber. ,Ach, 
wie glücklich müssen Sie sich in dieser herrlichen 
Ijandschaft fühlen!' apostrophierte in ein Bekannter. 
jLassen Sie mich mit dem ewigen Naturgenuß in Frieden!' 
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erwiderli. H e b b e l geieizl, ,,Ich esse keine Maikäfer, ich 
esse -MeiiMiiienl)!'" 

I'̂ s wird wohl kaum einen zweiten großen Dichter geben, 
der so schöne und ausgedehnte ll'-isen mit so minimaleni 
Nutzen unternahm. Hier trifft völlig zu, was D i n g e i s t e d t 
ausführt: . . Ifebb..-! Jiat in Paris und in Rom oder Xeapel 
nicht anders gelebt. .-iIs in Hamburg oder in München, dort 
mit H e i n e , R ü g e , G a t h y , B a m b e r g , hier mit H e t t 
n e r , S t a h r , ( i n r l i t t , B a h l verkelirt, eigentlich also den 
Duiiatkrois den deutschen Literatentums nicht verlassen, ge
legentliche Exkurse in das (Jebiet der bildenden Kunst aus
genommen. \\'ed<r Politik noch Theater, nicht das gesel
lige imd nicht das volkstiunliche Jjeben ziehen ihn in der 
Fremde besonders an. imd wie ibn früher der Streit tun 
.Soliles\vig-IIolstoin mceruiiischlungen', später der Oktober
sturm in Wien, bis auf ein männliches Stellungnehmen zwi
schen den l'arteieD, nur flüchtig berührte, aber nicht iu die 
Aktion hineinzog, so ist ihm l'raukreich und Italien, damal^ 
im Anfang der Vierzigerjabre, gerade in interessanten Krisen 
begriffen, eiue terra incogmta geblieben. Die Unkenntnis der 
Sprache aUciu erklärt die starre Abgeschlossenheit des nor
dischen J'ilgirs gegen dic VCrführcrisehen Reize uud den Zan-
bcr der Welscbländcr nicht; dies Hindernis hät te ein eiser
ner Wille wie H e b b e l s überwunden, wenn er es sich emst-
lioh vorgesetzt, Al>er nein: das Gegenteil vielmehr findet 
bei ihm statt, Ei wirkelle sich draußen noch fester in die 
Wolke, in weh-her er daheim gcrt.iudelt. I am myself alone. 
Don Ili'-hter dor ..Tmlith' kümmerte die Bühne Scribes ver-
leiifelt wenig, imd während G o e t h e unter itaUenischem 
Himmel die Iphigenie empfing, arbeitete H e b b e l daselbst 
•^vradf an eoinen diistersten Slui'kin und Gestalten: ,ÄUilooli'. 
,Julia', ,Dnfl Trauora])Iol in Sizilien", trewiß hat sein treuer 
Seliddlaiappe, h;il Emil K u h recht, wenn er, um dic Hom-
Itaut seines Helden zn eutsohuldigini, sagt : .Eine Viertel-

•) ..loh uiehe ohnehin die Stndt vor," hcällt es in niucin Brief, „und 
bring« .M'Mciiiml ein Di'iii, soimld ich sie mit G o Ü n o r « Faradics «r-
liMisciie'' 
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simide vor der Gruppe des Laokoon oder ein lieisefeuilleteii 
aus dem Süden verwandelt den deutschen Dichter nichl. ' 
Aber es bleibt darum nicht minder wahr, daß der Aiileiilh;tli 
in Italien, namentlich In Roiu, ein Probierstein für die mensch
liche X.itur im allgemeinen ist, vom Dichter und Künstler 
ganz al^esehen. Wer dort nicht ruhig, nicht reif, nicht 
fertig wird dem ist os überhaupt \-crsagt, sich ganz und voll 
auszuleben" 

Xur in den Motiven irrt D I n g e l s t e d t . Was H e b b e l 
an allseitiger Ausbildung liinderte, das war nicht sein ge-
fhssentliches Zurückziehen ins eigene Schneckenhaus, son
dern seiue .\.bstammimg. Wie G o e t h e nur möglich als End-
und Gipfelpunkt so vieler begabter -Umeiircihen zuvor, so 
krankte H e b b e l an s^-iner minderwertigen Abkunft, Es wird 
in unserem nivclberend-sozialistischen Zeitalter nicht gern 
gehört, daß nicht jeder befähigt sei, die Spitzen der Mensch
heit zu eridimmcn. Darum aber bleibt os trotzdem wahr, 
daß nur eine systematische Steigerung des Talents, ein wcrt-
voUes E r l ^u t von vielen Vorfahren, das Aufleuchten des Gi> 
nies <;rinöglichL. Ein solcher einseitiger Genius wie H e b 
b e l kann cinni;il auch niederen Ursprüngen eoi.stauimen. Das 
wirklich große, vielseitige Genie ist stets nur l'rnilukt kost
barer Inzucht in geistigen Patrizlerhäusem. Deu Maurers
sohn konnte H e b b e l eigentlich niemals verleugnen, von 
seinem Respekt vor allem, was er nicht verstand, und ebenso 
vor allem, waa nuch „Vornehmheit" roch, von seiner ;Liisge-
bildcten Freude an Essen und Trinken bis zu seiner Unfähig
keit, selbst in jungen Jaliren noch eiw.'w zu lernen und Kunst 
zu genießen. Gewiß, es ist auch mit Reaktion gegen einstiges 
Elend, wenn „einer seiner Liebhngsschwänke darin bestand, 
in launig ernsthaften Versicherungen über deu Gl;iii/. seines 
Vaterhauses zu schwatzen; wie es dort lioch Jie?'geg.i.(jj^eu, 
daß er in einem goldenen Saah: aufgewachsen sei u. dgl. m." 
Doch anderseits klingt ret^ht plebejerhaft seine stete „Si;hn-
sucht nach einem Trunk schäumenden Bieres", wemi er ;ini 
Abend mit Christinen und K u h zusammonsaß. .,SI,iniileiil;tng 
konnte er sich dafür durstig erhalten; mil dem ejniicteiKlen 
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Dienstmädchen hellte sich sein erwartungsvolles Gesicht auf 
und or begann seine at^'reotypen Scherzo: wamni sie mich 
( K u h ) imwillig ansehe, ob sie demi dem ,Doktor K u h ' 
durchaus diiM Nachtessen bei ihm mißgönne? Das erste Glas 
ihn trinken sehen, wonnig, heftig, lange schlürfend, war mir 
der rührentiste Anblick, den mir jemals ein Genießender er
regt hat. Ich gönnte ihm den Labetrunk wie keinem Men-
achen sonst; w;is gäbe Ich darum, könnte ich H e b b e l noch 
einmal das erste Glas trinken ecbi'ul Au« solchem innigen 
läeisamnienscin schöpfte er die i:iiiter-,u- Befriedigung, in 
solchen Augeublicken sammelte sich, was irgend an Erkennt
lichkeit und Dankbarkeit sein Herz empfand," Schon mit 
22 J.-üiren A\ar or unfähig, noch Latein zu Icrneni). Bedenkt 
man, wieviel P.epabte dieser -Vlte'rsatufe nach einem Selbst
studium von ein bis zwei Jahren heute da« Abiturium machen, 
welches doch weit höhere Ansprüche steUt, als je in Heb
b e l s Jugend gemacht wurden, so begreift man, daß hier ein 
organischer ^Mangel vorHegen muß. Desgleichen, wenn Heb
b e l schon in l<!oponhagcn wiederholt erklärt, er fühle, daß 
er uichts mehr lernen könne, imd In Paris nach halbjährigem 
Aufenthalt noch nicht französisch zu sprechen vermag. Weim 
er in Frankreich und später in Italien 3*i wenig genießt, 
dann fehlt ihm einfach das ererbte Gehimgut, welches wieder 
G o e t h e in ao hohem Maße zu teil geworden. In dem Neide 
auf diesen Patrizierssohn, dem er um alles gleichwerdeft 
möchte, sieeki seiir viel unbewußte Erkenntnis, m e tief er 
üigeiillich unter ihm stünde. Und H e b b e l zog sieh nicht 
etwa darum stets auf das eigene Ich zurück, well er sich 
selber \"oll genügte, sondern weil ihm die Aufnalimsorgane 
mangelten für daa Große außeiiialb der Poesie. 

Nächst dieser erregte sein lutereri.se nichts in einem der
art hohen .\l;iLle ;ils rätsellutfte' Kriminal fälle, die er nach 
K u h weit besser verstand und aii,'äeinandci"zusetzen wußte, 
denn irgend ein anderer. Die r'.'ihigk<'it ditzu gab ihm nicht 

' ) Eiuuml "l.ind er nuf einer Bifirko und imi; >icli mit Seabstmord-
gi'dunkeu, «ei l er illo, illa, illud Irol/ besten Willens durrhaiif nicht 
helialtcu koiinti' 
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etwa dichterische Intuition, wenu aie aucli natürlich beige
tragen hat . Entscheidend aber war, daß H e b b e l selber ein 
arger Phantasie\'erbrecher war, wie aus vielen Stellen des 
Tagebuches hervorgeht, und zu allen psychologisch merkwür
digen Verbrechen zumindest Amilogicn fand im eigenen Bu
sen. Sein Freund, der spatei« Juatizminister G l a s e r , vci-
säumte darum nie, ihm neue Sammlungen intereasanter Ge
richtsfälle mitzubringen, die H e b b e l mit heißer Begierde 
verschlang und der ,,Xeue Pitaval'" war nach Ludwig .Vngusl 
F r a n k l „sein Liebhngsbuch'". Hieher gehört auch die Er
zählung H a n s l l c k s . wie er des Dichters Bekanntschaft 
machte. Er war im Juridischen Loseverein einen Augenblick 
von seinem Se.isel aufgestanden und hat te einen Kommentar 
des Strafgesetzliiiches offen liegen lassen, ,,Zurückkehrend 
fand ich H e b b e l auf meinem SH/i- installiert und vertieft 
in einen heiklen Paragraphen des Kriminalkodex. Sein Inter
esse an allem, was Verbrechen betrifft, verstajid Ich sehr 
wohl und bald war ein langes Gespräch im Zuge." 

Ich führte bereits in H e b b e l s Jugen^esch lch te :iU3, 
daß einer der Gründe, dio ihn beim Kirchspielvogt M o h r 
festhielten, sein Eifer war. iuterebsante Polizelfällc kennenzu
lernen tmd Verbrecher zu \erh<>ren. Mit «elchcm Nutzen er 
dies getan, beweist unter anderem die Aufdeckung fler In
trige in „Herodes imd Slariamne" und „Gyges und sem 
Ring", die jedem Untersuchungsrichter Ehre maclien würden. 
..In Paris war er Öfters Zuhörer bei einer Assissenverhandlung, 
well ihm merkwürdige Kriminalfälle seit jeher und bis an. 
sein Ende anf das lebhafteste erregten und beschäftigten." 
Die Tagebücher legen Zeugnis dafür ab, daß H e b b e l so gut 
wie keinem Verbrechen menschlich gn.nz fremd war. Je 
komplizierter, grauser und unverständlicher ein Kriimnal-
l'all schien, desto mehr fühlte er sich von ihm an-^cy,«gfiu 
und Immer wieder machte er ßeziebuugen zu sich selbst, und 
seinem Dichten, Da heißt z. B, eine .\otiz aus seinenii 
2.-1. Jahre : „Dürfte ich mir nicht sagen, daß ich gewisse 
Verbrechen niemals begehen kann, so könnt' Ich das Ge-
fiihl der Zukunft nicht aushalten.'" Aber unmittelbar darauf: 
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„Zwischen ^Vnsichteii, Kigenlieiten, Gestalt pp. eines großen 
Verbrechers und seinen i igenen Ähnlichkeiten zu begegnen"!!; 
„In der ,Julia' Ist einer der drei Hauptcharaktere der Sohn 
eines Verbrechers," „Ein großes Verbrechen d i e B a s i s 
i'ine« göttlichen Lebens N(.\ell(;," ,,,\reiner Romanze: V a t e r 
u n d S o h n liegt als Idee zum Gnmde, wie das Verbrechen 
selbst dic edelste l''nichi tragen könne; eben dieser Idee 
-wegen ist dor mystiüchc Aufwand, den ich mir erlaubte, 
hoffentlich zu rechilertigen. Die Idee verdiente wohl, in 
einer Novelle oder einem Drama behandelt zu werden." „Ein 
Sohn, der seinen \ 'aier nur iladurch, daß er ihn tötet, von 
ciiu'ni furchtbajon Verbrechen ablialten kann." In den drei 
letztgonaimten Fällen brauche ich die Bcziehtmgen zu Heb
b e l s eigenem Loben, zum Vater sowohl, wie zu Elise uad 
Christine nicht näher zu beleuchten. Gefbssentlich kommt 
er darauf zurück, daß .,die einmalige Entfesselung det. Teu
fels" zu dauernder Befreiung vciu der Sündhaftigkeit führen 
kanni ) . Kein Crimen aber zitiert er so häufig, wie das 
ärgste, den Mord, der ihn angenscheiidich in PhaJitaait-u am 
meisten beschäftigte, was auch seiner «'normen sadistischen 
Ader am besten entsprach. Einfügen wiU ich, daß viele 
Neurotiker sich deshalb dem Studium des Beelitz zuwenden, 
weil sie Mittel imd A\ ege erfahren wollen, sich vor den Fol
gen eines N'erbrechens (natürlich Si'xualphantasie) am bestca 
zu schüt/.eii, ^lieli 'lünkl auch die vorhin zitierte Szene mit 
Eduard H a n s l i c k dahin zu deuten. Sehr gut kennt imser 
Dichter ferner <lie Beziehungen des \orbiechens zur Wel-
lust. die er in mehreren KriminalfäUen unterstreicht, und 
endlich weist er sogar dio Historiker auf dn.s Studium des 
^^'rb^echclls hiu: „Ich bin überzeugt, daß unsere Geschichts-. 
Schreiber daa Pandii-inouium der Krimiiialistik,.u-, worin die 
Unsterblichen mil abgcschln.genen Koj^fen benunwandem, 
mit großem Unrecht vc ni ach lässigen; das Veibreelieu hat 
seine historisch-soziale Seile, wie der Heroianin-, und man 

1) Vi;l. ICriodriüh H e b b e l s TiiH;obüohcr, •• Aii(l„ S, Bund. Nr J-Mfi, 
horuiuafpigobon von R M W e r n e r , 
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trifft iu dieser Sphäre l'^u-bcn und Lichter, die mun anLlers\\i> 
überaU umsonst suchen würde." 

Den Mann, der so häufig Mordphantasien im Kopfe 
wälzte, plagten zur Siihiie, wie aus den Briefen uud ganz 
besonders .m? dem Tagebucli hervorgeht, schwere Todes- und 
Selbstmordgedanken, schon seit der Kindheit. ..Vu-, der Fülle 
der hier zu Gebote stehendeu Äußerungen H e b b e l s wiü 
ich nur einiges wenige nennen, das mich bcsondiT.s charakte
ristisch dünkt: ,,Der eiste _\U'jisi-li hät te aus Furcht vor 
dem Tode auch einen Seihst mord begehen köimen;" „Die 
Xatur ist dem Menschen dafür eine Entschädigmig schuldig, 
daß sie um mit dem Gedanken des Todes beladen liat;" im 
21̂  Lebensjahre: „Lassen wir die Toten ruhen, die uns n i m 
m e r r u h e n lassen;'" ferner: ,,Der erste, der den Tod 
nicht fürchtet, nicht an Ihn glaubt, wird nicht sterben;" 
„Ea ist der fürchterbchste Zustand wenn einem der Tod 
natürlich und das Leben oln Wunder erscheint;'" ,.Sur so 
viel Leben, um den Tod zu fühl<'u;" „Einni;il den Tod kosten: 
sich ins Meer stürzen und Leute besteHen, die einen wieder 
herausziehen;" ..Selb-^i wenn das "Sterben vom Willen des 
Menschen abhingo. würde keiner am Leben bleiben;" schon 
in der Kindheit ..war mir, wenn ich einen alten Knochen 
erblickte, zu Muv . a l s sähe Ich den Tod selbst". 

Wer dem Tofl In der I'hantasle so oft ins Auge blit^kte, 
für den hat das reale Sterben die Schrecken verloren. Das 
wies aich im Juli 1839, als H e b b e l von einer iebcuagefäbr-
lichen Lungenentzündung befallen wnirde. ,.l'."r maobto da
mals, wie er ( K n b ) später gesiand Erfahrungen, die er, 
so teuer er sie aucb erkaufen mußte, doch um keinen Preis 
im Komplex seines Lebens liätte entbehren mögen. Ea war 
ihm höchst merkwürdig, ihiß s(;in Zustend, wiewohl er sich 
über die Gefahr durchaits nicht täuschte, innerlich gar nichts 
Beklemmendes und Ängstigendes für Ihn hatte, sondern daß 
er dem Fortschrit t der SelbsUiitflöaung, soweit das allerdings 
große und mit jedem Moiuenl sioh steigernde physische Lei
den es gestattete, mit Freiheit, ja mit einer gewissen kalten 
Euhe zusali. Hin und wieder war ihm so zu Mute, als ob 
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aein geistiges Ich für sich selbst existierte, während es zu
gleich ganz imgemein "son dem heruntergekommenen Körper 
belästigt wai'd. Ihn liob in dieser Krankheit ein unbegrenztes, 
zuversichtliches V<irtrauen, worüber er nachmals bemerkte, 
daß er es lieber ein allgemein poetisches, als ein spezifisch-
religiöses normen möchte, L̂ jid vlamit wai' ein unwidersteh
licher Drang verbunden, alle Spuren seines irdischen Daseins, 
namentlich seine Gedichte, zu vertilgen, well sie ihm bis 
auf weniges gar zu unzulänglich vorkamen. Das wenige aber, 
was sich behauptete, peinigte ihn am meisten; er wandte 
es unablässig hin imd her, um es gleichfalls i-enirteilen za 
können, aber er hät te es ohne Jiinreichendcn Grund verdam
men müssen. Im fieberliaften Halbschlummer hat te er eines 
Tages ganze Szenen eines dithmarsischen Dramas ausge
arbeitet, die Dlthmarschen lösten sich bald wieder in den 
Nobel rzurück, a.us dem sie schattenliaft zn dichterischem 
Körper hervorgeschwebt waren, und die schwärzeste Melan
cholie .bemächtigte sich seiner vollständig, wie schon öfters.'" 
Über dic Beziehung von Krankheit zu dichterischer Zeiigunga-
kraft bei H e b b e l werde ich ein wonig später noch reden. 
Hier «ei zu jener Lungenentzündung nur die sieUe eines 
Briefes an C'lw,i-lottc R o u s s e a u noch nachgetragen: ,,Icb 
denke trotz der Pein und der ICuniiy'.s. die sie mir brachte, 
nicht obne ein aiigencbmcs Gt-fühl an die Periode meiner 
Krankheit zurück. Die Teilnahme, die ma," mir von allen 
Seiten erwies, die, mir selbst da entgegenkam wo ich eher 
das Gegenteil erwartet hätte, uud (wenn ich dies aussprechen 
d.irf) der Gleichmut und die iiuhe. die Ich in den entschei
denden üMomente'ii an mir selbst fceimcu lernte, haben mich 
mit dieser dumpfen, öden Pause des stockenden Lebens aus
gesöhnt," Ja» or konnte den Tod nicht .«elten direkt hist-
voU empfinden, i le tut er doch über sein Gedicht .,Si-hIaiVir" 
..Das ist auch ein (iod icht, so recht aus meinem innersten 
tlemüt hervorgegangen; es atmet die A\ ollusl des Todes, 
jene Wollust, dio uns nur in unseren s c h ö n s t e n und in un
seren b ä n g s t e n Stunden besehleieht " Wer sich vor Augen 
hält. dil.fl enisehieileii liisibeloiile Steibeii^ehnsucht in der 
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Pubertät geradezu Regel, weil sie unbefriedigter Libido ent-
'priuiii. wird diesen Znsammenhang sehr wohl begreifen, 

Gleiehi'nlU sexuoUen Ursprung zeigen auch die verschie
denen Phobien H e b b e l s . Von einer derselben, seiner steten 
Furcht, urplötzlicii zu verarmen oder gar zn verhungern, habe 
ich schon im Kapitel über Elise L e n s i n g weitläufig ge-
liandelt. Sie ha t te wohl zweifellos ihren Ursprung in den 
tristen Verhältnissen im Elternhause. Aber diese Armut 
ward für den Lieblingssohn auch oino C,iiielle steter Bevor
zugung, die der Mutter Liebe deutlich verriet, welche schon 
der Knabe so heiß begehrte. Weil ferner aucb slet.s der 
ebenso geliebt« Wiier sich vor dem Verhnagem gefürchtet 
liatte und Friedrich sich mit jenem in der Angst identifi
zierte, darum ward seine spätere Verarmui^sfureht auch der-
;irl lustvoll, trotz aller zur Schau getragonea Aiig.=t. Wie 
hl allen Phobien zeigt sich auch hier, daß den Neurotiker 
nicht unendliche ,\iigsi vor der Zukunft plagt, sondern hinter 
dieser imendliclir Luat verborgen liegt, die eigentlich ge
meint ist. 

Minder durchaichtig isi eine 'andere Phobie des Du-h-
HTB. seine jioetische Kr;t,ft könne plötzlich ver&agcn. Seibat 
in Zeiten deutlicher l'ruduktivitiii broiichte mir ein LÖwen-
wurf auszubleiben und sofort beschlich ihn dic fürcbterlicbe 
.Viigsl. sein Genie slerVie ab. So bald nach der „Judith": 
. Wif hochbegnadigl von Gott und Xalur war doch S h a k e 
s p e a r e , der das Große so oft hen'orbringen durfte! Das 
isi die fürchterlichste ,\ng',l, die mich plagt, daß die gei
stigen Quellen sich niseh verstopfen möchten!'" Schou im 
2.1. Lebensjahre achrieb <'r an Elise: ..O. wie micb so ein 
Gedicht, das sich den Tiefen meiner Seele entringt, beschwich
t igt! Es i«) mir ein Zeichen, daß ich noch lebe, und ich 
bedarf solcher Zeiehen. Ich kami mich wirklich in manchen 
Stunden fragen, ob ich denn nicht schon gestorben sei. und 
lache bitter, wcim ich n e i n sage,'" Als dem Dreißigjährigen 
wieder ein )iaar Gedichte gelungen, ist es wie Erlösung: 
..Die kleine litgung hat mir iimerlich wohlgetan, sie ist zwar 
noch kein WiederiTwaehfn des Talenis. aber doch eine Traum-
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bowegimg imd auch dic crfiUIt den Dichter schon mit einer 
stillen Freude, tieim keiner kann ja wissen, ob die schöpfe
rische Kraft in ihm nur schlummert oder schon ausgebrannt 
ist, und obglcieh man sich auf das letztere Ijeizeiten gefaßt 
machen muß, so ist es doch eiu unendlich peinlicher Ge
danke, besonders wenn man noch .HU voll von Idoen imd 
l'länen .steckt, wie ich." Und fünf Tage späte'r: „Was mein, 
inneres Lehen Ijotrifft, so shujkl. es noch Immer; das ist 
in einem Zustand beständiger Anspannung und Aufregung 
natürlich, doch jieinigl mich oft der Gedanke, ob nicht ein 
Stein über die Quelle gewälzt ist. ' Dann aus Par is : „Ach. 
wenn ich so ebimal in meine Brust liineingreife und aUt-, 
WEIS darin verdorrt, versengt und orfrortm ist, das ganze Her
barium einer blühenden Welt, hervorziehe, so kann ich doch 
nicht anders, ich muß die Faust ballen und mit den Zähneu 
knlrsohen. Glaube mir, Elise, der Schmerz um eia geliebtes 
Kind, das der Tod entrückte, ist nicht der g röß t e . . . . Aber 
in kich selbst hinelnstarrcn und sich selbst als Ruine nieder
brennen s<!hen müssen, das will etwas sagen, denn sri langy 
ich dieser spezicUe Mensch bin und iu dieser speziellen Haut 
stecke, lebe ich nur, wenn ich mich entwickle, Avenn das 
aber nichc geschieht, wenn aUes in mir mit einer eisernen: 
I'';LIIHI zusammengedrückt wird ist mein Leben nur imeh eiu 
langes, langes Sterben, und dieser Todeskampf, diese innere 
Wut, wenn so einzelne Blülen, schlämm- und schmutzbedeckt, 
wiedei auftauchen, dieser Trotz, dieses Versinken in die 
gräulichsten Tutiefen der Siimhchkoit, um den Zustand nur 
einmal zu vergessen, ist noch bitterer wie der leibliche" 
Eimge :̂ !Mn(|e spater: ,,EinmaI kommt ilie Zeit, wo das Ta
lent mich verläßt. Wenn sie schon da wäre? Was Wie'«' 
übr ig;" ; „Als Dichter werde ich auf dic :\fii*;sc des Volk«' 
nie die geringste Wirkung haben, auch verläßt mich mein 
T.-üenl schon, Ich bin tot, iiichis regt sich in mir, es ist 
kein Wunder. Ks gibt für mich g;ir keine Au.-i>iehi, als ein 
N'erverifuiber; mehr als einmal habe ioh mir schon einen 
Itöhimschhig gowihisclit, douu ich kann die Qual des Di'-
Bciiis miler solohon Bi'dinguugoii nioht mehr ertragen", Kml-
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lieh aus Rom: „Ich kämpfe jetzt einen schwereren Kampf, 
als ich noch je gekämpft habe, meine Geisteskräfte verlassen 
mich, in meinem Innern ist es öde, und die Welt, die die 
Lücke ausfüUen sollte, die vielleicht, ja gewiß neues Leben 
in mir entzünden könnte, ist völhg düster um mich her." 

M.m weiU, wie grundlos alle Befürohtimgen H e b b e l s 
waren, was er In besseren Stunden selbst einsah. Wii" wissen 
ferner, daß er in späteren Lebensjahren, .ils er in glücklicher 
Ehe lebte, trotz weitaus längerer Paus<!n Im Dichten kaum 
je unter dieser Phobie mehr li t t . Warum nun quälte sie ihn 
just in der Zeit, da seine dichterische Zeugnngskraft am 
mächtigsten sprudelte.' Wenn ich nach unseren psychoanaly
tischen Erfahrungen urteilte, müßte ich erklären, die Angst 
vor Versagen der poetischen Zeugimgskraft sei wohl nur die 
auf den Beruf übertragene Furcht vor Impotenz, die in den 
Jaliren unregelmäßigen sexuellen Lebens' fem von Elise ihn 
natürlicli weit öfter beschleicben konnte, als später In seiner 
glücklichen Ehei) , Gut stimmte dazu, daß H e b b e l nur 
,.lebt", wemi er noch starke „schöpferische Kraft"" in aich 
verspürt, und daß er weiß: „Einmal kommt die Zeit, wo 
das Talent mich verläßt.'' ,.Keiner kfum. j a wissen, ob die 
schöpferische Kraft in ihm mir schlummert oder schon aus
gebrannt ist," Doch muß ich einräumen, daß ich meine Er
klärung nur aus jisychoanalytischer Analogie zu geben ver
mag, nicht aber mit eigenen Worten H e b b e l s ganz unzwei
deutig belegen kann. Freilich is t ja auch nicht zu erwarten, 
daß er über einen 90 heiklen Punkt sich öffentlich aussprach 
oder Um selbst Elise g^;enüber jemals berührte. 

'Im Gegensatz zu jenen Phobien wirkten organisch be-
itingte Krankheiten, zumal wenn sie mil Fieber eitihergingen, 
nicht selten sehr förderlich auf seine Mus<' Ich erzählte 
schon oben, daß er iu einer lebensgefährlichen LTmgenent7 
Zündung ganze Szenen eines dithmarsischen Dramas .lus-

') Natürlich steckt hinter dieser Phobie in Ictiter Linie die phy-
lologische Impotenz d,- Kinites in seinen Phantasien auf dio Mutier 
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.irbuitcte, während er freilich in der nämlichen Krankheit 
;iuch den Zwangsimpuls liatte, alle seine Gedichte zu ver-
nichleii. dio er als unzulänglich empfand. Da er später iu 
Kopenha.gen mit (Jeleiiksrboiimatismus im Bette lag, un
fähig, ein Glied mit Ausnahme seiner Armo zu rühren, „über
fiel ihn sozusagen der Furor dos Dichters" ,,Hätte Ich 
vorgestern abends", schrieb er an Elise, „einen Sekretär bei 
mir gehabt, so hät te ich den ganzen ersten Akt meiner,Maria 
-Miigdaleue' diktieren können; denn kaum hat te ich du* 
Tropfen (die ihm der Arzt vorschrieben ha t te ) im Leibe, 
als mein so lange trockenes Gehirn Funken zu sprühen an
fing, aber Ich habe das meiste festgehalten und gestern und 
heute auch zum Teil schon aufgeschrieben. iMir geht es, 
wie Du weißt, immer so, daß mein inneres T-isben in krank-
haflen Zuständen nicht abnimmt, sondei-n sich st'-igcrt." „Es 
Iat so natürlich bei mir, daß ich in Krankheiten, die bei deu 
meisten alle Gelsteafunktionen aufheben, mit einer fast noch 
größeren Lebhaftigkeit, wie in gesunden Zuständen, Ideen ent
wickle und darstelle.'" Die ,, Auf Zeichnungen aus meinem Le
ben" begann er in einer fieberhaften Influenza nnd war dazu 
befähigt, „well jeder Krankheltszust.'md das Erinnemngs-
vermögen auffrisclib". Wieder genesen, vermochte er nicht 
fortzufahren, weil mit dem Fieber auch die Erinnerung ge-
schwimden war. Selbst in der letzten Todeskrankheit brach 
nach ja.hrclangem Scbweigeu dic Quelle der Poesie hrn*or 
„Mit unwiderstehlicher Gewalt bemächtigte sie aich seiner; 
er dichtete und sclmeb jetzt im Bette hegend, steif, un
fähig ein Glied zu rühren außer Kopf und Ann, imter bittereu 
Schmerzen, Rasch füllten sich die Blät ter; die kräftige und 
gleichmäßige Schrift läßt keinen Sehwerkranken vermuten. 
Alimählicii abei- ermattete die Hand; nur mit flüchtigen, 
schwer lesbaren Bleistiftstriohen vermochte sie die treiben
den Gedanken aufzuzeichnen: bei der letzten S/ene versagte 
sie ihm den Dienst, l'Jrst. an den Pforten des Todes verheß 
ihn der Genius, der sich bei dem Vierjährigen zum crstemaal 
oingostellt, und nur mit den höchsten Freuden seine? Le
bens' sollte er dieses selbst verliei-cu'' 
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Die Erklärung für die ge^teigerle Produkt!vltäL im 
Kranksein 1) — er spricht übrigens einmal auch direkt von 
seinem „l'roduktionsfiebcr" — ist wohl darin zu suchen, daß 
das Fieber gewisse Toxine erzeugt, also giftige Produkte, die 
gleich dem Alkohol die zerebralen Hemmungen schädigen, 
ja selbst a i ^ schal ten, während sie anderseits mächtig die 
Phantasie anregen. ^Dio störende Tätigkeit des Bewußtseins 
wiKl demnach stark zurückgedrängt, hingegen das Unbewußte 
freigemacht, die Brut- nnd Gebnrtsslätte jxietischen Schaf
fens*). Ist diese Tosinwirknng aber vorüber, die bei H e b 
b e l z. B. einmal die Erlmierung an die erste Kindheit in 
leuchtenden Farlwn erstehen ließ, dann versinkt mit einem 
Schlag alles, was plötzlich aufgetaucht war. und der Dichter 
vermag mit seinen Aufzeichnnngen nimmer fortzufahrem 

Hier mag auch der Ort sein, verscliledene JMgentümlich-
keiten von H e b b e l s Dichterschaffen oinzuflechten. „Früh-
]ia% und Sommer waren für seine Produktionskraft die übelste 
Zelt. Er w.ir nur dann fruchtbar, wenn die Xatui unfrucht
bar ist, im Herbst und Winter," „Ich bringe wie das Jahr, 
nur im Herbste Früchte," schrieb er an G u r l i t t und an 
F r ! R o u s s e a u : „Ich bin im Sommer immer ein Brunnen 
ohne Eimer, ot^leich nicht ohne Wasser."" „Wenn ihm die 

' ) Daß dies auch im Allta.gHleben vorkomoit, beweist die Mitteilung 
eines Kollegen, dessen achtjäfarigeE Söbncben sehr viel aix H&lsentzün-
dnagen li t t . Am merkwürdigsten war, dafi er i n solchen Zeilen stets 
selbstveifaBto Gedichta vortrug. Das war so konstant, daü, wenn der 
J n i ^ e zu deklajaieren beg.inn,' der Vater sofort den Auftrag gab, seine 
Tempenitnr xn messen. Ganz rogelmäBig stel l te sieh heraus, daß eine 
fieberhafte Angina sich etabliert hat te 

ä) Vgl. hiezu H e b b e l s Kandbemerbung zu einem Konzept seiner 
SelliBtbiographie; „ad Tmum nnd Krankheit. Denn wie sich im Fieber 
bei aufgebobenem BeiwnBtscin die Hieroglyphik des menschlichen Geistes 
wieder in den. Bilder-Grundstock anflös't, aus dem sie hervorging, und 
eben darum ullos Denken und Dichten in einem regellosen Phantasieren 
nntergehet, so p p " Diese Gedanken fanden noch schärfere PräziBienmg 
in folgendet' Stehe des Tagebuches; „ Im Tiober lösen sich ;ille Gedanken 
des Menscbeu wieder in Bilder auf, daher sein Phantasieren. Nichts be
weis't aber mehr den Ursprung der Gedanken a i i a Bildern. Sie sind a m 
Endo nur eine Art tednzierter Hieroglyphen." 
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AliiM' übcrhau]it günsh^f «j,r," berichtet K u h . „so war dies 
mit dorn Beginn des lli-rb-.i|eH der Fall. Nur der wogenden 
sehü|irerjhcben Stimmuuf,' vertraute er sich an, die Poesie 
mußte Ihn rufen, das Juchten war für ihn, wie er selbst 
flagte, keiiK! Tat, sondern ein Ereignis; vielleicht war e.s das 
.illzu Kl iir. Gingen aber einmal die Wellen hoch, dann hielt 
die Sturmfbit iu der Regel so lange an, daß er das begonnene 
Werk in einem Zuge ausführen koimte. ,Juriith', ,Genoveva', 
.Agnen Beruauer', ,(;\üe^ imd sein Bing' entstanden ein jedes 
in ungefähr drei Mmiali n. Blieb die produktive Stimmmig 
laiigere Zeil, aus, so bildete er sich jedesmal ein, es sei mit 
ihr überhaupt vorüber, Stoffe suchen, kannte er nicht, er 
ha t te deren so riele. dali die Ijcbcnsda.uer Michel Angelos 
nioht hingereicht haben würde, um sie aUe aufzubiaadua 
Die meisten trug er aus der Periode seiner Entwicklung^) 
in die der Eeife hinüber, manche zelirt^' er imterwegs auf 
andere wieder gaben ein treibendes Motiv oder Einzelelemente 
an höher prganisierto ab. Einen eigentlichen Plan kannte er 
gleichfallö nicht. Er erachtete es als bedenklich, sich zu 
sehr ins Het.Lil zu vertiefen, weil dies den Beiz vor der Zeil 
abstreifte und im (k 'him abtue, was erst vor der Staffelei 
rd>geta,n werden dürfe. !•> schrit t produzierend mit einer 
N'euffierde vorwärts, welche .dl/.eit eine Crrundbedingiing 
seiner Schopf er freude und seiner künstlerischen Sicherheit 
war. Aher mit der LelKmsgeseliiehte einer jeden seiner dra-
Triatischon Pei-aonen war er auf das Innigste vertraut, ,Ich 
weiß ganz ^ren.iu,' sagte e r zu mir, ,welcho Eigenheiten dic 
Heliniie .\;,'iie!- als Kind hatle. wie der alte Herzog Ernst 
erztiL'eii worden is t ; ich kenne die dummen >itR>iehe des 
KualiMi tl>g('B und meine ilhodopo hat mir riele ihrer Träume 
or/JUilt, n.'is nlles muß eben der dramatische Dichter wissea 
weil er sonst gar nichts wüßte'. Ein echtes Drama, so schrieb 
er in sein Tiigebuch, sei einem jener großen Gebäude zw 
vergleichen, die fast el>eiiM>\-ie! lihnpii' und Zimmer uater 

1) Vii'lleic-Ul nooli von fnllier her. Vgl. i. B, ;ius don „N.itiren iat 
Bii>j,'nijjhiii" folgendo SiAU' „Ieh wurde anfhSren, wenn dio Dämmerung 
der Kindhoit anfhBrl." 



lIp;iUtKr,8 ClIAItAKTEI! 241 

als über der Erde haben. Gewöhnliche ^li nschen kennen nur 
diese, der Baumeister kennt auch jene," 

ESne andere Eigentümlichkeit seiner Produktion, in wel
cher er sich mit seinem großen Antipoden Ottu L u d w i g 
berührt, sind die Synästhesien, dic optischen Phänomene 
beim Dichten, „Die Mehrzahl seiner Dramen", erzählte er 
E u h , „kündigte sich ein jedes mit einer Geslchtserschel-
mmg an, wonach er sofort wußte, daß der schöpferische 
Augenblick nahe sei. Bei dem ersten .Vkte seiner ,Genoveva' 
habe ihm beständig die Farbe eines Herbstmorgens vorge
sehwebt, beim .Herodes' vom Anfang bis zu Ende das bren
nendste Bot, Als er den Epilog zur ,Genoveva' dichtete, 
da habe er eiue angeschossene Taube fliegen sehen, und so 
oft der -Moloch' sich meldete, in Born, in Neapel, wie in 
Wien, sei vor ihm ein Felsen mit uralten bemoosten Stäm
men aus dem Meere emporgestiegen." Wir -wissen heute, daß 
Synästhesien ihre letzten Wurzeln in sexneHen Beziehungen 
der Kindheit haben i). Welcher Art dieselben nun freilich 
im FaUe H e b b e l waren, ist mangels einer Psychoanalyse 
nicht mehr zu sagen. 

Ich wage jetzt i.*nien gewaltigen Sprung von dem Schaf
fen des Dichters KU seiner TIerllebe, weil aiich die letztere 
zum Teile wenigstens ähnlichen Keimen entsprossen ist, wie 
die Besonderheit seiner Poesie, Im Gegensatz zur sonstigen 
Gewaltsamkeit seines Wesens besaß Friedrich H e b b e l schon 
von Kindheit ab eine ganz ausnehmende Zoophilie. Dieser 
legte, wie K u h berichtet, „die Mutter, des schmalen Er
werbes ungeachtet, kein Hindernis in den Weg; dagegen ta t 
solches der Vater. Eine Katze, ein Hund, auoh Kaninchen, 
waren stets Friedrichs geliebteste Freunde. Starb eines der 
Kaninchen, so dichtete er einen Vers und das Gteabgöpränge 
ging los, -Vis die Eltern noch auf ihrem kargen Besitztum 
sieh um den Unterhalt quälten, da s|ah .der Vater durch 
die Finger und gönnte der Katze oder dem Hunde den 

1) Vgl. hiezn Hug-Hel lmnth „Ober Farbeohören" und 0. P f i s t e r 
„Die Ursache der Farbenbegleitung bei akustiscbcn tfahmehmungen nnd 
das "Wesen anderer Synästhesien", Imago, 1 Band (1912). Heft 3, 
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achmalen Bissen und den Platz Im C;irtea oder auf dem 
Dachhoden. Jetzt aber drang er unablässig auf die ]']ntfer-
nung der stummen Mitbewohner dea Hauses. Häufig geschah 
es, daß Friedrich, ohne daß es de r Vater gewahr wurde,! 
aeine schwarze Katze, unterm Hemde schlau verbergend, mit 
sich forttrug, wenn die Mutter den Kindern in deren Kam
mer binüberieuohtete. Wie or einst sein Kätzchen, das ge
stohlen hat te und auf das (^heiß des Vaters ertränkt werden 
sollte, auf allen Plätzen des Ortes erfolglos fellbot, nur um 
es zu retten, wie er mit dem Entachlusse der Verzweiflung 
es dem Vollstrecker des Urteils abnahm, seibat In den Teich 
warf und dann dem Kätzchen sofort nachsprang; diese Be
gebenheit hat der Dichter selber In einem anmutigen Ge
dichte geschildert,'" Ein zweites dieser .Vrt entstand hi 
H e b b e l s letzten Lebenstagen tmd beginnt: 

„Schau ich in die tiefste Ferne 
Meiner Kinderzeit hinab, 
Steigt mit Vater und mit Mutter 
Auch ein Hund aus seinem Grab," 

Der Dichter erzählt, wie dieser Hund sein treuester Öpiol-
kamerad und Schild gegen aUe Feinde wurde, der nur einen 
großen Fehler hatte, zu raach zu wachsen und von don ohne
hin kärglichen Bissen Im Blternhause noch seinen Teil za 
beanspruchen. So ward er denn fortgegeben, doch mir. um 
noch am selben Aliend mit zerbissenem Stnek am Halse 
wiederzukehren. Der hochbeglückte Knabe durfte ihn sogar 
zu sich Ins Bett nehmen, allein am nächsten Moigen war 
der treue Gefälirte verschwunden und Friedrich bekam ilm 
nie Avieder zu sehen. 

Auch in späteren Jahren ging ihm das Los der „stummen 
Kreatm-', wie or sie gern nannte, oft mehr z« Herzen, als 
das der Menschen, ja sogar d&s eigene, Av£ der so be
schwerlichen Wlnterfiißreise von München uach Hambuig 
liassierte es einmal, daß er seinem Hündchen Bouillon geben 
ließ, während er sich selbst mit Brot begnügte. „Es war 
ihm ein unsäglich peinlicher Gedanke, daß die treue Kreatur 
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imten\eg,s sterben soHe, wie ein Bauer In Welle ihm ver
sichert hatte. Er konnte die Tränen nioht zurückhalten uad 
nahm, "ui^eachtet er den schworen Eanzou schleppen mußte, 
Häuschen auf den Arm, bedeckte es mit seinem Bocke nnd 
versprach Ihm, als ob es ihn verstehen kömie. In Hamburg 
das schönste Leben," Im Tagebuch aber sind NnLlzen zu lesen, 
wie: „Einen treuen Hund zu verkaufen, ist schändlich"; 
.,EIn Hund, den seiu Herr verkauft und, wenn er zurückkehrt, 
mit Prügeln vertreibt, ist ein tragischer GegenataJid"; „Der 
Hund Ist der sechste Sinn des Itlensclten. Darum hat die 
Xatur dem Menschen ihn beigeoidnet"; endlich: „Ein Mensch, 
der das Pferd und den Hund nicht liebt, scheint mir un
natürlich." Als am Abend seines Lebens „das Hündchen 
seiner Frau gestorben war, begrub H e b b e l es selbst; in 
ein weißes Tuch gewickelt, in eine Schachtel gelfegt, t rug 
er es in den KeUer und bedeckte sein Grab mit ficm wenigen 
Grün, das der Wmter im Hause geduldet hatte". 

Am mächtigsten aber schoß seine Tierliebe in die Halme, 
nachdem er von K u h und D e b r o i s vcrLxssen worden. 
„Jodes Tier Ist dankbar und ^-ieUcicht joder Alensch un
dankbar," schrieb er ins Tagebuch, Vor allem wurde ihm 
das Eichkätzchen lieb, wie Kriemhlld sagt 

„Dieses Sonn tags stück 
Des arbeitemüden SchÖ|>ft-r-. das er lieblich. 
Wie nichts, gebildet hat, weil ihm der schönste 
Gedanke erst nach Feierabend kam, 
Und das bei mir zum K i n d geworden ist". 

Das erste Eichhörnchen schenkte ihm Christine ia seiner 
Krankheit, als es kaum 14 Tage al t war. Die ersten vier 
Woohea wohnte es in des Dichters Ae^hsolhöhlen, „wohin es 
sich der Wärme wegen verkroch". Auch später „war es be
ständig um ihn; selbst wenu er schrieb, durfte ea ihn atören, 

•Wenn es kalt hatte, gestattete er ihm sogar, unter den 
Rock in die Achselhöhle zu schlüpfen, und schrieb in der 
unbequemen Haliimg ruliig weiter". Und a ls der allgemeine 
läebhng. „Herzi", „Lampi" oder ,.Sel!atzi" genannt, schließ-
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lieh verschied, sclirieb H e b b e l In sein Tagebuch: „Dies 
Tier war so einzig, daß es jedermann wie ein Wunder vor
kam und mir wie eine Offenbarung der Natur. Ich glaube 
jetzt an den Löwen des Ändronlkus, an die säugende Wölfin 
der Itömor, an dic Hirschkuh der Genoveva, ioh werde nie 
wieder eine 3faus oder auch nur oinen Wurm zertreten, ich 
ehre die Verwandtschaft mit dem Entschlafenen, sei sie auch 
noch so entfernt, und suche nicht bloß im Menschen, son
dern In allem, was lebt und_webt, ein unergründliches gött
liches Geheimnis, dem man durch Liebe niiher kommen kann. 
So hat das Tier mich veredelt und meinen Gesichtskreis er
weitert Daß ein Hund sein eigenes Geschlecht ver
leugnet und sich dem Menschen anschließt, ist man gewohnt; 
daß aber auch ein Eichkätzchen es tut, daß es dem Menschen 
seine Händchen entgegenbreitet, wenn er ins Zimmer tritt, 
daß es sich liebebedürftig zeigt und, wenn man es küßt, den 
Kuß mit seinem süßen Samtzüngelchen erwidert, das ist 
vranderbai" Du allerbestes Kind, wie ich dich unzählige
mal rief warpt mir Ersatz für die Verräter, die mich 

auf ao niederträchtige Weise verließen." Als es gestorben, 
trug H e b b e l sein Herz in den Augarteii, die Eingeweide 
in den Prater, an jedem Orte mit eigenen Händen ein Grab 
ausscharrend. Auf seinen Spazie^ängen pflegte er beide 
Stätten zu besuchen, klagte imd „mußte weinen". Das aus
gestopfte FeU des Lieblings atand stets auf seinem Schreib
tisch uud kam nach seinem Tode zu ihm in die Gruft, Neben 
diesem ersten besaß der Dichter noch ein zweites Eich
kätzchen, das zumal nach dem Tode Lampi-Schatzls sich 
„durch seine nnw-idcrstehliche Holdseligkeit" in sein Hera 
schmeichelte. Als auch dieses verschied, schrieb H e b b e l ins 
Tagebuch: „Von den Menscbeu getäuscht, bin ich zu den 
Tieren geflohen, wie bitter, daß mir kein's bleibt I" Es mußte 
noch ein drittes ins Haus, mit dem er noch auf seinem Sterbe
bette spielte 1). 

1) loh ei^ünze noch ,iu8 Briefen: „Ich war TOU Jugend auf ein Tier
freund 'und in meiner Kincllioit goliörto es in meinen größten Freuden, den 
treueti HouBpude! einmnl mit Ina BctL nehmen lu diirfrn, waa mir frei-
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Die Ursachen dieser üboimäSigen Zoophilie sind uns zum 
größten Teil jetzt schon bekannt. Für H e b b e l z. B. kam, 
um das Oberflächlichste zunächst zu nennen, dic blinde un
bedingte Anhänglichkeit der „stummen Kreatur" im Gegen
satz zum verräterischen Menschen sicher in Betracht, Beim 
Tiere fand er sein Kätchenideal tatsächlich verwirklicht. Sehr 
häufig, wenn auch hier nicht erweisbar, spielt femer mit, 
daß schon die Kinder Gelegenheit bekommen, bei Hunden, 
Pferden und Bindern die Mysterien des Soxualaktes keimen 
zu lerueu. Eine weitere, sicher auoh für H e b b e l bestehende 
Wurzel ist die woUüstige Erregung seiner Hauterotik, z. B. 
durch das Eichkätzchen, welches in seine Achselhöhle 
achlüpft oder ihn mit seinem Samtzüngelchen küßt. Am 
wichtigsten aber dürfte wohl sein, daß Zoophilie die häu
figste Oberkompensation ist für starken, jedoch verdrängten 
Sadismus. Das beliebteste Objekt seiner Grausamkeit bleibt 
für eiu Kiad das Tier, Und es sieht auch an diesem, der 
wehrioaen Kreatur, den Sadismus der Erwachsenen sich aus
toben, z. B. im Ertränken neugeborener Hunde und Katzen 
oder im barbarischen Prügeln der Pferde. Das Töten und 
Ertränken von Hunden und Katzen ha t der Knabe Friedrich 
nun sicher erlebt. Doch dieser schon muß ein Stück seines 
eigenen SadiEfmus verdrängt haben, wenigstens so viel, daß 
sich am freigewordenen Platze eine mächtige Tierliebe ent
wickeln konnte. Obwohl dann später noch ein weiteres 
Stück in übergroßes ^Vlitloiil verwandelt wurde, bheb doch 
der größte Teil von H e b b e l s l'ustvollen Grausamkeitsregun-

lich nnr gestattet wurde, wenn ioh krank war. Auch auf der Universität 
befand sich der ,treffiiche Soolar dar Studenten' immer an meiner Seite, 
so sehr ich mich anch einschränken rnnSt^ und nm ihm sein Hecht 
angedeihen lassen zu können, mußte ich anf manchen ,kühlen Trunk' 
Verzicht leisten." Seiner Frau schrieb er oft „Mein teuerster kleineir 
Pinscher" und „legte ihr gerade in den Stunden des OberflieQenH in in
nigster Liebe und Verehrung" don Namen seines ersten kleinen Finsehera 
bei, weil dieser „das Symbol der Treue" für ihn geworden. Der Tod seines 
ersten Eiohkätzohens „ist für mioh und meine iFamilio wio ein Sterbefall 
gewesen und noch jetzt kann ich diese Zeilen nicht ohne tiefe liühnmg 
schreiben, denn in Bezug auf Tiere bin ioh ganz Indier." 



gen zeitlebens bestehen, wie wir im friiheren vielfach ver
nahmen. 

