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' Slm 18. SKörg be« SapreS 1813 Würbe bem Klautet
Staus gtiebriß ^ebhel gu SBeffelbuten ttt ber ianbjßaft Kot*
berbitpmarfßen beS herä°9tum8 holfietit baS erfte Sirtb, eilt
©opn ge6oren, ber aßt ©age fpäter in ber ©aufe beit Kamen
Spriftian gtiebriß empfing. Staus gtiebriß hebtet flammte
aus SMborf, bem h«uptorte ber Sartbfßaft ©iiberbitpmarfßen,
feine grau, Slutje Ktargarete, geborene ©ßubart, War eine
Seffelburner SürgerStoßter unb patte iprem Ktann 'baS in
ber Korbet* (fegt heb6et=)ftraße beS DrteS belegene h<iu8ßett
gugebraßt, in bem ber Snabe baS Sißt ber SBelt erbtidte.
3SeffeI6uren, ein SKarttfleden,. feit 1899 ©tabt, gäpfte in
ber erften §älfte unfereS 3aprpunb'ert8 nur gtoötf* bis fünf*
gepnpunbert ©nWopner, patte aber bemtoß als Ktittetpurdt
ber bitpmarftfßen Korbermarfß feit alter 3ett eine gewiffe
©ebeutung. SWit einem ©ugenb im Srang perumtiegenber
©örfer bilbete ber gteden baS größte, frußtbarjie .unb toopt*
pabenbfle Sirßfpiet ber gangen Sanbfßaft, unb auß aus beit
benaßbarten Sirßfpieten unb Soegen (neu etngebeißten Ktarfß*
biftritten) ging ber '©ertepr gnm ©eit pierper. 3m Sirßfpiet
3Beffet6uven patte gut »Jelt ber bitpmarfifßen greipeit baS
mäßtige ©efßteßt ber ©ogbemannen geWopnt, beffen häupt*
ting Kolbes Sarften im fiirtfgepnten Saprpnnbert auf eigene
gauft eine gepbe mit ber mäßtigen honfeftabt homburg unter*
nommen unb bie ©ßiffe im hnmburger h«fen berbrcmnt patte,
pier War burß ben bemfetben ©efßteßt angepörigen [ßaftor
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(Rifotang Boje bett öfteren bte (Reformation in Sitßmarfpcn
guerfi burpgefüßrttoorben,Wenige Saßre fpäter, napbem man
ben ©taubengboten ©eittrip bon Büpßen im benapbarten
©eibe berbrannt ßatte, ßier ßatte im ftebgeßnten Saßrßurtbert
ber mtßeimltpe, bem Boftggtauben nap bom ©eitfei gepolte
Soßaim geßrittg, ber ©ifttfilitig beb ßergogiip gottorpijpm
©ofeg, im ©aufe EtJenefp feinen ©iß geßabt unb ber ßSaflor
unb taifertip geirönte (ßoet Soapim (Rapel, ber Dßeitn beg
beriißmteren ©atiriferg ©amuet SRapel, tateinifp, ßop- unb
plattbeutfp gebiptet. ©pon ber alte Sitßmarfper Sßronift
(Reocorug patte Seffetburen einen ßerrltpen, fpönen gleiten
genannt, unb War bann aup bag alte Seffetburen im Saßre
1736 mit feiner alten ftattftpen Bartßotomäugtirpe Bis auf
Wenige ©äufer http eine große geuergbranfi gu ©runbe ge=
gangen, bag neue, auf unb an ben ber Ilrgeit entftammenben
betben mäptigen Surten (tünßtipen ©ügeftt) neuerbaut, befaß bop Wieber am (¡Rarlt unb ben bon tßm ftraßtenföttnig
auggeßettben ©traßen manp ftattiipeS ©aug, befaß bor allem
wieber eine feßt geräumige Kirpe mit ßoßem Sap unb ruffifpem Kuppe (türm, beren Snnereg ber Barocfgefpmqcf retp
unb farbenfroß auggefiattet ßatte. 31 rt ber Kirpe Wirtten gwet
(friißer fogar bret) (ßrebiger, bag Wettftpe ©aupt beg Kirpfpielg War ber Kirpfpietbogt, gugleip BerWattungg- unb ripterliper Beamter, tßm gur Seite'jianb ein Kirpfpirffpreiber.
Ein SIbboiat, gugleip Ktrpfptelgetnneßmer, gtoet (Ürgte, etn
Stpotßefer — bag Waren außerbem bte ©onoratioren Seffelbureng. Eßemalg Waren aup bte betben ießrer ©tubierte
gewefen unb füßrten baßer nop bie ©itet SRettor unb Sottreitor. Sie (¿Raffe ber SinWoßnerfpaft beßanb aug ©ättblern, bon benen ftp ein paar Woßi Kaufteute nennen burften,
©ajiwirten unb ©anbweriern. Bauernßöfe ßatte ber gleiten
Seffetburen nur Wenige, bie lagen in ben Sörfern beg Kirpfpielg, unb bott tßnen aug tarnen bie ©erren — benn bag
Waren bte Bauern in Sitßmarfpen — am ©onntag, gum
©ottegbienft, gum ©etreibe- unb Bießßanbet, gur Strbeiter-
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amtabme, uttb am ©tittwog, bem ©SogemnarltStage, tri ben
Ort gefahren, ftattlig ünb ftolg Wie gre ©orfabren, mange
ben ©itel „©oHmagt" (KirgfpielS= unb SattbeSgebottmäg«
tigter) wie eine SCrt ©enatorcnwürbe füljratb; bann gab es
Keben im gtecfen, Box allem.in ben ©SirtSbäufern, unb oft
genug erwagte bie alte germanifge ©rint= unb ©pielleiben«
fgaft unb bielt bte (Säfte bis tief in bie Klagt binetn feff.