Von dicaeni Sadismus und seinem Widerpart, dem Mâ  
Bochismus, mit jenem allezeit in einem ludividuum zu-
sammeugekoppelt, will ieh ergänzen, was bisher noch keine 
Stelle fand. ZuuäohBt eine Briefstelle über die „Genoveva": 
.,Es ist mir selbst unlieb, daß dies Drama, welches lind wie 
eine Mondnacht anfangt, sich mir unter den Händen bis zum 
Entaetzllchsten gesteigert hat, aber was kann ich dafür! 
Eine Dichtung ist kein. Gegenstand der 'W'Illkür, der sieb 
so und auoh anders machen läßt, und m e i n e M u s e w i l l 
n u n e i n m a l B l u t . Übrigens liegt ja alle Tragik auch 
nur in der Vernichtung und macht nichts anschaulich, als 
die Leere des Daseins. Vielleicht bin ich bitterer, wie manche 
meiner Vorgänger, die die Wunde, welche sie nicht heilen 
können, der Schwachen wegen gern mit einem Heftpflaster 
bedecken, während ich offen und ehrlich auf den Riß hin
deute. "̂  Im 23. Lebensjahr schreibt er ins Tagebuch: „Habe 
die Idee zu einer neuen Novelle gefaßt: Der Blutmann, Em 
Mensch, dermur Blut — morden wiU pp. 1, Gibt er jemandem 
die Hand, so häl t er sie fest, fest, 2, Als er ein Mädcboi 

küßte, biß er aie. 3. Alle Tiere tötet er . 1. Sein Hia-
einblicken in einen Eimer mit Blut. 6, Ich mögte mich 
selbst eiinordeii, um nur Blut zu sehen." Endlich eine Stelle, 
die uns eine Wurzel des Sadismus und zum Schluß auch die 
..neurotische Wälirungi)" aufzeigt: „Was söhnt uns mit dem 
Verbrecher aus, obgleich darum noch nicht mit dem Ver-
breohenl Die Kraft! Kraft zum wenigsten muß derjenige 
haben, der mil der Welt und ihren Gesetzen, denen MiUionea 
sioh fügen, in den Kaiopf zu treten wagt, denn, wenn auch 
sie ihm fehlt, ^̂  ie kommt ihm der Mut und der Grund, sioh 
auf seim eigenen Füße zu stellen! Die Kntft soU er aber da-

1) Darunter veretoht man don Olanben des XeuroÜkets an die All-
nineht sainar tiedanken D«a bloB r;f\i.iohte, Phantasierte, Qewünaohto 
gilt ihm loviel wio das wirklich Qoschehene und er bMXt sioh för jenes 
bloß in «einer i'inbUdui^kruft Vertlbto gen.nu so achnldig, als hätte 
er eil in Wlrkllphkolt getan. 



IIEBBEJ,S (•ll.\i;.\KTKI( -'IT 

durch zeigen, daß er sich zu seinen Taten bekennt. I''rage: 
wenn ein König (Iu Frankreich natürlich) ein solches Ver
brechen beginge, was würde mit ihm" E i n f a l l ; Es ließe 
sich jemand erkaufen (etwa zum Besten seiner PamiUe, etwa 
ein Mensch, d e r an e i n e s o l c h e - T a t s o h o n g e d a c h t , 
s i c h s c h o n i n n e r l i c h d a m i t b e f l e c k t h ä t t e ) , 
das Verbrechen zu übernehmen?'" Wio. sehr das Kraftmeler-
tum zumal die Anfänge seiner Dramatik völlig beherrscht, 
werde ich bei Besprechung der ..-inditli"' ausführen. Hier gebe 
ich nur noch zwei Bricfstellen: ,,Es ist keine Sünde, ea ist 
Bedingung des .Lebens, daß der Mensch seine Kraft gebraucht: 
Kraft gegen Kraft, in Gott ist die Ausgleichung," Endlich 
an Elise: „ W a s D n m e i n e K r a n k h e i t n e n n s t , i s t 
z u g l e i c h d i e Q u e l l e m e i n e s w i e j e d e s h ö h e r e n 
L e b e n s . Für das, was den Menschen Glück heißt, habe 
ich niemals viel Sinn gehabt und verliere ilm mehr und mehr; 
dafür gibt es einzelne Sttmden, die mich mit einem über
schwenglichen Iteichtum in Fülle überschütten; dann löst 
sich mir irgend ein Kätsel, ich fühle mich selbst in meiner 
Würde und meiner Kraft, ich erkenne, daß meine größten 
^ c h i n e r z e n nur die Geburtswehen meiner größten Ge
nüsse sind" 

Hier haben wir bereits den Übergang zum Masochismus, 
der Wollust am Schmerz, Fas t überreich drängen sioh Be
lege hiefür bei H e b b e l auf: „Der Schmerz ist ein E i g e n 
t u m wie das Glück und die Freude." „ 0 wie süß sind die 
Sclimerzen des Abschieds I Wer könnte scheiden, wenn sie 
nicht wären! Das Herzblut schießt hervor, wir glauben in 
Wehmut zu zerfließen, uns ist, als sollten wir sterben, und 
90 geht's fort. FortI" „Die Pfeile des Schmerzes sind an
fangs bitter und zuletzt süß; die Pfeile der Freude haben 
Honig auf der Spitze und am Ende dea St;ichel," „Schmerz 
und Freude a i n d weniger, als sie b e d e u t e n . Der Schmerz 
ist ein Vorempfinden unendlicher Qual, die Freude ein ^ibneii 
überschwengUcher Wonne. Die Möglichkeit des Schmerzes 
deutet auf ein tiefes Mysterium In der Natur.'" ,.Die Wollust, 
'die darin Hegt, .in einer Wunde zu wühlen, ist der Wonne 
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des Besitzes fast gleich," Von seinem Gedichte „Schlafen" 
meint H e b b e l : „Das ist auch ein Gedicht, so recht aus 
meinem innersten Gemüt hervorgegangen; ee atmet die Wol
lust dea Todes, jene Wollust, dic uns nur in unseren s c h ö n 
s t e n und in unseren bängsten Stunden beschleicht," End
lich schreibt er noch an Elise am 7, Dezember 1837: „Du 
suchst Dich ia den Wonnen der Vernichtung zu berauschen, 
da Dir manche andere versagt ist, und dies ißt in meinen 
Augen die einzige Sünde, deren Folgen noch über daa Grab 
hinausgehen." Als sie sechs Jahre später ihr Kind verlor, 
suchte H e b b e l sie mit den Worten zu t rösten: „Es ist 
eine Wollust, aioh selbst zu zerstören, die Wunden, wenn 
sie sich zu schließen anfangen, wieder aufzureißen und das 
edelste Lebensblut als Totenopfer dahinströmen zu lassen; 
ich kenne sie und habe oft auf diese Weise gefrevelt; auch 
kann der Mensch im ersten Augenblick nicht anders, wenn 
ihm das Teuerste entrissen ist, weil er sein über Tod und 
Grab hlnausrelohendes Liebesbedürfnis nur noch so zu be
friedigen vermag. Aber endlich muß man widerst reben.-

Daß unterdrückte sadistische Regungen sehr leicht zur 
Zwangsneurose fülireu, bat F r e u d schon erwiesen. Diesen 
nahen Zusammenhang zeigt wieder kein Dichter in solchem 
Maße wie Friedrich H e b b e L Schon seit der Kindheit war 
dieser ein beständiger Grübler und Sinuierer. In seiner 
Werdezeit „duellierte er sich stündlich mit sich selbst" und 
s'chrieb einmal: „Ach, der Mensch, der über sich selbst eine 
Viertelstunde nachdenken kann, ohne verrückt zu werden, ist 
eine Null." Amallo S c h o p p e gegenüber erklärte er gerade
zu: -,Als die Aufgabe meines Lebens betrachte i(di die Sym
bolisierimg meines Innern, soweit es ?ich in bedeutenden Mo
menten fixiert, durch Schrift and \ \ o r t ; alles andere, ohne 
Unterschied, hab' Ich aufgegeben und auch dies lialte ich 
nur fest, weil ich mioh selbst in meinen Klagen rechtfertigen 
will." Unablässig beschaute er sich selbst und fühlte sich 
krankhaft angetrieben, sich zu explizieren um jeden Preis. 
]•> schwankte sein lebelang zwischen mikroskopischer Selbst
beobachtung und uoersättlichem Lebensdtwst und warf ein-

file:////ort
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mal die Frage auf, wi.lim dieses stete SelbsCbespiegeln und 
Auskundscbaftea seinea eigenen Ichs denn führen solle. Noch 
am Abend feines Lebens schrieb er aus Anlaß seines Auf
enthaltes in London: „Wen die Xatui dazu bestimmt hat, 
sich ins einzelnste zu vertiefen und selbst die Blutkügelchen 
noch wieder zu zersetzen, der soll sich nicht vor ein Kaleido-
akop stellen. Die sogenannten Totaleiadrücke sind nichts für 
mich; was ich nicht völlig bewältigen-kann, das ist für 
mich gar nicht ,da." 

Auch in deu Gestalten von H e b b e l s Dramen kehrt dieses 
Bespiegeln des eigenen Ichs unablässig wieder, Sie lesen 
zumeist ein Kollegium über sioh selbst. „Aucli die Leiden
schaft, die H e b b e l darstellt," meint Emil K u h , „ist durch 
die Selbstkontrolle seiner Personen gebrochem" .,Im ,Trauer-
apiel in Sizilien' besteht die Charakteristik, jene Anglo-
linas angenommen, aus lauter Formeln, welche die Spre
chenden über ihr Wesen vorbringen." Am schärfsten imd 
unerbittlichsten aher ha t ein Kongenialer, Otto L u d w i g , 
der seibat ein ebensolcher Grübler und Zergliederer war, 
dies auageaprochen: „Im H e b b e Ischen Stück iat aUes ab
strakt ausgesprochen, jede Veränderung der Situation, jedes 
Stück Charakterentwicklimg gleichsam ein psychologisches 
Pmparat, das Gespräch Ist nicht mehr wirkliches Gespräch, 
sondern eine Reihe von psychologischen charakteristischen 

Zügen, pragmatischen und höheren Motiven Ich kann 
mir nicht helfen, dergleichen ist mir kein poetisches Kunst
werk; auch die H e b b e Ischen Stücke kommen mir immer 
nur vor wie der rohe Stoff zu einem Kunstwerk, nicht m e 
ein solches selbst. Das Psychologlache drängt aich noch ala 
Psychologisches auf, überall siebt man die Absicht Die 
Person darf nicht mehr abstrakte Bemerkungen über ihre 
Entwicklungsmomente machen, aus welchen bei H e b b e l oft 
der ganze Dialog besteht. Man muß a n der Gebärde der 
Rede, wenn ich so sagen darf, merken, 'waa in der Person 
vorgeht, aber sie muß es nicht mit dürren Worten sagen, 
denn wer kann in solchem Zustand aolche Bemerkungen über 
eich machen? Man hört dann eine Marionette und keinen 
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Monachen, eine I'i^ur, die sagt, was der Dichter will, aber 
nicht, was sie se lbs t . . . Bei H e b b e l erzäblen die Per
sonen ihre Charakterzüge In kleinen Anekdoteij nnd wissen 
sich selbst etwas damit, was für ganz eic^ene Menschen sie 
sind, während meiner Meinung nach sich <!• r Cha.rakter einer 
Person ohne ihr Wissen, j a wider Ihren Willen zeigen muß, 
die Personen selber Ihren Charakter meist nicht kennen, und 
indem sio ihren vermeinten schildern wollen, unwillkürlich 
und ohne es zu wissen, ihren wirklichen schildern müssen, , . 
Der Dichter darf nicht yei^essen, daß dieses Sicbselbstbeob-
achten eben ein individueller Zug ist und kein allgemeiner, 
den er aUen Charakteren beilegen darf. Des Pbilost^hen, 
des Mannes der Wissenschaft ist es. das Gesetz aus der 
Fülle seiner Erscheinungen herauszuschälen; des Dichten. 
das Gesetz wieder hinter der Erscheinung zu verstecken,'" 

Ich kann dies Kapitel nioht verlassen, ohne einer mir 
von verläßlicher Seite gewordenen Mitteillmg zu gedenken, 
die sich auf noch unedierte Briefe stützt, Nach ihr bot 
H e b b e l im letzten Lebensjahr ganz manifeste Zwangs-, 
impulfte dar. Durch Monate hlnduroh kam er seiner Gattin 
fast täglich mit der Aufforderung, die Möbel umzustellen. 
Es sollte z, B, aus dem Schlaf- daa Speisezimmer, ans diesem 
wieder ein anderes gemacht werden. Jeden Morgen hatte 
er eine neue Idee, und zwar müsse diese sofort ausgeführt 
werden, es könne nioht so bleiben wie bisher. !Mit diesen 
Zwangsimpulson habe er seine Gattin oft direkt gequält. 



t. Kapitel. 

DAS SEXUELL-EROTISCHE IN HEBBELS DICHTEN 

UND LEBEN. 

Um einem Genie vom Range H e b b e l s gerecht zu wer
den, genügt es nicht. Ihn ästhetisch zu werten, den -Maßstab. 
welchen "wir von Dichtungen anderer ri!>gezogen haben, nun
mehr an seine Schöpfungen zu legen. "Wer solches tut, der 
h r i i ^ vieUeicht die Abweichungen vom Normalkodex ins 
reine, doch nie eine zutreffende Würdigung H e b b e l s . Auoh 
ist zu beachten, daß geniale Dramatiker in ihrem Spezialfach 
stets wissender sind, als ihre nachmessenden, nörgelnden 
Kritiker. Ich würde mich darum allzeit bedenken, großen 
Poeten einen augenscbekdichen, auch dem stumpfen Auge 
durchsichtigen Fehler vorrücken zu wollen, sondern lieber 
annehmen: So klug wie ich ist der geborene Dramatiker 
auch, ja sicherlieh klüger. Wenn er trotz angeborenen Ge
nies diesen Fehler machte, so hat er Ihn wahrscheinllob 
machen m ü s s e n . Dann aber scheint es mir unvemiinftig, 
ihm aus der Notwendigkeit Vorwürfe zu schmieden. Man 
kann da höchstens zu ergrübein versuchen, was jene Mängel 
ihm aufgenötigt hat, warum er so and nicht anders' schuf. 
Also weniger Kritik dünkt mich dem Genie gegenüber am 
Platze, als liebevolles Eindringen in die Bedingungen seines 
Künstlerschaffena, Wer solcherart vorgeht, mag wohl am 
Ende die Fehler des Poeten auch noch nicht biUigen, doch 
wird er begreifen, daß dieser nicht anders zu dichten ver
mochte. Und er wird vielleicht zum Ergebnis kommen, daß 
"rieles von dem, was ästhetisch unhaltbar, nicht künstlerisch 
zu werten ist, sondern biographisch. Denn der Dichter, der 
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fehlt, tut'a selten aus mangelndem Verständnis der Kunst, 
sondern meist nur aus iimerer Notwendigkeit heraus, die In 
seinem Leben und seiner seelischen Entwicklung -wiirzelt. 

Dies gilt vielleicht für keinen Poeten in solchem Maße 
wie füi" Friedrieb H e b b e L Wenn dieser Dramatiker im 
Gegensatz zu seinem gewaltigen Genie so wenig ins Volk 
zu dringen vermochte tmd auch den Gebildeten weit minder 
ans Herz wuchs, als selbst viel kleinere, doch bequemere 
Geister, so iat der Grund In seiaen Trieben und den daraas 
entspringenden Lebensschicksalen zu suchen, die zur Grund
lage seines Schaffens wurden. Wir wissen durch das Zeugnis 
B a m b e r g s , daß H e b b e l nicht anders zu dichten ver-
moohte als In Abhängigkeit von seinen Erlebnissen. Dies 
habe geradezu sein „innerstes Wesen" ausgemacht, weshalb 
z, B. der „Moloch" niemals fertig geworden. Nur war clas 
Erlebnis nicht immer lediglich äußeres Geschehen, viel öfter 
war es rein innerlich erfolgt, eine mehr oder minder ausge
sponnene Phantasie. Wir wissen ja aus den Psychoanalysm 
imserer Neurotiker, daß die Phantasien eine weit größere 
Rolle spielen und viel zahlreicher sind, als die wirklichen 
Erlebnisse, ja, daß die letzteren meist bloß den Kern bilden, 
um den sich jene ansetzen können. Einen Teil von Heb
b e l s Phantasien vernahmen wir bereits In den ersten Ka
piteln, eine Eeihe anderer läßt sich aus seinem Dichten er-
scbbeßen. Man nehme mir, wie ihm die Fabel des „Rubm" 
aufgegangen ist. 

„Die Erfindung", sagte er einmal zu K u l k e , „hä i^ t nicht 
vom Dichter ,ab, und darum auch nicht die Wahl seina: 
Stoffe, S i e k o m m t w i e e i n B l i t z u n d d i e s e r kommt 
u n d t r i f f t u n g e r u f e n . Hören Sie z. B., wie mir die 
Idee zum .Rubin' kam. Ich ging mit einem Freunde spa
zieren. Im Laufe des Gespräohea ließ ich den Blick gleich
gültig über jdio Erde schweifen, da ward mein Auge von 
einem Blitzstrahl getroffen, der von einem funkelnden Stein 
hervorgeschoascn kam. Schneller aber traf der Strahl' mein 
Auge nioht, als mir fönende Idee durch den Kopf fuhr. Wenn 
(dachte ich, indem loh mich bückte, um den Stein aufzn-
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heben, ohne meinen Freund in seiner Auseinandersetzung Im 
geringsten zu unterbrechen) in diesem Stein eine Jungfrau 
verschlossen wäre, die aus dem Zauberbann nur dadurch ge
löst werden kann, daß der Eigentümer des Steines sich, ohne 
daß er darum weiß, freiwillig desselben entäußert; wenn 
femer der Siein. gerade wegen des in Ihn geb,i.miieii Weaena, 
den Besitzer mit einer so magischen Macht any.iohl und fes
selt, daß er lieber sein Leben zu verlieren, als diesen Stein 
herzugeben sich entschließen köimte; welch ein wunderbares 
Motiv wäre das zu einer Reihe von Konflikten! P l ö t z l i c h 
s t a n d a u c h d a s g a n z e B i l d f e r t i g v o r m e i n e r 
S e e 1 e," 

Einem jeden, der gewohnt ist. seehsche Probleme anzu
geben, ist auf der Stelle klar, ein solch kompliziertes Ge
dankengebäude, daß in dem Stein eine Jimgfrau eingeschlossen 
sei, die nur durch die Erfüllung besonderer Bedingungen er
löst werden könne, während anderseits der Stein den Be
sitzer mit magischer Macht anziehe, kann nicht das Werk 
eintö Augenblicks gewesen seiu. Hier wurde ganz einfach 
eine alte, längst schon ausgesponnene Phantasie, die in der 
Seele dea Dichters, wer weiß wie lange schon fertig lag, 
durch einen äußeren Anlaß ins' Leben gerufen. Wie neben-
sächHch und gar nicht sipezifisch dann dieser zu sein brauchte, 
erheUt auch daraus, daß H e b b e l nicht einmal von einem 
roten Steine sprach, der ihm die Idee zum „Eubin" auslöste. 
Es genügt demnach beinahe ein Nichts, ein überall zu fin
dender, beiläufiger Anstoß, mn die üben-elfe Frucht vom 
Banme zu schütteln. 

Nicht anders gescha.li es dann später beim Stoffe zu 
„Gyges und sein Ring", der H e b b e l nach K a l k e „plötz
lich auf der Bibliothek des Wiener Polizeiministeriums er
griff. Er pflegte diese Bibliothek hie und da zu besuchen 
und wurde eines Tages von einem daselbst angestellten Be
amten, der die Fabel von Gyges' soeben aus dem ,Herodot' 
gelesen hatte, auf diesen Stoff aufmerksam gemacht imd ge
fragt, ob er es wohl nicht für möglich halte, diesen Stoff 
dramatisch zu gestalten. H e b b e l las die Fabel durch und 
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in demselben ^Momente liatte sein dramatischer Geist sich 
des Stoffes auch schon ganz bemächtigt," 

Hat man den Ursprung so vieler Dramen in persönlichen, 
zumal sexuellen Wünschen und Phantaaien einmal erkannt, 
dann wird es niemand mehr Wunder nehmen, daß H e b b e l 
so mancher seiner anderen Schöpfungen weit höhere Schätzung 
zu teil werden ließ und dajran trotz aller Mißerfolg© fest
hielt, als vielen seiner bedeutendsten Tragödien, Sein ver-
blüffendeä Urteil diktierte dann nicht mehr die Ästhetik, 
sondern der AMokt, die Lust, die sich seit einer frühen Kind
heit an den Stoff geheftet. Auf die Gefalu- hin, mich etwas 
von meinem Haupttheraa zu entfernen, will ich dies an jenem 
Drama erweisen, das er durch lauge Zeit am höchsten stellte, 
trotzdem es in "Wahrheit eines der schwächsten. 

In einem früheren Kapitel führte ich aus, was H e b b e l 
dem .,Diamant" alles nachrühmte. Daß er ihn z. B, die 
Spitze seiner dramatischen Tätigkeit nannte, „in Form luid 
Gehalt sein bestes Werk", eine jede Kritik entschieden zu
rückwies imd ilm über die „Judith" und „Maria Magdaleoe" 
erhöhte. Woher diese ganz abnorme "V^'ertschätztmg, trotz
dem er später selbst z i e h e n muß, daß die phantastlsch-
emsthafte Hälfte jenes Lustspieles noch Unendliches za wün
schen übrig lasse? Um dies au verstehen, muß mau zwei 
wichtige Komponenten von H e b b e l s Sexualität heran
ziehen: die j\jialerotIk und deu Sadismus Was ist denn 
der Fabelkem jenes Lustspiels! Nach dem Dichter fo^;en-
der: „Eia Jude, der einen Diamant gestohlen und versohlaokt 
hat und ihn nun nioht wieder aus dem X<elbe los werden kauii, 
ist die Hauptperson," Das zweite, was H e b b e l freilich 
noch uneingestanden reizte, war, daß überlegt wird, dem 
Juden sogar den Bauch aufzusohlitzen i) , um zu dem kost
baren Stein zu gelangen. Dies letztere deutlioh sadätische 

1) Vgl. hiezu folgende Stelle aus dem Tagebuch: „Der Habe eines 
Knaben stiehlt und vitrsohluokt einen Ring, der Knabe, um den Eaben 
vorm Anfaohlitiien KU latlan, sagt, er hab's aelbat getan, maoht sioh an
heischig, ihu in ktireer Zeit wieder EU Hefoni, hofft, daH der Rabe sioi 
solnor efiUedigon wird. Kollisionen. Gilt noch sp&ter für einen Dieb." 
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Moment Ist ohne weiteres verständlich. Hingegen heischt 
die Analerotik nähere Beleuchtung. 

Das Bestehen derselben und ihre Bedeutung aufgezeigt 
zu haben, ist daa Verdienst Professor F r e u d s , Dieser konnte 
nachweisen, daß sehr viele Kinder, ja sogar selbst Säuglinge 
oft große Lust aus dem Stuhlabsetzen ziehen, „Kinder, welche 
die erogene Reizbai'keit der Afterzone ausnützen, verraten 
aioh dadurch, daß sie die Stuhlmasscn zurückhalten, bis die
selben durch ihre Anhäufung heftige Muslalkontraktioneu 
anregen und beim Durchgang durch den After einen starken 
Heiz auf die Schleimhaut ausüben können. Dabei muß wohl 
neben der schmerzhaften die WoUustempöndung zu stände 
kommen^).'" Meist brauchen jene verhältnismäßig lange, bis 
sie der infantilen Incontinentia alvi Herr geworden und haben 
nicht selten nocb in späten Kinderjahren vereinzeltes Miß-
glüpken dieser Fnnktion zu beklagen. Doch sogar als Er
wachsene bereitet es ihnen direktes Vergnügen, den Stuhl 
möghchst lange zurückzuhalten, weil sie bei der folgenden 
schweren Entleerung ein hohes Lustgefühl daraus ziehen. Bei 
solchen Individuen handelt es sich stets um eine koustitu-
tiüueUe Verstärkung der Aiialferotik, In sehr vielen Fällen 
ist aber nach beendeter Kindlieit von deren Symptomen nichts 
mehr zu finden, weil sie vöHig verbraucht und ausgenützt 
wurde zur Bildung des typischen „Analcliaraktcrs". Ein sol
cher weist, wenn voll ausgebildet, drei ganz bezeichnende 
Eigenschaften auf: er is t pcinHch ordentlich, d b . praaiser; 
sowohl körperlich übertrieben sauber, al's pedantisch in der 
Pflichterfüllung, dann sparsam bis zum Geiz und eigensinnig 
bia zum Trotz. 

AH diese Eigenschaften weist H e b b e l In vorzüglichem 
:M;iße auf. Ein Brief an Elise vom Jänner 1839 läßt sich des 
breiten über ein gewünschtes Privet und „die Unordnung 
seines Unterleibs" aus, waa zumindest erweist, daß ein Stück 

1) Piofes'ior Dr. ä. E r e n d , „Drei Abhandlungen inir Sexaaltheorio", 

F . DeutJcke, Wien, Leip7.ig. 
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der Anakriilik noch lebendig warJ). Daß H e b b e l die pe
dantische Ordnungsliebe des Kirchspielvogts M o h r so leicht 
übernahm und zeitlebens bewahrte — nach K u h war der 
Dichter „im Lesen wie im Schreiben die verkörperte Ge-
wiaaenhaftigkeit und bewälirte seinen Ordnungssinn in jedem 
Geschäfte, welches er betrieb" — hat sicherlich darin seineo 
Grund, daß eine Seite seinea Analcharakters jener Ordnungs
liebe entgegenkam. Wie sparsam der Dichter des weiteren 
war, ist uns aus früherem noch in Erinnerung und endlich 
ist auch für seinen Trotz, j a Eigensinn gar mancher Zug 
in3 Treffen zu führen, z. B. in seinem Verhältnis zu Christine. 

Die Freude an der Analerotik maoht ihm schließlich dea 
„Diamant" so ausnehmend wert und bedingt dessen kolossale 
Überschätzung. Nur zu begreiflich, daß da A'emunft und 
ästhetische Einwendungen wirkungslos abprallten. Wo Eros 
im Spiele ist, ha t Pallas Athene alle f lacht verloren. Na
türlich blieben jene analerotisohen Motive H e b b e l ganz 
unbewußt und wurden hinterdrein rationalisiert. Da sei zwar 
die Grundidee eine der besten, die er je gehabt habe, die Aus
führung abor 'Unerträglich, weil sie zwischen Satyre und 
naiver Komik schwanke und den märcbcnliaften Hintergrund 
bei weitem nicht tief genug darstelle. Die Wahrheit ist 
wohl, daß ihn eigcntbch nur die naive Komik tatsächlick 
reizte, aus Infantilen und konstitutioneUen Gründen heraus, 
natürlich nebst dem sadistischen Moment-), wogegen der 

1) Zu Hebbels AnaJerotik gehört nohl auch folgende Tagebnoh-
Btelle: „X>:is Schwein ist daa non plus ultra an Glnok, es befindet sich 
wohl im Koth." 

*) Vgl hioKU die folgende Stolle: B e n j a m i n : „Mir ist, als höne 
ich den Pöbel liinter mir her rufen: ,Das ist Atx Jude mit dem Diamant 
im Bauchr — Er soll ihn ja wieder von aioh gegehen habcnl — .Lug 
und Tnigl Das hat er selbst ausgebracht, um seinea Lebens sicher m "icin. 
Der Stein hat sicli in seinem Eingê vcJdo BO tief verkrochen, daß er 
gar nicht wieder huraus kanul Daa ist die IVahrhMt' — Da nütit er }i 
so wenig dem Juden selbst als Aiideronl — .NütKcnl Er qnait den ar
men Teufel bis aufs Anliorstey der Kensch hat in seinem Schmen schon 
mehrmalfl Jlixnä an sieh gologt, n.ber das 'will durohgesoUt sein und 
er ist zu feigl' — Man sollte ihm ni Hilfe kommenl — .Das ist an«* 
ein Gedanke! Wollen wir ihm aufpiisseu nnd ihm den Gefiailen tunf — 
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Hinteigrund, weil ohne Affekt entworfen und geschrieben, 
ganz schemenhaft blieb. 

Es ist auch möglich, daß H e b b e l über die angebliehen 
Heilwirkungen der Edelsteine sich manchea angelesen hatte, 
Sowit' in jenem Lustspiel der Wahnsinn der Prinzessin, wel
cher sie eiu voUes Jahr umnachtete, durch den Anblick des 
Diamanten auf der Stelle geheilt wird, so meinen auoh die 
Inder vou diesem Juwel : „er heilt alle Krankheiten, lindert 
alle Schmerzen und überall und ist ein Wohlbefinden erzen
gendes, den Körper stärkendes Elisir." (R. G a r b e : „Dic 
indischen Mineralien und ihre Namen.") Und Hermann F ü h -
n e r erklärt dies in seiner „Lithotherapie" auf folgende Weise: 
^Es ist nicht schwierig, die Genese der angeblichen Diamant
wirkungen abzuleiten. Er ist unter den Edelsteinen der Re
präsentant der weißen Farbe und bei den Ariern Attribut des 
Lichtes, der Sonne (weiße Sonnenrosso). Mit der Sonne, deren 
Licht er strahlend zurückwirft, teilt der Diamant die al les 
heilende Wirkung." 

Vielleicht noch größere Wirksamkeit aber schreibt der 
Aberglaube seit jeher dem Ruhin zu, was wohl auf die Blut-
farbe desselben zurückgeht i ) . Nicht bloß, daß ihn Aristoteles 
<j,De lapidibus") „den besten von allen" nennt, so übertrifft 
er nach den Angaben der Alten auch sämtliche andere Gem
men darin, daß er sogar des Naciit- noch leuchtet. Ohne 
ihm bestimmte Tugenden anzudichten, wird doch immer aus
gesagt, daß er die Tugenden aller übrigen Steine in sich ver
eine. Wie vielfach geglaubt wird, soll er Gegenliebe er
zeugen. Auch für H e b b e l scheint er aus durchsichtigen 
sexuellen Motiven, die offenbar der Elutfarbe entspringen, 

Bei Ar i s to te les heiOb es: „Wenn jemand ungluckseligorweise den 
Stein (Diamant) verschlucken sollte, so Korreißt er demselben alle Go-
idärm" und der Atme muß elsindiglich sterben." 

') Sogar im „Diamant" erzählt die Prinzessin, als sie das arabemal 
den geheimnisvollen Stein berührte, „da war ea mir, als ob er mein. 
Leben, mein B la t einsöge^ ich verbiurg ihn auf meiner Bmst und 
dachte: er wird r o t a n s a e h e n , wenn du ihn «-iciler horvor-
ziehBt." 
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ein ungewöhnliches Interesse zu l*esltzen. Daa t r i t t am stärk
sten in seinem Lustspiel ,.Oer Rubin'' hervor, dann in „Gyges 
und sein Ring" und ein wenig aogai" in den ,,Nil>elungen" und 
.,Herodes und Mariamne')'". 

In „Krtemhilds Hache" legte Hagen den Balmung übers 
Knie: 

„Dein Auge funkelt dräuend durch die Naeht. 
Wie der Komet. Ein präclitiger Rubin! 
So rot, als Jiätt' er alles Blut getrunken, 
Daa je vergoascn ward mit diesem >St;ihl." 

Tiefer schon ins Sexuelle führL die Handlung des „Ru
bin", der Erzählung sowohl wie des Märchenlustspielet. Hier 
wie dort wird ein Jüngling durch einen Rubin von seltener 
Schönheit mit so magischer Gewalt angezogen, daß er um 
seinetwillen einen Raub begeht, ja, lieber das Leben lassen 
will, ala sich von dem lierrlichen Kleinod trennen. Dieser 
Stein aber ist, wie der Lim--, dem Jüngling Assad Ijcrichtet, 
,,das Grab einer wunderschönen, verzauberten Prinzessin. Ans 
ihrem Blut hat er das dunkle, wunderbare Rot in sich ge
sogen, in das er getaucht ist. Das Eeuer ihres Auges sprüht 
dir entgegen aus den blitzenden ^Drablen, die er so "̂er-
schwenderisch outsendet. Ihr schlummerndes Leben schauerte 
dich an, ala du den Stein im Somienschein glänzen sahst, 
da iv'urde deine Seele bis in die Innersten Tiefen mit süßer 
.Vhnung getränkt und deine Hand mußte voUbringen, was 
Herz und Sinne geboten". Einmal küime Assad *ie auch 
sprechen, wenn er um Mitternacht alle seine Gedanken auf. 
sie konzentriere und daun den Edelstein dreimal küsae. Doch 
warnt der Greis: ..Wage nicht dein Glück imd deint'ii Frie
den an einen Ungewissen i loment ; mit dem Dämon ist schwer 
zu kämpfen, dich aber würde die herrlichste der Jungfrauen 

') Mnriarana; „So hnb" ich inioh }a schon im Traum geseh'nl — 
Das iilsü war"«, was mioh vorhin nioht «ih'n ließ, 
Bis dor rorlorone Rubiu sich fand, 
Der jelit auf meiner Bniit so düster glimmt: 
DBS Bild hiitf oino Lfloko ohne ihnl'' 
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mit unwiderstehlicher Gewalt in deinem tiefsten Sein ge
fangen nehmen, und wenn es dir dann nicht gelänge, ihren 
Bann zu brechen, so wärest du elend auf ewig," Assatl be
schwört gleichwohl die Prinzessin, doch nur, um zu seinem 
Schmerz zu erffthren, sie könne erlöst werden, allein dies sei 
darum so schwer, weil „die Entzauberung an ein Mittel ge
knüpft worden, auf das, weil es einem jeden an jedem (b t 
und zu jeder Stunde zu Gebote steht, eben darum keiner ver
fallen wird". Erst eia J ah r später, im Augenblick der höch
sten Verzweiflung, als der Sultan, um sich in den Besitz des 
verlangten Steines zu setzen, Assad gefangen nehmen läßt, 
findet dieser die Lösung, indem er das Juwel lieber in den 
Eluß wirft, als daß es in fremde Hände gelange. Damit aber 
ist dio Forderung des Zauberers erfüllt: 

.,Diuä war das einz'ge Mittel! 
Wer den Rubin besaß, der soHte ihn 
Wegwerfen, wie der Knab' den Kieselstein'." 

Die Deutung der SymboUk dünkt mich nicht schwer. Zu
nächst Hegt es wohl auf der Hand, da.ß der Rubin' einen, Bluts
tropfen darstellt 1). Daß in dem Blute die Jungfrau einge
schlossen ist, weist auf die Voigänge bei der Defloration hin. 
Just jene Blutstropfen begehrt auch der Zauberer, der, vom 
Vater schroff zurückgewiesen, die Jtmgi'rau In den Bubin 
einschließt. Aus diesem Gefängnis der Jungfräulichkeit kann 
sie nur erlöst werden, wenn der Besitzer jenes Juwels 
ea einfach fortwirft, das heißt Ihr Blut In der ersten Um
armung vergießt. Natürlich wird wer solches vollbracht, 
dann auch der Schwiegersohn des Sultans. Es ist wohl mehr 
als ein bloßer Zufall, daß H i ^ b b e l bald, nachdem er Elise 

' ) Vgl. daau auch folgende Brielalelle nach VoUendiing dee ersten, 
Aktes der „Maria Magdalena,": „Ein Poet bin ich durch und dutoh^ Die 
d u n k e l r o t e n R J u t s t r o p f o n , diu ich auf dorn Wege zum Grabe 
ausschwitze, werden, wenn die Kri t ik jetzt auoh S c h o i d e w a s s e r 
darauf tröpfelt, nach meinem Tode ein l e u c h t e n d e r R u b i n e n k r a n i 
nnd Max wird mit den Schmerzeu seines Vaters ein gutes Gesohäft 



260 SADGER, HEBBEL. 

kennen gelernt, ins Tagebuch schreibt: ,,Wirf weg, damit 
du nicht verlierst! ist die beste Lebensregel," worin Bam
b e r g mit Recht den Kern jenes Märchens ausgedrückt fin
det, daa bald darauf in Prosa begonnen wird. Der Dichter 
bezeichnet es ia den Briefen zweimal als „beste seiner 
prosaischen Schriften", in der er ,,eine sehr schwierige Auf
gabe gelöst zu haben glaube", ja ist von dem Stoffe derart 
erfüllt, daß er zwölf Jahre später das gleiche Motiv zn einem 
Lustspiele ausspinnt, vorgeblich durch den Anblick eiaes 
glänzenden Steines da^u verführt. Wie wenig ihn bei solchen 
inneren Liebesbeziehungen die Kälte des Publikums rühren 
konnte, begreift sich da leicht. Doch auch die Freunde fan
den die Kürze und skizzenhafte Behandlung des Märchen-
lustspieles ala schweren Nachteil, was sich freilich ans der 
Symbolik e i^ab i ) . 

Durchschauten wir hier schon die erotischen Beziehungen 
des Rubins, so werden sie voUends unverkennbar in „G^es 
und sein Ring", wo noch ein zweites infantiles Moment äas 
blitzartige Ergreifen des dargebotenen Stoffes durchsichtig 
macht. Ich will zunächst ein paar SteUen anführen, die an 
das Thema des „Rubin" anknüpfen. Von Räubern verfolgt, 
sieht Gyges aus einem wüsten Trümmerhaufen den Stein 
„wie ein Lebendiges, fast an ein schaj-fes Schlangenaa|t 
mahnend'" entgegenfunkeln, l'̂ r steckt ihn an und wird alsbald 
den Verfolgern unsichtbar. Doch auf ihn selber wirkt der 
Stein beängstigend, 

„der mir rot 
Und grell von meiner Hand entgegensprühte 
Und rastlos quellend, wallend Perlen treibend 
Und sie zerblasend, einem Auge glich. 
Das ewig bricht in Blut, was ewig raucht. 

1) Selbit R. M, Werner meint in der Biographie: „Die Frage drängt 
HH'li„'iln'r unwillküriioh anf: was trieb Hebbel gerade jetzt tu em« 
•.olchi'ii l'rodukltonl Wir wissen nur lu gut, daß sie nioht ein Ergebnis 
freier Wahl, aondera einea inneren Zwnngns lU sein pflegte. Ss mnB 
etwaa in Ihm gelegen haben, das aioh nur auf dio Weise Luft maoliMi 
konnte; aber waa war e«1 Daröbor erfahren wir niohU Naheroa, aln* 
nlao aufs Ilaton angowionon." 
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Ich drehte ihn, aus Notwehr möoht' ich sagen. 
Aus Angst, denn alle diese Perlen blitzten. 
Als wären 's Sterne, und m i r w a r d z u M u t , 
A l s s c h a u t ' i c h i n d e n e w ' g e n B o r n d o s L i c h t s 
U n m i t t e l b a r h i n e i n u n d w ü r d e b l i n d 
V o m O b e r m a ß , wie von der Harmonie 
Der Sphären, wie es heißt, ein jeder taub". 

Wir wissen, was solche, doch eigentlich grundlose Angst 
bedeutet: unterdrückte Libido, was darin noch Bestätigui^ 
findet, daß so häufig in Träumen, Märchen und Mythen das 
weibliche Genitale als R i i ^ symbolisiert "wird. 

Bedeutsamer noch is t dic Zaubereigenschaft jenes Rin
ges: Wenn du ihn so drehst, 

„daß dieser kleine Stein, 
Der dunkelrote, um sich blitzen kann. 
So bist du plötzlich unsichtbar uud schreitest 
Wie Götter in der Wolke durch ilie Welt'". 

Auch Kandaules brüstet sich in seinem Besitze: 

„Durch alle Türen schreit' ich hin, mich halten 

Niclit '-^(•lilon. noch Riegel fem!" 

Doch Rhodope, die Übersittsame, hat nur die Aiif.\M,iit-
„Wie fürchterlich!",- - „ITür jeden Bösen meinst du." — „Nein, 
doch nein! Für jeden Guten noch viel mehr : . . . Herr, wirf 
ihn fort, hinunter in den tiefsten Fluß!' ' 

Warum greift H e b b e l nun so gern den -Mythos vom 
unsichtbar machenden Ringe auf, hier und dann später jn 
den „Nibelungen" i ) , die schon den Knaben ao gefangen nah
men, daß er zeitlebens den Wunsch herumtrug, der Sage 
dramatisches Leben zu leihen? VieUeicht vermag uns eben 
dieser Umstand die Lösung zu geben. Benützt doch Siei_̂ Ji ied 
seme Nebelkappe, um Brunhild, die Ihr Ifagdtum verteidigt, 
„ala hinge ihr Leben selbst daran", und „jeden Recken ohne 
Mitleid vertilgt, der ihr den .lungfrau'ngürtel lösen will", 

1) Im „Trauerspiel iu Siziiien" ruft Ambrosio: .,Nuu isf i 
„Mir fohlt's am Stein, der unsichtbnr mioh macht." 
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für Günther zu besiegen, Selbst in der Hochzcitsuacht ist 
er es, der sie imslchtbar bändigt, nachdem der legitime Gatte 
ve]"sagt. Erinnern wir ima, was ich in einem früheren Ka
pitel ausführte, daß H e b b e l als Kind ganz sicher die Um
armungen der l'lltern belauscht liat, vermutlich sogar zu wie
derholten Malen, uad daß er, um jene nicht zu stören, aus 
deren Bett entfernt worden war. Natürlich erwacht in einem 
solchen Kinde, zumal wenn ea von Haus aus so sinnlich ver
anlagt wie H e b b e l ist, das heiße Verlangen, mit dabei zu 
sein, womöglicli unter Führung des ebenso gefürcliteten als 
geliebten Vaters, wie ioh aus einer Reihe von Psychoanalysen 
weiß. Ein Mittel hiezu, das dem Kinde aus Märchen uad 
Sagen naheliegt, ist der unsichtbar machende Ring oder eine 
Tamka.ppe von der nämlichen Eigenschaft. Mit dieser be
kleidet, soll der Vater ihm in Siegfrieds Gestalt die Mutter 
bezwingen, die für seine noch unentwickelte Potenz sonst 
unerreichbar ist . Doch die I'banlasien, liesonders zur Stil
lung seiner sexuellen Ncui-ier. gehen noch weiter, zumal in 
der spateren Pubertät. Dn Vater, in der dnrchslcht^ea' 
Verkleidung ^es Königs, soU sein verborgenes Schönheits
gut dem Sohne durchaus zeigen wollen und sich eher nicht 
zufrieden geben, als bis dieser trotz angeblichen Wider
strebens - - womit für ihn alle Schuld entfallt — die Reize 
der Mutter hüllenlos schaute. Die wieder soll nicht früher 
ruhen, als bis zur Sulme für den unerhörten Erevel der König 
von dem anderen gefälll und sie selber dessen Gattin ge
worden. Raffinierter lassen sich Kindheits- und Pubertäts
phantasien kaum noch ausspinnen und os erscheint da nur 
KU begreiflich, daß die Fabel vom Gysjes. auf die der Dichter 
hingewiesen wird ihn gleich so mmidei^lehlieli packte. Er
füllte sie docii seine eigenen uud geheimsten •\Viinsfl\C' aiif 
das Allerschönste und machte ihn. weil er gezwungen han
delte, gleichzeitig ledic jedweder Schuld i). Man versteht 

3) Daß er dos Sohulcigofühl trotadpin nicht völlig los gewordeo. 
il.ifiir besitzen \vir Pin bezeiehnend llntnil iu H o b b c l s BrioE au Eng-
l l l n d e i ' am 117, JILimer I3G3, In dioaora bortoUtot unser I'oot die GoEOSis 
dos „Gygee" ungcfiLbr so wio Ediiiird K u l k e . Dann aber fügt er noch 
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jetzt, was H e b b e l au U c c h t r l t z schreibt: „Ich war mir 
sonst bei meinen .Vrbeiten linmer eines gewissen Ideenhinter
grundes bewußt. Daran mangelt es diesmal ganz, m i c h 
r e i z t e n u r d i e A n e k d o t e , d i e . n u r e t w a s m o d i f i 
z i e r t , a u ß e r o r d c n t l i e b f ü r d i e t r a g i s c h e F o r m 
g e e i g n e t e r s c h i e n , und nun das Hlüek fertig Ist, steigt 
plötihel . zu meiner i'ig.m'n Überraschung wie eine Insel auj. 
dem Ozean die Idee di'r Sitii\ als die aUes bedingende und 
bindende daraus hervor." 

Die Idee der ^"Sittlichkeit, die zu seiner eigenen Über
raschung her\-ortaucht, heischt dann aatürlich den Tod des 
Vaiers oder Kumg-. des gefäiirllchsten RIva.len bei seiner 
Muttor Rhodopena -^ittsamkeii wäre wohl minder verstiegen 
geworden, hä t te sie H e b b e l nicht unbedingt gebraucht, um 
jenen aus der A\'elt zu schaffen und anderseits wieder als 
Reaktion gegen seine Infiintilen anstößigen Gelüste. Die Kö
nigin verniafi es nimmer zu tragen, daß ein Unberufener 
sie hüllenlos sali, weil H e b b e l als Kind dic Neugier nicht 
hatte bezähmen können, dic Vulva seiner Mutter zu schauen 
(siebe zwelt''& Kapitel), Dic ist dann „der ewige ^Born des 
Liclita'". der blutrot öcliimmert und dessen Anblick ihn bbnd 
zu machen droht ^). Die Todesstrafe, die Ihn dafür nach 

dazu, er habe gleich am ersten Abend nnd als aiiererate die 
Sxeita zwischen Gygc^ und Kandaules am Anfäjig .des zweiten A^tes ent
worfen Dort aber wird erzählt, wie deu Griechen, nachdem er die 
Eeeigiu hüllenlos geschaut, das Gefühl überfällt, eine schwere Missetat 
begangeu zu haben, und wie er Kondaules durch Drehen des Ringes 
ihu niederiuschlagen zningon will. V e i ^ b l i c h wendet dieaer e in . „Ich 
liatt* e^ dir erlaubt,'" denn Gyges ist's, ala hfitto auch der Mann kein 
Recht da^u gehabt. Kr will sich also seibor zum Opfer bringen oder 
mindesten? fliehen. DaC just diese Szene H e b b e l am stärksten und 
vor allem anderen lie^cliäfligte, beweist, daß der schwere innere Konflikt, 
der ans des Dichters eigener Schaulust anf die itiiUi-r (Königin) ent-
sprr.nj, ihu den Stoff dos Gy^'e^ sofort mit Begierde ergreifen ließ. 

1) Vielleicht geht auf den nämlichen Ursprung die Tagebuchs teile 
aurücfc: „ Im ilussischen bezeichnet dasselbe Wort r o t und schön, über
dies fliegt mir, wenn ieh a n etwa.s .Schönes denke, zugleich immer die 
roie Farbe durch den Kopf" Als Verdrängung und Oberkompensation jener 
infantilen Schaulust ist wohl die folgende Epii^odc aufzufassen, die E u h 
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kindlicher Anschauung hät te treffen müssen, ist dann ge
schickt auf den Vater und Nebenbuhler übertragen. Von 
hier aus erklärt sioh auch leicht die unsichtbar machende 
Wirkung des Vulvaringes. In der Umarmung wird tatsächlich 
die Männlichkeit unsichtbar nach dem Eindringen in die 
weibliche Scheide. Sehr geschickt liat der Dichter endlich 
.seine Kntmannungsphantasi<in auf den eigenen Vater i ) in die 
Fabel des Gyges hinoinverwoben. Zu diesem sagt nämlich 
Kandaules über den Unheilsring: 

„Du meinst, er wäre besser 
In seiner Gruft geblieben! Das ist wahr! 
Rhodopens Ahnung hat sie nicht betrogen 
Und dich dein Schauder nicht umsonst gewarnt. 
Dean nicht zum Spiel und nicht zu eitlen Possen 
Is t er geschmiedet worden und ea hängt 
Vielleicht an Ihm das ganze Weltgeachick. 
Mir ist, als dürft' ich in 'die tiefste Feme 
Dor Zeit hinunterschau'n, ioh seh den Kampf 
Der jungen Götter mit den greisen al ten: 
Zeus, oft zurückgeworfen, klimmt empor 
Zum goldnen Stuhl des Vaters, in der 'Hand 
Die grause Sichel, und von hinten achleicht 
Sich ein Titan heran mit schweren Ketten. 
Warum eiblicki ihn Kronos nicht? Er -wird 
Gefesselt, wird verstümmelt, wird gestürzt. 
Trägt der den Ring? — Gyges, er trug den Ring, 
Und Gaea selbst ha t ihm den Ring gereicht!" 

ländlich wäre noch eine letzte Rubin-Ausachmüokuag an
zuführen, bei der man deutlich verfolgen kann, ^vie ein wlrk-

benchtot: .,lii Gmunden verfolgte er eines Abends, trotzdem daQ er eines 
gichtiBohen Anfalls wegen schlecht zu FuDo war, wohl eine Tiertolsbindft 
lang laufend und während des I.aufons Müohe ausstehend, einen unver-
Bokämten Menschen, wclobar sioh zu der bcbn5oht«n Stelle am ^̂oc hin-
gesohlioben hatte, wo mobröro Pranon nach dem Bade aich ankleidetsn. 
Iah hJltto den Kerl orsohlnganl rief or, wonn er iiichi ontwisoht wäre," 

1) Diese sind wohl nichts anderes als die ümkobrung einer Kastm-
lloiisnudrohiing, dio dor V'nter (fegen seinen Priedricb ausgesproohen hatte. 
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lieber Traum im Sinne des Komplext^ eiTveltert wird. Unterm 
6. Juli 1837 heißt es im Tagebuch: ..Über Naciit t räumte 
mir: loh sah den alten Konig Maximilian Joaof beerdigen 
und den Konig Ludwig krönen. Beides geachaJi Im Grab
gewölbe nnd Leichen- und Kronungsfcierlichkei teu spielten 
gräßlich ineinander: die Lelchenfackeln dienten zum Fackel-
z i ^ bei der Krönung, und a ls der König Ludwig die Krone 
aufsetzte, nickte der König Maximilian aus seinem Sarge 
herass mit dem Kopfe. Ich war imter don Kronbeamten; 
als wir wieder heraufstiegen, verschloß der König Ludwig 
die Gruft und sagte zu mir, indem er mir den Schlüssel 
gab: laß den nicht heraus, aber mich laß auch nicht hinein!" 
Die Deutung dieses Traumes iat leicht zu geben: der alte 
König ist der Vater, der junge H e b b e l selber, der aber, 
wie 80 häufig der Schläfer, im Traume noeh einmal vor
kommt. Weil er dem Vater deu Tod gewünscht hatte, wollte 
er sich selber das Leben nehmen, doch verbot Ihm jener, 
ins Grab zu steigen, d h. er hieß ihn am Leben bleiben. 
Weshalb ich den Traum an dieser Stelle zitiere, ist ein,merk
würdiger Zusatz, den H ' ' b b e l ia der Gedichtbearbeitung des
selben machte („Traum. Ein wirklicher,"). Der alte König 
ist gestorben und liegt aufgebahrt. Und nun fährt der Dichter 
folgendermaßen fort: 

„loh sah, umstanden von der stillen Mvnge, 
Auf dem Paradebett, geputzt, die Leiche, 
Und viele, dio die welke Hand Ihr küßten, 
Als ob sie jetzt noch (inadenzeichen reiche. 
D o c h s a b i c h b a l d e s g a l t d e m E d e l s t e i n e , 
D e r r o t a m F i n g e r b l i n k t e , i h r G e l ü s t e n ; 
Sie nahten nur, sich ekelhaft vermummend 
In Kummer und Verzweiflung, ihn zu stehlen, 
Doch, weil ihn alte wollten, ward der eine 
Des andern Wächter, und vor Groll vcistummend • 
Im Heucheljammer, eilten sie von binnen." 

Zum Schlüsse sei noch eine merkwürdige Phantasie des 
Tagebuches n ^ e r l>e]euchtet. Arn 24. Jänner 1847 schrii^b 
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H e b b e l in dieses: „Ich weiß sehr wohl, welch unübersteig-
lich scheinende Hindernisse sich dem \ ' e i h u c h o , e i n Loch 
d u r c h d i e E r d e zu b o h r e n , u m I h r e i n n e r e Be
s c h a f f e n h e i t z u e r f o r s c h e n , entgegenstellen. Den
n o c h i s t d a s f ü r m i c h e i n u n e n d l i c h r e i z v o l l f r 
G e d a n k e , u n d w e n n i c h K u n i g w ä r e , w e r weiß, 
o b i c h n i c h t e i n e n \ r r s u o h a n s t e l l e n l i e ß e und 
mich so der (i-diTii; unsterblicher Narren anschlösse. Genaa 
mit diesem Gedanken In Verbindung steht ein anderer, der 
aber jünger ist und mir ei,Ht heute kam. Sollte man nicht 
in einem geräumigen Hause von Ei*ien, das doch sicher wasser
dicht gemacht wi'rden und Luft für viele Tage fassen kömite, 
längere Zeit auf dem Boden des Mtcn.-:̂  zubringen und dort 
bohren können"" 

Diese Hirngespinste sind das, was In der jisychoanalyii-
schen Forselnmg als ..Multerleibsphantasie"" bezeichnet wird. 
Das Bobren zum Mittelpunkt der l'>dc läßt kaum eine and're 
Deutung zu, als den Wimscli, zurückzukehren In den Leib der 
Mutter, v^iis für H e b b e l „ein unendlich reizvoller Gedanke i-r 
-ils Sinn jener Muttcrlelbspbantasicn hat diu Psychoanalyse 
drei Wünsche erforscht; sie können erstens als exzessiverAns-
druck der Rückkehr ins Infantile angesehen werden, zum 
zweiten als Rückgängigmacheu des Lebens, somit als Todes
phantasien, und endlicli, was vielleicht am bedeutsamsleii 
wirkt, als Innigste sexuelle Annäherung an die Jliitter. Für 
alle drei Wünsche habe ich liei H e b b e l relchUch Belege 
erbringen können. Für den letztgenannten spricht auch, daB 
der Dichter die Multiileibspliuntasien verwirklichen würde, 
wenn er König, d. h. also Viii.er würe und Gatte der Mutter, 
Auoh scheint er nach dem (Irdicln „.\uf ein schlafend Kind" 
jene '/.eh als glücklichste seines IVtseins betrachtet zu haben, 
da er noch im Schöße seiner Muller kig. Heißt es doch da: 

..Wemi ich, o Kindleiu, vor dir siebe. 
Wenn ich im Traum dich lächeln sehe. 
Wonn du erglülist so wunderbar, 
Da ahne ich mit süßem Grauen: 
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Dürft' ich in deine Träume schauen, 
-•?o war' mir alles-, alles klar! 
Dir ist die Erde uoch vei"scblossen. 
Du hast noeh keine Lust genossen, 
Xo.'ii ist kein (iliirk. was du empfiugsl; 
Wie könntet, t du so süß denn träumen. 
Wenn du nicht noch in jenen Traumen, 
Woher du kämest, dich erging'st ?" 

IL 

Wir haben vorstehend die mächtige Rolle der fei^xiiulitat 
in H e b b e l s Dichten nachweisen können. Daa betrifft nun 
nicht etwa vereinzelte Fälle, sondern ist direkt si>ezifische 
Eigenheit unseres Poeten. Fas t ausnahmslos aind gcschlecht-
bche Konflikte mit ganz besonders geknüpften VorauasL'tzun-
geu in den Mütelpunkt "einer Dramen gestellt. Wie vor-
häi^nisvoll dies für ihi" .'^ehickjal ^vurde, durchschaute schon 
L a u b e , der H e b b e l s Seh.iffen mit Augen des Xeides und 
Hasses verfolgte. Bald nach ihrem ersten Zusammentreffen 
in 'Wien warf er dem Dichter an den Kopf: ..Wenn Sie bei 
der Wahl Ihrer Stoffe nicht immer erst zivoi Drittel Ihrer 
Kraft aufbieten müßten, um den Publikum den Gegenstand 
appetitlich zu machen, so würden Sie mich, G u t z k o w und 
uus alle so darniederweri'cn. daß wir niclit wieder aufstehen 
könnten." Und H e b b e l bemerkt hiezu im Tagebuch: ..Diese 
Äußerung bheb mir buelistäbllch im Gedächtnis, weil ich 
etwas Wahres darin fand.'" Es ist eine tief zu beklagende 
Tatsache, daß H e b b e l nie eigentlich populär geworden tratz 
aller grandiosen Leistimgen. Ja. er blieb nicht einmal lauge 
auf irgend einer Bühne heimisch. Wohl ha t te so manche 
seiner Schöpfungen starki'n Erfolg, doch ward keine einzige 
Repertoirestück, das sich wie andere klassische Wiirkc auf 
die Dauer behauptete. Die Ursache dieser merkwürdigen Er
scheinung ist hauptsächlich in der so ausgeklügelten ero-
iischiii Prämisse zu suchen, die H e b b e l s Di-amen fast 
'•amtlicii auszeichnet. Bis man mit seiner sexuellen na.bu-
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listik fertig geworden, ist die halbe Teilnahme au^ezehrt. 
Am. treffendsten sprach dies G r i l l p a r z e r aus nach einer 
Vorlesung von „Gyges und sein Ring": „Wie ist das filtriert l 
Wie ist das filtriert I" 

Warum aber kam just H e b b e l nicht vom Geschlecht-
lioben loa, trotzdem auch Ihm keine anderen erotischen Kom
plexe eignen, als jedem Poeten, ja dem Herdenmenschen! 
Gehen wii zur Deutung von einem analogen AJitagsfall aus; 
wir wissen, daß auch der Normale die nämlichen sexuellen 
l'Irlebnisse und Phantasien hat wie der spätere Neurotiker, 
und doch erkrankt dieser, während jener gesund bleibt. Die 
Ursache liegt entweder La der sexuellen Konstitution, ia der 
abnormen Liebesbedürftigkeit des zur Xcurose Vorbestimm-
ten, oder in der Häufung der geschlechtlichen Schädhch-
kelten, nicht selten in der Vereinigung beider. Von Heb
b e l s mächtiger Sexualanlage haben wir nun früher genug
sam vernommen und, wenn auch vermutlich jedwedem Dicli
ter eine aolche unerläßlich ist, so scheint mir doch eine Seite 
derselben bei H e b b e l ganz besonders hypertrophisch imd 
vielleicht entscheidend für sein Werden und Schaffen: die 
sadistische nämlich, nocb schärfer: die sadistisch-aaalero-
tlsche. Sie erst ermöglicht das Zustandekommen seiner mani
festen oder jeweils latenten Zwangsneurose, die, auch wemi 
sie ruht, ihn zum Grübeln über geschlechtliche Probleme 
immer wieder anregte. Kaum minder bedeutsam waren dann 
wohl die besonderen Umstände in H e b b e l s Elternhaus, wo
bei vermutlich dem quantitativen Faktor die allergrößte Wich
tigkeit zukommt. Selten wohl drängte sich eine solche Fülle 
sexueller Erlebnisse und Phantasien in der Kindheit eines 
Poeten zusammen. Diese beiden Umstände zusammengenom
men lassen uns H e b b e l s Ausuahmsstellung besser verstehen, 
wenn da auch ^vahr3cbcinlich nooh mauches mitwirkte, wo 
von wir annoch keine Kunde haben. 

Mau kann es dreist und ruhig aussprechen; nie hat unser 
Dichter ein Drama geschaffen, d a s ' nicht seine eigenen 
sexuellen Konflikte aus der ersten Kindheit oder ia späterer 
.Vuriagenmg irgendwie darstellte. Ein paar dieser Sioffe 
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brauche ich lediglich namhaft zu machen, damit, ihr Verständ
nis alsbald einleuchte. So z. B. das Thema, der „Agnes Ber
nauer". In der Frau, die bloß deshalb die Erde lassen muß, 
weil sie zu schön ist, erkennt man leicht H e b b e l s eigene 
Mutter — diese ist dem Kinde allzeit die Schönste —, wozu 
auoh stimmt, daß der Sohn beinahe den Vater erschlägt, weil 
dieser ihm die Gellebte wegnahm i ) . Immer wieder reizt das 
entwürdigte Weib den Dichter zur Tragödie, Ba ld y-''^ i°-
der „Judith", hat sie der Mann zur Sache herabgedrüokt, 
was Todesstrafe heischt, bald wird eiue Königin, alao typisch 
die Mutter, vou ihrem Gatten so tief verletzt, daß sie Bache 
nehmen muß. ob sie jetzt Rhodope, Marianme oder Brunhild 
heiße. Der Mann, der also frevelhaft handelt, war selbst
redend ursprünglich H e b b e l s Vater, in späterer Folge der 
Dichter selber bei den verschiedenen Gebebten vor Christine. 
Wir wissen, daß viele, und ganz besonders neurotische Kin
der der schwersten Eifersucht auf iivre Muttor fähig sind. 
Es la£t beinabe auf einen beständig nagenden Zweifel des 
Knaben Friedrich H e b b e l schließen, ob ihm die Mutter 
auch Treue gebalten — sehr begreiflich, da sie zwei Jahre 
nach ihm nocb Johann gebar —, daß dieses Motiv in seinen 
Dramen so häufig wiederkehrt, im Pfalzgrafen Siegfried, He
rodes und Leonbard, Als durch die posthume Eifersucht 
H e b b e l s auf die Vergangenheit seiner Frau die alte Eifer-
sacht auf die Mutter erwacht, schafft er „Herodes und Ma^ 
rianme", deren männlicher Held kein anderer ist als der 
Dichter in höchsteigener Person. Wenn die Kunstkritiker 
da mit Recht beanstanden, daß der König sein Weib nicht 
minder als zweimal unter das Schwert stellt, damit sie nur 
ja nach Ihm keinem anderen angehöre, so ist das ästhetisch 
gewiß nicht zu halten. Wohl aber begreift man, wie wenig 
literarische Gegenargumente, dio das Genie sich wohl selber 
vorhielt, verfangen konnten, wo Kindeswünsche gebieterisch 

)̂ Sine andere persönliche Beziehung dürfte sein, daß Agnes höheren 
Rücksiebten geopfert werden muß, wie Elise dem Glück nnd dor '/.v-
knnft unseres Dichters. 
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Erfnlluiig heischenI). Aus üolchon heraus ward auch der 
bethlehemitischo Kindermord aufgeflickt, der durchsichtig 
besagt, daß Brudi'r Johann umzubringen sei, wenn dies auch 
durch (las geschichtliche Faktum geschickt maskiert ist. 
Endlich wird die heterosexuelle Liebe durch die homosexuelle 
nicht selten vcricürzt, ja zum Teil .-^i'lbst ersetzt, im Leben 
wie im Dichten, Was ursprünglich wohl das Verhältnis Fried
richs au seinem Vnler. ward späliT von H e b b e l seinem 
Famulus K u h gegenüber verwirklicht und endlich zur poeti
schen Triebfeder, dio Kandaules treibt, seinem Freunde Gygeg 
auch das Teuerste und JSIMIverschlossene aus Liebe zu ent
hüllen. 

\'iclli-ic;hl wirkte H e b b e l minder anstößig und mäch
tiger packend, hätte er vermocht, etwas anderes darzustellen, 
ala Immer nur wieder sein eigenes Icli, seine eigenen sexueUen 
Phantasien imd die verscliiedenen Lielw^konfbkte aus der 
Kindheit sowoiil wie dÄn, späteren Leben. Mag sein, daü 
so alemlicli jeder Dramatiker in sämiliohen Huiden nur M'iii 
Selbst verkörpert. Alkin H e b b e l war es vorbehalten, die 
geschlechtliche Seiti' beinahe ausscliHeßlich hervorzukehrea 
und zwar obendrein in ihrer Rabulistik, die er dann freihch 
besser verstand, als Irgend ein großer Poet vor ibm. Sterben 
doch sogar die Heldinnen seiner verschiedenen Tragödien fast 
immer an Spitzfindigkeiten der läebe, AU seine Dramen be
handeln nichts anderes als sexuelle Konflikte aus H e b b e l s 
Urzeit, in der Regf.] mit jener verbrämenden Aufhigeruujr, 
die sein Yerlüiltnis zu Elise und Cliristiue sjjäter hinzufügte. 
Das erstere löste In der Zeit der Lielx' die ,,Oiidiih' uud 
„Genoveva'" aus, zur Zeit der .\blü>ung die „Maria Magdii-
lena'", „Julia'" und ..Das Trauerspiel in Sizilien"", der Bund 
mit Chrislinen „Herodes und Mai'iamne'", das Fragment „Die 
Schauspielerin'", „Gygea und sein Rm^-", sowie eudlich die 
, ,NIbelunge ii"-'J'rilogie, 

*) Derselbn Jl.inu, der in-; Tagebuch aoliriob; „Trage daini- ilutter 
tuif doa Armen, WL'UII ihr dio Boiiio vorsagen; sie Inig dich im Sohofie. 
als du. noeh keine hatd'st, ' ' warf ein and(»:niB£ die Fraeo auf: „Darf IDI>II 
denn unter gewisBou llinsUlnden seine ih i t to r nicht i-eraobtcn.-" 
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Wie Dramensteffe aus seineu persönlichen Erlebnissen 
herauswuchsen, will ich au zwei Escmpoln daratellen: Der 
..Genoveva" und der „.Seliauspielerln'". Daß zu der ersteren 

.Üim Elise gesessen, bekennt er selber: ..Mir ist noch kein 
menschhches Wesen .von so -wunderbarer, himmlischer Har
monie vojgefcommea als sie. Ich liätte obne sie die ,Geno-
veva' nicht schreiben können." Das Drama ,,entstand in 
fleberischcr Hitze und Eile. Zu manchem Akte brauchte er 
uicht mehr als acht bis zehn Tage, Er aß zuweilen aiicht 
zu Mittag, um nicht die wichtigsten Szenen, wie er sicli 
einmal gesprächsweise gegen Jv u h ausdrückte, mit der Suppe 
zu ertränken und mit dem Fleische zu ersticken. Bilder und 
•Mimmimgen der Vergangenheit und ilegenwari sammelten 
aich mit der wilden Hast aufbrechenden Kriegsvolkes um 
die rührende Legendeugestalt". Alit dem Plane zu diesem 
Drama hat te H e b b e l sich schon in München getragen, aber 
erst, daß er in Hambuig Elisen mit Emma S c h r ö d e r treu
los geworden, blies dem langgehegten Vorwurfe schöpferischen 
.Vtcin ein, „Er sab sich mit einem Male In ähnlicher Lage 
wie den vor ihm einst aufgestiegenen Golo, er sah sich In 
ähnliche Widerspriiche verstrickt, ."̂ i mc Adern schwellte 
die nämliche dunkle I.eidenschaEt, die er sich iiei Oolo vor-
gesteUt, sein Ciehira wurde von der nämlichen Fi*uerglut 
ülierströmt, in der die Gedanken seines getiüumli'ii Golo 
untergetaucht waren; er ha t te sich quaboll ' und unvermerkt 
zum Doppelgänger seines Helden heraufgelebt. An die Srelb' 
des Verrats, den der sagenhafte Schloßvei"waltor gegen seineu 
Freund begeht, war H e b b e l s tatsächliche Treulosigkeit, 
welche, wie jener Verrat, auf ein Naturrecht sich stützen 
und auf eine verhängnisvolle Fügur^ hinweisen durfte. Das 
Seelenantlitz Elisens, ' ihre Ergebung in jedes Mißgeschick, 
die wie ein aegenspendendes Wasser sanft rieselnde und iiä.b-
rende Güte dieses Mädchens, ihren geduldigen Aufblick uud 
ihre Opferfreudigkeit lieh er der KirchenlielMgen, während 
IT In Golo all die Liebes- und Sinneaglut ergoß, welche die 
blühende Emma in ilim selber entfacht hatte. So spielte 
der Dichter gleichsam mit durchstochenen Kar tea G o s t l i e 
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züchtigte sich wegen seiner -Schuld gegen Friederike iu 
Cla-rigo — H e b b e l vermehrte seine Schuld gegen EHae, in
dem er auf don .'Mtar Gcnovevas die roten Blumen hmlegte, 
die in Emmas Garten gewachsen sind. Sein Hang zur psycho
logischen Analyse und aein eigener. Rechtfertigungstrieb 
stießen zusammen wie zwei Helfershelfer, die nun Ijeide einea 
Anschlag ins Werk setzten." Au W i e n b a r g aber schrieb 
unser Dichter: „Das Stück ist aus sehr trüben und bijteren 
Gemütsstimmungen her\'orgegangen; e& ist eher ein aufge
brochenes Geschwür, als ein ,objektive8 Werk'." 

Wio wohl ihm trotzdem dieses dramarische Abrea^erea 
tat, erweisen viele Stellen des Tagebuches: „Tränen dea Dan
kes, nimm sie. Ewiger! Aut allen Tiefen meiner Seele steigt 
Genoveva hervor 1 Nur die Kraft, nur die Liebe — dann laJJ 
kommen, was da will!"" „Heute morgen den ersten Akt der 
,Gonoveva' beendet. Bin ganz zufrieden und glücklich." „Der 
größte Teil des zweiten Aktes ist fertig nnd ich fühl's, dafi 
es etwas Rechtes wird. Ober dies Gefühl geht nichts." 
„Heute schloß ich den vierten Akt, d. h. die Mittelszene, alles 
übrige, der Schluß besonders, war längst fertig und \vnrde 
von mir in einer Begeisterung, die mir Schlaf und alles 
raubte, vor drei Wochen geschrieben." ),Ich habe mein in
nerstes Herzblut in das Stuck hineingetan und bin nicht satt 
geworden, als ich daran sclmeb." Die geheimsten Gedanken 
wider Elise aber verrät die Stelle: ..0 Genoveva, du machat 
mir viel Kummerl L i e b e n d a r f i o h d i c h n i c h t und. 
v e r n i c h t e n d a r f I c h d i c h a u c h n i c h t I " Vennntlioli 
wäre auch Goloa Strafe minder grausam und schrecklich aus
gefallen, hät te H e b b e l nicht selber für allzu Böses m 
sühnen gehabt. Fiir sein Verbrechen an dem Engel Elise 
war keine Strafe schwer genug — zumindest im Trauerspiele. 

Noch durchsichtiger, j a mi! Händen zu greifen, sind des 
Dichters allerpersönhchste Beziehungen zur ..Soliaiis^piele-
rin"." Ich gebe den Inhalt des wenig liekannten Fragments 
nach W e r n e r moder: „Kugnue hat sich durch einen Lebe
mann täuschen lassen, der os verstand, ihr ^litl.nd zu e> 
regen, indem er seine Frau verleumdete und mit s,-lbstnionl 
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drohte. S i c g a b s i c h i h m m i t I h r e m g a n z e n g e i -
s t i g e u W e s e n h i n , w e n n s i e a u c b p h y s i c h n i c h t 
d i e y ' j i n c \%urde . Eugouie fühlte sich so schuldig, als 
wenn sie Eduard ganz verfallen wäie, uud wird darum nach 
der Entdeckung, daß sie gelauscht worden sei, aufs tiefste 
getroffen; sio siebt in Eduard einen Vertreter dor männlichen 
Gemeinheit und will au seinem ganzen Geschlecht rächen, 
was der einzelne verbrach, .Sie beschließt, unter dem Xamen 
Eugeuie Schauspielerin zu werden und durch Belebung der 
dämmernden SclialifiigeoUiitcn begra.bcuer Dichter iu der 
Rolle der J u b t n und Kl-'n|.,H(i-u das ganze verräterische Ge
schlecht hinzureißen und zu entzünden, Herzen zu brechen, 
bis sie dem verzweifelnden Anbeter den Namen des Elenden 
nennen und so R-ichi' finden kann. Durch Eduard fühlt sie 
ihre Sirlo erstickt, sie ha t te erfahren, daß der Lüge auf 
Erden Macht und Gewalt gegeben ist, wie der Wahrlieit; 
nun soll durch die Lüge der Rollen, die sie spielt, das Ge
schlecht wie durch die "Walulicil des (.iefühlcs verzückt imd 
elend gemacht werden gleich ihr. Es kommt anders: zwar 
gelingt ihr Plan nur zu gut. sie malt dic Gestalten mit Blut, 
sie gibt, ohne es zu wissen, im Schein die Witlirheit, aber 
sie ist nicht so kalt wie ihre Marniorbüste: .-̂ le lernt in 
Horst einen Mann anderer Art kennen, l-Jduard faucht -wieder 
auf, umwirbt sie wieder, da er durch deu Tod seiner Frau 
frei und unabhängig geworden ist, sie weist Ihn zurück. Da 
rächt er sich, indem er unwillkürlicli Iwstätigt, daß Eugcnie 
jselne Witwe* sei, daß er sie besessen habe. Horst wird da
durch nicht wankend gemacht, sondern fordert Eduard zum 
DueU heraus, ohne den Besitz Kugoini-iis zu verlangen. Da 
lernt aie Männer wieder achten, da erkcmit sie. daß ihr Horst 
doch mehr iat, als ein M l t t d ibriT Raclic, da gesteht aie vor 
Horsts Duell ihre Furcht und dajiiiil ihre Liebe für Horst. 
So hät te schließlich doch die Walirheit über die Liebe ge
siegt, die Liebe wäre das Zeichen geworden, iml(.*r dem sich 
die Begierde beugt." Von diesem Fragment ui-tollt W e r n e r : 
„Uns scheint, als habe H e b b e l diesmal seine Seele gar zu 
nackt gezeigt und sich im Stoffe vergriffen. 'W.in das Stück 
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abgeschlossen und aufgeführt worden, dann hät ten aich gewiß 
die Lästerzungen an allen Enden und Ecken gerührt und 
den Schein des Rechtes für hieb gehabt." 

Es läßt aich nicht leugnen, daß W e r n e r s -Vii'ichauuug 
hier zutreffend ist. Erwägt man, daß Oirisicinc E u g h a u s 
mit einem illegitimen Sohne In die Ehe mit unserem Dichter 
trat, der wieder an Elise ähnlich gehandelt wio Eduard an 
[•lugeiiie, so dünkt mich H e b b e l s Seelenzustand samt aller 
Umbildung durch heinüiche Wunsche hüUenlos gezeigt. Zu
nächst ist jenes ganze Fragment nur ein einziger Trost- und 
Rechtfertigungsversuch: Es Ist gar nicht wahr, daß Chriatino 
gefallen, sie hat sich dem Verführer nur geistig ergeben und 
wie Eduard in dem Fragment sagt: ,.Jedes Mädchen ist 
Witwe, ea handelt sioh nur darum, zum wierieltenmai." Auch 
H e b b e l selber sühnt als Horst, was er als Eduard früher 
verbrochen: „!Mein Geschlecht hat sich ülas Recht angemaQt, 
das deinige ungestni.ft beleidigen zu dürfen. Ich glaube nichi. 
daß dio edleren Männer davon noch Vorteil ziehen woUen; 
ich will der erste sein, der es aufgibt und sich dip Pflicht 
auferlegt, ein'beleidigtes Weib zu rächen. Du sollst Släaner 
wieder achten lernen 1" Gleichwohl kommt H e b b e l von 
jenem Urproblem nioht los. So sehr er zum ^ l̂•ldllsäe der 
,.Maria Magdalene" die Ansicht vertreten: darüber kaim ein 
Mann denn doch hinweg I und ot^leich er bald nach der 
EhesoWießung ins Tagebuch geschrieben; ..Warum haben die 
Menschen gegen die Verbindung mit einem :Mädclieü, das 
ein anderer schon bis in die tiefste S,-rU' hinein besaß, so 
wenig Abneigmig imd warum wird diese Abneigung gleich 
so groß, wenn der KöqK-r mit ins Spiel gekommen ist 'r mlit 
er trotzdem nicht ober, als bis er die ].liyaische Ergebung 
seiner Frau in eine geistige iiiiigcwamieU — zumindest im 
Drama So heißt es in den Non/.>ii KUIU Fr,ignient: 

„Sie fiolour-
Nein! loli hätte fallen könuen. 

l a d ich verhehl' mir, ich vcrberg's dir nicht! 
Isi dios nicht gleich ; 
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Und W e r n e r meint gaaz richtig: ,.In der verwitweten 
Jimgfrau hät te H e b b e l ein Gegenbild zu Klara und Julia, 
vielleicht aucb zur Judi th geschaffen. Geistig sollte sie 
durchmachen, was diese physisch erlebten, feiner, aber ebenso 
tief getroffen vne diese. Nur dio Lösung wäre nun anders 
au^efallen. Später hat dann H e b b e l die Situation der 
Eugenie freilich mit starker Änderung dramatisch benützt, da 
or seine — Brunhild zeichnete.'" Bloß was dem Problem in 
letzter Linie zu Gnmdo liegt, durchscliaut A\' c r n e r nicht, 
daß hinter all jenen weiblichen Helden keine andere steckt, 
als H e b b e l s Mutter, die sich dem Vater ergeben hatte, 
s ta t t — auf ihren Liebling Friedrich zu warben. Damit aber 
haben « i r den Kernkomples unseres Dichters berührt, den 
er in einer il iUe von Fassungen abwandelt, nicht zuletzt 
In dem Mädclien, das sich dem Ma.nne ohne Liebe ergibt oder 
mindest ohne Ehe. Weil jener Gedanke H e b b e l gar ao 
unleidlich war, darum kommt er stets wieder auf ilin zurück 
m der Judith, in Klara und Julia, bis endlich Brmihild sich 
Günther weigert und erst durch Siegfrieds überlegene Stärke 
dem Gatten bezwungen wird^). Nach Erkenntnis des Be
truges freilich wird sie wieder kalt und Günther seines Sie
ges nicht froh. 

Wohin wir auch lilicken, kommen wir vom entscheidenden 
Eltemkomplex bei H e b b e l nicht los. Er ist das Urthema, 
das ihn zeitlebens blutheiachend verfolgte, bis er ea in 
einer Reihe von Dramen von der Seele zu wälzen mindeatens 
versuchte. 

1) Man sehe darin keinen Widerspruch »u einer früheren ÜJohaiip-
'ung, der Vater aolle iu Siegfrieds Gestalt dem Knahen die sonst uner-
leichbare Mutter bezwingen. I n der Phantasie des Kindes und eijenso 
im Drama, daa j a nur eine Dichtereinbildung d a r s t ^ t , haben bcid<^ 
Lösungen nebeneinander Platx. 



8. Kapitel. 

DAS ÜNBEWUSSTE, DIE TRÄUME UND DIE RELIGION 
BEI HEBBEL 

Wer H e b b e l bewundern imd lieben lernen will, ohne 
immer wieder geslörl. zu werden durch ausgeklügelte Sexual
probleme, der muß ihn in seinem Tagebuch studieren. Dort 
wird er den ganzen Reichtum des Dichters, die Fülle seiaer 
Ideen und merkwiudigen Verknüpfungen, den bohrenden Tief-
sirm und vor aUeni eine Reihe von Erkenntnissen finden, 
\velche dio moderne Psychologie des Unbewußten erst wieder 
entdeckte. Kein zweiter Poet — maji darf es heute ruhig 
aussprechen •— hat so viel vom Unbewußten verstanden und 
seinen Beziehungen zur Dichtkunst tmd zum Liebesleben als 
Friedrich H e b b e l . Von diesem bi'ineii Wissen, durch das er 
deu Zeitgenossen in manchen Punkten fast um ein volles 
Jahrhundert voraus ^sar, wollen die folgenden Zeilen be
richten. 

Kaum hat te der Jüngling dio Universität bezogen, so 
notiert das Tagebuch: ..Co^ito, ergo sum: bin ich nicht viel 
mehr In Gewalt des in mir Denkenden, 4ils dieses in meiupr 
Gewalt ist?" Und zwei Jahre ypalcr: ,.Es ist wahrlich noch 
die Frage, ob e-, ein inneres Leben, d. h. ein bewaißtes, denn 
das u n b e w u ß t e ist doch uicht .•sowohl Leben, als Lebens
n a h r u n g , gibt.'" Endlich nach der Lektüre von „Eniilia 
' ialotl i": „Das Bewußtsein liat aji allem waJirh.tft Großen 
und Schönen, welelies vom Menschen ausgeht, wenig odor 
gar keinen Aul eil; er gebier! es nur, wie oino Mutter ihr 
Kind, das von gebeiiiiiiisvollen Uäiideii in ilirem Schöße aU'-
gobildet wird, und das: ob es frleicli Flciseli von ilm^in Fleipolic 
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ist. ihr dennoch in unabhängiger Selbständigkeit entgegen
tritt , sobald es zu leben anfängt. Der Handwerker weiß 
allerdings mit Bestimmtheit, warum er jetxi zum Ham
mer und jetzt zum Hobel greift, aber er macht auch nur 
Tische und Stühle, Das Bewußtsein ist nicht produktiv, es 
schafft nicht, es beleuchtet nur wie der Mond; die Philo
sophie beweist nicht gegen dieae Behauptung, deim aie ent
wickelt nichte als sich selbst, sie zeugt uur ihre eigenen 
Prozesse." Darum sei die „Emiba Galottl" ..trotz ihres rei
chen Gehaltes dennoch kein Gedicht. Man könnte sich vieUeicht 
so ausdrücken: es erreicht das Ziel der Poesie, insofern dies 
ein allgemeines sein mag, aber es geht nicht den ^\'eg der 
Poesie: der Dichter schulmeistert das Musenroß und es 
treibt im ganzen freihch, wohin er -will, aber im einzelnen 
immer entweder zu weit oder nicht weit genug. neraj.lc dies 
ist der Punkt, worin der echte Dichter sich von seinem 
nächsten Nachbar, der L o s s i n g gewiß war, unterscheidet: 
bei jenem ist die Begeisterung heiliges Feuer, das vom Him
mel fällt und das er gewähren läßt ; bei diesem ist e? ein 
Flämmchen, welches er selbst anmacht und welches nun, 
je nachdem die Stoffe s ind womit er es ernährt, bald nur 
kümmerlich schleicht, bald aber gar zu breit imd ungestüm 
aufleckt. Bei einer solchen Flamme kann man löten tmd 
schmieden, aber die Sonne mit ihrer linden, unsichtbaren 
Glut muß wirken, wenn Bäume und Blumen entstehen soUen". 

Nie wird e r müde, Bedeutung und Überlegenheit des Un
bewußten herauszustreichen, In ihm das eigentliche Ich zu 
erblicfcen. „Das Loben ist eine Plünderung des inneren Men
schen,'" „Leben ist Erwachen," „Das Genie iat Be\vußtsein 
der Welt," ..Die meiaten Menschen täuschen sich über sich 
und andere, weil sie die Vernunft für die schaffende und 
leitende Macht halten, da sie doch nur die erhaltende imd 
korrigierende ist." Voll Bewunderung zitiert er ein „außer
ordentlich schönes Wort" seiner Frau : „Ich besehe inicli nach 
innen, wenn ich nachmittags so dämm're." Die klare Er
kenntnis, daß der Grundbau jede.s Unbewußten In unserer 
Kindheit aufgerichtet werde, gibt ihm den „dummen Ein-
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fall" unter, „s ta t t alter, immer jünger zu werden! Lud doch 
ist dies die tiefste Notwendigkeit Im Loben". Dabei ist ei 
keincu Augenblick Im Zweifel, daß dort Im Unl>c\vußten nie
dergehaltene Dämonen liauaen. „Vor mancher (refühlsanalyse 
schaudere ich," „Das Leben der meisten ist ein Fliehen aus 
sich seibat heraus," „Der Begriff seiner selbst ist der Tod 
dea Menschen," „Der l'"all mit der Sphinx wiederholt sich 
Tag für Tag. Das Räteel, daa du nicht lösen kamist, zerstört 
dich." Und trotz alledem notiert e r ans tiefatgewonnener 
Erkenntnis: „Der erste Segen, der dem Menschen zu teil 
werden kann, ist, möglichst lange ein Kind zu bleiben." 

Es ist für den Seelenforscher ein hober Genuß, unseren 
Dichter zu verfolgen, wie er aein Innerstea zergliedert und 
durchschaut. So erzählt er einmal: „Ea ist unbegrelflicli. 
aber wahr, wie man aich im Traum in mehrere Persönlich
keiten auflös't, so kann man sich aucb Im Wacbeu in zwei 
WeHcii zerspalten, die wenig voneinander wissen, in ein.-. 
welches Fragen stellt, und in ein anderes, welches sie be
antwortet. Dies fällt mir eben jetzt, wo ich bei heftigem 
Kopfweh in der Dämmerung auf und ab gehe und mir Selbat-
untorhaltimg abzwinge, zum erstenmal lebhaft auf. Dabei 
fällt mir welter ein, daß m,in dies wohl Nnehdenken (einen 
Prozeß, den ich bisher nicht zu kennen glaubte) nennt. Die 
Sprache begräbt oft die Sachen; sie bezeichnet so obenhin 
und man meint, es sei nichts weiter dabei zu denken." Hier 
möchte ich als besonders charakteristisch hervorheben, daß 
der Grübler H e b b e l das Nachdenken nicht zu kenneu 
glaubte, so unmittelbar und mühelos brach ihm das Unbe
wußte meist durch. Eine ähnliche Spaltung der FersönUch-
keit beschreibt er aus einer Todeski"ankheit: ,,Dummer Zu
stand zwischen Schlafen und Wachen, wo ich mich selbil 
als Zweihelt empfand: es war mir nämlich so, als ob mein 
geistiges loh für sich existierte, aber doch ganz ungemein 
von dem heruntergekommenen Kurper molestiert ward; der 
KöfTjer kam mir völlig vnr, wie ein überaus unbehilflioher 
und unartiger König mit einem dicken Bauch; ioh sagte zu 
mir seibat, wenn ioh mich vergebens umzuwenden suchte: 
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der Alte will nichl u, dgl.'" Auch die Tagebucbstelie gehört 
hieher: „Einer, der, wenn er etwas erlebt, sich dessen immer 
nur EU erinnern meiut,'" 

\\'iL' scharf der Dichter das Entstehen von Bildern und 
Gedanken an sich selber beobachtet, dafür existiert eine Reihe 
vou Zeugnissen. So ruft er aus : „Wer docli den wunderbaren 
Zeugungs- und Sichemäbrtmgsprozeß dea Geistes darstellen 
könnte! Eine Idee erwacht, ein AVort kommt ihr entgegen 
und schließt sie ein, beide bedingen und beschränken sich 
gegenseitig. Die Idee iat das frische Leben dea elnzelneiL 
das Worl das abgezogene Leben der Gcsiuntheit, daa feinste 
Sublimat von beiden verfliegt aber, indem sie sich berühren, 
schlägt in den Geist zurück und dient Ihm als Speise," Und 
noch wenige Monde vor seinem Tode, als er in Gmunden Solen
bäder nahm, berichtet das Tagebuch: „Vorher schrieb ich 
meiner Frau einen Brief über Geselligkeit und gesellige Leute. 
Als ich zurückkam, tief in meinen Überrock eingeknöpft, be
gegnete mir einer von der noblen Klasse und Ich rief: Der 
wird nun über dich hcrfaUen, wie daa Faultier über den 
grünen BaumI Es geschah zufällig nicht, aber der Prozeß. 
aus dem dieser Gedanke hervorging, wurde mir merkwürdig. 
Bis zum vergleichenden W i e war er natürlich, als sich ganz 
von selbst verstehend beim Anblick des bedrohlichen Indi
viduums auf der SteUe da und wurde auch laut ausgespro
chen. Beim W i e stockte dic Zunge, augenblicklich aber 
sfahloß das eigänzende Bild nach, ohne daß die Genesis des
selben vorher ins Bewußtsein gefallen wäre. Das geschieht 
auch nie, aber iu diesem speziellen FaU Ist der Ideenassozia
tion, die das Bild erweckte, vielleiclit mit Bestimmtheit 
nachzukommen. Das Faultier tötet den Baum, auf den es 
sich setzt, wenigstens für einen Sommer, und der langweilige 
!M(iiis(;li denjenigen, an den er sich hängt, wenigstens für 
eine Stunde oder für einen Tag. So decken sich diese beiden 
analogen Erscheinungen der phyaischen und der inteUek-
tuellen Wi-lt für die Phantasie in dem Punkte, der für sie 
der wesentliche ist, vollständig uad müssen sich darum au6h 
gegenseitig hervormfen. Dieser Prozeß wird aber immer statt-
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finden, wenn er sich aucb uur sedten so klar in seine ein
zelnen Momente auHöscn lassen mag." 

Der Wertschätzung seines riilx;wußten entspringt auch 
der Glaube unseres Dichters an wunderbare .Ahnungen, Hell
sehen, N'urcmpfindnngen und Geister. Besomlera war dies 
in Miiiuiheii der Fall unter dem Einfluß seiner l'iiiverBitäts-
lehrer. ..Der Naclwlruck,'" meint K u h , „deu S c h c l l i n g 
auf das Symbolische, .VIIOII\JIII', Visionäre legte, und G ö r r e s 
Beschäftigung mit den Nachtseiten und Halluzinationen der 
menschUchen Natin brachten den auf das Rätselhafte gerich
teten Sinn unseres l'reiiiides in mächtige Schwingung. Der 
Gedanke an das Unbegreifliche im Wcltlaufe und im Men-
schendaaein durchspaiin seine ernsten Betrachtungen. Seher-
liafte, verzuckte, geistig tnmkene Gestaltern der Geschichte 
wie dor Sage, regten ihn am lebhaftesten auf. ungewöhnliche 
Krankheitserscheinungen, wie der Soiiiii;ijiibiili,',mus oder wie 
der ungeheuerliche Sinnentitumcl ori('ut;ili8cher und römi
scher Despoten, sprachen sein Nachdetikcn aui stärksten au. 
So verzeiclmet er in sein Tagebuch daa Wort G ö r r e s : daß 
die Hellsehenden vom Gesetz der Schwere entbunden seien: 
so erweckte in ilim dessen Bemerkung: daß Alexander des 
Großen Leben unter dem Zweifel verstrich, ob er ein Sohn 
König Philipps oder Jupiter Aiumoiis sei, die Idee' zu einer 
Tragödie, ,Zustände der An aind einzig', meint er, ,und das 
Unermeßliche ist in ihrem ticfolge.'" 

Wii' klar er trotz alledem gesehen, beweist eine Tage
buchnotiz nach der zweiton J.;ektürc vou K e r u e r s „Seherin 
von Prevorst": „Unser .Vlineu, Glaulwn, Vorempfinden pp, 
haben wir bis jetzt nur als den Beweis für die Existenz einer 
una in ihrer Keidität noch unfaßbaren, a u ß e r im-s vorhan
denen Welt in Anwendung gebracht; mir smd sie mehr. 
sio sind mir zugleich dio ersten Pulsschläg.^ einer noch scldum-
mcrnden, in uus vorhandenen Welt.'" Ohne elwa,-; in .\l'-
n d c atelleii zu wollen, was K e r n e r \on -.^.iner Kranken cr-
ziUilt, hebt er doch iiencr. daß „die S,horiu iu ihrer Ueister-
wolt auch niolit das geringste, wa.s nicht scluui längst vorber 
in Millionen Kä[.f-n gespukt liatte, e n t d e c k t , sondern die 
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alten gewohnten Gestalten bloß k o l o r i e r t . Sic steht 
p h y s i s c h als eine einzige Erscheinung da ; dies würde mit
bin unbegreiflich sein, wenn aie wirklich mit geistigem Auere 
geschaut und nioht bloß phantastisch geträumt hät te pp."' 
Daß seiu Geisterglaube direkt die Folge der Empfindung seinem 
Unbewußten ist, erweist uns dic Stelle des Tagebuches: „Ich 
bin überzeugt, wenn Ich jetzt jenen miheimliclien Geister-
achaudor, wie ihn mcht Bücher, nicht gespenstische Örter, 
nichc die Mitternachtsstunde in meiner Bmst hervorrufen, 
empfinde, so ist mir ein tfeist nah.'" Sem Freund . . R o u s s e a u 
glaubt zuweilen zu empfindeii, er müsse Herr über irgend 
einen Geist sein'" und von dessen blödsinnigem Bruder meint 
der Dichter: ..AVie wohl solche Menschen gegen die Geister
welt stehen, ob sie nicht vielleicht manches empfinden, füh
len tmd sehen, was ihr augeliört und uns verschlossen ist, 
was sie aber, eben weil sio d i e s e Well (die unsrige) so 
wenig kennen, i h r zurechnen," Aucb die Nutzanwendung auf 
die Poesie macht er ganz richtig. „Wir Menschen sind des 
Grauens nnd der .\lmung ntm einmal fähig; ea ist dem Dichter 
daher gewiß erlaubt, sieb aueh solcher Motive zu bedienen. 
die er nur diesen trüben Regionen abgewinnen kann. Aber 
zweierlei muß er beobachten: Er darf hier erstlich, weniger 
wie jemals, ins rein Willkürliche verfallen, denn dann wird 
er at^escbmackt. Dies vermeidet er dadurch, daß er auf 
die Stimme des Volkes und der Sage horcht und nur aus den
jenigen Elementen, welche sie, die der \ii,tiiJ" alles wirklich 
Schauerliche längst ablauschten, geheiligt liaben. Er muß 
sich zweitens hüten, solche Phantasicgebilde zu erschaffen, 

ur einen einzelnen Menschen, etwa den, welchen er, um 
ur überall in Tätigkeit zu setzen. Ia seinem Gedicht 

damit in Verbindimg bringt, etw;i« anflehen. Nur d i e Ge
stalt flößt Grauen ein, die mich selbst irgendwo verfolgen 
kann; nur den gespenstischen Kreis fürchte ich, vor dessen 
AN'irbel ich nicht gesichert bin.'' Ähnlich wirft er ein ander
mal die Frage auf: „Wie weit gehört daa Wunderbare, My
stische in dic moderne Dichtkunst hinein?" und beantwortet 
sie: .,Niir soweit es clementarisch bleibt, d. h. die dumpfen. 
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finden, wemi er sich auch nur selten ao klar in seine ein
zelnen Momente auflösen lassen mag." 

Der Wertschätzung seines Unbewußten i.-utspringt auch 
der Glaube unseres Dichters an wunderbare Ahnungen, Udl-
sehen, Xorempfindungen und Geister. Besonders war dies 
in München der Fal l unter dem Einfluß seiner Universitäts
lehrer. „Der Nachdruck," meint K u h , „den S c h c l l i n g 
auf das Symbolische, Anonyme, Visionare legte, und G ö r r e s 
Beschäftigung mit den N.iehtsciten und Halluziimtlonen der 
menachllohen Natur brachten den auf das Rätselhafte gerich
teten Sinn unseres Freundes in mächtige Schwingung. Der 
Gedanke au daa Unbegreifliche im Weltlaufe und im .Men-
schendasein durchspaim seine ernsten Betrachtungen. Selier-
liafte, verzückte, geistig trunkene d-e'^tnlien der Geschichte 
wie der Sage, ragten Ihn am lebhaftesten auf, ungewöhnliche 
Krankheitserscheinungen, wie der Sonmambnliamus oder wie 
der ungehoucrliche Sinuentaumel orientalischer und römi
scher Despoten, sprachen sein Nachdenken am stärksten an. 
So verzeiclmet er In sein Tagebuch das Wort G o r r e s : daß 
die Hellsehenden vom Gcbotz der Scliwerc entbunden seien: 
so erweckte in ihm dessen Bemerkung: da^ Alexander des 
Großen Leben imter dem Zweifel vcrstricli, ob er ein Sohn 
König Philipps oder Jupiter Animons sei, die Idee' zu einer 
Tragödie. ,Zu8t<itidi: der Art aind einzig', meint er, ,und das 
Unermeßliche ist in ihrem Gefolge.'" 

Wie klar er trotz alledem gesehen, beweist eine Tage-
buchnotlz uach der zweiten Lektüre \on K e r n e r s „Seherin 
von Prevorst": ,,Unser Ahnen, Glauben, "\'orempfindeu pp. 
liaben i,vir bia jetzt nur n.ls den Beweis för dio Existenz einer 
uns in ihrer Realität noch unfaßbaren, a u ß e r uns vorhan
denen Welt in Anwendung gebracht; mir sind aie mehr, 
sie sind mir zugleich die ersten Pulsschläge einer nocb schlum
mernden. In uns vorhandenen Welt." Ohne etwas in Ab
rede stellen zu wollen, was K e r n e r von Meiner Kr.üikeu er
zählt, bebt er doch hervor, daß „die Selieriu in ihrer Geister-
weit auch nioht das geringste, w;us nicht schon kuiETst vorher 
in Millionen Köpfen gespukt hatte, e n t d e c k t , sondern die 
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alten gewohnten Gestalten bloß k o l o r i e r t . Sie steht 
p h y s i s c h als eine einzige Erscheinung da ; dies wüi"de mit
hin unbegreifbch sein, wenn sie wirkhch mit geistigem Aii,gi' 
geschaut und nicht bloß phantastisch geträumt hät te pp." 
Daß sein Geisterglaube direkt die Folge der Empfindung seines 
Unbewußten ist, erweist uns dic Stelle des Tagebuches: „Ich 
bia überzeugt, wenn ich jetzt jenen unheimlichen Gelster-
achauder, wie ihn niclit Bücher, nicht gespenstische örter, 
nicht die Mitteruachtsstunde in meiner Bmst hervorrufen, 
empfinde, so ist mir cm Geist nah.'" Sein Freund „ R o u s s e a u 
glaubt zuweilen zu empfinden, er müsse Herr über irgend 
einen Geist sein'" und vou dessen blödsinnigem Bruder meint 
der Dichter: ..^Vie wohl solche Menschen gegen die Geiater-
welt stehen, ob sie nicht lielleicbt manches empfinden, füh
len und sehen, was ihr angehört 'und uns verschlossen ist, 
was sie aber, eben weil sie d i e s e Welt (die unsrige) so 
wenig kennen, i h r zurechnen." Auch die Nutsianweiidung auf 
die Poesie macht er ganz richtig. „Wir Menschen sind des 
Grauens und der Almung mm einmal fähig; es ist dem Dichter 
flaher gewiß erlaubt, sich aucb solcher Motive zu bedienen, 
die er nur diesen trüben Regionen abgewinnen kann. .Vber 
zweierlei muß er beobachten: Er darf hier erstlich, weniger 
wie jemals, ins rein Willkürliche verfallen, denn dann wird 
er abgeschmackt. Dies vermeidet er dadurch, daß er auf 
die Stimme des Volkes und der Sa.ge horcht und nur aus den
jenigen Elementen, welche sie, die der Natur alles wirklieli 
ScbauerUcbe längst ablauschten, geheiligt haben. Er muß 
sich zweitei^ hüten, solche PhantaHlcgeblldc zu erschaffen, 
die nur einen einzelnen Menschen, etwa den, welchen er, um 
sie nur überaU in Tätigkeit zu sctzicn, in seinem Geclioht 
damit in Verbindung bringt, etwas angehen. Nur d i e Ge
stalt flößt Grauen ein, die mich selbst Irgendwo verfolgen 
kann; nur den gespenstischen Kreis fürchte ich, vor dessen 
Wirbel Ich nicht gesichert bin.'' Ähnlich wirft er ein ander
mal die Frage auf: „Wie weit gehört das Wtmderbare, My
stische in die moderne Dichtkunst binein?" und beantwortet 
sie; „Nur soweit es elementarisch bleibt, d. h. die dumpfen. 
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ahnungsvollen Gefühle und Phantasien, auf denen es beruht, 
und dio vor etwas Verstecktem, Heimliclien in der Natur zit
tern, vor einom ilir innewohnenden Vermögen, von sich selbst 
abzuweichen, dürfen angeregt, sie dürfen aber nicht zu kon
kreten Geslalteii. elw,i Ciespenster- und Geistererscheinungen 
verarbeitet werden, denn dem Glauben an dietre ist daa Welt-
bowiißtscln entwachsen, während jene (le[ülile selbst ewiger 
-Vrt sind." Kndlu-b acliLei H e b b e l selixT bei der Abreise 
von München ]8I(9 fortwährend auf günstige imd ungünstige 
Zeichen, und ala er in der ...Vu^^-buiirer AUgemeinen Zeitung" 
von einer gelähmten Griifia liesi, die durch den Rock des 
Heilands den Gebrauch Ihrer gichtbrüchigen Glieder wieder 
erlangt liatle. zweifelt er niclit nur keinen Augenblick, son
dern leistet sich sogar den Ausspruch: ..Alsu seit langem 
wieder das erste Wunder! ['nd jedenfalls eia Zeichen!" 