®ie ©larfg, in bet ber Ott ©Seffeguten liegt, fiellt ftg
als große griine, Boit gaffilofen ©räben meift regtroinflig
burgfgnttteite böHig platte (Sbene bar, überragt nur Bon ben
in uralter ¿feit errigteten ©Jurten, auf betten bte ©Brfer unb
©ngegofe mit gren ©äunte'n unb ©arten liegen, unb Bon
ben fpäter gefgaffenen ©eigen, bie baS Sanb enbgültig bem
©leere'abgewannen.' ©erabe bei ©Seffeguten ift bte ©larfg
befonberS breit; bte mehrere ©leilen entfernten ¿tauen fbigen
ber ©eefi (beS trocfenett, fanbigeuffitlubialfaitbeS)fte^t mait
nur bet bellem ©Jetter, unb bis gut (gibermünbung tji es eine
©ttmbe, bis gum offenen ©leer gar gWei. £>bne eiugelne
SJlaturfgBnbeiten, Wie fte ©erg, ©Jalb, ©Saffer abwegfelnb unb
gufammenfttmmenb bieten, übt bie ©larfg bog eine große
©timmungSgetoalt. 9tm fgönften bat fte Klaus ©rog ge«
fgilbert: „Stuf einem ©larfgbofe fteljt ber ©lann aus bem
Jenfier, fo Weit feine Slugen reigen. @r fommt bor bie
©fjür, ba liegt bte gange ©Jett, bte g n angebt, runb um git
berum ausgebreitet Wie ein ©ifg, bis Wo fie ben Gimmel
berührt, unb fein §immel ift fo groß, Wie bie (Srbe ifut tragen
Jatm. Sbm gebt bte ©onne auf Weit, Weit Weg, Wo bte ©Seit
gren Slnfang nimmt, gm gebt bte ©onne unter im blauten
§aff, Wo eS btoer bem meilentangen ©etg nog tu einem
figerneu ©gerne auglmtt.· ©Sie einen großen ©all fiebt er
fie lommett, Wenn er will, faft jeben ©ag im Saßr, nur jebe8=
mal an einer anberen ©teile, bie er fenut nag bett ¿Bfeu
bottgreunbeu unb ©etannten; fo ftebt er fie aug betfgwht=
ben, baS Slbenbrot legt ftg über bie ©larfg, bie tiefe Klagt
folgt, ©lonb unb ©terne geljen gren ©attg wie bie ©onne
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uttb Kaßt unb ©ctg wie immer. 316er ebenfo ßitt, Wenn ber
©türm nißt brauft, iß atteS, mag feine Weitfißtigen Singen
6emerlen: ©ftiiger in ber gerne, Sagen, bie fcßrett, Kien*
tßen, bie wanbern, ©iep, baS graft, naß ©aufenben umper.
KißtS iommt ipm nape, Was ipn ftört. .. baS iß bie Klarfß
mit iprer Sepmut unb ©eWatt. ©ie iß nißt gu befßreiben,
fo Wenig wie bie ©ee, bloß gu erleben, Weber im §erb[t unb
Sinter, wenn ber ©türm fauß unb bie Klöwen giepn, noß
im ©ommer, Wenn bie Kapfaat blüpt unb bie Serßen ßngen.
Ser bloß einmal fommt ße gn befepen, ber pubet ße grüß*
liß unb langweilig, Wie bie Seilte, bie in ipr Wopnen. Stuf
ber ©ee iß eS nißt anberS. Ser aber fo lange bleibt, bis
ße ipm baS herg anfaßt, ber läßt ße nißt Wieber toS. unb ße
täßt ipn nißt. ®a braußt man Weber naß Korn unb ber
Eampagna gu reifen, noß gnm Kit unb naß ätgppten. Set
ben Klarfßpimmet gefepen pat mit feinen Sotten ober ben
Warmen SeftWinb etngefogen pat, Wenn er botn Saffer tommt
unb über Sanb faprenb ben 2>uft ber ©opnen unb beS SteeS
mitgenommen pat, ber betommt baS ipeimtoep. Unb äpnttß
gept eS ipm mit ben Seilten, Wenn er bott ben ©eften ge=
troffen pat: ftitt, groß, fßweigfam."