Wie Professor F r e u d in der jiopular.-teu seiner Schrif
ten, ,,Zur Psychopathologie des .\lhaL'^l"l"'!i- . nachweisen 
konnie, liegt eine der Wurzeln dos .-VlMTfilauiK-n- diu-in, daß 
der ihm Anhangende zwar dunkel fühlt, sein psychisches Ge
schehen sei genau determiniert, es gebe also keine sechscheu 
Zufälligkeiten, doch dieser Erkenntnis nimmer bewußt wird. 
Well aber dio TiHsadie joner Determiniorung nach einem 
Platz in seiner Anerkennung drantit, iat er geneigt, sie durch 
V'ersohlebung irgendwo in der -\uBenwelt unterzubringen. 
Sta t t SLISO ZU sagen: ea gibt einen äußeren, realen Zufall 
aber keine innere psychische ZufäUigkcit, mißt er, da er 
dieser psychischen Dcterminiemng nicht inne wird <ieni 
äußeren Zufall ganz besondere Bedeutung bei und meint, daß 
diiroh ihn ein Verliorgeuca sioh ankünde. Tatsächhch kün
digt sich auch ein Verborgenes also an, nur nicht im Zufall 
und üioht in der Außenwelt, sondern einzig und allein in 
soiuem eigenen Unbewußten. Dei: .VlH>i"f,'l.iulK; Ist also nichts 
anderes als in dio Viiliemvclt pn>,iiziartc Psychologie des ün-
lu-wuUien, 

Man sieht, wie mihe sioh der l ' r e u d s c h e Gedankengang 
mit der Erklilniiig H e b b e l s berührt: „ Inse r Almen, Glau-
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ben, Vorempfinden pp, haben u i r bis jetzt nur als Beweis 
für die Existenz einer uns in ihrer Realität noch unfaßbaren, 
außer uns vorhandenen Weil in .Vnwendung gebracht; mir 
sind sie melir. sie sind mir zugleich dio ersten Pulsschläge 
einer noch schlummernden, i n uns vorhandenen Welt." Und 
nur weil der Dichter in einem Jahrhundert lebte, da jene 
Psychologie des Unbewußten noch gar nicht erforscht war. 
blieb er in deu jiufängen der Erkenntnis stecken, so daß der 
•anverstandene Ih'ji genügte, ihn Zeit seines Lcl>eiin bis zu 
einem gewissen Grade abergläubisch zu machen. 

Wir vernahmen schon oben, daß H e b b e l die Beziehungen 
des Wahnsinnes zum Unbewußten vermutete. Jus t weil dem 
Irren unsere bewußte Welt verschlossen, ahne er vielleicht 
um ao mehr von der Geister-, i. c. der Welt des Unbewußten. 
Er nennt sie einmal „die innere Lichtweltr eines Wahnsinni
gen". Aus dem Tagebuch eines Arztes zitiert der Dichter: 
„Es war fast immer von glücklichem Erfolg, wenn ich dem 
Benehmen eines W'ahnslnnigen einen Beweggrund unterschob," 
was er mit dem Zusatz „Begreiflich!!" versieht. In Pf i s t e r s 
KriminalfäUen findet er die Redensfirt erwähnenswert ..sie 
hat sich liintersonnen" für ..sie ist wahnsinnig geworden". 
,Vuch erklärt er durchaus zutreffend: „Die Ideenverblndimgeu 
scheinen im Walin'•innigen imter dem Gesetz des Wider-
spmches zu stehen." Einem Briefe an Elise entnehme ich 
noch: „Der Wahnsinn ist nur als Zustand an sich, und in
soweit er über das .Mt-nachliclie hinausgeht, furchtbar. Der 
Wahnsinnige fühlt keine Schmerzen, so wenig k ö r p e r l i c h e 
als geistige, tmd e r s t e h t j e n e r W e l t v i e l l e i c h t 
n ä h e r a l s w i r a l l e . Das geistige Vermögen kann nicht 
untergehen und deswegen auch nicht g e s t ö r t werden; nur 
das Band zwischen Körper und Geist kann locker werden." 
Endlich hat in der ,,Maria ^Magdalene" der Wahnsinn aus der 
Frau des Kaufmanna Wolfram die wahre Natur herausgeholt, 
Sie, die in gesunden Tagen d u r c h ' Uberkompensation „die 
edelste, mitleidigste Seele von der Welt war, ist jetzt bos
haft und schadenfroh geworden und jauchzt und jubelt, wcmi 
vor ihren Augen ein Unglück geschieht". Det infantile Ur-
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Sprung verrät sich in der Art, wie ,,3ie Sachen im Hause 
auf die Si>il,e bringt, Geld versteckt und Papiere zerreißt". 

Dio !lii((sl;i,tte jedweder großer Tat, des genialen Ge
dankens ^vio dea poetischen Gedichtes, ist H e b b e l gleich
mäßig das Unbewußte. Damm auch das Plötzliche ihres Hi.r-
•\'nrtrr.tens und die völlige UnabäuderUchkeit. ,,S<dbat eine 
große Tat kommt dem Menschen wie eine poetische Idee," 
heißt CS einmal im Tagebuch. „Daa N:i.ive (Unl>ewußte) ist 
der Gegenstand aller Durstellung." ,,Den p o e i i - i c h e n und 
genialen G e d a n k e n (beides ist in der Bedeutung eins) un
terscheidet von jedem anderen dic U n m i t t e l b a r k e i t , mit 
der er hervortritt, imd dio U n v c r ä n d e r l i c h k e i t, mit der 
er sich fixiert." Nie wird er müde, diese Uroätze alles poeti
schen Siliaffeii-s in verschiedener Beleuchtung abzuwandeln. 
..Die echte Poesie dringt aus der Seele wie das heiße Blut 
aus der Ader, die es selbst aufsprengte;" „Dichten heißt sich 
ermorden;" „Bei einem großen Dichter hat man ein Gefühl, 
als ob Dinge emportaucbten, die im Clia.is stecken geblieben 
sind;" „In die dämmernde, duftende Gefühlswelt des begei
sterten Dichters fällt ein Mondstrahl des Bewußtseins und 
das, was or beleuchtet, wird Gestalt." Nur darf das Be
wußtsein nicht mehr a.ls fi.xieren und höchstens noch ordneu, 
was es vom riiliewnitteu erlauschte. ,,0b die Idee deu Dich
ter Oberwältigt oder dor Dielilet die Idee, davon hängt alles 
ab," Vnil von Walter S c o t t inemi er:- „Merkwürdig und 
bezeichnend ist vor allem die Art. wie Scot l sich der stoff-
,n"iig-[Mieiif,eliri! Elemente, der Sain-n. Träume, Ahnungen p)'. 
Ijedieiit: r r weiß sie mit praelitigi-i Ihind zu packen nnd 
aufs (ii'M iiieklestc in den Gang des Ganzen zu verwehen, 
abor er besprengt sie immer vorher wohlbodächiig mit dem 
kalten W,i.--r.c'i- des Vcistandes uud erschwert sich dadurch 
die Wirkung, die or ziilel/l doch liorvorzubriugon weiß," Heb
b e l selber klagj einmal: „W:iriiin vermag der Wille doch 
im AsiJielliehen .i.i f̂ .iiiz und gar nichts!" und eiu andermal 
wieder: ..Wunderlich oigeusinnigi- Kraft, die sieh jahrelang 
BO lief verbirgt, wie oino zurüokgotrotenc Ijuelle unter der 
Erde und die dann, wie diese plötzlich nnd oft zur unboiiuera-
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.-ten .'r^nuhli' wieder hervorbricht.'" So unbedingt abor gab 
er aich dimn seinem Innenleben hin, daJl er beim Oielilen 
auch im ungeheizten Zimmer niemals fror. „Denn dann bin 
ich unempfindUch für äußere Einflüsse, obgleich dic innere 
Erhitzung meistens mit ciaeni SebtmpIV'i) endet." 

Zweimal hat sich der Dichter einläßlicher ausgesprochon 
über dic Tätigkeit des Bewußten und Uiihe«ußtrri im künst
lerischen Schaffen, Das erstemal im Tagebuche: ..Worin 
lu'-ileht die Naivität in der Kuii>i .' Ist os wirklich ein Zu
stand vollkommener Dumpfheit, in dem der Küustler nichts 
vou sich selbst weiß, nichts von seiner eigenen Tiitigkeit? 
Das ist unmöglich, denn wenn er nicht erkennt oder fühlt: 
dieser Zug ist tief, dieser Gedanke Ist schön, warum zeiclmot 
er den einen hin, warum hält er den anderen fest? Hie Frage 
wird wohl am einfachsten so beantwortet, L'nbewußlerweisc 
erzeugt sich im Künstler alles Steffliche, beim dramatischen 
Dichter z. B. dic <i<'-.iM]leH. die Situationen, zuweihui sogar 
dic ganze Handlung, Ihrer anekdotischen Si'ite nach, denn 
tlas t r i t t plötzlich und ohne Ankündigung aus der rji.ini.usie 
uen-or. AUes übrige aber fäUt notwendig in deu- l^nis des 
Bewußtseins," 

Nodi schärfer präzisiert er iu einem Brief an l ' J i i g l ände r 
vom 1. Mai 1863: ..''Jn' wollen an den Dieliter g l a u b e n 
wie an die Gottheit; warum so hoch hinauf. In dic -N<-bel-
ii'^'ion hinein, wo aUea aufjiöri, sogar die Anali'^^ie" Sollten 
Sil' nicht weiter gelangen, wenn Sie zum Tier hintm ters feigen 
und dem künstlerischen Verminen die !Millelstufe zwischen 
dem Instinkt des Tieres und dem Bewußtsein des Mmsclien 
anweisen? Da sind ^vir doch im Bereich der Erfahrung und 
liaben Aussicht, durch die .Vnwendung /.w i.-Ier bekannter 
Größer, auf eine unbekannte etwas Reales zu vermitteln. Das 
'J'ier führt ein Traumleben, das die Xahu unmittelbar regelt 
und streng auf die 7Avecke be/iehl, durch deren Erreichung 
auf der einen Seite du-s Geschöpf selbst, auf der anderen aber 
die Welt besteht. Ein ähnliches Traumleben führt der Künst
ler, natürlich nur als Künstler, und wahrscheinlich .'ms dem
selben Gnmde, denn die kosmischen Gesetze dürften mcbi. 
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klaier in seinen Gesichtskreis laile-u. wie die organischen 
in den dea Tieres und dennoch kann er k< ire:S seiner Bilder 
abrunden und schließen, ohne auf sie zurückzugehen. Warum 
soUle nun die Natur nicht für Ihn tun, waa sie für dia Tier 
tut. Sio werden abor auch überhaupt finden, um tiefer aus-
zugreifcn, daß die lebcnsprozease nichts mi t dem Bewußt
sein zu tun haben, und die künstlerische Zeugung ist der 
höchate vou allen; sie unterscheiden sich ja eben dadurch 
von den logischen, daß man sio absolut nicht auf bealimmie 
Faktoren zurückführen kann. Wi r hat das ^\''•rden je in 
irgend einer seiner Phasen bclaii'-i-ln und was hat die Be
fruchtungstheorie der Physiologie trotz der mikroskopisch
genauen Beschreibung des arbeitenden Aj^parates für die Lö
sung des Grundgeheimnisses getan I Kann sie auch uur einen 
Buckel erklären? Dagegen kami es keine Koniliu.ttion geben, 
die nicht In aUeu ihren Selilaugi-ti\\indmii;i.-n zu verfolgen 
und endlich aufzulösen wan'; das Weltgebäude ist ung ver-
achloasen, zum Tanz der Himmelskörper köntien wir allen
falls die Ginge streichen, aber der sproasendc Halm ist uns 
ein Rätsel und wird es ewig bleiben. Sie hätten daher voH-
kommen recht, X e w t u n auszulachen, wenn er ,das naive 
Kind spielen' und behaupten wollte, dî r fallende Apfel habe 
ihn mit dem Gravitationssystem inspiriert, wäiirend er ihm 
recht gern doa ersten Anstoß zum Reflektieren über den Oe-
>;enstajad gegeben haben kann, «up"„'.'ii :̂ ie D a n t e zn nahe 
treten würden, wenn sie es bezweililn wollten, daß ihm Him
mel und Hülle zugleich beim .Vuldiek eines halb hellen, halb 
dunklen AV'aldes in kolossalen Uinriäs*m vor der Seele auf
gestiegen seien. Denn Sy^n^me »erden nicht erträumt, Kunst
werke aber auch nicht errechnet, oder, was auf ilas uämlicbe 
hinausläuft, da tlas Denken uur ein höhen's Itechnen ist, 
erdacht. Die künstleriaohc Phantasie ist eben das Orgon. 
welches diejenigen Tiefen der ^\i'lt erschöpft, die den übrigen 
Fakultäten unzugängUoh sind, und meine .Vnsehauuugsweise 
,'*elzt demnach .'m die Sli'üc eines falschen Realismus, der 
don Teil für daa I.;IN/'- nimmt, nur d̂ Mi wahren, der auch 
diu) mit iimfüüt, was niolit n.uf der ttberflüche liegt." 
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Dom Hiueinhorchen in sein Unbewußtes entsprach auch 
die Art seines Diehterschaffens. Darüber berichtet Emil 
K u h : „Den produzierenden H e b b e l erblicken, war das Bild 
eines Traum wandelnden sehen. Sein Antlitz hat te alsdann 
den leidenden Ausdruck des Beseligten. Er neigte sein Haupt 
tief herab, wie eine dem warmen Sommerregen hingegebene 
Pflanzo. Die Arme vor der Brust ineinander gelegt, hin und 
wieder das Lächeln oder die Trauer dea schauenden .Menschen 
um den IMimd, so schrit t or durch die Straßen Wiens, durch 
das Gehölz des Praters oder durch die Laubgäuge des Au-
garteiis, gleichviel ob da.s klare Licht des Spätherbstes sie 
veigoldete, oder feuchte Oktobemebcl sie verschatteten oder 
überrieselten. Sng-.ir das Teufelswetter dieser Jahreszeit 
konnte ihm nichts anhaben, wenn er im Bildersegen unter
getaucht war. Das Gewühl und Getö_se der Großstadt störtc 
den visionären Siiaziergänger niemals und dic berüchtigte 
Windsbraut AVieus, wie sio auch in den Haumkronen der ge
waltigen Praterbäume wiililti' und knirschte, weckte ibn nicht 
aus seiner Weltversressenlieit auf, Spriieb ihn aber jemand 
an, dann entfuhr ihm der heftigste Laut der Abwehr. Manch
mal überhörte er die Anrede und schwankte, leise singend, 
vorbei. Das entstehende Gedicht kam ihm nämlich Immer 
mit einer Melodie'). Ich habe diese seltaaiu-u Summtöne 
zuweilen vernommen, wenn ich zuflüligerwelse hinter ilim her
ging. Dann und wann 1iiit er in einen Hausflur und notierte 
rasch das Empfangene, •meisl<'ns jedoch bi"achte or alles nn-
aufgeschrieben heim, einmal hundert Verse, dic er frei aus 
dem Kopfe kopierte. Seine Originalmanuskripte sind von 
einer Sauberkeit, als ob es ,Al)-,eliriften wären." 

Für H e b b e l war Dichten em unumgängliches Sich-Ent-
äußem, das Abreagieren seines quälenden Ichs, die einzige 
MögHchkeit, dem Schrecken des Unliewnßten zu entfliehen. 
So schreibt er einmal an Elise über O e b l e n s o k l ä g e r : 
„Wenn dieser herzensgute imd glückliclio Mann doch nur 

' ) H e b b e l selber schrieb e inmal: „Ich höre immoc Musik, wenn 
ioh an einer bedentooden Siene arbeite," weshalb er auch glaubte, daü 
„alle Künste nur versohiEdene Aneläufer einer nnd derselben ürlcKtft Hind." 
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eine Vorstellung davon liatbv wie <'̂ . in Geistern hergebt, 
die nicht ihre Pliantasiegebilde gestalte-n,-sondern die Angst 
und das Sehnen ilires Herzens in Symbole kleiden I" Ähnlich 
in einer kiilisebeii Arl)eit: „Alle Kunst ist Notwehr des 
-\liiiisi-lieii gegen die Idee, wie ja schon, um Ina Besonderste 
hniabzUSteigen, jede ernste dichteri^ebe Schöpfung aus der 
.\iigst des schärfenden lucbviduums vor den Konseiiuenzeu 
eines dunklen (iedvinkens hervorgeht; was aber dem Küustler 
seiu Werk, das ist der Meuachholt die Kunst," Und endlich 
im Tagebuch: „Daß S h a k e s p e a r e Mörder schuf, war 
seine Rettimg, daß er nicht selbst -Mörder zu werden brauchte, 
L'nd wenn dies, i'iiier solchen Kraft gi^genüber, zuviel ge
sagt aoin könnte, so iat doch sehr gut eine gebrochene Dichter
natur denkbar, bei der das in anderen -Menschen gebundene 
und von vornherein ins Gleichgewicht gebracht^ im Künst
ler aber entfesselte und auf ein zu erringendes (rleiehjrewiebt 
angewieaeno clemeütarische Leben unmittelbar in Tatuu her
vorbräche, weil die kiiti'sth'rinehcn Produktionen in .sich er-
htickca oder in der Geburt verunglücken," In d<'m „Grenz
boten" stand ein wunderlicher .\rtikel über H e b b e l , dem 
prognostiziert ward, er müsse dereinst wahnsinnig werden. 
Darauf reagierte unser l\iet: ..Xein, dJi weiß ich'.- lH.-̂ sê : 
Das wird nie geselichi'ii, nu;, ich füldc etwas vou einem 
ehernen Reif im Kopf und liabc in Todkrankheiten schcm die 
Erfahrung gemiu^ht, daß selb-^l die wilden Fieb-Tphantasien 
das Bewußtsein in mir nicht überwuchern konuti'u. daß ich, 
wonn ich sie auch nicht ganz zu ersticken vermochte, sie doch 
innerlich bespöttil t i ' und verlachte. Übrigens ist ein solches 
Urteil nichl olme allen Grund*), indem es doch auf ehiii^or 
Einsicht in die i-eliöjifensche» l'ro/,e-f<' des dichterischen (lei-

•) \ j,'l doiu IUI'- dem „l)i;ini;ml"; „VI\'T ili'U Mciischei! iwhigl, unter 

Hiuh nolbit JiiDabzuaohiuian und das sahiiiolo l 'uudaiuent seines Dsaeias 

JOB Augu zu fiiBHon, um lleolieiiaohaft d;ivnn uti (joben, kann ihu für ewig 

viTwirreii," ferner aus dem llrii'fo an KU-"' viiiu 1!' Denuuilicr IS îi' 

„Ka lüt »ugluIuL unhoimlioh und gofilhrJich, wenn oiu .Menaoh mm Fuu-

damoat »eines We9,.uB hinimtor sWgl , und er tut gar wohl, wenn er 

tilGinalR dnnin rCllull. <>-'au dniaU-n Imieni dio l'-iu-lcniis «nd der 

Wal ins!nu." 
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stes beruht und es nur daj"i!i versiebt, daB es tlie b e f r e i e n d e 
Kraft des VorsteüimgsVermögens, die doch im subjektiven 
wie im objektiven Sinne damit verbunden ist, nicht in An
schlag brbigt. Ich habe i"; oft gesagt und werde nie davon 
abweichen: die DarsteUnng tötet das Darzustellende zunächst 
im Darsteller selbst, der das, «aJÄ ihm bis daJiin zu scbaifen 
machte, durch sie unter dio Füße bringt, ilami aber auch für 
den, der sie genießt!"" Im Vorwort zur ..Man,i Magdalene"" 
lieißt eine SteUe: „Selbst einsichtige Märmer hören nicht 
auf, mit dem Dichter über die Wahl seiner Stoffe, wie .'̂ ie 
es nennen, zu hadern, und zeigen dadurch, daß sie sich das 
Schaffen, dessen erstes Stadium, das empfangende, doch tief 
unter dem Be\viißtsein liegt und z u w e i l e n i n d i e d u n 
k e l s t e F e r n e d e r K i n d h e i i z u r ü c k f ä l l t , immer als 
ein, wenn auch veretfeltes .Maelioi vorstellen und daß sie 
in das geistige Grebaren eine Willkür vorlegen, die sie dem 

leiblichen gewiß nicht zusprechen würden Der Dichter 
hat keine Walil, er hat nicht einmal die Wahl; ob er ein Werk 
überhaupt hervorbringen will oder nicht, denn das einmal 
lebendig Gewordene läßt sich nicht zurückverdauen, os läßt 
sich nicht wieder in Blnt verwandeln, sondern muß in freier 
Selbständigkeit hervortreten und eine unterdrückte oder un-
mögUche geistige Entbindung kann ebenso gut wie eine leib
liche, die Vcmichluug. sei es nun durch den Tod oder durch 
den Wahnsinn, nach sich ziehen, ^lait denke an G o e t h e s 
Jugendgenossen L e n z , an H ö l d e r l i n , an G r a b b e , " Und 
ins Tagebuch trägt er einmal e in: „Für so mancherlei, das 
aich in mir regt, bedarf ich eines Gefäßes, wenn nicht alles, 
was sich mir aus dem Innersten losgerissen hat, zurücktreten 
und mich zerstören soll.'' 

II. 

Ich habe nie wieder einen Dichter gefunden, der mit 
solchem Interesse auf Träume achtet, eigene wie fremde, und 
ihnen so.viel Beachtung zumißt wie Fric<lrich H e b b e l . Er 
sammelt sie von Beppi und Elise, Christine und Baronin 
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E n g o l h o f e n , au» Lektüre und Dichtung, verwebt auch 
atets zumindest oinen, nicht selten mehrere in jedes seiner 
Dramen und hebt in Gesprächen über S c h o p e n h a u e r als 
eine von dessen höchsten Leistimgen die Entwicklungen über 
den Traum hervor. -Mit dem Denker erblickt or Im Traum
loben oinen der metaphysischen Schlüssel. Er selbst aber 
dringt bisweilen ganz cr,staunlicli tief in das Verständnis des 
Traumes ein, dessen Symbolik, Deutung mid Eigentümhch-
kciten or, wenn schon nicht weiß, so doch mindestens ahnt. 
Wo ihm ein solchea Verstehen gelungen, da deckt aich seine 
l'jrkonntnis durchaus mit den Erlebniasen der modernen, 
psychologischen, durch F r e u d inaugurierten Traumausle
gung i) . 

Eh ich dies an einigen l'>ei-.pielen erläutere, sei ein all
gemeines vorausgeschickt. Man fühlt sich gar nicht selten 
versucht, die hohe Bewunderung, die dem Genius gezoUt wird, 
auf dio Tatsachen etwas abfärben zu lassen. Selbst ein 
H a e c k e l z. B, scheute sich nicht, in G o e t h e einen Vor
läufer D a r w i n s zu erblicken, der vieles schon klar vor
ausgesehen habe. Und welch ein profundes, umfassendes 
Wissen ward nicht einem S h a k e s p e a r e in die Schuhe ge
schoben! Ich glaube, man tut unl>eschadet aller berechtigten 
Be^vunderung doch immer gut, sich streng an die nackten 
Tatsachen zu halten und dem Genie nicht unterzulegen, was 
er als Kind eines früheren Jahrhunderts nicht wisseu konnte. 
In schwierigen Materien ist es schon Verdienst, eine große 
Wahrheit wenn auch nur von fem geahnt zu haben. Und 
L i o n a r d o B Versuche, die Luft zu durchfliegen, bleiben 
darum nioht minder bewundernswert, »eil es zu seiner Zeit 
noch keine leichten Motoren gab. In den meisten FäUeu 
wird sich bei strengem Forschen ergehen, daß es sich besten
falls um ein Ahnen, nicht um ein volles Verstehen handelt. 
Kein Bewundern also, sondern eine vorsichtige Tatsaohen-
prüfunp wird eine richtige Wertschätzung geben. 

1) V);l. hiwu inabosondoro „lli» TranindQutuug" von Prof, Sigmund 
P r o u d ü. Aufl. r . in , dio don wiBBcaiohattliohen Ansfühnmiren dieses 
Kapitell IU GniDde l iegt 
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Bei Friedrich H e b b e l findet sich nun gar manche Be
merkung, die aussieht, als wäre sie direkt den Schriften 
F r e u d s entlehnt, tju heißt eine SteUe der Tagebücher: 
„Wenn sich ein Mensch entschließen könnte, alle seine 
Träume, ohne ünterachied, ohne Rücksicht, mit Treue und 
Umständhchkeit und unter Hinzufügung eines K o m m e n 
t a r s , dei" dasjenige umfaßte, was er etwa selbst nach Er
innerungen aus seinem Leben und seiner Lektüre an seinen 
Träumen erklären könnte, niederzuschreiben, so würde er der 
Menschheit ein großes Geschenk machen. Doch so wie die 
Menschheit jetzt ist, wird das wohl keiner tun; Im stiUen 
und zur eigenen Beherzigung es zu versuchen, wäaie auch schon 
etwas wert," 

Hier springt zunächst die außerordentliche Wertschätzung 
ins Auge, die H e b b e l den Träumen im aUgemeinen zu
schreibt und die uns noch mehrfach beschäftigen wird. Er 
weiß auch, man müsse nicht bloß den manifesten Trauminhalt 
erzählen, tmd zwar wortgetreu und mit Umständlichkeit, 
sondern auch noch eine Erläuterung beifügen mit allem, was 
uns aus Leben und Lektüre zu jenem einfällt. Und endlich 
kennt er auch noch die allgemeine Scheu der :Steibii<;hcii. 
zu den ,,Mutteiu"" hinabautaueben, und die noch größere, das 
••üs'' Erschaute der Welt zu verkünden. 

Emigi; Aussprüche H e b b e l s erweisen, daß er sich be
reits zur Erkenntnis durchrang, im Schlafe erwiiclio das 
i,iiii_'-,i^er_.-=i.'ii'. unbewußt Gewordene, ,,Alle Träume sind 
^ Hill, it-lii j.iii kniiin i.mg' nl" heißt es einmal' im Tagebuch, 
„Wenn wir schlafen, erwacht ia uus der Gottl" ,,Schlafen 
ist ein Hineinkriechen des Menschen in sich selbst." „Schlaf 
ist Zurücksinken ins Cha-is '• „Der Traum ist der beste 
Beweis dafür, daß wir nicht so fest in unsere Haut einge
schlossen sind, als es scheint." „Träumen — dumpf, da haben 
wir eine dopjwlte und dreifache Haut imd können gar nioht 
heraus — heUer und heller, da fällt eine Haut nach der 
anderen — erwachen — da entströmen wir uns selbst und 
sind uichts mehr für uns selbstl" Also H e b b e l weiß nicht 
nur, daß alte Erinnerungen im Traume erwachen, die wir 
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schon längst aus dem Bewußtsein drängten, sondern daß es 
.•nich mehrfache Schichtungen gibt im Unbewußten. Bis in 
Jugend und Kindheit führe der Traum uns häufig zurück, 
iiia ins Unausgeblldete, im Keime noch Buhende, mit Unter
drückung der späteren Auflagerungenj „Der Traum löscht 
zuweili-n olne ganze Zeile Lebens aus und führt den .Menschen 
ganz so, wie er war, als ihm das hätte begegnen k ö n n e n , 
was der Traum ihm vorspiegelt, ia eine fernere Vergangenheit 
zurück. So ging ich mit A l b e r t i uud wußte nichts von 
allem, was sich zwischen uns in Hamburg ereignet bat." 
Xncli bezeichnender ist der TVaum vom 6. August 1>^'M: 
„Ober XticJit träumte mir : ich arbeite im Dithmarschen einen 
Bericht in einer Armenaaohe aus, in der ich ein \'er3Dben 
begangen hatte. Dieselben ängstlichen Verhältnisse, die mich 
immer zwangen, alles über mich ergehen zu lassen und meine 
Rechtfertigung Iu meiner Bmst zu verschließen; kein Ge
danke an die gänzliche Vifränderung meiner Lage. D i e 
m e n s c h l i c h e S e e l e i s t d o c h e i n w u n d e r b a r e s 
W e s e n u n d d e r Z e n t r a l p u n k t a l l e r i h r e r (W;-
h e i m n i s s e i a t d e r T r a u m ^ ) . Diejenigen Träume, welche 
etwas ganz Neues, wohl gar Phantastisches bringen, sind in 
meinen Augfiu bei weitem nicht ao bedeutend als diejenigen, 
welche die ganze Gegenwart bis auf die leiseste Regung der 
Erinnerung töten und den Menschen In das Gefängnis eini's 
längst vergangenen Zustandcs zurücksclüeppen. Denn bei 
jenem ist doch nur dasselbe Vermögen ^virksam, worauf die 
Kuust und alles, waa mehr oder weniger a.iniälienid zu ihr 
heranführt, beruht und was man Phantasie zu nennen pflogt; 
bei diesen aber eine ganz eigentümliche, rätselhafte Kraft, 
die den Menschen im eigentlichsten A'erstando sich selbst 
stieJilt und dio ausgemeißelte Statue wieder in den Marmor-
blook einsehließt.'" 

Auch daß der Traum eine AV<ililt.;it bedeute und Wimtieli-
erfüUung, hat H e b b e l zweifellos aobou gejUiut. wenn nicht 

'} Vgl. diuu aus F roud« „Traunidruimv" ..Tlif Tmuradeutung î t 
dio Via roifia nur Kniiiiiii-' df» UnhowuÜtrn im Seelen loben," 
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direkt gewußt. Schreibt er j a doch ins Tagebuch: „Sich 
schöne Träume zu bilden, mögen dieae nun Realität haben 
oder nicht, iat doch immer ein herrliches Vergnügen der 
!Meuschlieit,'" l^iid endlich, was die Wims che rfü 11 ung am 
deutlichsten verrät: ..Wie oft träumt man und weiß, daß 
man nur t räumt. Aber man weiß auch, daß das Zimmer noch 
nicht geheizt, der Kaffee noch nicht gekocht i.sl, und träumt 
fort," Man schläft also weiter, bis sich sämtlieln' Wünsche 
einem erfüUen, Aus dem gleichen Verstehen stamraeu die 
Aussprüche: „Die Alten woUten aus dem Traum ^\eiasagen, 
was dem Menschen geschehen würde. Das war verkehrt! 
Weit eher läßt sich aus dem Traume weissagen, was er tun 
\rird-" ..Der Traum ist die Pforte des Werdenden zum Seien
den." „Jemanden verklagen, wi'il er niederträchtig von 
einem träumt. ,I>enn das setzt voraus, daß er niederträchtig 
von einem denkt.'"' 

Auch von den Darstcllungsmitteln des Traumes und ^ i n e r 
•>Miibolik ist H e b b e l einiges vertraut_und noch mehr wird 
vermutet. „Das schönste Mädel wird vielleicht Im Tra.um 
von dem schmutzigsten Kerl entehrt. VieHeicht träumt sie 
dann, daß die Blumenwiese sich unter ihr in einen Jlonij-t 
verwandelt.'" Und ein andermal noch deutlicher: ..Walm-
sinnige, verrückte Traume, die uns selbst im Traum doch 
vernünftig vorkommen: die Seele setzt mit einem -Mphabei. 
flas sie noch nicht versteht, unsinnige l''igure>ii zusammen, 
wie ein Kind mit den 24 Buchstaben; es int alier gar nicht 
î i-j-iigL daß dies .Vlpli,ibi-l an uud für sich unsinnig ist."' 
Hierin liegt zumindest ein ahnendes Verstehen der Traum
symbolik. Ebenso fallen dann imserem l)i(;}iter mancherlei 
Eigentümlichkeiten auf, „Wie seltsam ist, daß mau von Gv.-
sterbenen so selten träumt!" Oder: „Warum nur der Tiauiu, 
der doch alles durcheinander wirft, dem jungen Menscbeu 
deu alten nicht ebenso get^enülx-r'it.ellt. wie die Eriimcnmg 
dem allen den jungen?" Femer : ,,Sie träumt nicht davon, 
woran sie <knkt," Und endlich zitiert er noch Beppis Be
merkung: ,,Wenn ich, obgleich ich wache, nur die Augen nicht 
aufmache, so weiß ich noch, was mir geträumt hat, sfiii.st uiciil " 
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Sogar die sekundäre lUiarboItung und die Traumzensur 
kennt H e b b e l genau. Man lese z. B, die Abhandlung im 
Tagebuch vom 19. März 1838: „Übor Nacht hat te ich einen 
Traum, der mir deswegen merkwürdig iat, weil er sich so 
nft. (ich hat t ' ibn schon früher mehreremal) in mir ivleder-
boltc. Mir träumte nämlich, ich hät te die Idee zu einem 
Gedicht. Sie gefiel mir sehr; Ich ging, wie Ich zu tun pflege, 
mit acbneUen Schritten in meinem Zimmer ;tuf und ab und 
trat zuweilen an den Schreibtisch, um die A'erse, so wie aic 
entstenden. niederzuschreiben- Je mehr ich mich (ich fühlte 
dies deutlioh, ohne mich.deasen bewußt zu sein) dem Er
wachen näherte, um so weniger war ich mit den Versen zu
frieden und CS kam mir zuletzt vor, ala oli die Idee überhaupt 
nichta wert sei. Ich überdachte sie noch einmal und in der
selben Minute, wo ich mich von ihrer Nullität üljerzeugte. 
erwachte ich, hat te nun aber doch nioht mehr die leiseste 
-Vhnung von ihr, die mich doch noch kurz zuvor so lebhaft 
beschäftigt hatte, — Es Ist mir (wenn man über Tranm-
orfahrungen überall räsonleren darf, was ich bezweifle, da 
ioh glaube, daß sie niemals i-cin in daa Bewußtsein über
gehen, weil sie in daa Bewußtsein entweder durchaus nicht 
hineinpassen, oder weil doch dor -Vkt des Erwachens ihnen 
einen fremdartigen Bestandteil beimischt, der sio gänzlich 
verändert), es ist mir schon oft vorgekommen, ala oh sich 
die Seele in Träumen eines veränderten ^taßes und Gewichtes 
bedienl, wonach sio die Bedeutung der Dinge, die in und 
außer ihr voigchen, bestimmt; sie wirkt auf die alte Weise, 
aber nicht bloß in anderen Stoffen imd Elementen, sondern 
auch, wenn der Ausdjuck erlaubt ist, nach einer anderen Me
thode, lliiideniisse. mit denen wir w;ichend nicht in Gf-
rlankon zu kämpfen w.njieu. verfliegen im Traum vor dem 
Hauche des Mundes; an .Vnuseligkeiten. denen wir waoheud 
kaum die Ehre mitun würden, sie zu umgehen, bricht sieh 
im Traum unsere ganze Kmft i ) . Eb<*ns*> ist es mit Inneriioh-

1) liier sei luii ehiein Aufmit», doii l l u b b o l für dio lloioliSMitung 

w'l.riub („Mein Tmiim In d.-r Xeujalirsnaoht l.'^l'.'"), die folgende Stelle 

(iiiKefngl: ..Der Neldnr h l uM't bloU in ili-iii Sinne dpi Vi-rmiKlor u.ul 
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keiten: ich bin z. B. überzeugt, daß ich über Xa.eht nicht 
erwachte, weil ich wirklich einsah, daß die poetische Idee, 
die ich erfaßt hatte, nichts teuge, und weil also die Tätig
keit meiner Seele plötzlich steckte, ich bin gewiß, daß die 
sonderbaren Regungen de;; Si.'lbstbewiißtseins, die dem Er
wachen Immer vorhergehen und die uns den Traum zustand, 
in welchem wü" uns befinden, mit mißtrauischen Augen be-
betrachteii lasseu, die poetischen Operationen meiner Seele 
ersterrten und den eigentlichen Lebonskeim jener zarten Idee, 
wie plötzlich hinzudringende kalte Luft, töteten, so daß die 
Idee paralysiert wurde, w e i l ich erwachte. Ich glaube nicht, 
daß mich hier jemand, der nicht an aich seibat etwas ähn
liches erlebt hat, verstehen \vürde, und doch ist mir dies 
alles klar, \Me das Einmaleins.'" Zum Verständnis füge ich 
noch hinzu, daß die eingangs l>eschriebcne kritische Abküh
lung der •Wirklichkeit entsprach, liaii/ ebenso war unaer 
Dichter zu Anfang von vielen seiner (ledichte begeistert, um 
sie dann später, bei kühlcrem Blute, völlig zu verwerfen. 
Die Art. nie dies im Traume geschieht, offenhart ganz deut
lich das U'alien der Zensur, die gegen das Aufwachen immer 
stärker wird und es schließllcb dahin bringt, daß jenes Ge
dicht ohne jede Spur vergossen wird. Wie H e b b e l endlich 
das Verhalten des Traumes gegenüber kleinen imd großen 
Schwierijikeiten richtig durchschaut und ebenso die sekun
däre Bearbeitung, bedarf wohl keiner weiteren Erklänmg, 

Ansgleichc- der Wult, daß er die Dükrote doa neinsäcns riiokaichtslos 
xur Vollziehung bringt, daQ er dio Guten belohnt und die Bösen beatioXt, 
daü er unter Umständen die Könige erniedrigt und die Bettler erhöht 
Er verhilft auch den unterdrückten Elementen der MonHohonnatur, jii 
der Natur übcrhanpt zu ihrem Rechte, e r friaoht die a l ten Verbindungen, 
diu nach dem Tode j a doch gern oder ungern wieder eingegangen werde» 
muBsen, in numohen Näohten wieder ajif, nnd wenn e r sich im das Gesetz, 
daa nns im wachen Zustand behcirsoht, n icht kehrt, nenn er miHer ge-
HÖhnlicbe» Haß und Genioht zerbricht und olle unsere Änschauunga-
und Aneignnngsformcn durcheinander wirft, so geschieht das nur, weil 
';r i^elbst der Ausdruck eines \iel höheren (U.'II'IJMH iat, dafl uns iLitur-
lich so wcnisr faßlich sein kann, wie uiiserom kleinen Finger der Begriff 
der Hand und des Orga.nisimiH, ih-iu 'iie a i^ehör t . " 
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-Nmi einen hü(;hl>ey.i-n'lmenden AuHJiX'™ch: „Ich fühle, daß 
meine herrlichsten T.il^jn nur N;ichahniung herrlicherer seien, 
wovon ich einst geträumt," Sobald ihm etwas Köstlicheß 
begegnet oder ein ganz Große«, fülilt er sich sofort wie in 
einem Tr.iuin! Sn vor iler Abreise nitcli I talien: „22 Jabro 
auf einem Fleck in Dithmarschen und jetzt doch Im Begriffe, 
nach Rom zu gehen! I'lh iat wie ein TraumI" Und als er 
liemi großen Brande in Hamburg sich an der Löschaktion 
beteiligt, .,war ihm zu .Mute, wie ln-i einer Tätigkeit im 
Traum". 

Kein zweiter Poet verstand so viel von den Beziehungen 
uud Zusimimenliängen seiner Kunst mit dem Traume wie 
Friedrich H e b b e l . ,,.Mcin (iecktnkc, daß Traum und Poesie 
identisch sind, bestätigt sich mehr und mehr," heißt eine 
Rrkenntiiis. ..Die Stimmung des Dichter.^ hat zu viel vom 
Nachtwandeln, sie wird ebenso deicht gestört, wie der Traum
zustand, woriu dies geschieht," ..Mau kann sich auf das 
Dichten ebensowenig \orbereiten \\ie auf das Träumen." „Der 
Dichter braucht nur ein "^tiickchen Br^it zu sich zu nehmen, 
so ist er der Stelle der Produktion <'ntrückt und wieder iu 
die gemeine Wirklichkeit versetzt." Am 6. Xoveml>er IS 13 
schreibt er in Paris : ,. \l< ich noch dielm-rische Werke aus
führte, träumte icJi clichterisch, nun nicht mehr," Nachdem 
er eine Reilie seltsamer Träume angeführt, hat, setzt er in 
einem Gedicht fort: 

,,Damala abor komit' ich imeli kein« Tr;i^'ikbi-ii dichten, 
Seit ich dieses vermag, bhilK'u du' Träunii' mir aus. 
Wären die Träume vielleicht nur unvollkommene Gedichte! 
Ist ein gute-. Gedieht ein vollkomnu'ner Traum "" 

Und etil a.udernial aliiilich: 

..Träume und Dichtei'i;ebilde sind eng iiiite'iuuildcr 
verscbwistert^ 

Beide hiaen -.ieh nli oder eigiUizi-ii sich -.̂ nll."" 

Das .lahr ISUD braeht.e l'olgeude Tilge buch not! z; „Der Zu
stand diehleriwclier Begei.^terung (wie tief empfind' ieh's in 
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diesem Ai^enblick!) ist ein Traumzustand, so müssen andere 
Menschen sich ihn denken. Ea b e r e i t e t s i c h In d e s 
D i c h t e r s S e e l e v o r , w a s e r s e l b s t n i c h t w e i ß . " 
Also Dichten und Träumen wurzelten beide Im Unbewußten. 
Xüchieme, phantasielose Menschen träumten auch nicht, und 
von L c s s i n g bemerkt er : ..Er hat nie H'^träumt. Er schlief 
immer sehr tjut, sobald e r die .\.uf;e[i schloß; er schrieb an 
der ,£milia Galottr tägbcli mir sieben Zeilen," lliiip'<ri>u 
erzahlt unser Dichter von sich schon im JaJire I88K: .,Aii 
meinen Träumen lii^merk' ich seit einiger Zeit, daß Ich fast 
immer das Leben derjenigen dichterischen Charaktere fort-
^"ize, mit denen Ich micli kurz vor dem Einschlafen beschäf
tigte." Er identifiziert sich also mit dem bewunderten Helden. 

Ahnlich lauten Steüi'ii der Briefe; „Das Abschließen eines 
größeren WiTkes geschieht bei mir immer in einem geuisson 
Traumzustand der so wenig wie ein ^virklicher Traum eine 
Unterbrechung vorträgt." ,,Das dramatische Produzieren ist 
nun einmal ein Traum- und Nachtwandeln, welches sich von 
allem anderen Wandeln und Wandern dadurch untersclieidet, 
daß man einen imd denselben Weg nicht zweimal machen 
kann." „Das Produzieren ist bei mir eine Art von Xncht-
wandeln und greift mich an, w le im Physischen ein Aderlaß; 
es würde mich aufreiben, wenn nicht zwischen meinen ein
zelneu ^Vrbeiten immer große Pausen lägen, in die Ich mich 
nicht olme Widerwillen ergebe, die aber am Ende doch so 
notwendig sind wn- der Schlaf." „Das Dichten ist ein Mittel
ding von Träumen und Nachtwandeln.'" Endlich hielt er nach 
K u l k e den dichterischen Seliöpfungsprozcß für einen dem 
Traume anal<^en Zusluid. 

Xuii einige interessantere Träume, Im allgemeinen ist 
freilich zu sagen, daß von den vielen, die das Tagebuch ver
zeichnet, die meisten jenes Kommentars entbehren, den H e b 
b e l selber für notwendig erklärte. Gleichwohl sind manche 
vöIUg verständlieh als nackte Wunscherfüllungsträume, oder 
well sie mit durohsicbtlger Symbolilc arbeiten, oder endlich 
bic^aphisch zu deuten sind. Von jeder Gruppe will ich 
etliche a,nführea Zunächst einen Wim«eh- uud Troattraumi 
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Beppis, mit einer Erläuterung unseres Dichters: „Selmam! 
Seltsam I Josepha erziihlte mir beut' abends, sie liabo in der 
.S<irinl.M.;,'naelii, (a.m AIJCIK! zuvor hat te sie mir Geständnisse 
freiiLiL'-lii, deren Inhalt mich nur ilirc große Aufrichtigkeit 
vergessen machen konnte), nachdem sie mit dem Gedanken, 
alles sei zwischen uns vorbei, eingeschlafen, geträumt, ein 
anderes Mädchen sei zu ihr gekommen und hab' ihr gesagt: 
sie soll mich nur laufen lassen; ich verspräche j e d e r das 
Heiraten." Der Sinn des Traumes liegt auf der Hand: Wenn 
H'C b b e 1 joder das Heirate» verspricht, also sämtliche .Mäi-1-
cheu betrügt, dann haV' ich durch meine Aufrichtigkeit 
kaum etwas verloren. Auch a.ndcrc3 ist lüfi 'Wuiischerfüllung 
leioht zu durchschauen, Sn. wenn H e b b e l träumt, daü 
Mutter und Bruder, die er lange nicht gesehen, nach Mün
chen gekommen 1), oder was eine Kindheitesehnsucht verrät. 
er hä t t e ein Schwesterchen bekommen, oder eine versterben« 
Jugendgeliebte t rä te lebend ins Zimmer, oder gar ein ander
mal, eine längst schon inte Geliebte meiner Knabenjahre gäbe 
ihm einen Kuß, den er in Wirklichkeit stets nur ersehnt, 
aber nie tatsächlich empfangen hatte. Als der Dichter sich 
nach dem Tode K o n s s e a u s verzweifelt anklagt, diesem; 
da er nocb auf Erden wandelte, zu wenig Liebe erwiesen zu 
haben, t räumt er zweimal: , , R o u s s e a u lebte noch, aber ich 
wußte recht gut, daß er bald sterben würde; ich hatte Ihn 
unendlich lieb und suchte ihm dies auf aUe Weise an den 
Tag zu legen." Lud um dic Wims che rffill'ung ganz über jeden 
Zweifel zu heben, setzt H e b b e l bhizu: .,Ich wußte nicht, 
daü ich jemals eine Empfindung von so wimder :>üßigkeit 
(ich finde kein anderes Wort) gehabt liätle." Endlich, was 
wieder hochbezeiolmeiid iat: „Uliei .Xacht im Dämmerzuataod 
zwischen Schlafen und W.ielien. eüi IMonsch, der so vor
trefflich ist, flaß eiu König ihm das Privilegium gegeben hat, 
OS solle nie einer Anklage widor ihn Glauben beigemessen 
worden." Mieser s" ganz venireffliehe Jtensch ist natürlich 
kern anderer .ils H e b b e l selber, der eiu .stetes Sehnldbeivußt-

' ) Diiü dieser Tnimii noch viail tiefer «u doulon, hat neuerdings 

• B a n k iin->g.iführt. 
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sein mit sich henimtrug. und König wie immer In Ti.'uiiii und 
Mythos de r eigene Vater, welcher im fiegensatz zur Wirk
lichkeit nie Kkigeu wider Eriedrich glauben soll. 

Wif überragend der Yaterkomjilcx in lies Diehier.i l.ebea. 
erweist sich auch deutlich aus seinen Traimien ^o heißt es 
am 3. Dezember 1837: „Ich träumte micli neulich ganz und 
gar in meine ängstliche Kindheit zurück, es war nichts zu 
essen da und ich zitterte vor meinem Vater wie einst." Hier 
lautet der "Wimseii, wieder Kiml zu sein, welches trotz aller 
Net doch so glücklich gewesen, und vielleicht auch Sehn
sucht nach masochistischcr Lustbefriedigung, wäiirend die 
Angst, die den Traum provozierte, wahrscheiiiUch rezenter 
Quelle entsprang, der unbefriedigten Libi<lo H e 1J b e 1 s. Sehr 
häufig vertritt den Erzeuger im Tra,ume kein G-eringerer als 
Xapolfon Bonaparte, nnd zwar nicht bloß bei- unserem 
Dichter, der schon im \-ierten oder fünften Lebensjahre sein 
überhaupt allererstes G'di<-hl just auf jenen gemacht hatte. 
Wie kein Zweiter eignet sich dieser rücksichtslose Gertalt
mensch zur Darstellung des Vaters, irii' er wii"klich ist oder 
dem Kinde erscheint, und auch sein endlicher Sturz von der 
Höhe kommt heimlichen Kinderwünschen entgegen. In Träu
men sieht H e b b e l ihn finster und bleich vorüterreiten, ein 
andermal wieder wird er aus unsterblicher Vaterliebe Xa-
ixileons Kammerdiener, hingegen wohnt er dann wieder dessen 
Abdankung bei, Xicht lange, nachdem itiech hinterciuauelci 
Mutter und R o u s s e a u verschieden waren, notiert das Tage
buch: „Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich 
sehr bald sterben werde." Und zwar morivicit er das sein 
bezeichnend: „Im Traume sali ioh über Xacht meincu längst 
\ersterbenen Vater, den ich fast noch nie im Traume sah," 
Wir dürfen ergänzen: weil er dem Vater als Kind so häufig 
den Tod gewünscht hatte, glaubt er jelzl selber, sterben zu 
müssen. Der Vater, der Ihm zur Nacht erscheint, zeigt ihm 
sein baldiges Ende an, Obrigens scheint H e b b e l auch sonst 
an prophetische Träume geglaubt zu haben. 