SttS ber Snabe Epriftian griebriß hebbel geboren Würbe,
ba war SriegSgeit. ©änemart ftanb auf feiten KapoteonS,
unb batb braitgen bie ©ruppen ber ©erbiinbeten inS Sanb
ein, ©ßWebett, ©eutfße, Kuffen lieferten ben ®änen baS ©e=
feßt bei ©epeftebt; unb bie Sofaten fßWeiften butß bie gangen
hergogtümer, a uß naß ®itpmarfßen pinein, Wo einige boit
ipnen, meift ©ßmiebe, gutüdbiiebeu. ®ann Warb eS, im
Samtar 1814, wieber griebe unb blieb eS bie gange Sugenb*
geit griebriß hebbets pinburß, bis ber Sampf ber Kationa*
titäten gWifßen ben unter ber bänifßett Srone bereinigten
©öttem au86raß. Klan nennt biefe ¿eit bie KeßaurationS*
geit unb weiß in ©eutfßtanb biet ©öfeS bon ipr auSgu'fagen;
für ©itpmarfßen War eS im gangen eine fßörte, ftitte 3 e i t ·
Koß lebte pier bie Erinnerung an bie ©roßtpaten ber ©or=
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•fapren, beS Wilben,· tapferen, fretheitgftoigen ©tammeg, "ber bie
utgermanifpe Borigfreipeit bis in« Reformationggeitalter, ja,
int ©runbe big in bie ©egenwart bewahrt patte, .an bie
©plapten bei Bontpöbebe mtb DibenWöprben, in ber Hamme
unb bei Hewmingftebt, nop War man ber woptbewaprten
Botlgiraft unb ber beim Untergang ber fiaatlipen Unabhängig«
!eit geretteten freipeittipen ©inriptungen frop, um berent«
Wegen man bon ben Rapbant mit Rept benetbet Würbe, nop
lebte man fein Sieben opne allgugroße iütgftiipieit unb ©orge
pin, botn mobenten Hoffen» bon ber mobernen ©letpförmtg«
fett War nop leine ©pur, eg beftaub nop ein eigenarttgcg
Botlgtum in ©itte unb Braup, in ©lauben unb Rberglauben,
.in Sefen unb Sott: greitip, ein entlegener Sinlet beut«
fpen Sanbeg War bag ©itpmarfpen biefer
ber ©trom
ber Sultur ergoß ftp nur in Wenigen fpwapen Rinnfalen
burp btefeg Sanb — bennop lonnte man bort frop unb gtiicf«
lip (eben, unb ntpt Wenige fpäter berüpmte SDlättner pat ipre
peitere Sugenb mit unanflögltpett Banben an biefen Boben
gefettet.
griebrip n ^ e l gcpört nipt gu biefen, über feine Sütb«
pett, ja, über feine gange Sngenbgeit warf bie Rot, bie felbft«
berftänblip im glücttipen ©itpmarfpen aup gu Hanf« toar,
ipren ßnfteren ©Patten, unb bag traf ipn um fo fpwerer,
alg er bie Herrennatur ber alten ©ttpmarfper mit tng Sieben
betommen, ben empßnblipen ©tolg, ber eine Berlepung laum
je gur Heilung gelangen läßt, unb bagu nop. bie Reigbarteit
beg fünftigen ©ipterg befaß. ¿War feine erften Se6engjapre,
in benen feine. ©Itern nop bag eigene Hang mit bem bagu
gehörigen ©ärtpen innepatten, finb.bop nipt gang opne
Shtberglücl geWefen —. bag Brupftüd bon Hebbelg ©elbft«
.6iographte, „Bleute Smbpett," bag in ber Supfpen Btogra«
ppie unb ben neueren Ruggaben ber Serie beg ©ipterg ent«
palten ift, befpwört eg in feiner gangen ©pönpeit unb Reinheit
perauf; aber fpon tn biefen.Sapren gab eg. WoplBlangel an
Brot, wenn aup nipt gerabe für bie Stnber, ©priftian griebrip
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unb feinen um gtoei Saßre jüngeren Bruber Soßann, tm ©aufe
unb infotgebeffen bem Ktttbe äitgßtipe ©cenen gWifpen ben
Eltern. Biet, biet fptimmer tourbe eg, aig bem ©ebbetfpen
Sßepaare oßne fein Berfpütben bag ©äugpen bertoren ging —
ein ang bem Buptßaug gurüdfeßrettber Branbftifter, ber ©eb=
betg Bater gn einer Bürgfpaft überrebet ßatte, trieb eg ßinang — unb nun eine ärmlipe SRietgtooßnung begogen toerben mußte, oßne baß gur Befferung ber Srtberbgberßäitniffe
irgenb Welpe Slugßpt borßanben War. ©er iKauter ©ebbet
War tooßt orbenttip unb fleißig, aber lein tüptiger ©anbWerter, unb iß fein Sebentang über bie ©agtoßnarbeit ntpt
ßinauggelontmen; bie aber würbe in jener
nipt befonberg gut begaßtt, unb eg gab ße Wefenttip aup nur im
©ommer. Kun bemüßte ßp bie grau ©ebbet atterbingg, tßren
(Kann burp Übernaßme bon atterfei Soßnarbeit gu unterftüßen, bop brapte aup bie nipt biet, unb fo Waren unb
blieben bie Eltern beg ©ipterg arme Seute, bie ißren Kinheim tanm bag trottete Brot unb ntpt immer ein ©emb · auf
ben Setb geben tonnten. BerßängnigboII Würbe ber Einßuß
btefer Sage bor' altem auf bag Berßättmg beg atten ©ebbet
gu feinem ätteßen ©oßne. „(Kein Bater ßaßte mip eigenttip," fprieb biefer nap Saßren in fein ©agebup, „aup tp
tonnte tßn nipt lieben; er, ein ©Habe ber Sße, mit eifernen
geffetn an bie ©ürjtigleit, bie bare Kot gehüpft, außer ftanbe,
troß beg Slupieteng- alter feiner Kräfte unb ber ungemeffenßen Slnßrengung aup nur einen ©pritt Weiter gu. tommen,
ßaßte aber aup bte greube; gn feinem ©ergen War ißr burp
©ißetn unb ©ornen ber Zugang berfperrt, nun tonnte er fte
aup auf ben ©eßptern fetner Khtber nipt augßeßen, bag
froße brufterweiternbe Sapen War ißm grebet, ©oßn gegen tßn
felbß, ©ang gnm ©piet beutete auf Seiptfinn, auf Un=
braupbarfeit, ©peu bor grober ©anbarbeit, auf angeborene
Berberbnig, auf einen gWeiten ©ünbenfatt. Sp unb mein
Bruber ßteßert feine SSBtfe; unfer SCppetit bertrieb ben fetntgen,
fetten burften Wir ein ©tuet Brot bergeßren, oßne anß'oren gu
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muffen, baß Wir es nigt Berbtenten. ©ennog War mein Vater
(Wäre ig babott nigt innig übergeugt, fo bätte ig fo etwa«
über tßn nigt niebergefgrteberi) ein ßergenSguter, treuer, Woßl«
meütettber ©lamt, aber bie 2lrmut hatte bie ©teile feiner
©eete eingenommen." Seigter trug bie ©lütter, glücKtgeren
©emperamenteS als ber Vater, ibr SoS.. 2htg fte bat ber
©igter in feinem ©agebuge garalteriftert: „@ie War eine
gute grau, bereit ©uteS unb mtnber ©uteS mir in meine
eigene Statur Berfporaten fgeint: mit ißr ßabe ig meinen 3<g=
gorn, mein Stufbraufen gemein, unb nigt Weniger bie gäßig«
feit, fgneff unb obne Weitere« alles, eS fei groß ober Kein,
wieber gu bergeben unb gu Bergeffen. DbWoßl fte mig nte=
rnals berftanbeit bat unb bei grer ©eifteS« unb StfaßrungS«
fhzfe Berftebeu tonnte, fo muß fie bog immer eine Slßmmg
meines innerften SBefenS geßabt ßaben, benn fte War es, bie
mig fort unb fort gegen bie Slnfeinbungen meines Vaters,
ber (Bon feinem ©efigtSpunKe aus mit SRegt). tu mir jtetS
ein mißratenes, mtbraugfiareS, Woßl gar böswilliges ©efgöpf
erblidte, mit (Sifer in ©guß naßm unb lieber über ftg fegft
etWaS partes, Woran es Waßrlig im eigentligften ©inne beS
SorteS nigt fehlte, ergeben Keß, als baß fte mig preisgegeben
bätte. 3ßr aüein Berbaufe tg'S, baß ig utgt, Wobon mein
Vater jeben Sinter, Wie Bon einem SieblingSplan fpvag, bett
Vauernjungen fptelen mußte, Was mig bieHetgt bei meiner
fReigbarleit fgon in ben garteften Saßren bis auf ben ©runb
gerftört ßaben würbe; ißr allein, baß ig regelmäßig bie ©gute
befugen unb mig in reiitfigen, Wenn aug gefiicften Kleibern
Bffentlig feßen laffen tonnte." ®te War uubebingt eine jener
natürligen Sntelligengen, Wie fte baS VoK gu jeber 3«t in
allen Kretfen ßerborbringt, unb feine geiftigen ©abeu ßat ber
©oßn ftgerlig Bon ißr geerbt, ©ie poetifge Slnlage Jann
gum Keif aug born Vater ftammen, ber war ein großer Sieb«
ßaber bon geifttigen uttb Weltligen Siebetn unb ein gefgäßter
äRärgenergäßler, alfo Woßl ein ipßantafiemenig. Sebenfatls
ßat ber ©oßn bett fgwereu SebenSernft, ber tßn als ©lenfgeu
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Wie a(8 Siinftier auSgeißnete, als bätertißeS Erbteil übet*
lommen.
©oti feinem bierten btS gu feinem feßften Sapte pat Spri*
ftian gtiebriß hebbet eine fogenannte Slippfßule gu Seffet*
buren, bie bort eine auf §otgpantoffetn aus ber grembe gu=
geftanberte Sungfer ©ujatuie unterpiett, befußt unb in ipr
Sefen, ©ßreiben unb ben SateßiSntuS gelernt. Samt ging
er auf bie neugegriinbete Stementarfßute über, erpiett pier
fofort eilten ber elften ©tage unb Warb ber SiebiingSfßüler
beS SepterS grang Epriftian Setpteffen, ber ber eingige Seffel=
bunter iß, ber ßß um bie Entroidlmtg grtebrtß hebbets
toerbtent gemaßt pat. Sie fo manße begabte Stitber atmer
Seilte, war §ebbet ein friipreifeS Sinb, mit reißem ©pan*
taße* unb SmpßnbungSteben, bei alter Slrgtoßgleit gefßärften
©(¡des für Kienfßen unb Singe; fßon als Stippfßüter pat
er baS ©eftepen.fociater Unterfßiebe, bie große Stuft gtoifßen
Steiß uttb Sinti unb bie noß größere ghtifßen ®ut unb ©öfe
gemerft unb fpäter, als baS ettertiße hauS bertoren ging, bie
berminberte ©ßägiwg, bie „feiertiße EütKeibung atS §unger=
leibet," Wie er ßß auSbrüdte, fepr Kar unb bitter empßmben.