Die meisten Träume des Tagebuches, die nicht mit einer 
starken Symljohk arbeiten, bleiben in Ermanglung eines Kom-
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muntarB i-ntweilci t,'ari/ oder halb nuvi'r.suijidlu.li. Immerhin 
vermag man einiges zu deuten. So liat H e b b e l einmal 
Elise schwer gekränkt und darüber heftige Beue empfunden: 
.,Es irieb mich. Dir aus voller Si^de zu schreiben, waa ieh 
daehte und fühlte," doch .,fühlte ieh mich so erschöpft, daß 
icli mich wIdor Willen dem Schlaf überlassen mußte. Ich 
schlief fr^st und trii.uinte von einer schönen Schlange, die mir 
nicht, wie dies'* Tiere doeJi im Wachen tun, Abscheu einflößte, 
Sülldom Wohlgefallen, i'in gutes Zeichen, -\iieli mit Dir 
fülirtc der Traum midi zusammen, doch weiß ich nicht mehr 
wie."' Bedenkt man. daß Schlange eines der häufigsten 
Phallussymbole darstellt, so begreift man sofort, warum sie 
dem Diehlei im Traum Wolilgefallen erregt, während er im 
Waeäien aie auf Gmnd der Verdrängung geradezu verabscheut; 
weitern auch leicht, daß der Traum Ihn mit Elise zusammen
führt und daß ihm solches ein gutes Zeichen zu bedeutöi 
scheint. Mim kennt femer zumindest aus Witzblättern und 
Karrikaturen die Geigensymbolik. Die ausladenden Formen 
der Violine eignen sich trefflich zur DarsteUung eines Frauen-
leibcs, wodurch dann das Siilelen auf einer Geige sjTubohscIi 
wird für den Geschlechtsverkehr. Dies vorausgeschickt. 
wird man ohne ^vi'iteren Kommentar die X^otiz des Tage
buches versteheil; „Ich sali neulich im Traum einen Lieb
haber um seine Geliebte bei ihren Eltern durch Violinspielen 
werben und w u n d e r t e m i c h n i c h t i m g e r i n g s t e n 
d a r ü b e r , d u ß e r a nf z w e i t i c i g e n « U f r l e i c h s p i e l t e , " 
Erinnern wir ims endlich, daß Kaiser und König regelmäßig 
für Vater stehen, uud un (ias Verlangen eines jeden .Tim
men, an Siidli' seines l'.'rzeugers zu treten, dann wird ims 
dor folgende Traum durchsichtig, den H e b b e l auch in Ge-
diehtr'iriu umschnf: ..Ich siib don alten Köuiir MaximiUaii 
-Insel' beerdigen und den König Ludwig krönen. Beides ge
schah im Grabgewölbe und Leichen- und Krömum-steierhch-
ke.il .spielten gräßlich iiK'iti.-iiider; die laichen fackeln dien
ten zum l'':iekelzug bei der Krönung, imd -ils der König 
T.iidwiir dic Kroue .'lul'selzte, nickte der Könit; .Maximihaii 
aus seinem S.irc lu-nius niit dem IC"j'f, Ieli war unter den 
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Kronbeamten: als wir wieder heraufstiegen, verschloß der 
König Ludwit; die Gruft und sagte zu mir, indem er mir 
den Schlüssel gab: laß den n id i t heraus, aber mich laß auch 
nicht hinein I" Der Vater ist also einverstanden, daß sein 
Sohn die Herrschaft übernimmt. Dieser aber trägt sich selber 
auf, jenen nie wieder ans Licht zu lassen, abor auch selber 
nicht zu sterben. 

Zum Sehludse noch einen, wichtigen biogra.phiachen 
Traum, der nuinches auch sonst psychoanalytisch leicht zu 
Erschließende vollauf bestätigt. Die „Aufzeichnungen aus 
meiner Kindlioit" schildern ihn so: .,:\lir war, als hä t te der 
bebe Gott, von dem ich schou so manches gehört hatte, 
zwischen Himmel und Erde ein Seil ausgespannt, micb hin-
olngesetzt und sich daneben gestellt, um mich zu schaiikelln. 
X'un Heg ich denn ohne Käst und Aufenthalt in 3ch^^-indel-
err^ender Eile hinauf und hinunter; jetzt war ich hoch 
in dea Wolken, die Haare flatterten mir im Winde, ich hielt 
mich krampfhaft fest und schloß die Augen; jetzt war ich 
dem Boden wieder so nah, daß ich deu gelben Sand sowie 
die kleinen roten und weißen Steinchen deutlich erblicken, 
ja mit den Fußspitzen erreichen konnte. Dann wollte ich 
mich hinauswerfen, abor das kostete doch einen Entschluß 
und bevor es mir gelang, ging's wieder in die Höhe und mir 
bbeb nichts übr^ , als abermals nib Seil zu greifen, um nur 
nicht zu stürzen uud zerschmettert zu worden." Der nämliche 
Traum wird im Tagebuch mit kleinen, aber wichtigen Ab
weichungen geschildert. H e b b e l wurde als Kind von der 
Sehnsucht verzehrt, einmal Gott zu schauen, wovon ja früher 
weitläufig die Rede. Dies ewig unerfüllte Verlangen gewährt 
ihm der Traum: ,,Ich habe wirklich in meiner Kindheit eln-
Inal geträumt, den lieben Grott zu sehen; e s w a r e i n 
s c h w a n k e s S e i l h o c h a m H i m m e l a u f g e k n ü p f t , 
auf das setzte mich Gott und schaukelte mich. I c h h a t t e 
g r o ß e A n g s t , wenn ich so in die Wolken hinaufflog, und 
woUto mich immer, wenn das Si-il wieder die Erde berührte, 
herausatürzen, aber ich hat te den Jlut nicht. Ich erinnere 
mich all dieser Empfindungen noch auf das Deuthchate; ich 
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meine die roten Steinchen, die ich aji der Erde bemerkte, 
wenn mein Blick aic streifte, noch zu sehen." 

Was bedüulet nuu dieser „ungeheuerliche" Traum aus des 
Dichters vicrte'm oder fiinftem Lebensjahre, der nach den 
„Aufzeichnungen" einen solchen Eindruck in ihm zurückließ, 
daß or ,,siebenmal hintereinander wiederkehrte". Wir müssen 
seinen Wert wohl sehr hoch einschätzen, wenn wir aus jenen 
„Aufzeicimuiigeu" ergänzen: „Die Woche, in welche dieser 
Traum fällt, war vielleicht die entsetzlichste memer Kind
heit, denn die Erinnerung an ihn verließ mioh den ganzen 
Tag nicht, und, da ich, sowie ich trotz meiueo hträubens 
zu Bett gebracht wurde, die Angst vor seiner Wiederkehr 
gleich mit hinein-, j a unmittelbar mit in den Schlaf hinüber-
naJim, so Ist ea kein Wunder, daß er sieb auch immer wieder 
eineteUte." Ein Traum, der solche Wnkun^ übt, muß wohl 
an die Miehtigsteu Komplexe rühren. 

Gehen wir zur Deutung von der Erkenntnis aus, dic \rir 
F r e u d verdanken, daß jeder Traum eine Wuiischerfüllung 
gibt, j a meist sogar mehrere, so scheint eine Lösung auf der 
Hand zu liegen. Dem Knaben wird nicht nur der Wunsch 
gewährt, Gott von Angesicht zu schauen, sondern uoch ein 
zweiter, die fraglos sexuelle Lust am Schaukeln. Dadurch, 
daß Gott ihn selber schaukelt, wird ein dopjielte- iNbnen 
des Knaben erfüllt. Doch berührt diese Lösung nur die 
Oberfläche. Tiefer schon führt, daß Gott uud Vater im 
Traume gleichzusetzen sind. Also nicht uur der Himmels-, 
sondern auoh der leibliche A'al<'r soll ihn zum Zeichen seiner 
Liebe sohaukoln, was lu H e b b e l s Kindlieit wohl mehr als 
einmal geschehen sein «ird. Soweit die harmlose, imaustö-
ßige Deutung. 

Xur fehlt uns bisher eine Eridäj."ung der mach t^en Angst, 
die den Knaben eitie volle Woehe lang schüttelte. Da den 
Traum ein Kind vou vier bis höchstens fünf Jahren oriebte, 
kann die Ursache kaum In der Unterdrückung einer starken. 
rezenten Libido liegen. Vielmehr muß man annehmen, daß 
die durch den Traum erfüllten Wünsche selbst .inir-t zu 
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erzeugen geeignet aiml. Diese finde ich nun In dreierlei 
Richtung. Zunächst iu H e b b e l s bösen Gedanken auf aeinen 
Vater, die wir längst schon kennen. Der Vater war mm 
Maurer, der, wie zu jeuer Zeit allgemein und noch heute am 
Laude übbch ist, ein Seil am Dachboden oder einem Haus
vorsprung befestigt haben wird, um an ihm von der Erde 
hiuaufzuklimmeu. Die zweite Fassung unseres Traumes, wo 
Gott ein Si.il am Himmel anknüpft, das bis zur Erde ber-
unterrelcht, scheint dies zu bestätigen. Es Hegt nun sehr 
nahe, daß, wenn der Knabe den aus vielen Gründen so ge
haßten Vater ao hinaufklettern sah, seiue Todeswünsche die 
Richtung nahmen, dieser möge beim Klimmen zu Boden 
stürzen, imd man begreii'i jetzt die stets erneute, wachsende 
Angst, jener Todeswunsch könne zur Sühne an ihm selber 
vei^olten werden, Dig beiden letzten Traumdeutungen end
lich aind direkt sexueller Art, an die Phallussymboük des 
Seiles anknüpfend. Scliaukeln am Phallus heißt zunächst so
viel wie Masturbation, die von und mit dem V'.ster gewünscht 
wird. Am sinnreichsten aber und durch den im zweiten Ka
pitel mitgeteilten Traum vom Wesselbumer Turm, der wie 
ein Luftbaiion In die Höhe fliegt (siehe Anmerkung), wahr-
acheinlicher noch ist folgende Erklärung, Das Sehrmkeln iat 
vou den rhytmischen Bewegungen beim Koitus genommen i) . 
Und da der Knabe, wie wir ja wissen, sehr früh den Verkehr 
seiner Eltern beobachtet haben muß, so wird sioh in ihm^ 
wie in all diesen Fällen, auch der Wunsch geregt haben, 
nicht bloß an Stelle des Vaters zu traten, jsondem auch der 
Mutter. Diese letztere feminine und homosexuelle Einstel
lung erfüllt nun der Traum und auf die Erfüllung dieses 

)̂ Diese Bedeutni^ dea Schatikelna bestätigt ein Brief im Klise vom. 
ID. Febmar 1&12: „über Nacht träumte ich sohauorlich und süß. Ioh 
und Dn Bchanlcelten £twas, ea v/ax stiirmisch vatA finster, der Wind strich 
mir eiskalt durch die Haare und Da sagtest ^mit lioller Stimme ein. ganz 
wnnderBchöEes Lied." Hier tritt Eliao für die Multer ein, dio ihn oft 
in Schlaf geauagon haben wird. Beim Schaukeln jedoch spielt er hier 
natürlich die EoUe des Vatera. 
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Wiinaohes liat H e b b e l dann eine volle Wixdie in Angst und 
Bangigkeit, zumal vor dem Seliiateu^'^ehen, gewartet^). 

Es bliebe nur nooh die Verwendung des Traumes m 
H e b b e l B Dichterscliaffen zu berühren. Da lehrt die Xacli-
]irüfung, daß kein zvveit,er Poet erlebte und fingierte Träume 
In solcher j\b'iige und .so unterstrichen in seine Gedichte 
und Dramen verwob. Ich kann micli nach meinen früheren 
Darlegungen darauf beschränken, ohne w<'iteren Kommentar 
Stichproben zu geben. .NJeht wenige Träume des Tagebuches 
hat H e b b e l in Gedichtform umgegossen. In der „Mlran-
dola", einem dramatischen Jugendversuch, erklart Flaminla: 
„Ich weiß rocht gut — Träume aind nichts - 'H>' i zuweilen 
dringt sich mir doch unwillkürlich die l 'rage auf, ob die 
Gottheit, die sonst immer durch Wunder -[Tach. nuu gar 
keinen andercu ^\'eg, als den ewig gleichen der Xatur wan
delt. Und da zuckt's mir dann oft durch den Busen, daß 
ioh mich sehr oft geneigt fühle, solche Träume für Warnnngs-
zeichon der Gottheit zu erklären." In einer Reihe von Dra
men bis hinauf zn den „Nibelungen" werden Träume als „War
nungszeichen (liT Gottheit" angeführt. So erklärt z. B. Ju
dith ihrer Dienerin .Mirza; „Solche Träume soll man nicht 
gering achten I Sieh, ich denke mir das so. Wemi der 
Mensch im Schlaf liegt, aufgelös't, nicht mehr zusammen
gehalten durch das Bewußtsein seiner selbat, dann verdrängt 
ein Gefühl der Zukunft alle Gedanken und Bilder der (.e<;eü-
wart, uud die Dinge, die kommen soUen, gleiten als Scliatteu 
durch d,Ie Seele, vorbereitend warnend, t röstend Daher 
kommt's, daß uns so selten oder nie etwas wahrhaft über-
rasoht, daß wir auf das Gute schou lange'vorher so zuver-

1) Eine LestiLtigung hiofür findet der Kundige auch in H e b b e l s 
'Gedicht „Herr und Knecht". Der junge Herr weist den alten Forstpflcger 
für immer von seint-m Angesicht. Selbst als dieser i hm dann das Leben 
rottet, hobt or nur grimmig den Speer gegen ihn. Da bringt die Wut 
das irüUE Blut dos .Vlti'u zum Kodion und er durchsticht den .lunker 
Hill, dem Mesaer. Der Slerix'nd.' .ibcr iiuirmelt: „So habe ich ihn sohon 
im Truumo goaolien" D îQ ein Diirohat4.'Dhon mit dem Messer Koiiieicn 
bodoutoi, dor iTungo und dor Alte nur H e b b e l und sein cigenar Vater 
sind, .brauche icli wohl nioht iuLhcr ausEuftihron. 
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sichtlich hoffen und vor jedem Übel unwiUkürlich zittern. 
Oft hab' ioh gedacht, ob der Mensch wohl auch noch kurz 
vor seinem Tode träumt," Endlich Frau Ute in ,,Der ge
hörnte Siegfried'": 

„Wir sehen oft im Traum den Finger Gottes, 
Und wenn wir noch im Wachen ängstlich zittern, 
Wie du ea tust, so sah'n wir ihn gewiß." 

Zwei Träume Eliaens fand H e b b e l so „im höchsten 
Sinu dichterisch", daß er sie unverändert in die „Judith" 
aufnahm, den einen als Traum, den anderen zu wirklichem 
Geschehen ummünzend. In der „Genoveva" sagt Golo von 
sich: 

„Ein Traum 
Hatt ' mir in jener Nacht mein Innerstes 
EntbüBf, wie wohl ein Licht in's Schlangennest 
Gestellt, den grausen Würmerknäul erhellt," 

Als Klara in der „Maria Magdalena" aich dem drängen
den Leonbard ergeben und dann zu Hause die Mutter plötz
lich totkrank traf, da ha t te sie augenblicklich die Empfin
dung: m e i n e t w e g e n liegt sie ao da ! Daß ihr aber da
mit eine alte Wunschpbantasie erfüUt ward, die Mutter, 
welche den Bruder stets vorzog, söllö verscheiden, zeigt 
folgende Stelle: „Da geht sie! Dreimal träumt' ich, sie läge 
Im Saig und nun — o, die boshaften Träume, sie k l e l d ^ 
aioh in unsere Furcht, um uns're Hoffn-ung zu erschrecken,! 
Ich wiU mich niemalia wieder an einen Traum kehren, ich 
wiU micb über einen guten nicht wieder freuen, damit ich 
mich über den bösen, der ihm folgt, nicht wieder zu ängstigen 

brauche J a l J a ! Wenn meine Mutter gestorben wäre, 
nie war* ich wieder ruhig geworden!" Im nämlichen Drama 
träumt Meister Anten, er sei mit Gift vergeben worden, und 
scheut aich niederzulegen, er könnte träumen, daß aeine 
Tochter in die Wochen gekommen. Im „Bubin" meint Assad, 
ala ihm daa Purpurgewand umgetan und ein strahlend Diadem 
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aufgesetzt wird: ,,Schon einmal träumt ' ich so," und ganz 
ähnlich :\la,iirHnne, alh sie nach dem Tanze sich im Spiegel 
erblickt: ,,So hab' ich mich ja schon im Traum gesehen^)." 
Endlich noch zwei charakteristische Traume der Agnes Ber
nauer, kurz bevor sie die Sehergen des Herzogs gefangen
nehmen. Der erste ist nur hypidlietisch. „Wenn ich eine 
böso Abnimg hät te und fürchtete, dir weh zu tun, würd' ich 
sagen: denke dir, mir bat geträumt, ich würde begraben. 
und darüber mußt du dich freuen, de-nn ea bedeutet langes 
Loben 3), Jiber das Ijcichenbegängnis war wirklich so acbön, 
daß ich's dereinst gerade so und nicht anders haben möchte. 
Und dann würde ich's dir beschreiben," Wenn aber alle sie 
i,vie eine Herzogin behandeln, dann meiut sie bescheiden: 
,,Nur in meinen Träumen geht's anders her, sonst würd' ich 
gewiß 7.U ntol/.! Da kehrt die alte Zeit wieder, wo ich die 
Brotkrumen soi^fältig auflesen mußte, die zu Boden fielen, 
und wo mein Geburtstagsgeschenk meistens darin bestand 
daß ich nicht gescholten-wurde, wenn ich etwas tat, was 
nicht ganz recht war. X<K-1I in der letzten Xacht, du mit 
deiner iimiicr offenen Hand wirst Liehen, bat ich meinen 
\'.iter glühend und stoti,crnd um irgend eiue Kleinigkeit uad 
er sagte, was er gewöhnlich zu sagen pflegte, wenn er eme 
llitt« nicht zweimal hören wollte: gut, es sei, aber dann 
kann ich eiu lialbes Jahr lang keinen Trupfen Wein mehr 
trinkent Ich «.ir noch rocht unwillig auf ilm, als icii er
wachte, aber nun - I c h h a b ' i h n d o c h w e n i g s t e n s 
e i n m a l w i e d e r g e s e h e n I" 

Uni zusamniouzufasseu: Friedrich H e b b e l , der, wie 
kein zweiter Poet vor ihm, dem Tnuinie das regste Interesse 
zuwandte, bat uns iti Erkenntnissen und Einzcltränmen ein 
.Matoria.1 hlnteiä:iss.'ii. das nicht bloß die F r o u d s c h e n Leh
ren be.Htätigt. sondern aueh für die Tjebensgoschiclite des 

. i j Wii. I l u h l i i ' l im Ti4[obuch erallili. hni I h n a l i u o ihm . ii-.ieliÜch 
.•iiion Trniim erriÜilt. ih'ii er dimii seiner \l'iii;ii.iTio in den Mund legt, 

•) Nai-Ii dem bekannton Volksglauben liodcntet der manifest« Tranm-
inliatt diiH Cefren'eil. "'.'i,s F r i ' i n l ftir \ieli ' IVülo bostütigen konnte. 

file:///ieli'
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Dichters und sein SeelenversUuidnis von großem und blei
benden Wert ist^) 

III. 

Wir vernahmen bereits in Irühereu Kapiteln, wie Gott 
und Religion den Knaben H e b b e l aus Icoron, ihm gar nichts 
sagenden \\'orteii zu tief empfundenen Begriffen wurden und 
wie in der späteren Kinderzeit die Sehnsucht Ibn packte, den 
Herrn aller Welten von Angesicht zu schauen. Es Ist an 
der Zeit, diesen Weidegaiig möglichst du]x^hsicbtig zu machen 
und ^'33 î** moderne psychologische Religionsforschung auf
gedeckt hat, an-dem Beispiel unseres Dichters zu erhärten. 

Um ztmächali beim Gotteabegriff zu bleiben, FO wissen 
wir heute, daß Gott in erster Linie ein ins Ungeheure ge
steigerter Vater ist. Dem kleinen Kinde In den ersten Le
bensjahren erscheint ja sein Erzeuger nicht bloß als ein un
geheurer Eiese, sondern aucb mit den nämlichen Attributen 
geschmückt, die der Erwachsene später seinem Gotte zu
teilt: er ist allmächtig, allwissend und lenkt die ^reuscbcu 
in weiser Fürsoi^rc nach seinem Willen i). In den „Erinne
rungen aus meiner Kindheit" spricht Erledricb H e b b e l e^ 
deutlich aus: ..Das Kind hat eine Periode, und sie dauert 

*) liier noch einiges ^Ltltriül, das im Tü\ t selber keine .Stelle fand. 
„Gedicht; Gott merkt auf die Träume der Kiniler und ruft sio ins Leben 
Daher soviel PosiicrliehcB, Liebiiclies, Urwchuldigca ia der Setiiipfung" 
„Das Leben ist ein Traum, der Hich selbst beiiweifeli." - - . Af.m ilffnrt 

Dio Augen, schlieBt •sie iviodcr und nimmt das. 
Was man erblickf. hinifbcr in den Tranm. 
Diu iat da» Leben! ' 

„Der Schlaf ist dic Xiibelsclinur, dnrch die das l u d i n d n u m mit dem 
Weltall zusammenhängt." Endlich eine kleine Er/Jililung Eliaens, die 
dio Verwechslung von Traum und Wirklichkeit beim Kinde iUnstrierl -
„Eilt kleines Kind stürzt sich, weil na im Traum {geflogen liat nnd tliegen 
zn können glaubt, zum Fenster heraus. Ich konnte -iDiiät doch fliegenl" 

*) Streng geiioiiiinpn wirkt auch die l l u l t e r bei i ;utst«h«ng des 
GottcshegrJffcM mit. Beweis du für vorsebiedenc heidnische imd auch 
christliche ALlrlliiitc der (julllioit. Immerhin bleibt der .Vnteil der Mutter 
um viele? a-irinper n.Ifl der dos Vaters. 
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ziemlich lange, wo es' die ganze Welt von seinen Eltern, 
wenigstens von dem immer etwas geheimnisvoH im Hinter
grund stehenbleibenden Vater abhängig glaubt und wo es 
sie ebenso gut um schönes Wetter, wie um ein Spielzeug 
bitten könnte. Diese Periode nimmt natürlich eiu Ende, wenn 
es zu seinem Erstaunen die Erfalirung maoht, daß Dinge ge
schehen, welche den Eltern so unwillkommen sind, wie ihm 
selbst die Schläge, und mit ihr entweicht ein großer Teil 
des myatischen Zaubers, der das heilige Haupt des Erzeugers 
umfließt, ja, es beginnt erst, wenn sie vorüber ist, die eigent
liche menschliche Selbständigkeit." Im Augenblick, da ihm 
der Vater nicht mehr allmächtig erscheint, erhält der bisher 
unbegriffene Gott seine rechte Bedeutung und wendet sich 
daß Kind an das höhere Wescu. dem jene Eigenschaft tat
sächlich zukommt. Damit ist aber, um mit H e b b e l zu 
reden, die geistige Nabelschnur zerrissen, die ea bis dahin 
ausschließlich an die Eltern band. Biologisch geht also der 
Glaube an Gott und die Eeliglon zunächst auf die Hilfsbe-
dm-ftigkeit des kleinen Kindes zurück, der vorerst die Eltern 
abhcHen aollen und, wo dieae zu schwach sind, der himmlische 
Vater. Und genau nach dem Vorbild des Erzeugers ist dann 
auch Gott bald zornig strafend und Furcht erregend, bald 
wieder väterlich liebevoll und weise führend — man denke 
z, B. an den Gott des Alten Testaments, 

Die tj'piscbe Genese dea Gottesbegriffes kann in man
chem Menschen uoch eine ganz spezifische Färbimg erhalten. 
Xehiin'ii wir z. B. den Fall unseres Dichters. Wu lernte» 
an diesem schon in zartester Kindheit die ausnehmende Liebe
bedürftigkeit kennen, die besondere Stärke vou Liebe und 
Haß gegen seine Angehörigen, was später, nach der Über
tragung auf Glitt, die mächtigste Heizkraft für seiu reli
giöses Empfinden abgalt und endlich die gleichfalls schou 
früh unoliwoisbai-e sadistisclic Kote. Kein Wunder, dafl be-
jcits der kloine Knabe, welcher Gott soeben zu begreifen 
begonnen, sich bei ihm alsbald über Vater uud Mutter be
klagen ging, wonn er von diesen ein irarcoht erfalireu zu haben 
i-onneintfl. Er heisoht dann \\m Gott dio besondere Liebe, 
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welche seine Eltern ihm geweigert hatten, imd Befriedigung 
seines sadistischeu Eachedurste.s. Ein paai" Jahre später — 
ich vermute uach der Aufrichtung der Inzeatachranke -— wird 
es dem Knaben tiefstes Bedürfnis, zu der, wie er einat ins 
Tagebuch schrieb, „in ihrer Unendlichkeit unfaßbaren Gott-
b e l f ' I n den allerpersönlichsten Verkehr zu treten. Er kann 
die längste Zeit gar nicht glauben, daß mau Gott nicht von 
Ac^esicht schauen könne, und schreibt das Mißlingen allter 
Versuche nur seinem individuellen Ungeschick zu. Bald 
darauf b ^ i n n e n die rehglösen Zweifel, deren Genesis a u s ' 
dem wiederholt belauschten Verkehr der El1}ei"n Ich im zweiten 
Kapitel nacbweisen komite. Die moderne psychoanalytische 
Forschung ha t es zu hoher Wahrscheinlichkeit gemacht, daß 
der religiöse Trieb die Inzestuöse Libido der infantilen Vor
zeit aufhebt, indem er sich an deren SteUe setzt, Itei'um 
gewahrt man so häufig bei Kindern der Elementarklaasen 
eine Übeientwicklung dea religiösen Sinnes, sowie nur die 
Inzeatachranke anger ich te t worden. 

Die Entstehung des Gottesbegriffes aus dem Eltern-, zu
mal dem Vaterkomplex iat femer deutlich iu den Jahren 
der Entwicklung zu verfolgen. Bekanntlich zeichnet eich die 
Pubertät durch einen ganz gewaltigen Vorstoß organischer 
und psychischer Sexualität aus. Fast regelmäßig, erwacht 
da im Knaben ein, wenn auch raach unterdrücktes Verlangen, 
eine neue Verliebtheit in seine Mutter, wodurch natuxgen:^ 
der Vater ia die EoUe des feindlichen Nebenbuhlei-s t r i t t . 
Daraus entsteht da.nn der in jener Epoche so überaus häufige 
Atheismus und die typische revolutionäre Gesirmimg, weil 
ja Gott sowohl, als Behörden imd Vorgesetzte natürliche Ver
treter des in der Kindheit aUmäehtig" gedachten Erzeugers 
sind. Und den Vater, den man nicht fortschaffen Icann, den 
leugnet man weg in ' seiner Übertragung anf Gott oder be
kämpft ihn aufs schärfste im Staat imd seinen EInriohtungen. 
Von dieser Eegel gibt es Ausnahmen, deren wichtigste wohl 
ist, daß der Kampf wider den Vater uad seine Vertreter 
schon darum ausbleibt, weil jeuer früher das S^ltMche 
gesegnet hat. Ein Erzeuger, der physisch nicht mehr ge-
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fährlicb, kann dann sogar, sobald sich der Jüngling von 
seiner Muttor irgendwie enttäuscht fühlt, zum Abgott wer
den, zum Gegenstand ewig uiiKeMtillter Sehnsucht und förm
licher ^'orehrung. Eine solche Heaktion wird um so eher 
eintreten, je häufiger und intensiver der Sohn seinem Vater 
den Tod gewünscht hat, je stärker demnach sein Sehuld-
liewußf.sein ist. 

Dies ist auch bei H e b b e l gut zu belegen. Dieser hat 
seinem früli verstorb<!neu, Erzeuger von der Fulxirtät ab nie 
mehr gezürnt, trotz allem, was er in seiner Kindheit von 
diesem erfahren, vielmehr sein Andenken stets rein erhalten 
und hochgestellt. Auch war unser Dichter politisch kaum 
je revolutionär, sondern konservativ, d. h. festhaltend an der 
Liebo zum Vater. In jungen Jahren und mächtig gesteiger
tem Selbstbewußtsein empörte er sich gelegentlich wider 
andere Poeten, doch je älter er ward, desto tiefer wuchs sein 
Bedürfnis zu verehren, z, B. G o e t h e , G r i l l p a r z e r oder 
regierende Fürsten, Und 2^it seines Lcbena hat er Gott 
in der Natur gesucht und in den .Mäehicn des eigenen Un
bewußten. IChe ich auf den letzteren Punkt eingehe, will 
ioh aus dem Tagebucli die \'atergebundenheit seines Gottes 
exemplifizieren. 

Da heißt eiue der frühesten Eintragungen: „Heine über 
die Gottheit (wenn ich ihn nämlich höre) hast du nie einen 
flegelhaften Jungen gesehen, der seinen gütigen \"ater am 
Bart zupfte 7 Und je dümmer der Junge, und je gütiger der 
Vater, um so eher tut er's." Sich selber auf den Leib ge
schrieben sind etwa folgende Bemerkungen: ,,Es war eine 
große Idee dor katholischen Ilellgion, daß b e d e u t e n d e 
Mensohon in deu Augen der Gottheit etwas gelten und durch 
Fiirbitton wirken konnten." Femer : ..Ein Mensch, der an 
dor Sberwälligiing durch den ersten Gottgedanken stirbt," 
,,Ioh möchto mich nie an Menschen rächen, die mir Cbles 
Inn, alicr an Gott, der solche .Mimschen geschaffen hat. 
Btiohstäblioh waln:." „Wenn nicht Goti-yeliiijdVr. warum 
nicht (Jiin-Geaeliojif.' Wenn nicht ein ungeheures Indivi-



DAS ÜNBEWUSSTE, DIE TRÄUME ETC. BEI HEBBEL. Uli 

duum am Anfang, warum nicht am Endei)?'" „Jedo Öulm-
sucht fühlt, daü sie Befriedigung verdient, am meisten die 
Sehnsucht • nS«h Gott, Daraus outspringt uumittelbai" die 
Überzeugung, daß, wenn der Sehende nicht Magnet sein kann, 
das Ersehnte Magnet werden muß, daß, wezm jener aich 
nicht zu erheben vermag, dieses sich zu ihm herablassen 
muß. Dies ist das festeste Fundament des Glaubens an 
Offenbarung." Weiter dann über seine . ,Judith": ..Meine 
ganze Tragödie ist darauf basiL-ri. daß iu außerordentlichen 
Weltlagen die Gottheit unmittelbar in don Gang der Er
eignisse eingreift und imgchcurc Taten durch Menschen, die 
sie aus e i g e n e m Antrieb nicht .ausführen würden, voll
bringen läßt." Und endlich beim Niwhdetiken über seine 
Dramen: „Ihr Unteracheidendes liegt wohl darin, daß ich 
die Lösung, die andere Dramatiker nur nicht zu stände brin
gen, gar nicht vorsuche, sondern, die Individuen als nichtig 
überspringend die pKigen immer unmittelbar an die Gott
heit anknüpfe. Dies ist iu ,Judith ' der Fal l uud heute wird 
e s mir klar, daß es auch in ,Genoveva', namentlich in Golo, 
der Fa l l seiu wird. Was Ixisser ist, das eine, oder das andere, 
weiß ich nicht." 

Doch Gott ist nicht bloß ein erhöhter Vater, er ist aucb 
(he in die Außenwelt projizierte und in den Himmel versetzte 
Libido des Menschen, oder, weiter gefaßt, sein Unbewußtes. 
Wie der Primitive sich die Wirkung der Naturgewalten nicht 
andere zu erklären vermochte, als aus der Tätigkeit über
irdischer Wesen heraus, die er sich nach dem Vorbild des 
Vaters formte, ao später auch dio Kräfte seines eigenen Ichs. 
Er merkte bald, daß all seine Handlungen und Gedanken 
durch ein 3Iuß in seinem Innern streng determiniert waren. 
Auch hier war also eine höhere Macht, dic alles lenkte uud 
leitete, über welche aein Wille keine Gewalt besaß und auf 
die er, was wieder bedeutsam wurde, seine persönliche Ver
antwortung abwälzen konnte. Diese höhere Macht seines 
eigenen Innern nannte er dann Gott. 

^) Hier dünkt mich der Obeigang z 
hei Besprechung der „Maria Magdalena' 
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Nun ein paar Belege aus dem Tagebuche: „In jedem Wesen 
gibt es einen Punkt, der nicht mehr zu dem Wesen selbst 
gehört, wodurch es unmittelbar mit dem großen Ganzen zu
sammenhängt. Der Mensch durch sein Gedankenorgan mit 
Gott." „Ein A l ^ r u n d aus dem unten das Auge Gottes hiu-
aufaleht." „Wenn wir einschlafen, erwacht in uns der Gott." 
,,Wenn der Mensch betet, BO atmet der Gett in ihm auf." 
Dann ferUer aus seiner besten Dichterzeit: „Wie die Luft 
uns die physischen Lebensstoff zuführt, so atmet und webt 
der Geiat in Gott, jeder Gedanke, jedes Gefühl, daa ihn» 
kommt, ist ein Odemzug, es ist eine Torheit, daß mau glaubt, 
man könne sich von ihm losmachen," ,,Gott-Lebenstraum 
des Menschen." Und endüch etwas später: ,,Wir leben für 
Gott." „Der Mensch denkt sich leichter einen Gott als sich 
selbst." 

,,Wir Menschen sind gefrome Gotfgedanken, 
Die inn're Glut, von Gott uns eingehaucht. 
Kämpft mit dem Froat, der uns als Leib umgibt, 
Sio schmilzt ihn oder wird von ihm erstickt — 
In beiden Fällen stirbt der Mensch I" 

Das Band zwischen den beiden Wurzeln des Gottes-
begriffes, der unbegreiflichen Macht des Vaters und der 
ebenso unbegreiflichen des Unbewußten gibt die Libido, Die 
moderne Neuropsyohologie hat herausgefunden, daß der 
Grund- und Ursteok dea Unbewußten gebildet wird von den 
ersten, verdräi^teu sexuellen Teiltrieben, also unterdrücktem 
ainulioben Verlangen, mit anderen Worten verdrängter Libido, 
Dio frühesten geachlecht liehen Regungen des Menschen, die 
sohon das Neugeborene aufweist, erfahren durch die Anfor
derungen der Kultur gar bald ^''rwerfung. Es geht beispiels
weise nicht an, daß das Kind aus der Befriedigung seiner 
natürlichen Bedürfnisse acxiielle Lust schöpft, daß es aich 
femer schamlos entblößt, wie man dies bei Kloinen so häufig 
findet, ehe necli die Verdrängung ihr Werk getan, oder daß 
daa infaniile Ludein oder Woimosaugen zeitlebens vorhält. 
•\'tühnehr müssen solche und analoge, unzweifelhaft sexuelle 
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B ^ u n g e u früher oder später in den Orkus des Unbewußten 
wandern, dessen imzerstörb^en Kern sie dann bilden. In 
deu nämlichen Hades des Unbewußten werden dann aber im 
s |ä teren Leben auch alle anderen verpönten Regungen un
barmherzig hin verwiesen, und zwar nicht bloß die geschlecht-
Hcber Art, Alles, was irgend das Licht des Bewußtseins zu 
scheuen hat, mit unserer Kulturhöhe unvereinbar ist, wird 
dorthin verdrängt oder unterdrückt, wobei dann freilich das 
also Verdrängte aus dem Unbewußten oft entscheidender 
wirkt, als je unser voHbewußter Wille. Zieht jenes doch 
aus dem sexueUen ü rkem, an den ea sich anlagert, Immea-
neue Kraft und neue Stärke, wie der Rleae Antaeua von der 
Mutter Erde. Der libidinöse Zuschuß, die mächtige Verstär
kung aus verdrängten geschlechtlichen Urregungen heraus, 
gibt dem Unbewußten seine Übergewalt, 

AH dies vorausgeschickt, wird uns jetzt manches In H e b 
b e l s Gottsuchen besser verständlich. SQ, wenn er mit 
22 Jahren kalkubert : „Gott ist der Inbegriff aller Kr,^ii, 
physischer wie paychischcr. Er bat mithin sinnliche Be
gierden," oder ein andermal die Frage aufwirft: „Kann Gott 
lieben?" Dann etwas später: ,,Nur wer Gott liebt, liebt sich 
selbst," „Gott verateckt sich hinter das, was wir lieben." 
„Man sollte jeden so Heben, wie er Gott liebt." „Das Ur
gefühl des Iteseins, höher, als die Spaltung Lieb' und Haß, 
ein solches, womit Gott die Welt umfaßt.*" Endlich,« was an 
daa bekannte Wort erinnert, daß Gott die Liebe Ist : „Wemi 
aHe Menschen sich bei der Hand fassen, Ist Gott ferrig." 
Aus tiefem Verständnis für das dunkle Unbewußte und seinen 
Gegensatz zmn Bewußten sind Aussprüche geboren wie: „Gott 
war sich vor der Schöpfung seibat ein Geheimnis, er mußte 
aohaffen, um sich selbst kennen zn lernen." „Gott teilt sich 
nur dem Gefühl, nicht dem Veratande mit ; dieaer iat aein 
Widersacher, weil er ihn nicht erfasaen kann. Das weist 
dem Verstände den Rang an." Femer : „Der Mensch dachte 
sich aein eigenes Gegenteil; da ha t te er seinen Gott." Schließ
lich die charaliteriatische Erkenntnis; „Es ist von der höch
sten Wichtigkeit, alles, waa im Laufe der Zeit allgemeiner 
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tjlaubi'. unumstößlich scheinende Satzung geworden ist, auf 
das jiursönliohe, individuelle Bedürfais zurückzuführen; nur 
dadurch gelangt man zu einiger Freiheit der Erkenntnis. Mau 
nuicht auf diesem Wi t,'e die merkwürdigateu Entdeckungen, 
z, B. daß Gottes .Mauti'l aua dem Schlafrock des Menecheu 
und aus dem G<;si>eii,sl( ranzug seines Gcwi-isena zusammen-
;^'i'stiii'kt i s t l ) . " 

Oben vernahmen wir, daß unser Dichter seiu Unbewußten 
als das eigentlich Sclin|>li.riHelie und Geniale erkaimte. Er 
bezelohneic es glatt als ila^ fiüttliche in sich und trägt 
unter deu früliesten Aufzeichnungen ein: ,.Aus den Wirkun
gen des G e n i e s auf Gott zu schließen," Jetzt dürfen wir 
eigänzen, daß er Gott reden uud schaffen läßt durch uqaer 
Unbewußtes. Schreibt er doch einmal: „Der heilige Geist 
wird dir eingeben, was du reden sollst, d. h. Gott wird dir 
soufflieren," Und ein andermal, da er das Drama der Alten 
mit dem der Neueren vergleicht: „Die Alten durch wandelten 
mit der Fackel der l'oesie das Labyrinth des SeiuL-ksalfl; 
wir NeiiiTeii suchen die Menschemiatur, in welcher Gestalt 
oder Verzerning sie uns auch entgegentrete, auf gewisse ewige 

und um eränderliche Gruudzüge zurückzuführen Das Fa-
t II m der Griechen hat te keine Physiognomie, es war deu 
Götteni, die sie anbeteten imd gestaltet liatten. selbst ein 
schauerliches Gi'heimnis; das moderne S c h i e k a . i i ist die 
Silhouette Golie,s, des Unbegreiflichen und Uncrf.ißbaren," 

1) In einem aaderon Betrachte fuhrt, wie wir von der Xeuroseu-
l'hychologii' kor wissen, die Libido, je nachdem sie erhalten bleibt oder 
unterdrückt wird, leicht zur Z«.;iteilung des Gottes begriff es. Gelt wird 
dann zum Sinnbild der hfichstoa Sexual vcrdningung, der Teufel hiagegen 
aum Symbol fortdaueruder soxuelior Lust. Vgl. hiezu dio folgenden Sielten 
dos Tagebuches; „Der Jlensoh tut sein Schlimmes selbst: sein Gutes 
wirki'ii Gott und Natur durch Ihn." „Das Buso s teht als Sohiankc zwi
schen Gott und dem .Mi'iisohen, ,-ibor als solche Schranke, die dem Meo-
Hcheu allein individuellon Bestand gibt. Wäre os nioht da, so würde der 
Mensch mit Gott ta Eins." „OroUn Tiüouto kiiuiiuoa von Gott, geringe 
vom Teufel." „U'onn dor liviiiii.< geboren werden »oll, so müssen Gott 
und Trufol dumaJ einig worden und sieh von oben und uulon dio Hand 
ruicheo." 
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Wie höchst persönlich klingt das Bekenntnis: ..Da.'- ist des 
Menschen letzte Aufgabe, aus sich heraus ein dem Höchsten, 
tuiithelieu. Gemäßes zu entwickeln und sn sich selbst Bih"ge 
zu werden für jede seinem Bedürfnis entsprechende A'erhei-
ßiiiig," zumal er bald darauf, vermutlich in einem Jfoment 
der Sehwäche, fr;igt: „Woher kommt's, daß ich's noch nie 
so sehr, wie jetzt, gefülilt habe, daß der Gkiube au ein Höch
stes, nicht bloß in der Menschheit, sondern auch im e i n 
z e l n e n M e n s c h e n , mir unbedingt zum Leben selbst not-
woodlg ist. Kommt's daher, daß ich vielleicht eben jetzt 
im Begriff stehe, ihn zu verUeren?'" Dann sagt er sieh Immer 
wieder zum Tröste: „ICs gibt keinen We^' zur Gottheit, als • 
durch das Tun des Menschen, Durch die vorzüglichste Kraft, 
das hervorragendste Talent, was jedem verliehen worden, 
hängt er mn dem Ewigen zusammen, und soweit er dies 
Talent ausbildet, diese Kraft entwickelt, so weit nähert ei 
sich seinem Schöpfer und t r i t t mit ihm In Verhältni.-., Alle 
andere Religion Ist Dnnst und leerer Schein" 

Diese allerpersönlichste Beziehung zu Gott, in dem sich 
Vater und Unbewußtes einen, gibt Ihm die Weihe -eines 
Dichterberufcs. „Die Seele des Künstlers ist das Anyl dor 
Gottheit." „Dem Dichter iat das Geheimnis des Lebens an
vertraut, das er dann hinzustellen hat," „Der Dichter, wie 
der Priester, trinkt das heilige Blut, und die ganze Welt 
fühlt die Ck'gonwart des Gottes." ,,Den (irittern kannst du 
nur schenken, was von ihnen selbst ausgeht," „Immer klarer 
vvird mir: nur waa von Gott seibat ausging, ist Gegenstand der 
höchsten Kunst, mclifj. was Menschen den Ursprung ver
dankt." Auf die Frage: wie weit sind die Cliai'.iktere doa 
Dichters objektiv? weiß e r n u r zu antworten: „Soweit der 
Mensch in seinem Verhältnis zu Gott frei ist. Dio Notwen
digkeit der Schöpfung ist die Grenze menschlicher Fieiheit," 
„Daß die Gottheit dem Menschen die formende Kraft verlieh, 
da^ ist die höchste Selbstentäußcmug," Dafür aber fühlt er 
sich auch als Sachwalter Gottes: „Durch den Dichter allein 
zieht Gott einen Zins von der Schöpfung, denn nur dieser gibt 
sie ibm schöner zurück." 
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Ob diese stete Gottgebundenheit von H e b b e l s Dichten, 
die er zu betenen nicht müde wird, nicht nooh in einem an
deren Sinne an den Vater anknüpft? Hatte doch der alte 
Klaus Friedrich von seinem Ältesten behauptet: „Aus dem 
wird nichts!" Wie, wonn dessen Dichten, natürlich abge
sehen von der imbezwinglichcn genialen Anlage nur die un
ablässige Rechtfertigung darstellte, er habe es d o c h zu etwas 
gebracht? Und daß er seinem Vater schöner und reicher 
zurückgeben will, was dieser ihm durch seine Zeugung 
schenkte 1 

Fast wIU mich bedünken, daß auch H e b b e l s uuerschüt-
terHcher Glaube an die persönUche Unsterblichkeit In der 
Sehnsucht nach Vereinigmig mit Gott, respektive dem Vater, 
seiue Wurzel habe. Zwar meint der Dichter einmal: „Der 
Hauptbewels gegen das Dasein Gottes ist, daß uns das ab
solute Gefühl unserer Unsterblichkeit fehlt." Doch tröstet 
er sich bald; „Es ist gar nicht m ö g l i c h , daß die Ideen 
von Gott und Unsterblichkeit Irrtümer s ind Wäre das, so 
überwöge j a der Wahn reell alle Wahrheit, uud 'das ist eine 
Ungereimtheit, Wir könuen jene Ideen nicht b e w e i s e n , 
wie wir h i n s s e l b s t nicht beweisen können; jene Ideen 
sind eben wir selbst, und kein Wesen kann die Fähigkeit be
sitzen, seine eigene Möglichkeit zu deduzieren. . . . Wir könnten 
dic Unsterblichkeit geiviß beweisen, wenn wir nicht selbst 
unsterblich wären." Und dann seine entscheidende Erklä
rung: „Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit ist der fortbren-
nendo Schmerz der Wunde, die entstand, als wir vom All 
loagerisscn wurden, um als Folypenglieder ein Einzeldasein 
zu führen." Uud aoUto nicht auf Um selbst gelegentlich zu
getroffen haben: „Manche Menschen glauben nur darum an 
einen Gott, weil aic aiöh so ungeheuren Ideen nicht zu oppo
nieren wagen." 

Wir hörten vorhin, die wahre Reh'glon sei, das hervor
ragendste Talent ia aich auszubilden, das mau von Gott em\>-
fangen habe; alles andere sei Dunst und leerer Selieui, Durch 
jene Ausbildung wäre man im stände, seinem Sehoiiier mög-
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hebst nahe zu kommen. Das mag daun auch zwei woitürc 
merkwürdige Aussprüche erklären: „Religion ist die höchste 
Eitelkeit'" und „Religion ist erweiterte Freundschaft". Den 
meisteu freilich sei Religion und Glaube ein bequemes Faul-
kissen, um nicht nachdenken zu müssen: „Die Religion dei" 
meisten Leute ist nichts als ein ,Sich-schlafen-legen' und es 
isi wirklich zu befürchten, Gott möge sie für ihre Gottes
furcht scharf ansehen, denn es ist keine Kunst, zu Bett zu 
geben, weim man müde ist, oder gar — der Fal l ist noch 
häufiger — niemals aufzustehen und die Unbcgreiflichkelten 
der Natur und des Menscliengelstea im Schlaf — d. h. im 
Glauben —- vor sich vorübergehen zu lassen,'" Darum meint 
er sogar: „Es Ist am Ende an der Religion das beste, idaß 
sie Ketzer hervorruft." Wohl auf tiefster Sclbstemiifindung 
und dem Bedürfnis, Gott zur ErfüUung seiner Wünsche zu 
zwingen, fußt: „Das Gebet des Herrn ist himmlisch. !•;» It.t 
aus dem innersten Zustand des Menschen, aus seinem schwan
kenden Verhältnis zwischen eigener Kraft, die angestre i f t 
seiu will, und zwischen einer höheren Macht, die durch er
hobenes Gefühl herbeigezogen werden muß, geschöpft. Wie 
hoch, wio göttlich hoch steht der Mensch, wenu er betet: 
v e i ^ h uns, -wie wir vergeben unseren Schuldiireni: selb-
atändig, frei, steht er der Gottheit gegenüber, und öElnet 
sich mit eigener Hand Himmel oder Hölle. Und ivie herrlich 
ist es, daß diese stolzeste Empfindung nichts gebiert, als 
den reinsten Seufzer der Demiit: führe uns nicht in Ver
suchung! Man kann sagen: wer dieses Gebet r e c h t betet, 
wer es innig empfindet, und soweit ea die menschliche Ohn
macht gestattet, den Forderungen desselben gemäß lebt, i a t 
schon erhört, m u ß erhört werden. Daa Amen geht immittel
bar aus dem Gebet selb-t hervor, ao ist es im höchsten Sinne 
em Kunstwerk," Und er fügt mit Fug die Erklärung an : ,,Es 
Ist merkwürdig und u n l e u g b a r , daß die Verbesserung der 
Eeliglonsideen mit dem V o r t e i l der Menschen Hand in Hand 
ging," Isi doch „Religion die Phantasie der Menschheit, das 
Vermögen, alle Widersprüche nicht aufzuheben, sondern zu 
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Der Dichter iintiirscheidet scharf zwischen Religion und 
ihren einzelnen Erscheinungsformen, z. B. dem Christentum, 
die er als vergängliche Gebilde ansieht. ,,Aucb bei der Be-
ligloii muß iiiaii auf den l^rgruud zurückgehen. Dieser ist 
ewig, aber er t r i t t uur In vergänglicher Erscheinung hervor, 
und darin, daß diese sich zu lange behaupten will, liegt 
hier, wie überall, der tragische Fluch, Daa Sterben wird 
Immer mit zum Lelien geroebnet." Wemi die ^Mssenschaft 
eine solche spezielle Religionsform zerpflückt, dann helfe die 
Dichtkunst, sie von neuem zu stützen. „Historische Erschei
nungen, welche die Kritik auflös't, muß die Poesie wieder 
Ina Leben rufen. Erst, wenn der mythische Christus der 
Wiaseuschaft in einen blsterisch-psychologischen des Dra
mas verwandelt sein wird, ist der religiöse Kreis geachloasen."* 
PorsönMch bekennt sich H c b b e l als Christ bloß in ethischem 
'"'iiine. doch gl.mbl er nicht au einen Gottmenschen. Im 
Ijositiven t'hri^ti'ntmn kann er ..iiichrh Ausschließliches fin
den, sondern es nur ala ein .S\ mbol nel>en anderen Symbolen 
betrachten und ehren", ja, einmal spricht er s<^ar vou der 
.jChristliclion Myllmlogie". Und kurz vor seinem Tode schreibt 
er noch in die .,t'<i]le(;Caneen, Gedanken und Erinnerungen-: 
,,-Muii kann sich über die Eigenschaften eines Objekts, welches 
gar uicht existiert, wohl nicht füglich vereinigen. Dies i-i 
dor letzte (i^ruud aller dcistischen Religionen und ihrer Zer-
apaltimg iu Sekten." 

Friedrich von [ T c c h t r i t z und vor allem dem Pfarrer 
I j u c k gegenüber, der ihn dem positiven Clinsientum uäfier 
bringen wollte, erging er sich in Woii und Schrift in bedeut
samen Rcligionsgcsprächen, Aii,-̂  diesen wiU ich zum :>ehlus!-e 
einige bezeichnende Äußcningen des Dichters hersetzen: „Ich 
Jtohc duroliaus in keinem feindlichen \'erliältnis zur Rehgion; 
das Ist auch bei einem Dichter nicht wohl möglich, wenn er 
-uideis don N'amen verdient, deim Religion und Poesie Imben 
oinen gemi'iiisehaftliclion Ui.spnmij und einen gemeinschaft
lichen Z\\-eek und alle .^loimmgadiffeivii/.en sind darauf iw-
rückzuführon, ob man dio Religion oder die Poesie für die 
Urquelle hält. Ich muß mich nun für die Poesie entscheideii 
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und kann so weuig in den rdligiÖseu Anthropomoi'phi.'imeü, 
wie in den philosophischen Doktrinen etwas vou don großen 
poetischen SchÖpfm^en spezifisch Verschiedenes erblicken, 
es sind für mich allos^ Gedankentrauerspiele, In denen bald 
die Phantasie, bald der InteUekt vorschlJtgt, bis beide sicli 
im reinen Kunstwerk durchdringen und in gegenseitiger Sät
tigung zusammen wirken Sollte Union das zu profan 
klingen, ao erwägen Sic. dali ich j a vou chir Religion nicht 
geringer, sondern vou der Poesie, der Allmiifasscrin, nur höher 
denke; jedenfLills glaubn ich nicht, daß es einen Dichter 
geben kann, dem die universellen Formen des Dramas und 
des Epos zu Gebote stehen und der zu der positiven Religion 
ein anderes Verhältnis bat." 



'.*. K n p i t e l . 

JUDITH. 

Wiederholt hat Friedrich H e b b e l geklagt, seine „Ju
dith" sei von den l''reunden so wenig als den Feinden ver
standen worden. Doch glaube ich kaum, daß dies auaschlleß-
lich Schuld der Genießenden und Kritiker iat, vielmehr zu 
einem nicht geringen Teile damit zuaa.mmenhängt, daß, was 
der Dichter in jenes Drama aUea hineinlegte, einfach nicht 
voll zu begreifen Ist ohne ganz spezieUe psychische Schulung. 
Im folgenden will ich den Beweis antreten. 

Hören wir zunächst, waa die Biographen zu sagen wissen. 
Eduard K u l k e vernahm über die Entetebung der „Judith" 
auö des Dichters eigenem Munde folgendes: „Ich hatte nicht 
die mindeste Absicht, eiu Drama zu schreiben, oder anch 
nur zu der schönen Literatur in eine nähere Beziehung zu 
treten 1). Ich wollte mich der juristischen Laufbahn wid
men. Eines Tages war Ich bei Ludmilla A s s i n g zu Besuch 
und die Unterhaltung betraf die neueste dramatische Litera
tur, Ich äußerte mich über sämtliche Erscheinungen der
selben sehr herb und streng, Dic Unterhaltung lenkte sich 
auf G u t z k o w und dessen A\'erke, vorzüglich auf dess. ii 
,König Saul'. Ich bezweifelte sehr und betonte diesen Zwelfcl. 
ob unsei-o Zeit überhaupt fähig sei, emeu großen Dramatiker 
hervorzubringen; im biblischen Drama, meinte ich, lasse sich 
gewiß schon gar nichts anfangen. Darüber geriet LudiniUa 
in Entrüstung und ich sagte: Ich bilde mir nicht im ent
ferntesten ein, eia dramatischer Dicht.'r zu sein, aber ao 
ein ,S;iiil' müßte aich doch wohl leicht ülx-rbieten lassen. 
,Ich nehme Sie l^eim W<ii) !' siigte Ludmilla. heftig, worauf 

' ) Das lotutoro tdfff, wio wir aus Hebbels Briefen wissen, niohi 
vOüig zu. 



ich ruhig erwiderte: ,Sie bringen mich hiedurch nicht Im 
geringsten- in Verlegenheit.' Ich hat te ein Gemälde, welches 
die Jud i th mit dem Haupte des Holofernes darsteUte. nicht 
lange vorher gesehen. Ea hat te in mir einen so mächtigen 
Eindruck hinterlassen i), daß ich gar keinen Steff zu suchen 
brauchte, well sich mir der Stoff der ,Judith' so von seibat 
aufgedrängt. Über Nacht war der fünfte Akt fertig, die ent
scheidende Katastrophe. Hierauf ging ich mit einem Fremide 
sparieren und rezitierte auf dem Wege einzelne SteUen aua 
dem fünften Akt. Mein Freund war darüber erataunt und 
ich erzählte ihm das Vorgefallene. Er und mehrere andere, 
die den fünften Akt keimen lernten, drangen in mich, das 
Drama ganz zu komponieren und aufzuschreiben. In vierzehn 
Tagen war die ,Judith ' fertig s)." 

In diesem Berichte fällt zweierlei auf: zunäclist daß ein 
Bild auf den sonst ke inesw^s so kunstsinnigen H e b b e l einen 
derart mächtigen Bindnick machte, daß aich ihm daa Thema 
als Steff für ein Trauerspiel von selber aufdrängte, sodann 
daß der fünfte Akt zuerst fertig wurde, die Katastrophe also, 
LIebesnaoht und Rache des entehrten Weibes, ihm die Haupt
sache war. Wir woUen uns beides vorläufig merken, gleich 
hier aber festlegen, daß eine tiefer grabende Erklärung von 
keinem Biographen irgend gegeben oder auch nur versucht 
ward 

Nur in einem Punkte, Judiths doch gar zu rätselhafter 
Brautnacht, suchte man etwas weiter zu schürfen, Indem man 
den Dichter selber befragte. Die Autwort lautete nach Eduard 
K u l k e : „Judith soll Holofernes töten. Damit sie dies im 
stände sei, muß sio sich ihm ergeben, darin liegt Ihr Opfer. 
Eiu Weib, das solch ein Opfer bringen soU, ist im Drama 
schlechterdings nur möglich, wenn sie weder Jungfrau, noch 

1) Man sieht hier dorchsichtig die Wirkung des KiUifraiionskompicxcs 
auf Hebbels lieben und SohatCon, 

ej Trotzdem unser Dichter diese Behauptung in oinom Briefe au 
B u g e vom 15- Pebruar 1851' wiederholt, i s t sie nachweislioL unrichtig, 
S.och den Tagebüchern dauerte die Ab6i?sung der Tragiidie vom 2. Ot 
tober 1839 bia m m 28. J i n n e r 1810, al«o beinahe \-oUe l i e r Xonate , 
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eigentlich Weib ist. Ist MC wirklich Weib, so kennt sie die 
Größe des ("JJJI'I'I-- und es widerstrebt ihrem innersten (Gefühl, 
aie kann siel: n u h t entschließen; ist sio Jungfrau, kann ihr 
der Gedanke, dieses ()|ifer zu bringen, gar nicht in den Miim 
kommen, dies verliiiuleri dic Naivität der Jungfräulichkeit. 
Die biblische Judi th ist also im Drama schlechterdings un
möglich. Die Judith, welche die Tat vollführen soll, darf 
keine Jungfrau sein und muß ca doch sein. Daa ist nur dann 
möglich, wenn sie verheiratet ist, aber von ihrem Manne 
uicht berührt wurde. Einer solchen Jungfrau kann deT Em-
fall kommen und docii konut sie, woil sie oben noch Jungfrau 
ist, die ttrößo des Opfers nicht, zu dem sie sich entschließt, 
I5s handelt sich also daii-um, in der Brautnacht eUvas zu 
setzen, das M.iiiasst s zurückhält, sich ihr zu nahem, W.is 
dies etwa sei — und hier liegt das Geheimnis —, das ist ganz 
gleichgültig. Suiiponlere sich jeder, waa ihm beliebt, sei es 
ein Gesicht, ein Gespenst oder was immer, darum lumdelt 
es sich gar nicht, es handelt sieb nur um die Konsequenz 
dieser Erscheinung. Die dramatische Motivierung ihrer nach
herigen Heldentat beilingt eine vorausgegangene ehelose Ehe."" 

Was H e b b e l da einleitend über die Notwendigkeit tagt, 
die Judi th zur jimgfrau liehen Witwe zu machen, hat er im 
Tagebuch, dann ferner iu einem Brief an die C r e l i n g L - r 
nochmals umachriebou. Der Sinn, ja steHenwcise der Won-
laut ist Immer der gleiche. Trotzdem wird manchem das 
Gewicht der vorgebrachten Gründe nicht genügend dünkcii. 
ja vielleicht sogar eiae Ahuimg beschleichen, daß da weit 
melir vorborgen sein müsse, als der Dichter selber Wort 
haben mochte, Gajiz besonders jedoch ist der ."^ehluß der 
oben zitierten Äußerung H e b b e l s ausweichend ,,Es SL: 
ganz gleichgültig, wai^ !Maunsses zurückhalte, snpponiere sich 
jeder, was ihm Ijcliebc," ist doch keine Erl^kinmg, sondern 
clue Abweisung, die durchsichtig besagt, daß dem Dichter 
dad Forachon in jener Hegimi zu imangcnehiu sei. Um so 
mehr besteht ein (Innul. zu vermuten, daß da vielleicht der 
Kern des Problom^ zu finden seiu nuis^e. Beim Schaffen 
muß übrigens II*T Diehter noeh iuigeuommen haben, daß jene 



Episode ohne weiteres ganz verständlich sei. Schrieb er doch 
im Briefe vom 14, Jänner 1843; „Es überrascht mich, daß 
auch er ( O e h l e n e c h l ä g e r ) fragt, was das denn für eine 
Erscheinung sei die den Manasses in der Hochzeitsnacht er
schreckt habe." 

WuÄ ich sonst bei Biographen und Kunatrichtem über 
die „Judith" finde, ist, von Kleinigkeiten abgesehen, ausachließ-
lich nur ästhetische Betrachtuug, doch ohne Versuch einer 
rieferen Deutung Denn über die Worte unsere» Dichters 
geht keiner hinaus, die Lösung jener wie imdercr Rätsel imter-
nabm kein einziger. Wir wollen versuchen, was sich mit 
der psj-choaaalytiscben Methode hier ausrichten läßt. 

Die Heldin des Dramas iat m e die Frauen ihres Volkes 
allgemein, stark slnulicli veranlagt. Als die l'ljährige demi 
Manasses zugeführt wird an einem auch sonst gar verführe
rischen Abend, da glüht ihr Gesicht derart vor Verlangen, 
daß sie sich fa.=i schämt und ihre Dienerin mit. Wie jedes' 
Mädchen bat auch Judith das Lieben vom Vater gelernt, der 
immer das erste Sexualobjekt ist. Doch auch die notwendige 
A! !'>suiig von diesem vollzog sie schon, ihre Libido steht 
znr Übertragung auf den Ehemann vÖUig bereit. Denn als 
der Vater an ihrer Seite noch allerlei ernste Ratschläge gibt, 
hört sie kaum hin. Wenn sie dennoch bisweilen zu ihm! 
emporschaut, denkt sie nur daran: Manasses sieht gewiß 
anders aus! Endlicli gelaugt sie Ins Haus ilires Gatten. Da 
t r i t t ihr bezeichnend nicht dieser selbst, sondern ala fast 
feindlich empfundene Macht dessen Mutter entgegen, dic, 
nüt diesem Niiiiien zu begrüßen, Judi th direkt Überwindung 
kostet, „Ich glaubte, meine IMutter müsse das In Ihrem Grabe 
fühlen und es müsse ihr weh tim." Eine hoohbezeichncndc 
Einzelheit: Judith, von ihrer Dienerin gesalbt, wird plöt/Jich 
ganz bleich und ha t die Empfindung, a ls wäre aie tot uud 
würde als Tote nun so gesalbt. Sie spielt alao durchsichtig 
die verstorbene Slutter. Auch die Art, in der sio dem wer
benden Gatten entgegentritt, ist durcliaus Infantil. Zwar 
setzt sie seine ,-Vnnäherui^ gleich lichterloh in Brand doeh 
äußert sich dies so, da,ß aie vorerst ihr Gcsiclit in die Häiida 
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preßt, daim aber aufspringt und jenem um den Hals fällt, 
wie etwa dwm Vater. Alleiu ala Mirza darüber erschrickt, 
laoht Judi th sie aus und dünkt sich mit eins weit ^.kli^r 
als diese, 

Dann kommt die so rätseliiafte Hochzeitsnacht, die ich 
mit Judiths Worten schildere: „Wir gingen in die Kammer 
hinein; die Alte tut aUferlei seltsarao Dinge und sprach etwaa 
wie einen Segen; mir ward doch ivieder schwer und ängst
lich, als. ich mioh mit Manasses aUeln bef.'md. Drei Lichter 
brannten, er wollte sie auslöschen; laß, laß, sagte ioh bit
tend; Närrin! sagte er und wollte mich fassen — da ging 
eines der Lichter aus, wir bemerkten's kaum; er küßte mich 
— da erlosch das zweite. Er schauderte und ioh nach ihm, 
dann lacht ' er und sprach: das dritte lösch' ich selbst; 
schnell, schneU, sagte ich, denn es überlief mich kalt; er 
tat ' s 1). Der Mond schien hell In die Kammer, ich schlüpfte 
ins Bett, er schien mir gerade ins Gesicht. Maua-^ses rief: 
ich sehe dich so deutlich wie am Tage und kam auf mich 
zu. Auf einmal blieb er stehen; ea war, al's ob die schwarze 
Erde eine Hand a u ^ e s t r e c k t und ihn vou unten damit ge
packt hätte. Mir wird's unheimhch; komm, komml rief ich 
und schämte mich gar nicht, daß ich's tat. Ich kann ja 
nicht, antwortete er dumpf und bleiern, ich kann nicht! wie
derholte er noch einmal und starrte sclirecklloh mit weit 
aufgerissenen Augen zu mir herüber, dann schwankte er zum 
Fenster und sagte wohl zehnmal hintereinander: ich kann 
nicht I Er schien nicht mich, er schien etwas Fremdes, Ent
setzliches zu sehen. Ich fing an. heftig zu ^veinen, ich kom 
mir verunreinigt vor, icli h:tßte und verabscheute mich. Er 

1) Dio Symlxilik ist diirolisiohtig, lin'mu'iides l i o h t •= membnioi erec-
lum, daa KriBsohen doasolben •= pajoliis.cliB Impotenz, J tan begreift, d»B 
ManiisBes nnd Jud i th zuerst aoliaudeiii und der orsteiö daiia laoht luid 
diL» letzte Liehe selber auslosohen wii!, wns Jud i th mit ikn Worten: 
„Schnell, -01106111" bciileitot, Dio wcitLro BOEioluitig, daO mil dem Er-
liisebim dor Gr-ohlcchiskraft auch ge«IssermaBen i'ft,- Leben des Meu
schon IU Endo üei, führt xum ,\hi'rglnnbcii vom Sterlwn and Tod bcita 
AuslOsohon dor Keraen, 



gab mix liebe, liebe Worte, ich streckte die .\rmc nach ihm 
aus, aber s ta t t zu kommen, begann er leise zu beten. Mein 
Herz hörte auf zu achlagen, mir war, als ob loh einfröre in 
meinem Blut ; ich wühlte mich in mich selbst hinein, wie 
in etwas Fremdes, und als ich mich zuletzt nach und nach 
in Schlaf verlor, hat t ' ich ein Gefühl, als ob ich er\vachte-
Am anderen Morgen stand Manasses vor meinem Bett, er sah 
mich mit unendlichem Mitleid an, mir ward's schwer, ich 
hä t te ersticken mögen; da war'i, als ob etwas in mir riß, 
ich brach in ein wildes Gelächter aus und konnte wieder 
atmen. Seine Multi-r blickte finster uad spöttisch auf mich, 
ich merkte, daß sie gelauscht hatte, sie sagte kein Wort 
zu mir uud t ra t flüsternd mit ihrem Sohn in eine Ecke. 
Pfui! rief er anf einmal laut und zornig, Judi th ist ein 
Engel: setzte er hinzu und wollte mich küssen, ich weigerte 
ihm meinen Mund, er nickte sonderbar mit dem Kopf, es 
schien ihm recht zu sein. Sechs Monate war ioh aein Weib 
— er ha t mich nie berührt. Wir gingen so eins neben dem 
jinderen hin, wir fühlten, daß wir zueinander gehörten, aber 
es war, als ob etwas zwischen uns stände, etwas Dunkles, 
Unbekanntes. Zuweilen ruhte sein Auge mit einem Ausdruck 
auf mir, der mich schaudern machte ; ich hä t te Ihn in einem 
solchen Momenl erwürgen können, aus Angst, aus Notwehr, 
sein Blick bohrte wie eia Giftpfeil In mich binelu." Da er
krankt Manasses jäh und stirbt Iu dri t thalb Tagen. Doch 
Judith wiU nicht, daß er sein Geheimnis ins Grab mitnehme. 
Angesichts des Todes Ist er wirklich schon bereit, ihr alles 

zu gMtehen. „Ja, ja, ja, jetzt darf ich's dir sagen, du " 
Da t r i t t der Sensenmann ihn an und verschließt auf ewig 
seine Lippen^). 

Überblicken wir das Ganze, so liegt für den Faehmann 
auf 'der Hand daß hier ein Fal l von psychischer Impotenz 
geschildert Ist. Die psychoanalytische Forschung hat nun die 
Tatsache aufgedeckt, daß da so gut wie ausnahmslos eine 

') X e s t r o y hat dies trefflich travestiert: 
„Ein ewiges Dunkel bleibt's und niemand waß es, 
Das eigentliche Bewandtnis mit'n Msiiasses." 
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allzu lunige V'erlötung von S'ilm uud Mutter zu Grunde Hegt 
nebst der Kastrationsangst, Wie die Tochter vom Vater, 
ao lernt ja der Solm vou der Mutter das Lieben. Xur soll 
und muß in der Pubertät die Ablösung von diesem ersten 
Sexualobjckt erfolgen, djimit eine neue Fimiiliengründung er
möglicht werde. Wo aber j<'ne Beziehimg zwischen Mutter 
unil Sohu gar zu innig gewesen, da bleibt die notwendige Ab
lösung aus, deren wichtigste J'olgc die seelische Imjiotenz 
des Mannes ist genüber dem Weibe. Zu diesen empirisch 
gefundi'uen Tatsaclicn stimmen recht gut die Einzelheiten 
unserer Tragödie. Denn die ""Mutter des Manasses konmit 
iiirht nur, wie üblich, der Sehwiegertochier auf der Schwelle 
cnigegcn, sondern tut auch allerlei seltsame Dinge und lauscht 
obendrein voU Eifersucht, wie jene in der Hochzeitsnacht 
sicli betrage, .h'insier und spöttisch sieht sie am nächsten 
Murgen auf Judith und ist auf der Stelle zu glauben bereit, 
daß diese nicht unberührt befunden wurde. Erst das „Pfui!" 
ihres Sohnes muß sie d a eines l'i.'Ssoren belehren. Dieser 
selbst aber ist nicht weniger unfrei. .Als er sein Wtih lun-
jirnien möchte, da ist's auf einmal, als ob die Erde eine 
Hand ausstrecke und ilin damit von unten packe. Er empfin
det also durchsichtige Kastrationsangst. Von Entsetzen ge
schüttelt, weicht er zurück, immer wieder luurmelnd: ..Ich 
kann nicht. Ich liann uicht 1" Er scheiat nicht sein Weih, 
aondeni etwas Fremdes, Entsetzliches zu sehen. Dieses 
Fremde und Enlsetzbche, das zwischen ihn und die Gattin 
trit t , ist natürlich die als Sexualobjekt -treng verpome Mutter, 
an die er doch niolit vorgeason kann, Ihre Haud streckt aieli 
ihm hindernd entgegen, womi er sein gebebtea, schnendts 
AVeib umfangeu möchte. Dies aber, welches sein ganzes Ver
langen brünstig enUiülltc, füldt sich, verschmäht, Im Inner
ston verimrcinigt. A'crgebens sind aUc mitleidigon und seibat 
liebevollen Worte, die ihr Gatte siiätcr au sie \ersehweudct 
Sie wolgert Ibm selbst den Mund zum Küssen, erzielt aber 
nur, daß or wie zustimmend mit dem Kopfe nickt. Da braucht 
er dor !Mii(ter alab .s.dlisi in dieser Kleinigkoil nicht untreu 
zu werden. Immer ist es, als atündc jene zwischen den 
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Gatten, Zuweilen ruht Mauasses Blick auf seiuer Fr.ui mit 
einem Ausdruck, der sie erschaudern macht. Da prüft er, 
wie weit sein Elieweib der Miittti gleiche, die zu berühren, 
j a streng verboten. 

Wozu aber H e b b e l s Geheimniskrämerei, warum mU or 
durchaus den Grund jeuer psychischen Impotenz gar niemand 
verraten? Die Ursache liegt, vrie nicht andei& zu erwarten, 
im eigenen Empfinden unseres Poeten. An Manasses ward 
nur dichterisch dargesteUt, was eigentlich den Knaben Fried
rich bewegt hatte, Seüic eigenen Inzestphautaaien auf die 
Mutter setzen sich dann in einem innerlich längst fertigen 
Moff zu psychischer Impotenz des Mao.i5-i'- um, der sein 
Eheweib nicht berülireu darf, nicht um aJIes in der Welt, 
-̂ •i ha t te ja auoh H e b b e l s Sehnsucht gelauUi. der Vater 
solle seine eigene Frau nie angerührt, haben i). Mulife aber 
die Mutler schon das Weib des verhaßten Vaters werden, 
dann sei sie wenigstens Jimgfrau geblieben, wie dio Ehe-
^actin dea Manasses -) , und Jungfrau natürlich für den eigenen 
^ohii, der nicht verträgt, daß die 3Iutter schon früher einen 
Mann erkannt hat. Was der Dichter als Motivierung vor
bringt, warum er Judi th zur jungfräüUclieu Witwe machen 
mußte, ist nur posthume, wenn auch äußerst geschickte Ba-
tionalisienmg einer Kindcrphantasic, die den beleidigenden 
Verkehr der l';ilem einfach aus der Well schafft. Wenn in 
der Hypnose einem Medium aufgetragen wird, hinterher im 
Zimmer den Schirm aufzuspannen und dieser Befehl dann 
zur Ausfühnmg kommt, so weiß die Versuchsperson für ihr 
seltsames Tun stets eine plausible Erklärung zu geben. Und 
doch wird keiner der Anwesenden zweifeln, dnJä sie aus-

1) "Wie heißt es bloß in der „lioiiovoMi,'', die nach l lobbel „eigent
lich nur ein zweiter TuU der .-Tiidilii' Ul": 

„Von Jugend auf erschien mir aU aller Gräuel höchster, 
"Wenn irgendwo ein edles Fr-meubild, 
Von einem elirveî eBnen Mann verfolgt," 
Xur kaum sich sohnöder Dbermachl envehrl," 

*) Das stimmt nicht bloß mit den Itesuttatoii dor Analysen fiborein, 
sondern auch mit den Mytlien von der lUi befleckten Empfängnis, die in 
jüinMcher IVdse viele Völker nnd Knltc sich schufen. 
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schließlich eine posthypnotische Suggestion erfüHte, die sie 
nur nachträglich geaohickt erklärt. Ganz ebenso geht auch 
der Dichter vor, maoht seine Judi th zur unberührten Witwe, 
dio in eheloaer Ehe lebte, weil der Knabe l l o b b e l für seine 
Phantasie einer Jungfrau bedurfte, gibt aber hinterdrein eine 
aehr soharfsirmige Motivierung, In welcher er lediglich den 
Gesetzen der Psychologie gefolgt sein wilL 

Der jungfräulichen Mutter H e b b e l s widerapreich nur 
leider die böse Wirklichkeit. Kajn doch zwei Jahre nach 
unserem Dichter ein Brüderchen auf 'die Welt. Wie fand 
aioh H e b b e l dichterisch mit dieser Tatsache ab? Da gibt 
sioh Judi th Holofernes zwar hin als Gottes Werkzeug, um 
die sonst verlorene Vaterstadt zu retten, nimmt aber sogleich 
auoh Hache dafür, indem sie den Entehrer mit dem Schwert •.-
enthauptet, ihn also damit symbolisch entmannt. Wir wissen 
schon aus dem siebenten Kapitel, daß die Phantasie vom ent
ehrten und sich rächenden Weibe ein Hauptproblem in des 
Knaben Seele gebildet hat, das er immer wieder im Kopte 
wälzte und in einer Reihe von Dramen ausführte. Darum 
wirkte das Bild der Judi th mit dem Haupte des Feindes ee 
mächtig auf Ihn, darum war die Tragödie iu ihren Grund
linien alsbald fertig, darum endlich packte ihn vor allem 
anderen und kam auch zunächst zur dramatischen Ausfüh
rung die Katastrophe, während das übrige erst später und 
mählig hinzugedichtet ward. 

Wir haben oben nur die \\)rfabel erledigt von Judiths 
eheloser Ehe. Drei Jahre sind seit Manasses frühem Tode 
verflossen, drei Jahre, in welchen die AVitwe ganz zurück
gezogen lebte. Nie hat sie jemand öffentlich gesellen, außer 
wenn sie beten und opfern wollte. Und sie, die Eeiche, er
klärte immer, ihre •vielen Güter gehörten nicht ihr, 
sio verwalte sie lediglich für die Vrmen. So kam sie 
mählig in den Ruf besonderer Heibgkeit, Selbst Ihre Die
nerin denkt nioht anders. Sieht sie die Herrin doch oft bei 
der Arbeit in sioh zusammensinken und zu beten anheben. 
Man hat sie deswegen allgemein für fromm und besonders 
gottesfürohtig gehalten, wäiirend ea in Wahrheit Immer ge-



Schah, wenn sie vor dem Seimen und Verlangen ii!ri,'r Sinne 
sich nicht mehr zu erretten -wußte. Ihie heimlichen, wohl
behüteten Gedanken galten dem Manne, Doch einen vou den 
vielen zu wählen, die ihre Treffbehkelt angezogen hätte, ver
bot das Erlebnis mit Manasses, Muß sie ja glauben, ihre 
„Schönheit sei die der TolUdrache, deren Genuß Wahnsinn 
und Tod bringe". Und dennoch fühlt sie in den innersten 
Falten ihrer Seele: „Ein Weib iat eiu nichts; nur durch den 
Mann kann sie etwas werden, Daa Kind das sie gebiert, 
ist der einzige Dank, den sie der Natur für ihr Dasein dar
bringen kann. Unselig sind die Unfruchtbaren, doppelt im-
sehg bin ich, die ich nicht Jungfrau bin und auch nicht 
Weib." Und wenn sie dn.nn verzweifelt in dem Widerstreit 
vou brünstigem Verlangen und Angst vor Wiederholung des 
schon einmal mit Manasses Erlebten, dann flüchtet sie zurück 
au ihrem frühesten Liebesobjekt, dem eigenen Vater. Oder 
richtiger zu der ersten, regelmäßigen Verkleidung desselben: 
dem Himmelsvater. „Mein Gebet ist dann ein Untertauchen 
iu Gott, es iat nur eiue andere Art von Selbstmord, (ich 
springe iu deu Ewigen hinein, wie Verzweifelnde in ein tiefes 

Doch aUe Frömmigkeit s tü l t nicht die Glut. Trotzdeni 
sie scheinbar vor allen Mäunera schaudert, t räumt sie doch 
stets von dem großen Geliebten, der sich von keiner feind
lichen Mutter abhalten läßt, sie zu upiarmen. Am deutlich
sten verrät dies jener Traum, deu aie gleich beim ersten. 
Auftreten erzahlt und welchen der Dichter vou EUse direkt 
übernommen ha t t e : „Ich ging und ging und mir war's; ganz 
eilig und doch wußte ich nicht, wohin mich's trieb. Zu
weilen stand ich still uud saun nach, dann war's mir, als 
ob ich eine große Sünde beginge; fort, forti sagt' ich zu 
mir selbst und ging aohneUer wie zuvor. Plötzlich atand 
ich auf einem hohen Berg, mir schwindelte, dann ward ich 
stolz, die Sonne war mir so nah', ich nickte ihr zu und sah 
immer hinauf. Mit einmal bemerkt' ich einen Abgrund zu 
meinen Füßen, wenige Schritte vor mir, dunkel, unabsehlich, 
voll Bauch und Qualm. Und ich vermogte nicht zurückzu-
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gehen, nocb slill^'.üsti'lieu, ich taumelte vorwärts; Gott! Gotti 
rief iob in meiner Angst, — hie bin ich! tönte es aus dem, 
Abgrund herauf, freuudbch, süß, ich sprang, weiche Arun; 
fingen mioh auf, ich glaubte, einem an der Brust zu ruhen. 
den ich nicht sah. und mir wai'd unsäglich wohl, aber ich 
war zu schwer, or konnte mich nicht halten, ich sank, sank, 
ich hört ' ihn weinen und wie glühende Tränen träufelte es 
auf meine "Wiingcn," Und Judith fügt hinzu: „Solche Träume 
soll man nicht gering aohtenl Sieh, ich denke mir das so 
l\'i nn der Mensch im Schlaf liegt, aufgelös't, nicht mehr 
zusammengehalten durch das Bewußtsein seiner selbst, danu 
verdrängt oiu Gefühl der Zukunft alle Gedanken und Bilder 
der Gegenwart und die Dinge, dio kommen aollen, gleiten 
als Schatten durch die Seele, vorbereitend, warnend, tröstend. 
Daher kommt's, daß uns so selten oder nie etwas wahrhaft 
überrascht, daß wir auf das Gute schon lange vorher so zo-
verfiichtlich hoffen tmd vor jedem Übel un«-iUkürhoh zittern," 

Ziehen wir die 'Traumsymbolik heran und außerdem nocb 
die neurologische Erfahmug, so dünkt mich jener Tramn der 
Judith-Elise nicht schwer zu deuten. Das, was ein Wcili 
unruhig umhertreibt mit der Empfindung, eine große î ümk 
zu begehen, is t wohl nichts anderes als das A''er&Jigeu seioer 
Sinne, welches, ungestillt bleibend, Aiig>t erzeugt. Gut stimmt 
dazu, daß sie, sich vor einem Abgrund sehend, weder stillzu
stehen vermag noch rückwärts zu gehen, sondern trotz der 
erkaunteu großen Gefahr immer vorwärts taumelt. Der Ge
liebte, den sie sucht, ist bald ihre Sonne, zu der sie empor
blickt, bald ruft sie ihn (ioti und seine stimme ertönt aus 
dem MijfiiiiKi ihr süß und freundlich. Wenn die Träumerin 
weiche AniK' auffangen und sie vermeint, emem Manne ni 
der Bruat zu ruhen, ein Gefühl, das ihr unsäglich wohl tut, 
ao bedarf diea wohl keiner woltei-on Erkläruug. KiH'n-owoinjr. 
daß sio deu Geliebten nicht kennt oder kennen "irill i-ieli 
sah ihn nicht", bei Ehse wird es <ich wohl um ein \iclii-
wi-senwollen bandeln) und sie immer tiefer uud tiefer sinkt. 
Daß .Tudilh endlich weinen hört und glühende Tränen mif 
ihre Wangen tiäiifclu, kn.uii von ihr auf den Geliebten lor-
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schoben seiu odor auoh direkt eine ebensolche Kiudheitsr 
erinnerung Judiths wie Elisens. Der unbekaaute Geliebte des 
Traumes bat endlich den Mui. sie zu umarmen, unähnlich 
dem ;Majin.'isi!,-. und ist auoh darum ala WunscheriüU'uug 
durchsichtig. Kein "Wimder also, daß Judith fühlt, der Traum 
verrate ihre Gedanken, und "sie die Dinge, die dn. kommen 
soHen, als Schatten durch ihre Seele gleiten spürt, vorbe
reitend, wajrnend, doch aber auch tröstend. 

Eine Eeihe von Tniumstückcu zeigt aber regelmäßig 
Cberdetenninieruug. Hier wiU ich besonders zwoi SteUen 
anführen: Die Träumerin is t dem Manne, .der aie auffangen 
will, doch zn schwer, sie hört ihn weinen, seine glühenden 
Tränen beträufeln ihre Wangen. Das wird wohl auch heißen: 
ein gewöhnlicher ^Linn, der sie auffangen möchte, kann Ihr 
nicht genügen. Ebenso weist der höbe Berg, auf welchem 
aie steht, ihr Stolz nach kurzem anfänglichen Schwindel, die 
Nähe der Sonne, der sie vertraulich-selbstbewußt zunickt 
•— Sonne ist ü b r i ^ n s ein typisches Symbol für Gott wie den 
Vater —, noch darauf hin, daß sie nach dem Höcbateu, j a 
fast Unerreichbaren giert und aich hiezu anch berechtigt 
wähnt 1). 

In die nun dreijährige Witweuöde mit ihrem ungestillten 
Verlangen und der steta unterdrückten Sinnlichkeit fällt 
jetzt plötzbeh ein Lichtstrahl. Holofernes nabt, der Feind 
ihres Volkes, doch zweifellos eiu Mann. Und ,,jedes Weib 
hat ein Recht, von jedem Manne zu verlangen, daß er eiu 
Held sei'"'. Sogar Ephraim kann, von Holofei'ucs redend, uicht 
anders als seine Größe preisen. Anfänglich spottet Judi th 
auch über den also Gerühmten. Seit dem Erlebnis' mit Ma
nasses glaubt sie an keinen wirklichen Mann mehr. Dann 
überkommt es sie aber doch: „ leb möchte ihn sehen, den 
großen Mann." Und als: ihr Freier unvorsichtig fortfälu't: 
„Er tötet die Weiber durch Küsse und Umarmungen. Hätte 
er d i c h in den Mauern der Stadt gewußt: deinetwegen allein 

1) Natürlich ist der Traum Memit noch lange nicht aufgelöst, loh, 
Klhre die Doiitui^ imr insoweit, als sie für unsere Kwoeko von Belang ist;. 
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wäre or gekommen!" meiut Judi th lächelnd: ,,Mögt' es so 
aein I" Ers t spater gibt sie der raschen Rede den beuchle-
rieehen Sinn: „Dann braucht' ich j a nur zu ihm hinaus zu 
gehen und Stadt und l^and wäre gerettet 1" Doch Ephraims 
Wort schlug tief in ihre Seele. Wenn Holofernes schon um 
ihretwillen gekommen wäre, dann hat te aie j a den ersehnten 
Helden. Damals schon nahm das Begehren ihreä Herzeus 
die Formel an, ihre Vaterstadt zu retten, indem sie zu dem 
Gewaltigen ginge. Noch aber schreckt sie davor zurück, den 
Feind ihres Volkes lieben zu sollen. Den drängenden Freier 
will sie erhören, so er deu Holofernes tö te t inmitten der 
Seinen. Wie das zu vollbringen, weiß aie selber nicht, nur 
daß es nötig. Erscheint ihr doch der assyrische Feldherr 
jetzt BO riesengroß, so ganz IdeaJ, wie zu seiner Zeit deW 
Kinde der A'atcr. Ihre Einbildungskraft zeigt ihr deu Hel
den ,,mit dem Antlitz, daö ganz Auge Ist, gebietendes Auge, 
und mit dem Fuß, vor dem die Erde, die er tritt, zurückzu-
beben acheint." Will Ephraim ihre Liebe erringen, muß sie 
Ihn über sioh selber erhöhen können. In jeuer Bedingung, 
vor welcher der Klelngeainnte zurückbebt, erkennt sie nun
mehr die eigene Aufgabe. Eine Aufgabe, die ihr außerdenl 
veratattet, ihre mächtige Sinnlichkeit auszuleben uud nicht 
allein dafür uugeatraft zu bleiben, sondern sich noch oben
drein mit Ruhm zu bedecken. Wenn der Freier ihr vorhält, 
sie fordere aioh selber heraus, um ihre Furcht zu vergessen, 
so wäre s ta t t dessen richtiger zu sagen: um ihr sexuellea 
Verlangen zu s t i U ^ . 

Drei Tage sitzt Judi th wie eine Lebendig-Tote, ißt nicht 
und tr inkt nicht und spricht kein Wort, Von dem Ewigöi 
heischt sie, ihr den Weg s!u zeigen, der zum Herzen dea Holo-
fomea führt. Doch, v̂ -ie sie auch in ihr Inneres hineinhorcht, 
immer wieder quillt der Gedanke ihr entgegen: der Weg za 
deiner Tat geht durch die Sünde 1 l-Is dünkt mich überaus 
oharakteriatiacb, daß sie sich stet.a wieder an Gott selbst 
wendet, d h, an den Vater ' „" '̂or dir wird das Unreine rein!"" 
Auoh andere Wvriui gehen sichtlich auf den letzteren zurück: 
„Gott l Gott l Warum neig.'̂ t du dich nicht auf mich herabl 



Ich bin j a zu sfehwach, um au dir emporzukUmmciiI" Mit 
der ganzen Rabulistik entfesselter Sinnlichkeit kalkuliert sie: 
„Wenn du zwischen mioh und meine Tat eine Sünde stel lst : 
wer bin ich, daß ich mit dir darüber hadere, daß Ich mich 
dir entziehen sollte 1 Is t nicht meine Tat so viel wert, als 
sie mich kostet? Darf ich meine Ehre, meineu unbefleckten 
Leib mehr lieben tvie dich'? 0, es lös't sioh in mir wie ein 
Knoten. Du machtest micb schön; jetzt weiß Ich, wosu. 
Du versagtest mir ein Kind; jetzt fühl' Ich, warnm, und freu' 
mich, daß leb mein eigen Selbst nicht doppelt zu liebea 
hab'. Was ich aonat für Fluch hielt, erscheint mir nun wie 
Segen!" So iat sie glücklich dabin gelangt, aua der Befriedi
gung ihrer Sinnlichkeit ein gottgefälliges Opfer zu machen. 
Wenn sie aber fortfährt: „Holofernes, aU meine Schönheit 
ist dein. Nimm's, aber zitt're, weim du es has t ; ich werde 
in einer Stunde, wo du's nicht denkst, aus mir herausfahren, 
wie ein Schwert auh der Scheide, und mich mit deinem Le
ben bezahlt machen! Jfuß ich dich küssen, so will ich mir 
einbilden, es geschieht mit vergifteten Lippen; weim ich dich 
umarme, wiU ich denken, daß Ich dich erwürge" — dann 
guckt ihr wieder H e b b e l s Mutter über die Achseln, die 
sich nach dem WiHen ihres Sohnes an dem Gatten dafür 
rächen soUte, daß er ihre ganze Schönheit genommen. 

Hätte noch irgend etwas gefehlt, um Judith zu raschem 
Handeln zu spornen, so war es die immer wachsende Kot 
der Ihrigen, welche sie stacheln mußte. Ist es doch schon 
ao weit gekommen, daß Mütter das Fleisch ihrer Kinder 
essen, um nicht zu verhungern. Damit aber war das Wort 
des! Propheten Jeremias erfüllt, welches H e b b e l bereits in 
zartester Kindheit mit Grausen von der Nachbarin Meta ge
hört hatte. Den Ausschlag jedoch gibt nicht diese Not, son
dern dea Holofernes Mißachtung der Frauen. Ala Aehior von 
seiner Größe erzälilt, plagt Jud i th nur die Neugier: „Liebt 
er die Weiber?" Erst als sie da zur Antwort erhäl t : „Nicht 
anders als wie Essen und Trinken I" und Aehior weiter von 
einer Moablteriu erzählt, die ob ihrer von jeuem verschmähten 
Neigung Selbstmord verübte, bäumt sich das verhöhnte Weib 
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in Judi th und sie findet Im >,'ainen der geschändeteu Jung
frauen endlich den Mut, sich au dem geliebten Feinde zu 
rächen. 

Wie sieht uim der Mann aus, den sie mit allen Sinnen 
begehrt und dennoch töten soll nach Gottes Gebot? Wemi 
wir oben vernahmen, daß im 'Tod des Holofernes jenes Schick
sal vorwirklioht ist, das H e b b e l seinem eigenen Vater ge-
wünaoht hatte, so zeigt der Feldherr Nehukadnezars noch 
weit mehr Züge dea Dichters selber. Hier m U ich nur eines 
allgemein vorausschicken: die Erstlingsdramen fast aller 
Poeten weisen den Charakter der Pubertät In ganz beson
derem Maße auf, auoh wemi sie jene zur Zeit der Abfassimg 
schon hinter sich haben. Ausnahmslos herrseht ein Ober-
achuß an Kraft, die nicht weiß, wo hinaus mit all ihrer Füllt-, 
großai"tige Boden, imi nicht zu sagen großmäulige Worte, und 
nicht zuletzt eine Lust am Töten, die den stark sadistischen 
Einschlag verrät, der den Jahren der Entwicklung ao gerü 
anhaftet. Nicht umsonst behandeln Eratlingsdramen mit 
besonderer Vorliebe Bäuber und Mörder, Feldherren und 
männertötendo Schlachten, Themen, die reichlich Gelegen
heit geben zum Niederhauen uud Niedcrstecheu, oft ohne 
genügende Motivierung, 

Ein Musterbeispiel der Ijezeichuetcn Gattung ist auch die 
„Judith", Zumal Holofernes, ein getreues Abbild des narziß
tischen Dichters, \vie er damals wohl wai- und natürlich noch 
greller ein paar Jahre zuvor, ist das Muster eines Tiradeii-
feldhcrm, der sich an seiner eigenen Großwortigkelt Iterausclic 
und an der Fülle unendlicher Kraft, dio seine Adern /.um 
Borsten schwellt, Daa Ist neben maßloser fi^vlbsivergötie-
rung, ich ' mochte sagen, der Grundzug seines Wesens, alles 
andere, ob auoh H e b b e l selber nachgebildei^ steht hinter 
dem erst im zweiten tSliode. Natürlich TOrwirklicht Holo
fernes auch deu .Mythos von Geburt und Sterben des Helden 
— wio vermutlich der Dieliter in seineu Phantasien. Er itt 
von keinem Weihr ;.;ehi)ron, odor kennt doch mindestens seine 
Mnttor iiioht. ..Ott kommt's mir vor, als hätt ' ich einmal 
zu mir selbst gesagt: Nuu will ieli leben! Da ward ich los-



gelassen wie aus zäi"llichster Umschlingung, es ward hell 
am mich, mich fröstelte, eta Ruck und ich wai- d a l . , . . AHfe 
Weiber der Wi'li seh' ich ^em, ausgenommen eines, imd das 
hab' ich nie gesehen und werd' es nie aohen: meine .Mmur' 
Ich hät t ' sie so wenig sehen mögen, al- ich mein Grab sehen 
m,Tg, Das freut' mich am meisten, daß ich nicht weiß, wo
her ich kam! Jäger haben mich als einen derben Buben 
in der Löwenhöhlc aufgeloscu, eine TJÖWIU ha t mich gesäugt; 
darum ist's kein Wmider, daß ich den Löwen selbst einst 
in diesen meinen Armen zusammendriickte, A\';IÄ ist denn 
auch eine Mutter für ihren Sohn? Der Spiegel seiner Ohn
macht von gestern oder von morgen. Er kann sie nicht 
,'msehen, ohne der Zeit zu gedciikcn, wo er ein erbärmlicher 
Wurm wai", der die paar Tropfen :Mih;h, die er schluckte, 
mit Schmätzen bezahlte. Uud wenn er dies vergißt, so sieht 
er ein Gespenst in ihr, das ihm Alter und Tod \-orgaukelt und 
ihm die eigene Gestalt, seiu Fleisch und Blut zuwider 
macht ^)." Wie er angeblich durch eigenen Willen uud aua 
freien Stücken Ins Lebeu trat, \vill e r auch einst aus diesem 
scheiden. „So mögV Ich auch einmal zu mir selbst sagen: 
Nun will ich sterben! Und wenn ich nicht, so irie ich das 
Wort ausspreche, aufgelös't in aUe Winde verfliege und ein
gesogen werde von aU den durstigen Lippen der Schöpfung, 
so wiU ich mich .-ichämen und mir e i i ^ a t e h e n , daß ich ^\*ur-
zeln aua Fesseln gemacht habe. Möglich is t ' s ; es wird aich 
noch einer töten durch den bloßen Gedanken I"' 

Was ihn am Gedanken, von einer Mutter geboren zu sein, 
am meisten abstößt, ist. daß ihm diese der Spiegi'l seiner Ohn
macht wäre von gestern und morgen. NiehtH stellt er höher, 
nichts iuaeht ihn vor sich 'gelber mehr zum Gott, als sein 
ungeheuerliches Kraftbewußtsciit. ..Kraft! Kraft! Das Ist's. 

' ) Vgl. zu diesen Ausfulirimgeii Otto R a n k s „Dor Mj'thod von der 
Gebort des Helden", Schriften Kur angewandten Seelcnkunde. heraua-
gegcben von rrofes-.or F r e u d , ü. Heft, Leipzig nnd Wien 19üi), Frann 
Deoticke. Dio wenig liefaovollon . .^uQonu^n des Diohtei-s über seine 
Matter röhren offenbar von der Vordrängung seiner Neigung siu ihr in 
den Po her tut jähren, wovon im S, nnd 1. Kapitel die Bodo war. 
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Kr komme, der aioh mir entgegensteUt, der mich darnieder
wirft. Ich sehne mich uach Ihm! Es iat öde. nichts ehren 
können als sich selbst." Das Ist der richtige Pubertäta-
tou und mit oino Wui"zel sadistischer Regungen. Was iu 
den Jahren der Eutmcklung die Adern so schweUt und zu 
oft törichten Taten treibt, ist der gewaltige Kraftüberachuß, 
der irgendwo sich entladen muß. Setzt doch ausgiebige Betä
tigung desselben die böcbaten, wonnigsten Lustgefühle. 
Darum sucht man förmlich nach Gelegenheiten, ihn zu be
kunden, man rauft imd ringt, schafft sich künstlich erhöhte 
Hindemisse und begeht eine Seihe ganz überflüssiger, Husaren-
stüokchen, nur um zum Gefühle seiner Kraft zu kommen. 
Ganz ÄliuHches erzählt der Hauptmann Aehior von Holo
fernes: „Einmal r i t t ich mit ihm im wildesten Gebirge. Wir 
kommen an eine Kluft, breit, schwindlioh tief. Er spornt 
sein Pferd, icb greif' üim in die Zügel, deute anf die Tiefe 
und sage: sie iat unergründlich! ,Icli wiU j a auch nicht 
hinein, ich wiU hinüber!' ruft er und wagt den granaigen 
Sprung, Ehe ich noch folgen kann, ha t er Kehrt gemacht 
und ist nun wieder bei mir. ,lGh meinte dort eine Quelle zu 
sehen — sagt er — und wollte trinken, aber es ist nichte. 
Verschlafen wir den Durst.' Und ^virft mir die Zügel zu 
und springt herab vom Pferd uud schläft ein." Bin au^imal 
deklamiert Holofernes: ,,Wer den Rausch nicht kennt, weiß 
auch nichts davon, wie schaal die Nüchternheit ist! und 
doch ist der Bausch der Reichtum unserer Armut, und ick 
mag's so gern, wenn's wie ein Meer aus mir henorbricht und 
alles, was Damm und Grenze heißt, überHutet," Gaaii puber 
und zum Sadismus führend ist endlich die Tirade d«3 Feld-
h e r m : „Wohl fühlt' Ich's längst : die Menschheit hat aar 
den einen großen Zweck, einen Gott aus sich zu gebären; und 
der (lull, den si<' gebiert, wie wiU er zeigen, daß er's ist, 
ala dadurch, daß er sich Ihr zum ewigen Kampf gegenüber-
steUt, daß er all ' die törichten Regungen des Mitleids, des 
Sohaudems vor sioh selbst, des Zurückschwindelns vor 
aeinor ungeheuren Aufgabe unterdrückt., dafl er sio zu Staub 
zermalmt und ihr noch in der Todesstunde den Jnbelruf ab-



zwingt,'" Diese Gi-oßwortigkeit hat uiemaud IIUSM'I ijersifhert 
als Johann N e s t r o y , der kaum minder lufornaHache Satire 
besaß, als ein tiufbohrcndcs psychol<^isches W'i.s^eii. Er 
läßt Holofei-nes don (u'^auati.'n an doa lv>|)f werfen: „Ich 
bin ein gitoßartiger Keill" — ein andermal «ieder perorieren: 
,,Ich hab' die Spiegeln ;ibg"seliaffi. weil sie die Frechheit 
haben, mein Gesicht, was einzig in seiner Art is, zu ver
doppeln,'" und endlich die Sclbstberäuchenmg auf die Spitze 
treibcai: „Ich bui der Glanzpunkt der NaXur, nooh hab' ich 
keine Schlacht verloxcu, ich bin die -Jungfrau unter den 
Feldherren. Ich möcht' mich einmal mit mir selbst zu
sammenhetzen, um zu scheu, wer der Slä,rkcre ist. Ich oder 
ich!" Hier durchschaute N e s b r o y seherisch den Narziß
mus H e b b e l s , der in Holofernes seine elgem; Selbatver-
liehtheii und den eigenen Sadismus bis fai-t zur Karikatm-
übertrieb. 