Senn er boß bis gu einem getbiffen ©rabe über bie Semü*
tigungen, benen ber SIrtne, unb gtoar gerabe ber beffet ge=
artete, ausgefegt iß, pittweggelommen, fo iß baS bor nttem
feinem Seprer Setpteffen gu banten, ber ipn gu attertei Keinen
Sienßen in fein §auS lommen ließ, tpnt ©tuttben unb bor
alten Singen ©üßer gab. Set SetptefjenS Sittber totegettbe
unb babei eifrig in SitmfenS Sinberfreunb ober ©appeS Sefe*
.früßten tefenbe §ebbel,· ber nißt merit, baß er mit ber Stege
atlmäptiß auS bem 3 immer pinauSgetommett iß, iß ein löft*
tißeS ©itb aus biefen Sugenbtagen. Keftor geworben, iß
Setpteffen hebbets Seprer bis gu beffen Sonßrmation ge*
blieben unb pat tprn, Wie ber Sißter rüpmt, bie granintati*
tatifße ©ewiffenpaftigteit eingepßangt, bie (Sorgfalt im @e=
brauße beS SortS. ©onft patte. et einem begabten ©ßüter
nißt attgu Biet gu geben, außer feinen fßmeritß gaptreißen
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Büpern. SiptWerg gabeln, ©alt«' unb Biattpiffong ©ebipte,
ber ©on Duiyote Werben ung genannt.
©ropbent pn bor allem bie Büper lodten, pat Hebbel bop
bag frifpe fröplipe Snabenleben ber Sleinftabt big gu einem
gewtffen ©rabe mitgelebt, mopte aup ber ©nid, ber bom
Bater unb Weiterhin bon ber Sirmut augging, nie bötlig weipen.
@r pat, napbettt bag ©pufteben tpn aug bem ©räumerbafein
ber früpeften Sinberjapre perauggeriffett, bie gaplreipen lauten
Snabenfpiele mitgefpieft, bie an fpönen Slbenben alle ©trafen
unb Blöpe Seffelbttreng mit bem fröplipeit ©elärm ber Sin«
berftimmen erfüllten, pat nap eigenem ¿eugttig bei ben Raü«
fercien ber Buben fetnett BJamt gefiattben, ift optte ¿Weife!
an ©omnterfonntagen mit ben ©enoffen auf bie ©ijrfer ge«
Wnnbert, Wenn Ringreiten, Saitfßier unb anbere boügtümlipe
gcfte ftattfanben, unb Wenigfteng einige Biale beg Sapreg Wopl
attp ait ben einfamen Rorbfeeftranb, Wo man nur ben ©päfcr
unb feine Herbe uttb bte ©tranbbögel "fiept, balb über ber
grauen, fpäumenben glut fpwebenb, balb auf bem bon tpr
berfaffenen Satt bte Beute fupettb. 3« geißele Sinbpeit
fällt bie lepte große Rorbfeefiut, bte bie @plegWig=HoIftemer
erlebt paben, bte beg Saprcg 1825, bte gWar nipt bem Sttp«
fpiel Seffelburen, aber bem bettapbarten Büfunter großen
©pabett tpat unb ftper bte ©rtmterung an bte ungeheuren
gluten ber Bergangenpcit aup für bettflnaßenHebbel lebettbig
utapte. Überpaupt pat bte Bergangenpeit ©ithmarfpeng
mannigfap" in fein Sugenbleßen pineingefpielt, fte War ja nipt
tot, fte lebte tut Bolle fort, Wenn nipt atg ©efpipte, bop
atg@age: ,,©ag ©tthmarfper Sinb," fpreibt er frtbft, „pört
tri früper Sugenb bon'ftarfen Blämtertt, bte Sättigen uttb
gürftett bte ©ptpe geboten, bon ¿ügen gu Saffer tinb gu
Sanb, gegen mäptige" ©täbte geriptet, ergäplen, uttb Wenig«
fteng in mir entftanb burp bag BeWußtfein, bon folpen
Btämiern abguftammen, fepr geitig ein ©efitpl, wie eg bie
Btufi beg jungen Rbltgen, ber feiner Borfaprett gebenft, (aum
ftolger fpWelten lann." ®ag innige Berpättnig gur Ratur,
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bag feine Sanbgteute Klau« ©rotß unb ©ßeobor ©torm auggeipnet, ßat griebrip ©ebbe!tooßlfaum gewonnen, aber WenigftenS in feinem Berßältnig gu ben ©ieren iß er ein epter
Kieberfapfe, ein SlngeßBriger jenes ©tammeg, her ben (Retnetegupg für ung ©eutfpe erobert ßat; ©unbe, Saßen, Kaninpen fpielen in feinem Sugenbleben ißre (Rolle, leiber meiß
mit traurigem Üluggang, ba ber Bater ber (Reigung feineg
©oßneg in ben Seg gu treten nipt unterlaffen tonnte. ®ang
ßaben bann aup bie ü6er bag Einerlei beg OTtagg fip erßebenben ©langtage in ©cbbelg Kinbßeit fpwerlip gefeßtt,
bie Saßrmärlte, bie ben Keinen Ott mit ißrer plößtip auffpteßenben unb cbenfo fpiteH wieber berfpwinbenben Bubenßabt unb ißrem tebßaften ©rei6en mit ber großen Seit in
Berbinbung feßterr, ja, gur großen Seit mapten, unb bann
bie priftlipen gefttage, bor altem Seißnapten, Wo gWar bamalg ber lipterbeftecfte grüne ©aimenbaum nop nipt in ber
SKarfp erßraßlte, aber bop ber ©aber im ©aufe aufßörte, unb
iöftlipe Seelen im ©pranf lagen. ®ie ßärlßen unb erßabenften Einbriide ßat bem Knaben Ü6erßaupt bie (Religion gebrapt; in ber Seffelbürner Kirpe ift er ßetmifp gewefen unb
ßat ben bamalg an ßoßen gefttagen nop üblipen Kirpen(ongerten bor bem ©ottegbienft in ßeiligem.Entgüden getappt,
ßat, Wenn er mit feinen Kameraben auf bem Kirpßofe bie
©oten burp bag „Begrabt ben Seib" gur (Ruße fang, alle
©pauer beg ©obeg empfunben unb bor altem mit ber Bibel
feine (ßßantafie genäßrt. ®urp bie (Religion iß er gur Kunft
unb (ßoefte geßißrt Worben.