.rinderen Um ^ wies icb die koustitutionelle Verstärkung 
der Haut- und Muskelerotik als eine der Wurzeln des Sadis
mus nach. Dies z e ^ t sich auch deutlich bei H e b b e l s 
Zeiohnui^ des Holofernes uad damit seiner seibat: .,ll.-ttt' 
ich doch nur eiuen feiud, nur einen, der mir gegenüberzu
treten wagte! Ich woUt' ihn küssen, iob wollte, wenu ich 
ihn nach heißem Kampf in den Si,-iuli geworfen hätte, m i c h 
a u f i h u s t ü r ' z e n u n d m i t i b m s t i ' r b e n ! " Daa auf 
ihn Stürzen bedeutet natürlich die r'̂ VoU'ust des Raufensi), 
während das gemeinsame Sterben, wie wir von den Analysen 
her wissen, auf das Zusammciüiegen im Bette geht. Im 
Gnmde sucht Holofernes stets nur Gi^ner zum Raufen und 
Zerschmettern, um so seine Kraft .Tpnilx'ii zu kömien — 

1) Die nämliche IVoUast am l!.i.Hfen und lüng«n a tmen auob fol
gende Zuge dea Je ldhorm: „Als ich jünger war, glaubt ' ich mein Loben 
i n stehlen, wenn ioh'a mir niclii täglich neu erk.ltiipfie; was mir ge-
Eohenkt wurde, meinte ich gnr nicht zu besitzen." P u m e r : „ In meinen 
Jngendtagen hab' ich wohl, wenn ioh einen Fuind begegnota, s t a t t mein 
dgoncs Schwert zn ziehen, ihm das seinige ;i.ui der Hand gewunden und 
ihn damit niedei^ehauen." Dies lotztoiv Tun ist wio das Niederhauen 
im aUgemeinen nichts anderes als aymbolischc Kastration. 

Siiigct. Hgiibei. -.î  
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ganz ähnlich wie der jugendliche H e b b e l selber. Wenn 
jener aber meint: „Ich achte ein Volk, das' mir Widerstand 
leisten will. Schade, daß ich allea, was ieh achte, ver
nichten muß," so fordert dies glat t zur Travestie heraus, 
die abermals N e a t r o y mit Glück besorgte. Als bei diesem 
Holofernes vorgehalten wird er sei ein Judeufresaer, erwidert 
er gemütlich: ,,Es ist nicht so arg, ich hab' nur dio Ge
wohnheit, alles zu vernichten I" Bei tieferem Nachdenken 
entdeckt man auch in den Worten des Feldherm Beziehun
gen dee sadistischen Komplexes. Vemichtenmüsüen, was man 
achtet, heißt wohl niobts anderes als das Vcniicbten be
sonders geheiügter Personen, z. B. der Elteiii, waa gleich
falls auf friihe Todesphantasieu des Dichters wider Vater 
und Mutter zurückgehen dürfte. 

Ein weiterer Ausfluß des Sadismus iat auch des Holo
fernes Lust am Strafen und Morden. Er führt seine Leute 
gern in Versuchung, um sie dann hinterdrein packen zu 
können. Nichts verhängt er lieber als die Todesstrafe, ja, 
manchmal iBt's, als lauere er darauf, nur möglichst riele 
niedermetzeln zu können. Da genügt oft eine Kleinigkeit, 
seinen Zorn zu entflammen. So haut er z. B. ein Weib 
zusammen, das zn ungelegener Stunde vor ihn tritt, bloß 
weil er es nicht schön genug findet. Auch das ha t N e s t r o y 
trefflich karrikiert, Indem er den Feldherm einen meiner 
Hauptleute nach den anderen aus den nichtigsten Verwän
den niederstechen, dann aber gemütlich sich umdrehen läßt: 
„Schafft's m'r die Leichen wegl Nur ka Schkimperel not!'" 

Seibat eine Philosophie der Grausamkeit, ob auch eine 
etwas jünglinghaite, hat Holofernes sioh zurechtgelegt. So 
rühmt er sich Judi th gegenüber kurz vor dem Ende: „Siehe, 
Weib, diese meiao Arme sind bis an die Ellenbogen In Blut 
getaucht, jeder meiner Gedanken gebiert Gräuel und Ver
wüstung, mein Wort ist Tod; die Welt kommt mir jämmer
lich vor, mich deucht, ioh bin geboren, sie zu zerstören, 
damit waa Besseres kommen kann. Die Menschen verfluchen 
mioh, aber ihr Fluch haftet nioht an meiner Seele, sie rührt 



ihre Sehwii^en und schüttelt ibii ab, wie ein nichta; ich 
muß also wohl im Rechte sein." 

Auch in dem Verhältnis zwischen Mann imd Weib ist 
der sadistische Einschlag mächtig ia H e b b e l s Leben wie 
in seiner Dichtung. „Weib ist Weib," philoaophiert Holo
fernes, „und doch bildet man sich ein, ea sei eiu Unterschied. 
Freilich fühlt eiu Maun nirgends so sehr, wieviel er wert. 
ist, als an Weibesbrust. Ha, wenn sie seiner Umarmung 
entgegenzittem, im Kampfe zwischen Wollust und Scham
gefühl; wenn aie Miene machen, als ob sie fliehen wollten, 
imd dann mit einmal, von ihrer Natur übermannt, an seinen 
Hals fliegen, wenn ihr letztes bißchen Selbständigkeit und 
Bewußtsein sich aufrafft und sie, da aie nicht mehr trotzen 
können, znm freiwilligen Entgegenkommen antreibt; wenu 
dann, durch verräterische Küsse, in jedem Blutstropfen ge
weckt, ihre Begierde mit der Begierde des Mannes in die 
Wette läuft und sie ihn auffordern, wo aie Wideratand leisten 
soHten — ja^ das Ist Lehen, da erfahrt man's, warum die 
Götter sich die Mühe gaben, Menschen zu machen, da hat 
man ein Geui^;en, ein überfließendes Maß I Und voUbnds, 
wenn ihre kleine Seele noch den Moment zuvor von Haß 
und feigem GroU erfüUt war, wenn das Auge, das jetzt in 
Wonne bricht, sieb finster achloß, ala der Überwinder her
eintrat, wenn die Hand, die jetzt schmeichelnd drückt, ihm 
gern Gift in den Wein gemiacht hä t te I Das iat ein Triumph, 
wie keiner mehr, und den hab' ich schon oft gefeiert." Es 
ist für ihn der einzige Reiz, ein Weib zu erobern, das ihn 
verabscheut. Als böcbate gilt ihm jene Wollust, die an den 
Flammen des Hasses gekocht ist. Einen Kuß sogar heischt 
er von Judith erst dann, nachdem er vernommen, daß aie 
ihm anfangs fluchte. 

•Es ist schwer zu entacheiden, wo überaH der Dichter für 
die obigen Sätze Erfahrungen sammelte. Das eine aber Ist 
aucb biographisch voll zu erweisen, daß er im Verkehre mit 
dem Weibe aUzeit der Überwinder blieb, bei Beppi ebenso 
wie bei Eliae und Christine, Von H e b b e l dürfte gelten, 
waa er über Holofernes sagen läßt : „Er ist ein Tyrann, aber 



or Aiiirdo geboren, es zu sein. Maji hält sicJi und die Welt 
für iiiehls. wütm raaji hol ibm ist," Überwiuder jedoch wurde 
er im letzten psychischen Gruude, weil er aua dem Ib-rzeii 
solner Erstgelicbten, der eigenen Mutter, den Vater zu ver
drängen hatte. So sagt auch llob'IV-ini'-: ,,Diese Judi th — 
zwar ist ihr Blick freundlich und ihre 'Wangen lächeln wie 
Somiensclioiu; aber in ihrem Herzen wohnt niemand als ihr 
Gott, und den ^vill ich jofat 'vertreilien!'" Nur bedient er 
sich dazu einer AVaffe, die dem Kinde höchstens in kolossal 
vergrößernden Wunschphauta-sien zu. Gebote -i;md: ,,Sie soll 
^'or mir vorgehen durch ihr e^;enes Gefühl, durch 'li'' Treu
losigkeit Ihrer Sinne." Daß dies für ein Kind doch eigent
lich ungeeignete Mittel hier zur Anwendung kommt, erklärt 
sich daraus, daß im Holofernes zwei U'rseu zu einer ver-
sohmolzon sind, dor Knabe Friedrich und de.'ityn gefährhcli-
ster Nebenbuhler, der eigene Vater, 

Wie dor Vater iu der Serie jedwedes Kiudes zur Urgesuiit 
seines Gottes wird so wurzelt der Holofernes H e b b e l s 
auch uoch in dessen mächtigen Gottkomplex. Schon dies 
ist bezeichnend, daß der Dichter just das hebräische Weib 
zur Heldin seines ersten Dramas "VA'ählte. Ist sie doch .,der 
Bch^vmdelnde Gipfelpunkt dea Judentums, jenes Volkes, 
welches mit der Gottheit selbst iu peraönlicber Beziehung 
zu stehen glaubte" - - wir dürfen hinzusetzen, ^vie H e b b e l 
selber iu seiner Kindlieit, Und „Holofernes faßt'" nach den 
'Worten des Dichters „in seiuer Kraftfülle die letzten Ideen 
dor Geschichti-', die Idee der aus dem Seh. iß der Mensch
heit zu gebäri'nden Gottheit, aber er legt seinen Gedankai 
eine dcmiurgische Macht bei, er glaubt zu sein, was er denkt". 
Doch damit erfüllt er einen Phantasiewimsoh seines geistigen 
•^"ateis. Der woUte ja offenbar auch ein Gott -̂eiii aus eigener 
Kraft „durch die Albuacht dor Gedanken", l i i ld mich der 
Abfassung aoiuos tj;roßon Dramas schrieb er \-orräterisoh ins 
Tagebuch: ..ICs wäre doch seltsam, wenn nicht Geit die Welt, 
sondern wenn dir Welt Gott goboii-u hätte.'" Halten wir dies 
mit den Kralttiradeu des Feldherrn zusammen und domit, 
daß er aus Judiths"Herzen ilirrn Gott »eixbätij^en will, daiui 



verstehen wir den allei-persönlichsteii .'"̂ imi jenes .luyeud-
dramaa. Die Rivalität des Knalx'U H e b b e l mit aeinem 
übermächtigen Vater, der schließUch doch aussichtslose 
Kampf um den Besitz der :Miiti.er fand in dem liiblisch'en 
Suiffe Verklärung. Aus soiuem ungeheuren Kraftgefühl her
aus fühlte sich der Kaal>c selljor als Gott und jeder äußersten 
Leistung gewachsen. Trotzdem aber siegte dio rohe Gewalt 
des stärkeren Erzeugers, was nur dajum nicht ganz luiei'tri'iglich 
wurde, well den S'jhu sem gleichgeschlechtliches Empfinden 
den Vater auch aufs innigste lieben ließ neben dem Hasse 
wegen der Muiti-r, Im Drama kommen mm beide Empfin
dungen auf ihre Rechnung. Indem der Dichter Vater imd 
Sohn in einem spielt, kann er sich alle geheimen Wiiii.ichi' 
lüebe nnd Haß. Genießen und Itache vollauf erfüllen. 

Doch kehren wir zur Fabel «.(es Dramas zurück. Judi th 
iat, aufs schönste geschmückt, ins Lager gekommen, um ihr 
Volk von dem Wüterich zu befreien, in Walirbeit jedoch, 
weil sie ihre aii^;epeit3chten Sinne zu dem einzigeu Mann 
ihres Zeitalters drängten. Immer hat te sie ausgeschaut nach 
einem Helden, doch als imter ihren Stiiuiriiesgenosscn keiu 
einziger aufstand der Holofernes entgegenzutreten sich unter
fing, verhüllt sie ihr Antlitz und wiU fortab keincu Maim 
mehr sehen. Aber ob sie auch im Geliet zu Gott flücbtei. 
empören sich doch ihre eigenen Gedanken und ringeln sich 
w i e S c h l a n g e n ' - ) um das Bild des Ku igen. Niehip an
deres vermag sie nii;hr zu schauen, als den einzigen Helden 
ihres Jahrhunderts. Hassen muß sie ilm und vcrHuchen, so 
.sie nicht ' walmainuig worden soll. Au seinen Slord- und 
Freveltaten sucht sie ihren frrimm emporzuranken, der schon 
in Liebe zu schmelzen droht. S" kommt aie nun zu Holo-

' fernes, den sie im Anfang bei .seiner Großmut zu packen 
trachtet. Dann wieder hofft sio ilir Volk zu rett<iii, indem 
sie Ihn auffordert,' es zu vernichten, weil er doch nie tu t , 
was ein anderer Ihm eingibt. AN l>eides fehlschlägt und 
er sich Ephraim gegenüber neuerdings so groß erweist, da 

' ) Durchfliehtige Phalluegymbolik, 
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fleht sie inbrünstig: ,,Grott meiner Väter, schütze mich vor 
nur selljst, daß ioh nicht vereinen muß, wo ich verabschenel 
Er 1,̂ 1, oln Mann'I loh muß ilm morden, wenn ioh nicht vor 
ihm knien soHI" 

Dann, legt llolofornea mit seiner großen Tli-ade los, in 
der er sich selber, den Gipfel des Narzißmus erklimmend, 
zum Gott jiroklandert: „loh weiß, daü ich das Maß der Mensch
heit bin, und eine J^wigkeit hindurch stehe ich vor ihrem 
s c h i n d e l n d e n Auge als unerreichbare, Schrecken umgürtete 
GottheitI O, der letzte Moment, der letzte! wäre er doch 
schon dal ,Kommt her, alle, denen ich webe ta t — mf ich 
aus — ihr, die ich verstümmelte i ) , ihr, denen ich die Weiber 
aus den Armen und die Töchter von der Seite riß, kommt 
und ersinnt Qualen für mich! Zapft mir mein Blut ah und 
laßt mich"s trinken, schneidet mir Fleisch aus den Lenden 
und gebt mlr's zu essen I" LTnd wenn sie das Äigste mir getan 
zu haben glauben und ich ihnen doch noch etwas Äi^res 
nenne und sie freundlich bitte, ea mir nicht zu versagenS), 
weun sie mit grauseudem Entsetzen umhersteheu und ich 
sie, trotz aU meiner l'em, in Tod und Wahnsinn bineüi-
Uicble: dann donn'ro ich ihnen zu: Kniet nieder, denn ich 
bin euer Gott und schließe Lippen und Augen und sterbe 
still und geheim." Also eine Gottwerdung auf Grund des 
aado-masochistiachen Komplexes, ZItterud wagt Judith 
eluzusverfcn: ,,U'"iid wenu der Himmel seinen BUlz nach 
dir wirft, um dich zu zerschmettern?" Doch jener peroriert 
noch weiter: „Dann reck" ioh die Hand aus, als ob ich selbst 
es ihm geböte, und der Todesstrahl umkleidet mioh mit • 
düst'ror i^Nijeatat,'" — „Ungeheuer! GraueuvoUr entringt es 
aich Judith. ,,Mensch, leutsetalioher, du drängst dich zwi
schen mid i und ineiuen Gott! Icb muß beten in diesem 
-Viigenbliok und kann's nicht." Da sirielt Holofernes seinea 
letzten Ti"umpf aus ; .,Stürz hin uud bete mich an!" -̂ i' 
war es gelungen, was er aich vniircsetzt: den Gott zu ver-

' ) Hill ' spricht efob der Kn«lniinm».sinn direkt nu? 
*) Hiiu beriohlo ilii' Lust nm I.eidiTduklon und U'idwifiigpii. 



treiben aus ihrem Herzen, \vie der Dichter es einst vomi 
Vater ersehnt ha t te bei seiner Mutter. 

Zwei Sceli 11 wohnen in Judiths Bruat, wie vielleicht iu 
der eines jeden Weibes: die brünstige, nach dem Mann ver
langende, und die selbstbewimdernde. die narzifltiacbe. Sie 
sucht Holofernes nicht darum bloß auf, weil er ihr der ein
zige Mann erscheint, sondern denkt auch gleichzeitig immer 
daran, wenn sie ihn töte, werde ihr Suhm in Bethullen er
klingen, Daa Sehnen ihrer Sinne kann sie jetzt stiUen, doch 
nur um den Preis Ihrer ganzen Selbstliebe. Nun kennt sie 
nur noch ein einziges Ziel: den Mann zur Achtung ihre^ 
Ichs zu zwingen. Da dieser sie aber als Sache nimmt, ,wle 
ein Genußmittel, um sich nach einem Alkoholrausch noch 
(bendrein einen der Sinne zu schaffen, als er der Drohenden 
einfach vorhält: „Um mich vor dir zu schützen, brauche 
ich bloß dir ein Kind zu machen" — da fühlt eie in aelner 
feurigen Umarmung die Vernichtung und Entehrung ihrer 
Menschheit. Eh sie zum entscheidenden Schwertatreich aus
holt, stachelt aie aich förmlich an ihrer Entwürdigung erst 
emiior. Immer von neuem muß sie sich vorhalten, daß jeuer 
aie zur Dirne gemacht, an ihrem HeiHgsten einen Mord be
gangen, sie auf das Schwerste mißachtet habe. Er hä t te 
sie gelehrt., ihr ganzes bisheriges Denken und Empfiuden für 
eine hochmütige Träumerei zu halten und ihre Schande für 
ihr wahres Sein. Stets wieder malt sie daa Schmachten der 
letzten Stunden sich aus und, als sie vollends Holofernes 
ruhig schlafen sieht, ja im Schlafe noch lächeln, nicht als 
ob er ihre Würde zertreten hätte, sondern gleichsam den 
frenuß der letzten Stunden nochmals wiederkäuend da erst 
wird dem achwachen Weibe die Kraft, das Schwert 'wider 
deu Begehrten 'zu zücken. Als sie dem Manne den Kopf 
abgeschlagen, ist ihr erstes Wort : ,,Ha, Holofernes, achtest 
du mich jetzt?'" Ein Mord demnach aus verletzter Eitelkeit 
eines Weibes. 

Judith verträgt nicht, daß ihre Dienerin aich schaudernd 
abwendet und Ihre Tat für unmenschlich hält. Eh aie das 
grause Werk vollbrachte, hat sie sich schon heimMch aus-
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gemalt, wie dic Ihrigen sie preisen und rühmi;n würden. 
Daiiim sucht sie \'ergeblich, jetzt nach der Tat sich einzu
reden, sie habe sio nur für ihr Volk •,'et.n.u. Mii-zas Entgeg
nung: ,,Warum kamst du im Glajiz deiner Schönheit in dies 
Ilciilenlager'; Hättest du es nie liotreten, du hät tes t nichta 
zu rächen gehabtl" macht mit einem Scbla'.'e ihr aUes klar. 
„Ich kann nichts denken a ls mich selbst. War" das doch 
anders! Ich fühl' mich wie rün Auge, da.s nach innen ge
richtet ist. Und \\ie ich mich so ^riiarf betrachte, werd' ich 
kleiner, immer kleiner, noch kleiner, ich muß aufhören, aonsD 
verschwind' ich ganz ins Nichts." L'nd plötzlich, in der Ver
wirrung ihrer Sinne wird sie zum Kind, da» in Gott einm 
höheren Vater erblickt: „Ich hab' die T\'el(; ins Herz ^ -
.itechen, (lachend) und ich traf sie gu t ! f>ie soB wohl stehen 
bleiben' Was Gott nur dazu sagt, wenn er morgen früh 
heruntei'sobaut und sieht, daß die Sonne nicht mehr gehen 
kann und daß die Sterne lahm geworden sind. Ob er mich 
strafen wirdl" i;i ist eiu Trost für sie, als Mirza ihr zu
redet: ,;Du bist ein Kind!" — .,Jawohl, Gori Ivob. Denk 
dir nur, das wüßt' ich nicht mehr, ich ha t te mich ordent
lich ia die Vemmift hinelngespiolc, wie in einen Kerker, 
imd es war hinter mir zugefallen, selireeklieh, fest, wie eine 
eherne Tür! (lachend). Nicht, wahr, ich bin m o i ^ n noeh 
nicht alt und übermorgen auch noch nicht! Ki'nira, wit 
woUen wieder spielen, aber was besseres. Eben war ioh ein 
böses Weib, das einen umgebracht ha t te ! Hui Sag' mir, 
-A-aS ich nmi aoin soUI Schnelll Schnell I Sonst werd' ieh 
wieder, was ich war." .^iirz;lJ Entsetzen, sie würde wa,hn-
sinnig, weckt nur ihr Kopfschütteln: ,. Ich bettle ja bloB 
um den Wahnsinn, aber es dämmert nur hin und wieder eis 
wenig in mir. finster wird's nicht." Jfan sieht, \ric richtig 
der Dicliler die Enisu'buug des Walmsinn.« durchschaut, daß 
man vor der grausen Wirkliehkeit sich ins Unbewußte flüelitet 
und da.s Infantile, 

Trotz ihrer \'er\virrung läßt sie deu Ko}'! des Geliebtai 
nicht, Zu den Ihivti zurüokgekehri, wirSt sio ihnen denselben 
hin: ',,Icli habe don ersten und letzten M.nm der Erde ge-



liiiet!" .Vllein, sie diddet nicht, daß das llaiiid de^ Kehlen 
vorangetragen werde im Kamijfe gen dio Kemde. Ilir ge
höre es zu, ihr ganz alhdu. Als Lohn jedoch für ihre Tat 
b e e h r t sie von den Altesten, sie sollten aie töten, wemi 
ihr Srhojl sich als fruchtbar erweisen würde. ,,Ich will dem 
Holofernes keinen Sohn gebären! Bete zu Gott, daß mein 
Schoß unfruchtbar sei. VieUeicht ist er mir gnädig.!" So 
ähnlich hätte dio Mutter dereinst sprechen soUen, eh' sie 
oüien zweiten Sohu gebar. War der Vater doch auch ein 
Holofernes, sein Weib ihm bloß eiu GofäJJ der Lust, das er 
nur immer als S<ichi- nahm, nicht als Geliebte. 

Wio immer man auch die „Judith" betrachtet, steta 
drangt des Dichters gewaltiger Grimm wider seinen Vater, 
doch anch zum Teil gen die ^Mutter durch, welcher min
destens der Jüngling, vielleicht jedoch sogar schon der 
Knabe zum Vorwurf machte, sie, habe lediglich aus Sinu-
tichkelt mit dem Gatten gelebt. Ein 'Verbieehcn, das um 
so schwerer «og. als sie in ihrem Erstgeborenen ein hehres 
Ideal der Mininliehkeii, um nicht zu sagen des Obermenschen, 
heranwachsen sah. Natürlich läßt sich noch mauches andere 
aus dem Drama herauslesen, wie zum Teile ja H e b b ' ' ! 
selber t a t : ,.in der Judi th zeichne icb die T a t eines W e i 
bes , also den äußersten Kontrast, dies WoUCn und Nicbt
können, dies Tun, was doch kein Handeln Ist," oder aber 
mit K u h „ein Duell der Gc-i;;hlechfwu'L'i.stii i)'" oder etwa 
auch noch den Kampf zwischen dem l'livigen. dnit unsicht
baren Grotte, und dem maßlosien Egoismus cüios Übermenschen. 
AU dies steckt in jeuer Tragödie drin und noch vieles andere. 
Doch trifft es nicht den Kern des Dramas, nicht das, was 
diesem das Leben erst gab. Entscheidend für die Genesis 

' ) „Wir sahen die Dberkriitt des I l o l o f e r u o s hin und wieder Bur 
Scheinkraft aufgebläht nnd dio gesammelten Inatinkl« dor Judi th , welche 
trotidsm unter der Last ihres Vorhabens Bchmeislioli üuokfc, sich an
einander messen. Es is t ein Diii-U der GeschlechtsgciHtcr, das wir mit
erleben, wobei die iKnnlichkoit alle Pliason grotesker Teraerruug durch
läuft und die Weiblichkeit nuch. und nach über dio inneren Ownxen ihrer 
Schamhafligkeil^ hinübe?gedr§«gt winJ.'-



der „Juilith" war H e b b e l s Bedürfnia nach Selbstdarstel
lung, nach Schilderung seiner Selbstverliebtheit, seiner jiing-
Unghaften Überkraft und dessen, was er seit vielen Jahrea 
im Busen wälzte gen Vater und Jlutter. ' Sehr richtig sagt 
K u h : „Wo das Mißbehagen au den poetischen Gebrechen 
sioh eioateUen will, dort nimmt uns, wenigstens die mit 
dem Dichter Vertrauten und ihm darum mehr Geneigten, 
der biographisciie Anteil liebreich imd versöhnlich auf," 
Darum nennt auch der Dichter die „Judi th" „ein Werk, das 
mir ganz aus Geist imd Herz floß". Und mehr noch wie beim 
(Jegenstüok, der „Genoveva", gilt für unser Drama, was Heb
b e l einmal an D i n g e l s t e d t achrieb: „Mein Gott, wie 
recht hat te G o e t h e mit selneiu Ausspruch, daß die Ju
gend ihre beste Kraft Iu unnötigem Aufwand verjiulvertl Diese 
,Genoveva' ist nun auch solch ein Stück, wo das Pulver 
bloß deswegen verschossen wird, weil es vorhanden ist"" 
Wenn dem Dichter selber aus Herz und Geist floß: „Es ist 
so einzig schön, durchs Leben sidbst zu sterben! Deu Strom 
so anschwellen zu lassen, daß die Ader, die ihn aufnebmeu 
soll, zerspringt! Die höchste Wollust und die Schauder der 
Vernichtung iaeinander zu mischen;" so begreift man sein 
Wort 15 Jahre später, „daß er über manche Hyperbolie seines 
Holofernes von ganzem Herzen lache'', aber auch das Urteil 
über seine Jugenddramen: „Das Abgeschmackteste und 
daa . Subhmste grenzen nahe aneinander," Und er hat es 
fast als zutreffend em})fundeu, daß N e s t r o y die Groß
wortigkelt des assyrischen Feldhcrra in dem Befehle karri
kiert : „Sattelt mir das buckligste meiner Kameele!"" 

Und dooh trotz aU der gehäuften Mangel, an welchen 
der jüngste Kritiker schon sich aeine Spuren verdieneu kann, 
bleibt H e b b e l s „Judith" ein Ewigkeit-.werk. Ea ist alles 
wahr, was von verschiedimen Biographen uud Kuustrichtom 
eingewendet worden, 'daß die Leidenschaften der geschilderten 
Menschen zu wenig instinktiv s ind daß diese immer ein Kol
legium übor sioh seibor lesen, dem Holofernes ein Obermaß 
von spekulativen Heden zugcwogon wurde uad ähiüiohe^ mehr. 
Doch gleichwohl teilt auch die ...Indith" d.is >elneksal aller 



•.wirklich bedeutenden Erstlingsdramen, der „Räuber'" wie des 
..i.lötz'" und der „Ahnfrau", dio uns trotz ihres maßlosen Über
schwanges so Uebwert bleiben, j a innerlich fast teurör als die 
i-esieii Schöpfungen ihrer Meistor. Es ist die schäumende Kraft 
der Jugend, die so „reich Ist an eingebauten ülögüchkeiten" 
uud unsere Herzen weit stärker wärmt, als die aUörkorrekteate 
Mittelmäßigkeit, Es ist der Atem des Genies, das noch ganz 
reiu und unverfälscht "wirkt, nicht einmal noch gebrochen 
durch später Erlerntes. Das aber ist's, was die Schauspiel'-
bäuser bei jenen Stücken zum Brechen füUt, nicht bloß mit 
'Werdenden, bei deiffin das Mitleben ja selbstverständlich, 
sondern auoh mit Reiferen, nicht leicht Aufzurüttelnden. Wer 
diesen gärenden Most verkostet, der fühlt sich zurückver
setzt in seine schönste Lebensepoche, da er noch selbst eta 
Genie gewesen, dieweil er ein sich Entwickelnder war, mit 
aller Lust jener seligen Jahre, Es ist unsere eigene, schäu
mende Jugend, die das Auge hier aufschlägt, und wir danken 
dem Dichter, der durch seine Kunst uns wiederum jung 
macht. 



10. Kapitel. 

„.MARIA MAGDALENE" UND SOHLÜSSBETRACHTUNG. 

in keinem zweiten Drama l l e b b e l a treten seine .iller-
persönlichsten Erlebnisse uud Kindheitserinnenrngen so 
leuchtend zu Tage und bis ins einzelnste nachweisbar, als in 
der „Maria Magdalena", Einige von ihnen hat der Dichter 
aelber namhaft gemacht, während andere Emil K u h durch-
achaute, wohl auf Grmid von H e b b e l s vertrauten Mittei
lungen. Für die ersteren führe ich z. B. den Brief an Eng
l ä n d e r an vom 2:i, Febnuir I8t;3: „Ik-v Maria Magdalena' 
liegt ein Vorfall zu Grunde, den ich in München selbst er
lebte, als ioh bei einem Tischlermeister, der mit VornajU'.'n 
sogar -Vnton hieß, wohnte. Ich sah, wie daa ganze ehrbare 
Bürgerhaus sich verfinsterte, als die Gcnsdarmen den leicht
sinnigen Sohn abführten, es erschütterte micb t ie^ als ich 
die Tochter, die mich bedieut^.', ordentlich \\ieder aufatmen. 
sah, ^ ie ich mit ihr Im alten Ton scherzte und Possen trieb." 
Von dieser, mit der er die landesübliche StudentenHebschaft 
hatte, verzeichnet das Tagebuch, daß sie Ihm am '25. De-
zeml>Qr Is.ST Gesläudnisse maelite. deren Inhalt Ihn nur ihre 
große .Aufrichtigkeit vergessen machen komite. Zwei Wei
chen später heißt es ebendaselbst: ,,.Ta\\ohl, du armes Kind, 
bist du zum Unglück geboren I Erst mußt du an den ge
raten und umi \.n jenem Sonntagabend, da du mir die 

GeMl.'buliiistfi; Duichtest, war es wohl monschliclier Kraft im
möglioh, jedes bittere Gefühl auf einmal zu unterdrücken 
und deine aua dem tiefsten Herzen kommende Bit te : ,ach 
tlott, vorzeih's mir* zu gewähren. Da in der größten Auf
regung geht sio zu Hause und trinkt, glühend iu jeder Ader, 
don kalten Tot! hornuter; ,mit uns, lilaubl' loh — ist's ja. 
doch vorliei, mir ist kein Glück bestimmt, ao wiU ieh denn 
auch nicht länger li-bi-n!' Heute sagt sie mir, sie sjieie Blut." 
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Nimmt man zu diesen beiden Motiven, Verhaftung des Sohnes 
- - wogen Diebstahls, wie loli hinzufügen, darf — und ^'er-
fühning der Tochter mit späterem, wenn ajich nur versuch
tem Selbstmord, weil sii- die Verzeihung des Geliebten nicht 
erlangen konnte, noch die Tagebuchstelle aus dem Jahre 1832: 
„Es gibt keinen ärgeren Tyrannen, a ls den gemeinen Manu 
im häuslichen Krei-^e,"" so hat man ziemlich das Wertvollste 
erschöpft, was H e b b e l selber zur Aufklänmg beitrug. 

Fügen wir jetzt bei. was K u h berichtet: „In einem 
solchen Winkel deutscher Erde, wie das Städtchen ist, wo 
die ,Maria Magdalene' spielt, ha t Friedrieb H e b b e l seine 
Kindheit und Jüüglingszeit verlebt; so ungefähr wie iu dem 
Hause des Tischlermeisteis hat es In dem Hauae seines Va.-
ters ausgesehen. Einen Skl.i\eu der Elie nannte ibn der. 
Dichter, vou eisernen J'V'-.si:'ln sprach er, die den Vater an 
die bare Noi gesclimiedet liätten, von Haß gegen die Freude, 
dio ebensowenig Zu<raiî ,' zu seinem Herzen gefunden, als er 
aie auf den Gesiehieni seiner Kinder hät te dulden wollen. 
Hang zum Spiel ha.be für ihn auf Leichtsinn, Scheu vor 
grober Arlielt auf angeborene Verderbnis gedeutet; dic Ai--
mut habe in dem Herzen des guten, wohlmeinenden Mannes 
die Stelle seiner Seele eingenommen. Das war nun. freilich 
dasi Modell eines aus dem Groben gearbeiten Ehrenmannes, 
Nun aber kam der Meißel des Kimstiers, um auszuscheiden 
und zu steigern, wie es der sinnbildlichen Gestaltung frommte, 
daa Widerwärtige der Not verschwand aus dem Charakter 
des Meister Anton und das uugebändigte Elirgefulil t ra t da
für in die entstandene Lücke. Der verdüsterte, rechtschaf
fene Handwerker, welcher seine Straße dahinkeucht, machte 
dem hartnäckigen geringen Manne Platz, welcher seinem 
inneren Trotz g ^ e u den AnpraU der Welt Ausdruck imd 
Form zu geben weißt). AUes, waa wehrhaft und zusammen-

'•') Man sieht, wie richtig hier Knh den Mechanismus der .,Ver
schiebung" dnrchgchaut, von der dem Dichter beeouders anstößigen Al
mut auf des Meisters uogeiähmtee, doch im Gründe löbliches Ehrgefühl, 
von seiiMr Unfähigkeit im Berofe anf den a-nasichtilosen, doch immerbin 
mannhaften Kampf gen die Welt. 
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genommen im Meister Anton beißen kann, was an Sclbsi-
pelnlgung und krankhafter Zurechnung in ihm wnhlt, war 
ihm aus des J.)ichter8 eigener Gemütsart zugewachsen. Den 
Zerwürfniasen Karls mi t dem Alten, dem leldcnschaftbchen 
Bestreben dea Sohnes, den knajipen Verhäl tn i^en zu ent
kommen, ist unschwer die Ähnlichkeit mit den häuslichen. 
Zwistigkoiteu unseres Freundes zu cntuehmeo, als er unter 
der Härte des Vatera l i t t uud späterhin, als er die Enge 
Wesselburens verwünschte; während wiederum Einzelheiten, 
die aua der Kindheit des Meister Anten berichtet werden. 
Striche zu dem Knabenbilde de» Dichters darbieten. Wie 
der junge Anton, dem Meister Gebhard, dem nachm^igen 
Apotheker, folgend, ssu ihm in die Lehre trat , mit Kost ttnä 
Kleidung von ihm versehen ward, damit die arme Mnttî r 
eine Bürde weniger trüge, so ist auch einst unser Freund ii. 
die Kirchspielvogtei eingetreten, angetan mit den abgetra
genen Kleidern seines Brotherrn Der gemütUcbe Büh-

m a n n , der Stiefvater M o h r s , achwebte dem Dichter beim 
Apotheker vor. DaJJ der Frau des Meister Anton die Mutter 
H e b b e l s über die Aohsel blickt, ist wohl keinem der Leser 
entgangen. Das tapfer Auaharrende, Heftige and Reizbare 
des Originals aber ha t sich in dem Nachbild zu völlig lei
dender GiiH' verflüchtigt. Auch daa lokale Zubehör in dem 
Di-ama versetzt uns an die Jugendstätte des Dichters. Ans 
den Fenstern der Tiachlerwohnung faUt der Blick auf den 
angrenzenden Gottesacker; an H e b b e l s Vaterhause wur
den die Leichen vorübergetragen auf den nicht entfernt«! 
Kirchhof. Der Brunnen mit dem immer noch nicht vor-
genagelten Brette, in den Klara springt, gemahnt an den 
tiefen Brunnen, von Bäumen beschattet, die hölzerne Be
dachung gebrechlich und dunkelgrün bemoost welchen das 
Kind nie ohne Schauer betrachten konnte. St^ar der große 
Birnbaum in dem Gärtchen der H e b b e Ischen Eheleute, der 
für den Knaben Friedrich keine geringe Bedeutung hatte 
(der Meister Anton erwähnt seiner einmal), ist in dem bür
gerlichen Trauerspiel nioht vergessen. . . . Die frische, ver
trauensvolle, leicht entzündliche und iu ihrer AnhängUchkeit 
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leuchtende Natur seines Freundes Emil R o u s s e a u aobeiut 
mir •zweifellos ctos Urbild des Sekretärs zu sein. Den Le
bens- und Charakterfaden Klaras endlich haben zwei Mäd
chen gesponnen: die heraensgute, schKcbte Müncbnerm 
(Beppi) uud die innige, edle Elise. Der einen verdankt Klara 
den etwas derben, sinnlichen Untergrund ihres Wesens, daa 
Volkstümliche, Unzerbrechliche ihres Seins und die katho
lischen Anwandlungen: der anderen den lang aushaltenden 
Atem der Seele, die ruerschöpfUchkeit des Gemüts und die 
Herz und Phantasie gleichmäßig durchdringende Frömmig
keit. Nach und nach mochten in H e b b e l Blnaelzüge der 
beiden ineinander -reraclmiolzen aein, wobei die crachüttemde 
WeibUchkeit Elisens obenauf blieb. Nicht oft haben sich 
so viele entscheidende Eindrücke und innere Erfahrungen 
eines Poeten in einem einzigen Drama gesammelt, sind so 
riele voneinander entfernt gewesene QueUen an einem und 
demsell^eu Bronnemnunde zusammengeströmt wie in der 

Um diesen vorläufig tiefbobrendsteu Bemerkungen K u h s 
uoeh etwas Erbebhches ansetzen zu können, muß ich weiter 
ausholen und auf die Genese jenes Dramas eiagehen. Hiebei 
ist mir zum Teil eine Studie Paul Z i n k e s („Die Entstehungs-
geachichte von Eriedrich H e b b e l s ,Maria Magdalene','' Pra
ger deutsche Studien, 16. Heft, 1910) nützHch gewesen. Nahezu 
sieben Jabre, also länger als mit irgend einem Dramenstoffe, 
„Die Nibelm^eu" au^enommeu, hat Friedrich H e b b e l mit 
dem Thema der „Maria Magdalene" geringen, bis ihm der 
endgültige Guß gelang. In diesen sieben Jahren machte auch 
die ^rzustel iende Fabel' eine bemerkenswerte Wandlung 
durch, Indem ursprünglich Klara die Heldin des Trauerspiels 
darsteUte, während ia der Itetzten Fassung — H e b b e l war 
unterdes selbst Vater worden — der Meister Anton in den 
Vordergrund trat. Außer der obzitierten Tagebucbnotiz aus 
dem Jahre 1832 („Es gibt keinen ärgeren Tyrannen als den 
gemeinen Mann im häuslichen Kreise") ist der erste nach
weisbar Keim des künftigen Dramas das Gedicht „Versöh
nung", geschrieben Im Oktober 1836, zu einer Zeit denmach, 
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da H e b b e l bereits auch /,u Beppi S c h w a r z In Beziehungen 
getreten. Vfi Inhalt des Gedichtes i=t etwa folgender: Eiue 
unehelioJi Geachwäugerie, die ]wi \ a i e r und iMutter keine 
HiUe fmdet, flüchte-t in ihrer Not zur Mutter Gottes, welche 
ihre Keinheit kennt. Und diese aiiostropbiert der Dichter: 

,. Milde Mutter, Gnadenmutter, 
Neige dich und sprich sie loa; 
I h r V e r s ö h n e r u n d i h r M i t t l e r 
I s t d a s K i n d i n i h r e m Schoß."" 

Wird es doch gekreuzigt werden 
Von der "\\ lege bis ans Grab 
Und so zahlt es überreichlich 
Alle ihre Schulden ab." 

Wie Z i n k e richtig ausführt, ist in jenem Gedicht ,.so-
gar die besondere Anhänglichkeit an den Vater schon fest
gehalten" (vieUeicht das Verhältnis Beppis zum Tiscbls-
moiater). „Im Jllittelpuukt steht die uneheliche •Schwanger
schaft, die alsii uoch vor den Geständnissen Beppis als stofi-
Hoher Keim existierte." Vierzehn Tage nach dem Gedicht 
„Veraöhmmg" entsteht em anderes, ..Der junge Schiffer"*, wel
ches H e b b e l später unverändert in den dritten Ala seines 
T]"auerspiels aufnahm, .\ni Ü.j. Dezember 1836 erfolgt Beppis 
schon erwähntes Geständnis, auf das sich H e b b e l ungcfrüu: 
benahm, wie ejiäter im' Drama der Sekretär gegenüber Klara: 
„Darüber kauu kein M;uni hinweg!" Beppi macht dann ihren 
Selbstmordversuch. Diui unmittelbaren Aut.ioß zur Konzep
tion dea Dramas soU endlich die A'erhaftung des Tischler-
sohnoa geboten haben, die übrigens erst etwa zwei Jahn' 
später erfolgt sein kann, da der Dichter vom April 1S38 bis 
Fcbruai" 1839 bei Kiimilio Sch \ \ - a . r z in Qmirtier gestanden. 
Einen unzweifelhaften Beleg dafür, daß sich H e b b e l min
deatens gen Ende dieser Zeit mit feinem Drama beschäftigt 
haben muß, gibt eine Tagebuchst eile vom Februar 1839: 
„Durch Dulden Tun: Idee des ^\cibes. Klai-a dramatisch." 

• In ilie.se Münchoner ilcit aber faUcn nooh zwei bedeut
same l'jreigiiisse. die .Spmvn in der Tragödie zurückließen. 
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.Vui 16. September \'<:iS kam H e b b e l dio Kaelincht vom 
Tode seiner Mutter zu, l ^ d dai-auf eine zweite vom Sterben 
seines Jugendfreundes Emil R o u s s e a u . D,i^ Tagebuch be
weist, daß er sich llebcvoU das (•eililciii.iii'. der vorbliclicnen 
Mutter zurückrief, auch ein Schiildbekenndiis nicht unter
drückte imd sich welters Gedanken über seinen Vater und 
die engen häuslichen Verhält nifjse anspannen. Und dann er
klärt er; ..'^u (die Mutter) soU nioht umsonst einen Dichter 
geboren haben Ich wiU ihr Andenken boklfeiden mit dem 
höchsten Schmuck der Poesie, soweit er mir zu tJobote .itebt; 
der Scheiterhaufen, der sie verzehrt h,ii, soU sie nuu anch 
verklären." Selbst Z i n k e kann nioht umhin zu sagen: .,Dio 
Vermutung U ^ t sehr iiabe, daß H e b b e l die Gestalt der 
Mutter in eine dichterische Ausgestaltung de- al ten (Klara,-) 
Konfliktes aufnehmen wollte," Dio tiefere Beziehung hat er 
freilich nicht erraten, nur was auf der Hand li 'gt , daß der 
Poet seine eigene Bevorzugung durch die 3Iui t er und daß 
sie ihm Schutz angedelhen ließ gegenüber dem Vatn'. ins 
-Stück übertrug 1). 

Ich \riU zimächsl noch ein paar iveitete Punkte auführen. 
Am 15, September 1838, also just einen Tag, bevor er den 
Tod seiner Mutter erfuhr, an den er auch nicht im entfern
testen dachte.^schrieb H e b b e l das Gedicht „Auf eine Ver
lassene" nieder: 

„Und weim dich einer schmäheu wüL 
Sn zeig" ihm stumm dein schönes Kind, 
Das macht die S c l e weit und still. 
Das schmeichelt aUen Sinnen lind. 

Wenn er in ihrer sanften Glut 
Dies frische Paar der Wangen schaut. 
So ahnt er, daß die reinste Flut 
Des holden Lebens sie betaut. 

' ) Da die Verhaftung des TischlerBohnea so rnäobtig n-irkt*, daß 
-I,. ac^ar zur Auaarbeitnng der Handlung führte, könnte man denken, 
H e b b e l BC-i durch jene Arretierung seine eigene Slellnng im EHornhause 
mi'hr bewußt geworden. 
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Und wenn er in dies Auge bückt, 
So neigt er sich im heü'gen Graus 
Und wälmt, im Inneraten durchzückt, 
G o t t s e l b e r s c h a u e s t u m m h e r a u s . 

Und küßt er diese Lippen dann. 
Von aUem Höchsten atlU durchbebt, 
iSo frag" du leise bei ihm an. 
Ob er vergebe, daß ee lebt." 

Auch hier aiso wieder das nämliche Motiv: der uneht-
liohen Mutter wird vergeben werden tun ihres Kindes wiUen, 
aus dessen Auge Gott selber schaut i ) . Endlich sei noch kurz 
erwähnt, daß in den Februar 1839 H e b b e l s Lektüre dreier 
Dramen fäUt, die aämtlich das Thema des verführten und 
leidenden Weibes behandeln. 

Im Frülijahr 1839 kehrt der Dichter 'nach Hambui^ zu
rück, zu Ebse L e n s i n g . Im Sommer entwirft er deu Plan 
zu einer historischen Tragödie „Dlthmarachen", i a der er be
zeichnend die geschichtUchen Ereignisse mit einem Liebe?-
konflikt verbindet. Die Heldin ist nämlich wieder eine Ver
führte, die eich Mutter fühlt und nach altem richterhchen 
Brauch unter dem Eise ersäuft werden solL „Sio wird ent
führt; ala aio die Heldentat ihrer Schwester (der Jungfrau 
von Hohenwerder) vernimmt, kehrt sie freiwillig zurück und 
eteUt sich zum Tode." Also neuerdings das nämUohe Thema: 
Verführung, Mutterschaft, Untreue des Geliebten und frei-
wlUIges Siobopfe]"n, Die Szenen dieses Dramas entwirft der 
Dichter in den Fieberdelirien einer Lungenentzündung, w^i-
rend welcher Ebse ihn aufs Hingehendste pflegt. 

Am 2. Oktober 1839 begaim er seine „Judith" zu schrei
ben, die in wenigen Wochen voUendet wurde. Sie hat, wie 
wir bn vorigen Kapitel vcruahraen, den beimllohe'n Kinder-
wunaoh zum Inhalt, die Mutter m ^ e sioh am ^'ater für 
Ihre Entehrung räohen, indem sie diesem den Kopf abschlägt, 

1) Man sieht hier deuUIoh, daß'Ilebbols Gottsuohen iu der Kind
heit nioht bloU daa Suchen eines Oborvatara wax, sondern violleicht auch 
nawiDtfsohe Wurzeln hatio Vgl. hiero ouoh den SchlaB dea S. Kapitels. 
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Die Freude über den Erfolg der Tragödie ward H e b b e l 
•iuirk dadurch getrübt, daß EHse zu Anfang 1840 sich Mutter 
zu fühlen begann, obendrein in einem Zeitpunkt, da Ihre Er
sparnisse schon aufgezehrt waren. Doch hielt dieser Um
stand deu Dichter nicht ab, im Sommer des nämlichen Jah
res sich in Emma S c h r ö d e r zu verUeben, ja EUse mit 
ieineu Bekenntnissen zu quälen, trotzdem sio damals inib 
seinem Kinde bochschwanger ging. Es Jdingt oft geradezu, 
als woUte er sie für ihre Konzeption bestrafen. Die inneren 
Schuldgefühle jedoch reagierte er ab durch Schaffung seiner 
,,Genoveva". deren wahrer Held Golo kein anderer als er 
selber ist. Der Dichter kann sieb nicht genug tun, im Drama 
gegen sein Abbild zu wüten, bis zur Selbstbleudnng i) — da
mit er sich dafür im Leben anständig zu haudoln erspare. 
Ala H e b b e l in der Tragödie die Strafe voUzogeu hatte, hielt 
or sich Elise gegenüber für völlig ontsühnt. Das Trauerspiel 
wurde am 30, September 18i0, fünf Wochen vor Elisens Nie
derkunft begonnen, am 1. Märe 1841 voUendet. „Es entstand 
in fieberischer Hitze und Eile, der Dichter aß zuweilen nicht 
zu Mittag, um nicht die wichtigsten Szenen mit der Suppe 
zu ertränken und mit dem Fleisch zu ersticken." Bei dor 
Gestaltung Geuovevas saß ihm eingestandenermaßen EHse 
ModeH 

Am 11. September 1841 formt sich nocb in Hamburg ein 
wichtig Gedicht „Virgo et mater". Es behandelt neuerdinga 
ein, uns längst bekanntes Motiv, dio unehelich Geschwängerte 
vor der Mutter Gottes, und schließt mit den Versen: , 

,,Die Jungfrau kann ihr nicht verzeihn, 
Die Mutter wird sie benedem, 
SteUt sie der Heil'gen übers Jahr 
Mit ihrem Kind sich dar. 

)̂ Da0 diese nichts anderes nla eine Selbstkastralion i 
ScholdbewnStsein verstellt, hat die psychoanalytiseba Forschung dargetan, 
VgL hiem Otto Bank, „Daa Inzeatmativ in Dichtung nnd Sage", der 
reichliche Belege erbringt. 

28* 
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,sii' firlilfb und spricht; 
Du reine Magd, 
Dir gleich ich nicht. 
Doch unverzagt 1 
Ilir, .Muttor, dic der Sohn erkannt. 
Die unterm Kriuz nooh bei ihm stand, 
Ifir will ich ^deichen für und für 
Und dajin vergibst du mirl" 

Am '.iSi. M.'u'/. I.'';'i2 macht er sich daran, seine Jugenderimie-
riuigen aufzuzeichnen. Trotzdem er sich vorgenommen halte, 
nur die Lichtseiten festzuhalten, war doch unvenncidlich, 
daß ihm auch dio N<ii, im Eltemhause ins Gedächtnis Vĵ .m, 
und aU ihre bösen, peinlichen Folgen für das Familienlehen. 
Auch die Liebe der Mutter und der Haß des Vaters mieten 
ila, neuerdings lebeudig werden und haben sicherlich be
fruchtend gewirkt auf die Fabel der ,.Mari;t. Magdalene", 
Bald darauf wui"de H e b b e l der Boden in Hamburg doch zu 
beiß und er bescliloß, nach Koiienhageu zu gehen, obwohl 
er über Zweck und .ibaicht dieaer l{«ise sich gar keine He-
chcnschaft geben knuute. F r lief einfach vor Eli^e und ihrem 
Kinde duvim. 