' ®ewiß "War bog ©itßmärfpen, m bem griebrip ©ebbet
außnnpg, ein Sanb, bag einem fünftigen (ßoeten außerorbentlip biet geben tonnte; ©ebbet ßat aber im gangen nur bie
Blutgerbfpaft feineg ©tammeg empfangen, unb bon biefer iß
bnrp fein traurigeg Sugenbfpidfat in ber ©auptfape nur bag
©ranbtofe, Silbe, ©erbe, ©arte, ®üßere, nipt bag Seipe,
(Kilbe, ¿arte, Sipte gur ©Htwidlung gelangt, ober bieg bop
erft in biet fpätercr ¿eit, fotooßl in feinem Eßaratter Wie in
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feiner ißoefie. Se meßr bet Knabe ßeranftugS, um fo ßärter
würbe ber ©rud beS VaterS; gang natürlig: er faß immer
meßr ein, baß ber Sunge, ber bon ben Vügem nigt fortgu«
fglagcn War, ber bei einem erfparten ©algligte troß ftrengen
Verbot« in bie Klagt ßineinlaS, für baS pvaitifge Se6en un«
braugbnt fet, unb bog mußte et baran beulen, fig in ißm
cincit ©eßitfen gu ergießen. §ebbel ßat bann tu ber ©ßat
mit feinem Vater als §anblanger auf ben Vau mitffen, fig
aber bort fo ungefgidt ertoiefen, baß meßr Kall an feine Klei«
ber als an bte ©iauerfteine tarn. ©roUenb ließ ißn ber Kllte
barauf gu £aufe, bie ©lutter fgmiebete ißläne, Was griebrig
tooßl Werben tonnte; cinftweileit berbiente er einige ©gittinge
mit Votenlaufen. Klitsficßten geigten fig leine. ®a erlranfte
ber Vater fgwer.' „SllS mein Vater am ©omtabenb, abenbS
um 6 Ußr ben 11. Klobember 1827, nagbem ig ißu am
gveitag gubor nog geärgert ßatte, im ©terben lag, ba fleßt'
ig frampfßaft: nur nog agt ©age, ®ott; es war, wie ein
plößligeS Srfaffen ber unenbligeu Kräfte, ig fami'S nur mit
bem lonbulfibifgen (Srgreifen eines ©fenfgen am Kirnt, ber
in irgeitb einem uttgeßeurett gaH §itfe unb Kleftuitg' bringen
fann, bergteigen. ©lein Vater erßolte fig fogteig; am nädfft«,
foigenbett ©otmabeub, .abenbS um-6 Ußr, ftarb er." @S War,·
fo fgrecflig baS"Hingt, bie (Sriöfung.beS ¿üitgltngS bon bem
©rud feiner Sugenb, bem foitft'bielleigt nog meßrere Saßre
anßeim gefallen wären. ®ie Klot, in.ber bie gamitie gurüd«
blieb,'War frcilig groß: ber ©arg beS armen ©larateS, ber
feines SebenS nigt froß geworben War, mußte mit bem Kar«,
toffelbovvat begaßlt werben, ber ber gamitie über ben Sinter
ßatte ßelfen foffeu. ®og" tarn für griebrig'jeßt. bie.Sntfgei«
btmg; fein Seßrer ©etßlcffeif uamentlig bermittelte, baß.ber
Viergeßnjäßrige bei bem'Kirgfpielbogt bon Seffelburen, .©loßr,
als ©greiber eintrat, ©efinitib Wirb baS töoßl erft nag
feiner Konfirmation, bie nag ßolfteinifger ©itte mit bem böH=
eubeten fünfgeßnten Saßre erfolgt, aifo gu Dftern 1828 ge=
fgeßen fein.
;
.
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3n ber Strßfpielbogtei gu Seffetburen, bie noß peute,
ein tanggefiredter, gegen bie übrigen ipäujer bornepm ab*
ftedjenber ©au, an ber Öfierftraße beS Orte« liegt, ift ber
©ißter griebriß fpebbet geworben. 2tßt lange 3apre pat er
ba berbraßt, bie Sapre, bie man bie fßonften beS SebenS nennt,
bie anbere begabte Süngtinge auf ©ßute nnb Uniberfität an
ben „©rüften" ber Siffenfßaft, in froper Sugenbtuft burß*
leben; fiir ben ©optt beS armen KtaurerS finb eS fßltere
Sapre geWefen, je länger, befto mepr, aber niemals ift auß
glängenber boiumentierttoorben,baß ftß bie geniale ©egabung
unter ben engften nnb traurigften ©erpältniffen ju entwideln,
burßjurmgen berntag, ob es gleiß bann opne fßWere Sun*
ben nißt abgept, bie nie ober boß fepr fpät peilen, ¿unäßft
War bie Slufitapme in bie Sirßfpielbogtei felbftberftänbliß eine
©erbefferung ber Sage hebbet8: Er erpiett jum erftenmai eine
Ktiige nnb einen Kod, abgelegte SteibungSftüde beS §errn
Sirßfpielbogts, nnb fßritt bamit batb grabitätifß, im ©pti*
bewußtfein feiner neuen Sürbe burß ben Ort, er etnpfittg bie
Soft am ©efmbetifße ber Sirßfpietbogtei, bie ftß ber Wefent*
tiß aus Savtoffeln, ©rot nnb fogcnanntem Saffee bejtepenben
feineS EtternpaufeS gegenüber natürliß borteilpaft auSjeißnete.
Ein eigenes 3'mmer unb ein eigenes ©ett erpiett er nißt,
fonbern mußte mit bem Sutfßer gufammen unter ber ©oben*
treppe fßtafen, WaS für feine näßlttße Seferet tmmerpin un=
Bequem genug War; boß Wirb er jimäcpft nißtS UnaitgenepmeS
barin gefunben paben unb auß nißtS EntWÜrbigenbeS: ©ßreiber
Würben bamats im ganjen ja noß ats ©ebiente gepalten,
©oriäuftg war er überpaupt mepr Saufburfße ats ©ßreiber
uitb Würbe nur ju Sopiaturen gugetaffen. ®a8 änberte ftß
freitiß batb: ©ßon epe er feßgepit Sapre att War, erpiett er
poligeitiße ©efßäfte, beifpietSWeife bie SluSfteltung ber Kaßt*
jettet fiir bie wanbernbeu hanbwertsburfßen, übertragen uitb
rüdte bann naß unb- naß auß 3itr Slufnnptite bon ©etpören
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imb Rbfaffmtg bort ißrotoMeit bor, fo baß Btopr feinen bis»
(fertgen Haupifpretfier enttnffen imb Hebbel beffen Stellung
mit einem Meinen ©epalt übergeben tonnte. Dpne ¿Weifet
pat ftp. ber Sirpfpietbogt feinen jungen Btamt tiiptig ge»
;ogen, pat tpm Drbnung uttb Umfipt beigebrapt, baS Beße
¡ebop paben troßbem beffen Begabung unb ©tfer getpan, fo
)aß ftp gWtfpen Herrn imb Steuer ein näpereS menfpltpeS
BerpältniS pätte perfteUen fotten. SaS ift aber nipt ge»
¡pepett; feffift als bte gange RmtSlaft ber Sirpfptefbogtei tn
Der Hauptfape auf Hebbels ©pultern rupte (bte Sitpmarfper
Beamten waren nap Staus ©rotps ¿eugntS baßir beiannt,
Daß fie tpr glängenbeS ©epatt — ber Seffetturner Strp«
ipielbogt g. B. patte 11 000 alte Btarf, gletp 13 200 Reips»
mari — mit ©pagterengepen berbtenten), pat Btopr eS nipt
für nötig gepatten, feinen ©pretber bom ©efinbetifpe Weg«
jtuteptiten unb tptn ein eigenes Bett anguWeifen; ja, felbft als
Der Sutfper am giecfßeber erfrattfie, pat ba« ¿ufamttten«
iplafen nipt aufgepört.' über btefe Singe Wirb fpäter ttop
;u reben fein; bte erften Sapre in ber Sirpfpictbogtei ift Hebbel
fipertip gufrieben unb fein Herr itt feinen Rügen ein pöpereS
Stfen geWefctt. .
.
.
·
.
¿ u btefer ¿ufriebenpeit pat auf aUe gätte am meifteu bei»
getragen, baß Btopr Hebbel bte Beiutßuttg fetner Bibliotpet
erlaubt patte, fein größtes, Pielleipt etngigeS Berbienft um
öen Sipter. Sie bte Singe in Seffelburen lagen, .War ber
3üngttng auf Rutobibayie angewiefett, er mußte ftp fetter
pelfen, unb er tonnte eS Wte jebeS bebeutenbere bipterifpe
©atent; bemt eben ber Befiß eines folpen berleipt a priori
bte inftinitib riptige ©mpfmbmtg für bte Rußtapme beS jeber»
geit ©emäßen unb bte Wunberbare ©iperpeit im Sanbeltt ber
etngefplagenen Bapn. Santit fotl nipt gefagt fein, baß es
Hebbels ©ntwidlung Weniger Porteitpnft geWcfen Wäre, Wenn
ftp einer ber' ißaftoren beS DrteS feiner angenommen unb
tpm lateinifpe unb grtepifpe tßrtbatftunben gegeben pätte,
ober Wenn Btopr e'S pätte übet fip gewinnen törinen, ben
2
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braupbaren ©preiber fiir einige Saßre auf bie benapbarti
(DMborfer ©eleßrtenfpuie gu fenben, Wag er oßne tieferen Sin
griff iit ben eigenen ©etbbeutet,· bloß burp feinen Sinfiuf
teipt burpgefeßt ßätte. Stbfolut nottoenbig aber iß bie ©pule
bie ©Ijmnafiatbiibung bem hiaßrßaften bipterifpen ©afetttt
nipt, t8 branpt nur bie nötigen Biiper, unb eg ßnbet fpon
feinen Seg, oßne baß ißm barum fpäter bie ©ptoädien beb
Slutobibaitentumg anflehten; benn bei ißm forrigiert eben bat
geben, auf bag eg ja bor affem angeWiefen iß. StHgureipIip
Büper fanb ©ebbet nun g№ar bei SRoßr unb überßaupt in
bem bamaligen Seffetbnren nipt, aber aup bag ßatte feinen
Borteit, ba er fip fo mit bem Borßanbenen grünbtiper be*
faffen, fip in jebeg Bup Waßrßaft einleben mußte. Bor altem
ßaben ©ebbet natiirtip bie Sipter angegogen, unb er ßat
Ktopftod, Seffing, Sietaub, bor altem aber ©pitter tennen
gelernt. gür ©oetße War er nop gu jung, bop ßat er tooßl