Wie im H;\Mii"ile_' Mar doch sein Verhältnis zu beiden! 
.-Vin 5, NoveinbiT l.^lll wird das erste Kind unseres Dichters 
geboren, doch währt ca d inn beinahe zivei Jabre, bis kurz 
vnr dessen Abreise nach Dänemark^ daß Ma.\ auf H e b b e l s 
Namen fjekiuft ward. Vier Mitn.de .'̂ imi seit der Fahrt nach 
KopenEagcn verfkisaen, da beginnt der Dichter mitten unter 
den SehniiT/.eii einer akuten Geleiiksentziuidung sein hür-
gerliohea 'i'raiu'rsjiiel. da.*' ihm selber über Erwarten gelingt. 
.,ES ist ausgeinaclit.*' schreibt er, „die dunklen Blutstropfen, 
die ich auf dem Wege zum Grabe aueschwitite, werden uach 
meinem 'l'nde ein leuchtender Bubhienkr.'uiz und Max wird 
mit den Sehimr/.en seines Vater,-; ein gutes Geschäft machen. 
Das gibt mir Trnsi. wenn ich an dej, Kindes Existenz denke 
für Hoim- Hukimfl •" Im \i'ril 1813 kehrt H e b b e l ein letztes 
Mal für kurze Zeit zu Ivü-e zurück. .Tet/t wird auch der 
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/.weite Sohn gezeugt. Xicht lange diuiiuf rüstet sich der 
Dichter zu dauerndem Forschen , nachdem er üas Tagebuch 
angemerkt hatte, die Ehe streife allen Duft vou allem Schö
nen und MenschUchen ab, schou dadurch, daß sie es zwingen 
woUe, länger zu dauern, als es iu don meisten FäUcn könne. 
Am y. :>epiember reist H e b b e l nach Paris, wo das Trauer
spiel fast bis zum Abschluß gedeiht, als ihn am 2. Oktober 1813 
die Nachricht vom Tode seines Sohnes ereilt. Sein Schmerz 
überstieg, wio wir Im fünften Kapitel hörten, dann jegUchcs 
Maß. Der Dichter bot nicht aUein Ehse dio Ehe an, welche 
er der Geschwüj^r ten und ledigen Mutter geweigert hatte, 
souden^ trug sich eine Zeitlang mit dem Ge<lanken, die „Maria 
Magdalene" .,als Totenopfer lur sein Kind'" unvoUendee zu 
lassen. Wie schuldig muß er in heimlichster Seele sich da
mals gefülilt haben, worm ein Dichter von seinem Selbst-
bowußtsein, oh auoh uur eine ^\'eile, daran denken koimte, 
sein aUcigewaltigstes Jugcuddrama als Torso zu lielasscn! 
Indes er kam von beiden Voi-aätzen in lULldo ab, zog fricli 
von der Mutter seines verstorbenen Kindes immer mehr zu
rück und setzte am 4, Dezember 1843 deu Schliißpunkt an 
*eia bürgerliches Trauerspiel. 

Zweierlei dünkt mich bemerkenswert, Daa Drama ge
winnt erat Leben uud Gestaltung, al~ der Dichter Im Be
griffe steht, sich von Elisen dauernd zu scheiden, imd dauu 
als weiterer auffäUiger Zug da," Hervortreten von H e b b e l s 
Vaterkomples in der endgültigen Fassung, Im ersten Plan, 
mit dem er sich In München, ja sogar noch in Hamburg ge
tragen hatte, war nicht der Vater im ?tlittelpimkt gcst^niden, 
sondern Klara, die iUegltim Geschwängerte. Da er damals 
bereite zu Elise imd Beppi in intime Beziehungen getreiuib 
war, so könnte man wähnen, jener erste l'lan sei der Furcht 
vor einer Konzeption entsprungen, wie si*' Iiei Elise. aUter-
dings viel später, zur Wahrheit wurde. Der Selliht.niord-
verffuch der Tischlerstochter, der dann in „Dithmarschen" 
Wiederholung fand, «ei ein Fingerzeig gewesen,- wie er, wenn 
wirkhoh Folgen einträten, von aller Sur.ire iHsfreit worden 
könne. Doch dieser naheliegenden Vermutung widerspricht 
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der Umstand, daß in den drei obzitierten Gedichten die Bnt,-
sühnung der Mutter durch ihr Kind «.Tlulgt. eine Lösung, 
welche sich durchaus nioht deckt mit H e b b e l s Verhalten, 
als ihm später wirklich ein Sohu geschenkt wird. Die Siiiui. 
durch daa Kind muß also ganz anderswo imd tiefer wurzehi, 
dort aber so mächtig, daß sie stets \s-ieder ins Bewußtseiu 
drängt. Wer ist nun dies Kind, aus dessen Augen die Gott
heit bUckb imd das die Macht besitzen soll, aeine schuldige 
Mutter zu entsülmen? Ich glaube, die Lö-nug ist nicht allzu 
schwer, wenn wir uns eriimem, daß H e b b e l just damals 
aeine Kiudheitseindrückc wieder auffrischte und die Slutter 
poetisch verklären wollte. Dieses tinttkind ist der Dichter 
selber, der die Mutter heiligt für das große Verbrechen, ihrem 
Solme dereinst mit dem Vater untreu gewesen zu sein. Die 
uneheliche Schwängerung hat e i n e Quelle im „Familien
roman", der durchaua eiue edlere Abkuuft verlangt, eine 
andere in dem für deu Sohu ganz imerträghcben Gedanken. 
(de Mutter soUc vor ihm <'iuem anderen angehört haben. 
Damber „kann wirkUch kein Mami hinweg!'", Uud jene Ver
bindung mit dem Vater kann nie legitim, nie eine recht
mäßige gewesen sein, nur eine sibidhafte, arg verpönte, von 
der nur das Gottkiud erlösen kami. Et. steckt also hinter 
der Klai-a des Dramas nicht bloß genetisch, mit Rücksicht 
auf die Enistebungsgcschlchte, soudern auch nach der Ah-
aicbfc des Dichters die eigene Mutter. Und die Stuae an 
dieser voUziebt er mit der ihm eigenen Graut^imkelt, indem 
er sie iu einer späteren Fassung, nachdem er bereits das 
Motiv der Entsübnimg aufgetreben hat te , ,.ans dem Leben 
hinaiiadräugt'". 

Mail könnte die Analogie nooh weiter führeu, .'iuch die 
Mutter sei von einem Sehuru' geschwängert woiden, wie die 
Klarados Dramas, Beide sind zwischen zwei Männer gesteUt. von 
denen der eine sie erst verführt imd dann im Stieb läßt, wäh
rend der andere, als er von ihrer Sclnild erfährt, zwar imfaugs 
auoh fortgeht, dann aber der •̂'el l.is-^enon sich auuehnien will. 
Der Koulrast zwischen den Liebhabern wiid mit aller Schärfe 
durchgeführt. Der eine macht sie zum Oĵ tVi' seiner Lust, 
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um das ihn gar uicht liebende Weib In dauernde Abhängig
keit von sich zu bringen, ist selbstsüchtig und berechnend, 
Eigenachaften, welche der Sohn dem Vater häufig andichtet, 
während er selber, der hinter dem zweiten Liebhaber ateckt, 
sieh ritterUch edel und aufopfernd benimmt. 

Zwischen der uisjiröngUcheu und der letzten Fassung der 
,. Maria IMagdalene" steht unseres Dichters innerliche Ab
lösung von Elise, sowie die Geburt des kleinen iMax, Dieser 
letztere Umstand ^^ unser Dichter btdbst Vater geworden, 
ist besonders wichtig. Je tz t hat te also H e b b e l juat jene 
Ä'hnld auf sich geladen, die er seinem Erzeuger einst zum! 
Vorwurf machte. Darum rückte der Vater, der Tischler
meister und Vertreter des Poeten, immer mehr an die Spitze, 
er wunle zum Protagonisten des Dramas, während Klara, die 
fnihere, ursprüngliche Heldin in den Hintergrimd trat . Daß 
fR'iUch während der VoUendung des Stückes sein Maschen 
starb, war nicht vorausgesehen, wohl aber soHtß die Fessel, 
die ihu, jo länger, je drückender an Elise band, aeinen in
nersten Wünschen nach durch deren Tod endgültig gelöst 
werden Ohne es sich bewußt zn machen, ai"l>elteten doch 
beide, Meister Auton wie Friedrich H e b b e l , darauf hm, 
ein in ethischem Sinne unschuldiges Mi'idcben aus dem Leben 
zn drängem und fürwahr, es lag nicht an unserem Dichter, 
wenn EUse nicht das nämUcbe traurige Ende nahm, wie 
seine Klara. Doch nicht um schnöden Mammons willens 
soUte die Mutter seines Kindes aus dem Leben gehen, sowenig 
a l s das Mädchen des bürgerlichen Trauerspiels, Wie diese 
stirbt, weil das Ehrgefühl des Tischlers weit mächtiger iat, 
als seine Menachliehkoit und Vaterliebe, ao mußte Elise dem! 
Diohterberufe des Geliebten fallen. Denn daß die Scheu vor 
>.'ot und Entbehrung eine Haupttriebfeder seines Handelns 
waj-, h a t H e b b e l im Loben stets tunlichst verhüllt. In 
den ..Erinnerungen aus meinem Leben" schiklcrt er geflis
sentlich nur die Sonnenseite, gedenkt er der Armut im Eltem
hause bloß dort, wo sie nicht zu umgehen war, und in Ham^ 
bürg hielt er aUe die längste Zeit in dem Wahn, daß seine 
Gi-liebte Vermögen liesitze Im bürgerlichen Trauerspiel aber 
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beherrsclieu finanzinUe Erwägungen nur den Schurken Lcou-
Iiardt, welcher obendrein noch im Tagebuch siiäter Entschul
digung findet, der Vater jedoch uud mit ihm der Dichter 
bleiben von allen niedrigen "Mofnen völlig frei. Den einen 
treilw bloß ein falscher Ehrbegriff, wie den andern dic Liebe 
KU seiner Kunst. Mit Recht hätten beide darum Menschen
opfer fordern dürfen, d a ihr Emi'fmden stets rein und hehr. 
M c wieder bat H e b b e l einen Charakter so liebevoll heraus
gearbeitet, so echt und förmlich zum Greifen hingestellt, 
wie Meister Autou. Je liebenswürdiger dieser „Held im 
Kamisol" sich erwies, desto eher war auch sein Schöpfer 
gerechtfertigt, den ja ebenso ideale Moti\'e trieben, das Ver-
hältnlb zur Mutter seines Kindes zu lösen. Als unser l'oet 
sich am Meister Anton alles Unrecht von der Seele geschrie
ben wider die GoUebte, da war er vor seinem Gewissen ent
sühnt. Die Klagen jener so grausam Verlassenen konnten ibm 
fortab noch jieinlicli werden, doch niemals mehr seine Seele 
bedrücken. Und waa nicht zu vergessen, auch die liebende 
Bewunderung jegliches Knaben für seinen Erzeuger, die trcff-
ücb neben dem Has,sc besteht, fand in jenem niächtigeii 
Aböchlußdrama seinen großen, lapldaaron Ausdruck. 

Was mir am Gliara.kfer MT'ititer Antons am schreiend
sten entgegenzutreten -elieiiit, ist nicht seine biirgerhche 
Ehrsamkeit und dic stete Rücksicht auf don äußeren Scheiu, 
wa.'i dio Leute denken und sagen werden, vielmehr seme un
verkennbare Lust au der Grausamkeit, aktiv geübter, zum 
Teil aber auch passiv erduldeter, ein sado-masochlBtischer 
Zug, i^-elchen er mit H e b b e l und zwcifeUös auch dessen 
Vater teilt, von dem ihm ao viele Porträtzüge eignen. F-n'-
wicklungsgeacbichtUcb erzälilt Meister hinten im Naran! 
seiner beiden Urbilder: ..^\^r ging's in jungen Jsdiren schiß«*». 
Ich bin so wenig ^vie er, als ein borstiger Igel zur 'Welt 
gekommen, ulwr ich bin nach imd nach einer geworden. Erö' 
waren aU die Siaehciu bei mii nach innen gerichtet, div 
kniffen uud .drückten sie ;dle zu ihrem SiiaJJ auf meinet 
nachgiebigen, glatten ll.iut herum und freuten sich, wenn 
ich zusammenfuhr, weil die Spitzen niir in Her/, und Eiu-
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gcweide drangen. Aber das' Ding gefiel mir nicht, ich kehi"te 
meine Haut um, nun fuhren ihnen dio Borsten in die Finger 
und ich hat te Frieden i)." Und dauu entschuldigt er dic 
gransam-li^tvoUe Peiulgung von Sohn und Tochter gleich 
naoh dem ersten Mieieh, der ihn trifft:" „O, ich hab' so 
groß Unrecht erUtten, daß ich Unrecht tun muß, um nicht 
zu erbegen, wenu"s mich ao recht aufaßt." Deutlich maso-
ehistische Lust zeigt femer sein Wort au Leonhardt: „Ich 
trage einen Mühlstein wohl zuweilen als Halskrause, statt 
damit ins Wasser zu gehen," was sich populäi" a,üsdrückeai 
beße; er legt sich in durchsichtigor Freude am Leiden Selbst
buße auf, um uoch gerechter dazustehen, l 'nd endlich wird 
ein gut Teil der Katastrophe auch durch seineu Sadismus 
herbeigeführt. 

Um Meister Antons Charakterentwicklimg ganz zu be
greifen, scheint es notwendig, einen psychischen Mechanis
mus heranzuziehen: dic Beaktion auf ererbte Mängel und 
Gebrechen. AVir erinnern uns aus der Lelwnsgeschichte Fried
rich H e b b e l s , daß er physisch unfähig zu jeder gröberen 
Arbeit war und dem Handwerk seines Vaters schou körper
lich nicht genügen konnte. Auch der Vater dctf Dichters 
war trotz seines besten WiUens und Flfeißes zeitlebens nicht 
im Stande, sich zur Selbständigkeit hindurchzuringen, ein
fach aus mangelnder Begabung heraus. Das kehrt nun bei 
Meister Anton wieder: „Jteine größte Pein war, daß ich so 
ungeschickt bHeb, ich könnte darüber mit mir selbst hadern: 
a ls ob's meine eigene Scliuhl wäre, als ob icb mich im Mutter
leibe uur mit Freßzäbnen verseilen und alle nützlichen Eigen
achaften und Fertigkeiten, wie absichtlich dir in zurückge
lassen hätte, ich konnte rot werden, wenn mich die Sonne 
beschien.'" Was tu t nun ein Mensch, der über solche an
geborene Mängel nimmer hinweg kanni Er muß sie wett^ 
machen, ja überersetzen durch psychische Vorgänge, Darum 

' ) Es i s t bemerkenswert, daß der Dichter hier seine Bilder für die 
En ta t ehu j^ des Sadismus nnd seiner frühoron I^nst a a Solbstquäleroiim 
von der Haut hernimmt, deren Ji;i'u(.il., wii> ich schon früher ausführte, 
eine der Haaptgrundlagon abgibt Iiir liii- ijnat an, der GrriinaraIcoifc. 



3iiä SAnOER, HEBBEI-. 

wird der Tischler, welcher es Im Gegensatz zu H e b b e l s 
Vater doch im Handwerk bis zum Meister gebi^acht hatte, 
dann — wie soU ich sagen — zum Übermeister, wenn auch 
nicht im Berufe, wozu'ihm von Haus aus die Geschicklich
keit fehlte, ao doch in Charakter und Anständigkeit. Durch 
ein Leben voU harter, redlichster Arbeit und tadellose Le
banaführung hat or aioh dea Ruhmestitel verschafft, „der 
ehrlichste Mann iu dor Stadt zu sein", wie selbst seine 
Gegner zugeben müssen. Fast wäre mau \ ersucht, unter
drückte Gegentriebe anzunehmen, wenn er immer wieder seiue 
Ehrlichkeit so scharf betont, dabei aber doch auf der Stelle 
bereit iat, vou seinem eigenen Fleiach 'und Blut das Ärgste 
zu glauben. Man denke etwa an Franz G r i l l p a r z e r und 
seinen Vater, dessen „fabelhafte Recbtsehaffcnheit" dieser 
Dichtar so i-ühmt und dic er auch erbte. Trotzdem bekennt 
G r i l l p a r z e r in seinem Tagebuch, daß er in seiner Jugend 
gestehlen und gelogen habe, und anch von seinem Bruder 
wissen wir ja^ daß er nooh als Mann .sich einen Eingriff 
iu die Sta;itskassa erlaubte. Die faiwUiafte Rechtschaffen
heit war also dinikt Überkompensation unt^-rdrückter eul-
gegengesetzter Gelüste seiner Kindheit. Wie souderbar ist 
das Verbalten des Meisters in unserem Drama! Kaum wird 
sein Sohn auf bloßen \''erdaeht bin weggeführt, so zweifelt 
er nicht nur keinen Moment, daß jener ein Dieb sei, er geht 
vielmehr sofort aucb weiter und vermutet in der Tochter 
eine Dirne, welche ihn mit Gift vergeben werde. Wi'r so weit 
geht in seiner unantastbaren „EhrUchkeit", von dem ist billig 
vorauszusetzen, daß ihm die so schneU vermuteten Verbrechen 
mindest iu seiner Phantasie uicht ganz fremd gcblieben, 

Und abermals kehrt sein masochistisches Genießen meder. 
Denn der Selbstgerechte ^\'cidet sioh förmlich an den Schick-
salsschlägen und protzt mit dem, waa ülx^r ihn, den ehr-
lichaten Menschen der St;idt, hereinbrach, l'lr macht ordent
lich Staat mit seinem Unglück und keinem käme fürder nooh 
ein Recht zu, sich über sein Ungemaoh zu Iwklageu. denn 
hier stehe ein IMauu, über welchen Gott das ärgste herab
sandte. Dreifiig Jahre lialie er in Züchten uud Ehren die 
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LebensMst getiageu und nie gemurrt, doch jetzo überhäufe 
ihu sein Sohn, vou dem er ein sorgenfieles Alter erwartete, 
mi t Schimpf und Schande. „Aber es schadet nicht, maji 
h a t zum Glück ein steinernes Herz!" AU er dies betont 
iu seiuer eitlen Selbstanbetung, pfUchtet Klara ihm bei: „Ja, 
Vater, so ist's 1" Stets träumt er davon, daß seine Tochter 
in die Wochen gekommen, wie sein Sohn ins Zuchtiiaus. 
Doch er werde nicht sterben über sein Unglück, nein, er 
müsse abwarten, bis sein Sohu zurückkehre, mit Schmach 
beladen. Er wisse noch gar nicht, 'wie er ihu alsdiaun auf
nehmen werde: „Wundern soU mich's doch, was icb tun 
werde!" Den Triumph über den Sohn, de r ihm die Liebe 
seiner Erau geraubt, wIU -er aich nicht entgehen lassen, Tim 
ha t das Unglück nur häjrter gemacht und auf sich selber 
zui"ückgeworfen. Stete' denkt er nur aJi das eigene Ich und 
seine Ehre. „Wie eiu nichtswürdiger Bankrottiorer steh' icb 
vor dem Angesicht der Welt, einen braven Maun, der in die 
SteUe d i e ^ s Invaliden treten könne, war ich ihr schuldig, 
mi t einem Schelm bab' ich sie betrogen." Uud dann quält 
er die Tochter mit seinem Verdacht, 'daß sie schwanger sei, 
und treibt sie geradezu in den Tod. „Ich kann's in einer 
Widt nicht aushalten, wo die Leute mitleidig sein müßten, 

wi-nn sie nicht vor mir ausspucken soUeu AHes kann-
icb ertragen und hab's bewiesen, nur nicht die Schande! Legt 
mir auf den X a c k e n , was ihr woUt, nur schneidet nicht 
den N e r v durch, der micb zusammenliältI'" Mit einer wahi--
haft sadistischen Lust ist er von aUen sofort bereit 
das Schlimmste zu glauben, von Sohn und Tochter, Eidam 
und dem Bürgermeister. Würde aber Karl unschuldig be
funden, daim sänne der Ehrenfeste einzig auf Rache. Er 
würde sich einen Advokaten nehmen und selbst sein letztes 
Hemd daran setzen, um au erfahren, ob der Bürgermeister 
.den Sohn eines ehrUchen Mannes mit Recht ins Gefängnis 
warf oder nicht. Und „hat te der Mann mit der goldenen 
Kette um den Hals sich übereilt, so wurde sicb's finden, 
ob das Gesetzbuch ein Loch hat, und ob der König, der wohl 
weiß, daß er seinen Unterteucu ihre Treu' und ihren Gehorsam 
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mit, Gcreddigkeit U'zablen muß, dies Loch ui^estopft ließe." 
Gerechtigkeit also stellt jener am höchsten, der vor lauter| 
Pochen auf aio uud seine l'ihie von einer Ungerechtigkeit; 
zur anderen taumelt. 

Im letzten Ende hat -Meister Anton durch jirotziga An
ständigkeit und durch seinen zur Scliau gesteUten Hochnrat 
Wider die Schergen die Verhaftung seines Sohnes uud damit 
den Tod seiner Frau herbeigeführt. Und weiter treibt aein 
kalt egoistischer Ehrbegriff und aein Wülüen in der Schande 
die Tochter iu den Tod und den S<jlm aus dem Hause. Mit 
Schärfe und Kbu'helt imd vieUeidit am besten unter allea 
Kritikern präzisiert dies B u l t h a u p t in seiner „Dramattir-
gle des Schauspiels" ( i l l . Bd., i. AufL, S. 131 f ) : „bae 
Schwärzeste sieht er voraus, wiU er voraussehen; er fcijjn-
ziert sich auf das Unglück, als habe er ein jinrecht darauf, 
e r s c h w e l g t i n d e r V e r z w e i f l u n g u u d im voraus 
s o h o n i n d e r R a i - h e t ) ^ die or an dem ungeratenen Sohne 
nehmen wird. E r m a l t s i c h m i t g r a u s a m e r Wol-
l u s t i ) den AugenbUck aus, da d i r arme Bursche abends 
vor Lichtaranzünden mit geschorenem Kopf das Znchthans 
verläßt uud zum erstenmal wieder iu die alte Stube tntt 
und zähneknirschend ruft er aus : ,Und ob sie ifm zeho Jahre 
behalten, er wird mioh finden, ich werde so lange leben, das 
weiß ich, merk" dir's, Tod icli l>i't '̂ 'on jetzt im eiu Sijüi 
vor deiner Hippe, sio wird eher zerspringen, als mich aus 
der StcUe rücken.' Ja, der Alle geht noch weiter — er 
schwelgt im voraus sogar schon üi der für ihn doch TOIKS 
probleiiia.tisühen, ja ganz uinvabrscheinliohen Schande der 
Tochter, er lobt in fürchterlicher Ironie ihr hübsches tie-
sioht und gibt ihr el>cnso ironisch den Rat: .\Verde — du 
vcrati'li.'il mich wohl, oder sag' mir, es kommt mir so vor, 
daß du's schon bist.' Hier ompfindo ich ein Zuriel Woher 
und wozu dies Worf? Wie nun, wenn Klara uuschiddig wäre, 
wie er im tiefsten Herztnsgniiid doch glaubt und glauben' 
muß? Wozu der Selnvur aii der l.eiclie der Mutter, daß ?it 

' ) V..M mir go-.i'.Trt. 1). Vf. 
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-tkis sei, was sie sein soUe'i Das ist aber auch der einzige 
psyohologiscli unstlchbaltige Momeut," 

leb glaube, wir dürfen hier den Uiehter in Schütz neh
men wider seinen sonst ao einsichtsvoUcn Kni.iker, Was 
B u l t h a u p t als ,,zuviel empfindet", ist psychologisch doch 
völlig zutreffend Nur muß man den Sinn der Selbstquälerei 
vorher erfaßt haben, unter der Meister Anton ebenso litt, wie 
sein genialer Schöpfer H e b b e l . Schon B u l t h a u p t hat 
in den von mir gesperrten SteUen don Sadismus des Tischler
meisters erraten. Was er jedoch nicht -wissen konnte, ist, 
tlaß das Selbstquälen nichts anderes darstellt .il'- einen Sar 
dismi^, der gegeu das eigene Ich gekehrt wird. Ea gibt 
nämlich Menschen, die hochzufrieden sind und eine besondere 
Lust daran finden, sich selber durch aUterlei Voratellungon 
zu martern. Diese haljeu einfach die Triebakbion, welche 
£onst gegen andere Opfer sioh wendet, wider die eigene 
]!iii<t gokehrt und werden Seibatquäler mit einem großen 
aadistiacheu Genuß, den so treffUcli Meister Anton iUustriert 
und hinter diesem — H e b b e l selber. Auch hier wii-d durdi-
sichtig, daß der biedere Tischler nicht bloß vom rJuto des 
Vatere unseres Dichters trank, sondern mehr noch vom letz
teren peraönUcb empfing. 

Der Dichter jedoch gibt vou aeinem Ich auch anderen 
Gestalten des Dramas ab. Nur wenig verhältnismäßig an 
Karl, der aus der häuslichen' Enge hinauastrebt, wie Fried
rich H e b b e l aus Wesselburen. Bedeutsamer ist die Iden-
Idflkatloi; mit dem Sekretär und \'or allem dem Schurken 
Leonhardt. Genau ein solch charaktervoll!.'r 3biini. der ein 
nnsehnldigeH, ehrbares Büigermädchen zur Mutter machte, 
nm sie dann alsbald im Stiche zu las.wn, als eine bessere 
Heirat sich bor., war der Dichter selber. Bloß daß auch hier 
der Geldpunkt in den Hintergrund trat und H e b b e l , da er 
sein Drama schrieb, das letzte noch nicht voUaogen hat te , 
sondern Immerhin erst ein paar Jahre s])ät.or. Bezeichnend 
ist auch, wie der Dichter sich h.dlist in Leonhardt entschul
digt. Am 5, Dezemt)er IS'IS schreibt er an Elise: „Mit deu 
allereinfachsten Mitteln wird die liöchsfe tragische Wirk'ung 
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eri'cicht, der Alte ist ein Riese geworden und Leonhardt ist 
bloß ein Lump, kein Schuft, der Seki-etar, s i e a l l e s i n d 
i m R e o b t { w o r a u f i c h m i r a m m e i s t e n e i n b i l d e ) , . . 
Über Leonhardt machte er ( B a m b e r g ) die sehr richtige 
Bemerkui^, daß er durchaua nicht widerwärtig werde, da 
er naiv sei; es war mir selbst entgangen, aber ea iat richtig, 
dieaer Hundsfott lebt nicht aua einem P r i n z i p , sondern 
aus seiner N a t u r heraus, maji ärgert aich nioht über ihn, 
sondern über G o t t , der ihn gemacht hat." Und lange nach 
FertigsteUung des Dramas, da H e b b e l schon reich gehei
ratet hat te und Vater eines Töchtercheus geworden, schrieb 
er ins Tagebuch: „In der ,Maria Magdalene' iat der Charakter 
des Leonhardt vieUeicht dadurch, daß die Schwierigkeit, eine 
Existenz in der modernen Welt zu erringen,«als treibendes 
Grundmotiv mehr wie jetzt durcbecheint, noch tiefer an be
gründen." Nicht umsonst ist H e b b e l zu erweisen bemüht 
daß a l l e in seinem Drama recht haben, sc^ar jener Schurke. 
Mit Wonne tr inkt er B a m b e r g s Erklärung, aus welcher 
er folgert, man müsse sich nicht über Leonhardt äigem, son
dern über — Gott, der ihn schuf. Wer weiß, wieviel voi. 
dem kalten, so ganz nichtswürdigen S]>ott, welchen der Ver
führer über Klai'a a u ^ e ß t , sein Vorbild besitzt In dem Rin
gen Ehsens mit unserem Poeten um Ihre büigerllohe Ehre. 
Wir kennen j a leider uur denimatten Reflex aus den Brief» 
H e b b e l s imd einzebie Stellen des Tagebuches. Doch Heb
b e l müßte nicht jeuer grausame SclimerzlüstUng aein, ah 
den wir ihn bisher stets kennen lernten, wenn er Ehsen bloß 
tröstend und sänftlglloh tieigestanden hätte. 

\Vas er Beppi Schwarz, der Tischlerstochter, vieUeicht 
mit Recht hät te einwenden dürfen; „Darüber kann kein 
Manu hinweg I" spielt mm der Dichter in der Gestalt des 
Sekretärs gegen die Verführte seines Dramas aus. Daß solche 
Anschauungen keineswegs unüberwindlich waren, weun nur 
ein genügendes Einkommen winkte, ha t H e b b e l s späteres 
Leben bewieseiL Doch &eilich, l'Ihse hat te sohon ihr ganits 
Vermögen geopfert und fürderhin nichts mehr zu gewähren, 
ala höclistens unorbetene Kinder. Und wieder wird Im Drama 
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ganv. anders als Im Lebeu die Geldfrage völlig beiseite ge
bissen und durch die Ehrenfrage ersetzt, so ähnlich wie der 
Vater H e b b e l s aUe Not im Hauae noch eben ertrug, so
lange nur kein Außenstehender darum ^vußte\ Wie der alte 
Klaus Friedrich zu hungi-m bereit war, so aucb der Sekretär, 
die Gefallene zu freien, wenn er den \'erfülirer erst vorher 
über den Haufen geschossen, damit er nur nicht den BUck 
vor diesem zu senken brauche. Jener äußere Ehrbegriff, wel
cher den Schein über das Wesen setzt, wird so zum Haupt
grund der Katastrophe, WeU der JugcndgeUebte sich dar
über nicht hinw^;setzen kann uud Meister Anton die Jlei'-
nung der Welt weit über aUie MenschUchkcit geht, darum 
muß sich Klara iu den Bnmneu stürzen. Mir ist, als hä t t e 
auch der Dichter Elisen gegenüber die wahre Ehre hervor
gekehrt, welche durch den fehlenden goldenen Reif nicht 
leiden könne. War dooh der Humbug mit der „Gewissens
ehe", welche or der drängenden, nach WiederhersteUimg 
ihrer Reputation stets neu Verlangenden, schließlich ala Er
satz bot, nur notgedrungene Konzession an Elisens klein
bürgerlichen Standpunkt, Mit der ganzen ,,Maria Magdalene", 
wiH mich bedünken, hat H e b b e l der Gellebten zeigen 
woUen, wohin es führt, wenn man den Schein über die Sache 
steUt — was freiUch nicht hinderte, daß jene mit ihrem 
Weibinstinkt ganz richtig empfunden und vorausgeahnt hatte. 
Die wahre Ehre gebot dem Dichter, die Mutter Steines Kin
des im Stiche zu lassen, um einzig'seiner Kirnst zu leben. 
Elisen wie sich selbst zur Klärung und Richtschnur dünkt 
mich daa bürgerliche Trauerspiel geschrieben. Mau darf 
nicht den Schein für SittUcbkeit nehmen, dafl erweist sich 
am Tischler; man darf ein Weib nicht darum mißachten, 
weü es sich aus Liebe hingegeben hat, das beweist ung 
Klara; und was "rieHeicht, wenn auch völlig verhüllt, am 
scbweraten w<:^: das Weib muß bereit sein, freiwillig aus 
dem Leben zu scheiden, wenn es dic Zukunft des Geliebten 
gilt, wie H e b b e l von Elise heimlich erhofft und Klara 
getan hatte, um der Seelenruhe ibies Vaters wiUen. Doch, 
wie Meister Anton zum Schlüsse k lagt : „Sie hat mir nichts 
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ei-s[iartl", bu durfte auch H e b b e l von EHse sagen, die so 
gar nic;li1. vorstand, ihm durch einen Selbstmord aus freien 
Stücken aus der Klemme zu helfen. .Man sieht, wie plötzlich 
daa Drama, so völlig anders aussieht, :üa es oberflächlicher 
.Ik'li-aclituiiti Hcheliii. Ist's doch so herrUch, wenn stat t dea 
Dichters bloß die Gestalten seiner Schöpferkraft unteigehen, 
er r^i'lbbt aber ruhig einem fröhlicherem Leben i-ntgegeii-
zielien darf! Niclit ganz mit Unrecht sagt Ol tu L u d w i j ; , 

,:M;ui.i .Magdalene' leide daran, daß die Kälte des rech-
uonden Diciiters, dem die Persönlichkeiten nur Zahlen waren, 
auf seine Personen überging, S c h i l l e r gab seinen -Per-
soueu gern von seiner M'ärmc, H e b b e l von seiner Kälte 
Tkii- Dichter schließe menschlich mit dem Todesurteil, da
mit ist das Reich dei Tragischen au.'^; dic vergeblichen Win
dungen und Knimmungen des gewissen Opfers aind nicht 
mehr tragi.'^eh, sind gräßUch und passen nicht auf die edelste 
Gattung der Poesie, sondern für die Leierorgel der Bänkel-
^iiiger. Der Dichter isi der liirlitei'. nicht der Henker'". 

Es erübrigt nur noch, meine autobiographische Beleuch-
luiig des Schauspiels - eine andere iŝ t ja gar nicht er
strebt — bia ins AUeruinzelUste' zu vertiefen. Zunächst dae 
Verhältnis /.«Ischen Eltern und Kindern. Wie männiglich 
bekannt, steUt dies In di'r Eegel sich solcher An dar, daß 
eiue natürUche Anziehungskriift die versdoiedenen Geschlecli-
ter zueinander hinzieht, fast von der Geburt der Sprößlinge 
ab. Dei V';itei' lijilt a.lso seiner Tochter, die Jlutter gi-
wöhnMch dem Sohne die Stange und vice versa^ während 
jem; teiden auf lior anderen Si-ite dem glelchgesöhlecht-
lichen Klnrlc gegenüber meist ati'enge, j a uuerbitthche Rich
ter werden. Genährt ^rird die.-, was minder bekaimt ist. 
durch direkt eifersüchtige Regungen. Von solchen Gefühlen 
des Knalx'n wider \';itei uud ^lutter sprach Ich im frülieren 
bereite weitläufig und <•« irili natürlich in gleichem Maße 
V'on jcglielii'iii Mädelieu, Dueli auch die Eltern bleiben von 
jener Eifersucht nicht frei. Sieht sich doch der Vater mn 
den größten Teil der fi.itlenlielie durch den verzärtelteu Jim-
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Len gebracht, wie ganz analog die Mutter durch des Mannes 
Neigur.ü zu seinem Töchtereben, 

AU dies bestätigt uim auch die „Maria Magdalene". Das 
Verhältnis zwisoheu Vater und Sohn, zwischen Mutter und 
Tochter ist ein rebbt gespanntes, ja, zwisaheu deu beiden 
Erstgenannten direkt feindsehg, während das ander a-
geachlecbtUche Kmd beiden Eltemteilen sehr rasch zum er-
klärieu Liebling aufrückt, Klara gegenüber ist die Mutter 
streng und stets nur bedacht, sie in Ehren und Züchten auf
zuziehen, den Sohn hingegen liebt sie geradezu, was freihch 
nur wenig erwidert wird. Als ihr die Tochter zur Genesung 
einen Blumenstrauß gibt, heißt das erste Wort, einem Uebe-
heischenden Herzen entsprungen: „Der kommt gewiß von 
Karl!" Sehr richt^ meint Klara: „Was ihr eine rechte 
Freude machen soll, das muß von ihm kommen I" Und „der 
eiserne Alte" ergänzt diea Bild: „Über aUes in der Welt s a ^ 
sie mir die Wahrheit, nur nicht über den Jimgen!'" Gleich
wohl ka.nn sich die Mutter nicht hehlen: „Ich glaube, er 
liebt mich nicht einmal. Hast du ihn ein einzigmal weinen 
sehen während meiner KrankheltJ" Wiederholt das .nicht 
nackt das Betragen des Dichters gegen seine Mutter? Und 
auch das scheint mir mutatia mutandis dem eigenen Leben 
H e b b e l s entnommen: „So aHerüebst, wie er als kleiner 
Lockenkopf um das Stück Zucker bat, so trotzig fordert er 
jetzt den Gulden," 

"Wird der Mutter Verhalten durch Liebe diktiert, so die 
stete Feindseligkeit des Vaters durch dessen eifersüchtige 
Regungen, die wieder treu nachgebildet aind dem Fühlen des 
alten Klaus Friedrich H e b b e l gegeu seineu Erstling. Wie 
der Tischler von seinem Sprößling behauptet: „Von dem 
kommt mir nun und nimmer ein Trost I" so dieser mit Recht, 
jener glaube von jbin doch stets nur das Schlimmste. Als 
Meister ,-Vntoa von dem Diebstahl im Hause WoUrama ver
nimmt, wo Karl vor kurzem den Sekretär polierte, glaubt 
er auf der SteUe, dieser habe sich an fremdem Gut ver
griffen, der Sohn des ehrUchsten Mannes der Stadt! Zwar 
weist sich der Tischler auf der -Mutter Entgegnung gleich 



370 SADGER, HEBBEL 

selber zurecht: ,,Es war ein nichtswürdiger Gedanke!"" aber 
schon daß ein solcher Ihm aufsteigen konnte, zeigt, wes er 
sich von Karl gewärtigt. „Gegen deinen Solm, das muß ich 
dir sagen, bist du nur oiu halber Vater!" darf Ihm die Mutter 
Ina Antlitz schleudern und der schuldlos Verdächtigte hebt 
mit Fug seiner Schwester genüber hervor: „Sag' selbst, ha t 
er nur einen Augenbliclt an meiner Schuld gezweifelt? EJnd 
hat er in seinem überklugen; Das hab' ich erwartet! Das 
hab' iob immer gedachtI Das konnte nicht anders enden! 
nicht den gewöhnlichen Trost gefunden? Wärst du's ge-
wes'eu, aein Schoßkind, or liätte sich umgebrauht I Ich mögt' 
ihn sehen, wenn du iein Weibersehlcksal hät tes t ! Ea würde 
ihm sein, als ob •ar selbst in die Wochen kommen sollte! 
Und mit dem Teufel dazu 1" ' 

Im Gnmde wäi"'3 dem Alten gar nicht recht, wenn Karl 
unschuldig befunden würde. Kaum ist der- Sohn verhaftet 
worden, geht er in aUen Wirtshäusern herum, dessen kleine 
Geldschulden auszukundschaften. Wie hat er uur gegeu 
daä Kegelspiel seines Sohnes gewettert: „Ein Haudwerks-
mann kann nicht ärger freveln, als wonn er seineu sauer 
verdienten Lohn aufä Spiel setzt. Der Mensch muß, was er 
mit schwerer Mühe im Schweiße seines Angesichtes' erwirbt, 
ehren, es hoch und wert halten, wenn er nicht an sich selbst 
irre werden, wenn er nicht seiu ganzes 'J'iin und Treiben 
verächtlich fiaden soU. Wie können aich alle meine Nerven 
spannen für den Taler, den ich wegwerfen wiU." Und selbst 
im wuna'cherfüUenden Traum erscheint ihm Karl zunächst 
al^ Soltstmörder, der die Pistoltegegen seine Schläfe abdriickt. 
Es Ist nur ErfüUüng eines zweiten Wunsches, der gut neben 
jenem ersten besteht und seinem' potenzierten Ehi^efübl recht 
gibt, daß der Sohn, nachdem aich der Pulverdampf verzogen, 
mit dem ehrUchsten und zufriedei^ten Gesichte dasteht und, 
reich geworden, Goldstücke von einer Hand in die andere 
zählt 1), 

1) lür kundige TrauiÄdcntai- will ioh hier 'nm kura auf die ajial-
eioLiacho Badiiutucg von ScIiieSDii und Golci3Ji.hlBu hingewiesen babeu, 
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Bemerkenswert i'it die Reaktion der Kinder. Des Vatei-s 
Lieblosigkeit führt bei Karl dazu, daß dieser aioh in be-
^vußtcm Gegensatz zu jenem entwickelt. „Wir passen eln-
für aUcmaJ nicht zusammen!"' meint der Sohu im Namen 
Friedrich H e b b e l s . ,,Er kann's nicht eng genug um sich 
haben, er mögte seine Faust zumachen und hineinkriechen, 
ich mögte meine Haut abstreifen, wie den Kleinkinderrock, 
wenn's nur g i t^e!" Und Klara, welche an dieser einen Stelle 
des' Schauspiels für Johann eintritt, auf den sich alle Liebe 
d?s Vaters konzentrierte, steht wieder sehr kühl, ja ina
geheim geradezu feindHch ivider ihre Mutter. Wiederholt 
hat te sie die letztere gebeten, ihr Braiillricid anzuziehen. 
Doch als diese entgegnete: „Mein Brautkleid iat'a nicht 
mehr, es ist nun mein Lelchcnkleid," da mochte die Tochter 
es gar nicht mehr sehen, weil es sie stets an deren heimlich 
gewünschten Tod gemahnte uud an den Tag, da die alten 
Weiber os jener über den Kopf ziehen würden. ,,Dreimal 
träumt' ich, sie läge im Sarge!" Und ala sie die Mutter 
nach überstaudeuer schwerer Krankheit dabinschreiten sieht, 
achtet sie auf Zeichen, ob eines vielleicht deren Tod bedentöi 
.,Ja, wenn meine Mutter gestorben •wäre, nie war' ich wieder 
ruhig geworden, denn — —." Nachdem sie Leonhardt zu 
FaU gebracht, findet Kla.r,T, zu Ha,use angelcommen, die Mut
ter ,.krank, todkrank, plötzlich dahingeworfen, wie von un
sichtbarer Hand". Da fühlt sie sich schuldig: ..Meinetwegen 
liegst du so da!" Nur daß dies weniger auf ihren Fall gebt, 
als auf dio heimlichen Todeswönsche, die jetzt nach Ver
geltung zu schreien scheinen. Ihr Schuldgefühl wird bloß 
durch diese Krgmkheit hochaktuell. Denn Klara, begründet 
ea lieber durch die eigene Schwäche, als daß sie sich selber 
die hundertfach ärgeren Wünsche gestände, Ihre Mutter solle 
das Zeitliche segnen. M.'in sieht, wie aucb hier die Todes-
wünache Friedricli H e b b e l s stets wieder dramatische Ge-
lataltung durchsetzen. Und es ist beinahe überflüssig, zn 

! und mastUrbatorischo, die dem ErschäeÖen 
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wiederholen, daß hinter Klaia und Itetzten Endes die eigene 
Mutter H e b b e l s durchlugt, die sich lieber freiwillig den 
Tod geben s'oU, als einem Kinde des VateJs Leben i) . 

Nelimen wir zum Schlüsse, da.ß In der (Jestalt des, Se
kretäre der Dichter seinen eigenen Aufstieg beleuchtet, vom 
Abc-Schützen zum Jurisdoktor, daß ferner vermutlich im 
jahrelangen scheiubaieu Vergessen der Jugend gellebten sich 
manches persönliche Erleben wiederholt bei einer oder selb&t 
bei mehreren JugendgoHebtfen H e b b e l s , deren ersüe Tmd 
wichtigste die Mutter war, so hätten wir aiemllch alles er
schöpft, was psychoanalytlach aus ,.Maria Magdalene" her
auszuholen ist. Micb dünkt ein gut Teil der Wirkung dieses 
Dramas, daa beute noch so erschütternd an die Herzuerven 
greift, darauf zu beruhen, daß esi eine große Bekenntnisschrift 
dansteUt für dic Liebe dos Dichters zu seinem Vater. Soviel 
man am Weseu des Meiyler Anton aussetzen mag — und ich 
schrak wahrhaftig nicht davor zurück, aUe Schwächen und 
Mängel her\'orzuheben — so bleibt er gerade In seiner klein-
städtisch-morabsiereuden Beschränktheit, die trefHich neben 
dem geraden, gnmdgütigcn Herzen beateht, das achöriste Zeug
nis oiaer SohncsUcbc, Kur weil Friedrich H e b b e l trotz 
allem und jedem au seinem Erzeuger so innig hiriL'. über
trifft sein simpler Tischlei-melster bei weitem aUes, was an 
Heldeiivätern je geschaffen wurde. 

Überblicken wir nuinnohr am Schlüge des Buches die 
Haupttrlebfedem in unseres Dichters Lebeu und Schaffen, 
so finden wir zunächst, was den allermeisten Menschen zu-

1) Icli mochte hier nicht unerwähnt litssen, daß 'ron dieser ans 
uoch eine apeiiifische Liebesbedingung fülirt KU Christine E u g h a u H . Die 
Mutter war ja, vom Vater verfuhrt -wceriäBn, eh' H e b b e l sio %n begehren 
Termoülitrt. Daa wiederlioltc sich späl»i- bei seiner Fiau. Dur Dichter 
konnte nur ein "Weib sich crkiiron, das aohon vca einem ondoron cmp-
fan gen hat te . Und sowie er der 3Iutter gram ivar, daJJ sio vor ihm 
einem anderen gehört«, stutat« er zu Anfang ülier Ghriätinens Geiländnis, 
bis schließlich in Anlehnung an das mütterliche Vorbild dio Liebe siegte. 
J a geratle jener Umstand gnb einen besonders festen Kitt, weil nur sc 
die "Frau dor J ln t ter ganz gleichkam. 
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kommt, die stai'kc, lebenslange Nachwirkung d'Oa femiliäi-en, 
imd insbesondere des Eltenikoniplexe^. Liebe, Haß und Eifer
sucht wider Vater imd Jlntter, in.-zweiter Linie gegeu den 
Bruder, bestimmen H e b b e l gai" mächtig und aUe Zeit seines 
Daseins. Aueli der große Eespekt vor dem Erzeuger und In 
weiterer Folge vor dessen Vertretern, eine Ehrfurcht,".walcbe 
mit den Jahren stets zunimmt, -ist wohl den meisten Männern 
eigen, wenn aie sicli auch selten iu so stetes Bingen mit dem 
Gott- imd religiösen Froblcm umsetzt wio bei Friedrich H e b 
b e l . Dem Poeten kommt ferner allgemein zu, daß er die 
verpönten sexuellen, zumali die Inzestwüusche i ) zartester 
Kindheit iu dichterische Phantasien umgießen und j deu Ge
stalten seiner Einbildungskraft Blutwärme geben kann aus 
eigenem Herzen. Niehl minder Gemeingut aUer Dichter ist 
dann der freUich bei H e b b e l besonders' starke Narzlßums. 
Mehr individueU sind einige andere, voiuobmlich Tür H e b b e l s 
Lebensscbicksale bedeutsame Umstände: dio niedrige Ge
burt, die Not im Eltornhaua tmd die stete Bevorzugung durch 
die Mutter mit all jenen Folgen, die ick In früheren Kapitelu 
schilderte. Für unseren Dichter endhch spezifisch ist die Ver
einigung mehrerer Züge, unter welchen etwa hervorzohebeu 
wären: die .Stärlie der bewußten und unbewußten Eindbeits-
erlnnerungen, ein ungewöhnliches Verständnis des Unbewuß
ten und seiuer Äußerungen, das Hervorkehren sexueller Knif
figkelten In fast allen seinen Dramen, eine krankhafl-e Luat 
am seeUscben Zergliedern des eigenen Ich wie der Geschöpfe 
seiner Phantasie und vor allem anderen die überaus machtige 
analerotiscb-sadi&tische Note - ) . 

Von diesen spezifischeu EigentümUcbkeiten wirkt am 
stärksten und füi" H e b b e l am bezeichnendsten im Lebeu 
wie im Dichten dic ewige Grübelsucht und seine Lust aai-
der Grausamkeit. Beides zusammen gibt nach dem kon
genialen Otto L u d w i g die „Kälte" dieses „rechnenden 

t) Vgl. daau da-s schöne Buch von Otto Rank, „Das Inzestmotiv 
in Dichtung und Sage", Deutioke 1913, 

s) Der Psychoanalytiker würde etwa, sagen: „ H e b b e l s B i o h t e j ^ b e 
wurzelt* im Boden einer sadiatisch-analen Konst i tut ion" 
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Dichters". Mehr weniger sind alle Helden seiner Dramen 
Sberlock Holmes' der eigenen Psyche wie der Ihrer Pa!"tner. 
Ein bißchen Detektivtum, ein Stück vom Untersuchungsrichter 
haben sio aämtlich, Holofernes ebenso m e Meister Anton, 
Mariamne wie Ehodoiw, Volker wie dor grimme Hagen. Sind 
sie dooh alle Kinder des zwangsmäßig grübelnden H e b b e l , 
der nicht eher ruhte, als bia er die geheimsten seelischen 
Triebfedern ausgespürt hatte. Noch mächtiger entwickelt, 
ja letzten Endes .-i.in bestimmendsten war seine Luat an der 
Grausamkeit und die aua dieser gewonnene Tatkraft. Was 
ihm trotz seiner überragenden Größe die Volkstümlichkeit 
raubte, doch anderaeits auch die Fähigkeit gab, wider alle 
Ungunst dor äußeren Umstände sich durchzusetzen, und sei 
CS selbat über die Leiche der besten Freundin hinweg; was 
ein gut Teil seines Genies ausmachte uijd die gewaltigen 
„Tigersijrünge" ermöglichte, mit denen er die letzten Schwie
rigkeiten nahm, an welchen andere häufig scheiterten; was 
endlich sein Leben und Scliaffen beherrschte, 'das war sein 
übermächtiger Sadismus. Ein feinsinniger Kritiker, -Otto 
P r e c h t l e r , empfing von der Lektüre der „Maria Magda
lene'" „oinen tiefen, großen, ungewöhnlichen — aber nieder
drückenden Eindruck, denn es fehlt die Verkläi-ung, Und 
das Verhältnis der Schuld zur gräßlichen Strafe ist dämo
nisch-grausam — nicht göttllcb-erbarmend i)". Dieses Plus 
an Grausamkeit, das am meisten Spezifische an H e b b e l s 
Charakter wie an seinem Können, bat vielleicht den Men
schen und Dichter gerettet, docH diesem den höchsten Lor
beer geraubt, den nur eiu Poet mit voller Beherrschung seiner 
Triebe zu erringen vermag. 

' ) Tr. H i r t h : „Aua Friedrieh H e b b e l s Korrespondenz", Georg 
Mililer, 1913. 