ben „Sertßer" unb fiper ben „gauß" getefen, biefen freilip
unter Umftänben, bie ein tiefereg Einbringen in bie Seit*
biptung augfptoffeit: ber eingige „gauft," ber inSeffetburen
eyißierte, War im Befiß beg ©auptpaftorg SKeßn unb Würbe
btefem, Wäßrenb er berreiß War, auggcßißrt; ©ebbe! erßiett
ißn bon einem greunbe unter ber Bebingung, biefen, ber feßr
fpiiptern War, gu feinem Siebpen gu begleiten unb mußte brei
©tunben mit bem Bupe in ber ©afpe augßarren, eße er an
bie näptlipe Seftiire tarn. Ob er ©ßafefpeare fpon in Seffet*
buren gelannt, läßt fein Biograpß Kuß gWeifetßaft, bop Weiß
ip beftimmt, baß er ben „Suliug Säfar" getefen unb mit 3ln=
merfungen berfcßen ßat; bag Bup iß fpäter in ber Seffet*
burner Kirpfpietbogtei gefunben Wotben. Bon (bamaTg) neueren
©ipteru ßnb ißm ©einrip bon Kteift, bor allem beffen „Kät*
pen," unb E. ©. 2t. ©oßrnann itaße getreten.· Über bie neueße
Sitteratur wirb er burp bie bettetriftifpen Beitfpriften jener
©age, bor attem bie ©ambitrger, bie in einigen Syemptaren
bop aup nap Sefjetbnren gelangten, orientiert Worben fein;
ßper ift jebenfaflg, baß er Ußtanb unb ©eine'fo tennen ge*

-
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ernt ßat. Slatürlig laS Hebbel nigt bloß ©igtev, fonbern
ug äffe affgemeinwiffeufgaftligen. Serie, bereit er ßabßaft
oerben lonnte, befoitbetS ßiftorifge. Sin Klapoleonlitteratur
. V., bie bamals aitueff War, Wirb tßm fgon in Sefjelburen
ttangeS in bte §äitbe geraten fein. @S ftnb, Wie fgon ge-agt, agt 3aßre, wäßrenb beren ftg ber ©tttoicliungSgang
jebbels abfpielt; ü6er feine einzelnen ©tabien werben Wir nie«
nalS etwas ©enauereS .totffen.
.
.
· .". · .
Klarer liegt, bie eigentlich poetifge (SnttoicKung bor uns;
>a ßaben Wir ©elbftgeftänbniffe beS ©igterS unb ßmretgenb
jinterlaffene Sugenbprobulte.. ©eßr toigtig iß bie folgenbe
Stelle aus beit ©agebügem: „Vis in mein üiergeßnteS 3äßr
tabe ig, obWoßl ig Vetfe magte, leine Slßmtng .geßabt, baß
g für bte ip.oefte beftimmt fein lönue. @ie .ftanb mir: bis
inßiit als ein UngeßeureS. bor ber ©eele, unb .eßev Würbe ig.
S meinen lörperltgen Kräften gugemutet .ßaben, eine Slip gu
rlltmmen als meinen geifttgen, mit einem ©igter 31t Wetteifern, obWoßl mig beibeS reigte. 3 g ftanb in einem. Ver»
lältniS gur Sßoefte Wie gu einem.©ott,. boit beut ig Wußte,.
iaß ig ißn tu mtg aufneßmen, aber ißn nigt erreigen lönne.
Beutlig erinnere .ig mig übrigens 110g ber ©tunbe, in Wel-,
ßer ig bte Sßoefie in ißrem eigeutümligften Sefen unb ißrer
iefften Vebeutuitg gum erßenmal aßnte. 3 g mußte, meiner
Klutter immer aus einem alten. Slbenbfegenbuge ben Slbenb-·
egeit borlefeit (baS War nag Kuß in ber
als ber Heine
pebbel eben Tefert gelernt ßatte), ber geWößnlig. mit einem·
geiftiigen Siebe fgloß. ®a las ig eines SlbenbS baS. Sieb;
tort ißaul ©erßarb, Worin ber fgöne VerS:
.··
•

.

„Wie golbnen © t e r n t e i n p r a n g e n
ä r a Blauen ßimmeißfaal."

·

· ·

.

lorlommt. („Slun rußen äffe Sälber"). ©ieS Sieb, ttorgüglig
iber biefer VerS ergriff mig gewaltig, ig Wieberßotte es gum
Srftaunen meiner ©lütter in tieffier Stüßrung gewiß geßnmal.
Damals ftanb ber fflaturgeijt mit feiner Süufgelrute übet,
neiiter jugeubltgen ©eele, bte ©letaffabern fprangen, unb ftc
2*
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ertoaßte WmigßenS aus einem ©ßlaf." Sont biergepittei
Sapre an alfo Werben bie bißterifßen ©erfuße hebbeis päu
figer geworben- fein, unb er War eben feßgepn-Sapre att, bi
fußte unb fanb er auß mit ipnen ben Seg in bie Sffent
lißieit. 3n ber gu griebrißßabt erfßeinenben 3 e ü u n 9 «®e
©ifmarfer unb Eiberßebter ©ote," in ber 25. Keife bon
18. Sunt be8 Sapreg 1829 iß baS erße ©ebißt bon ipn
gebrucft erfßienen, „©epnfußt! an 2.," untergeißnet: Seffel
buren, £. g. hebbet. ©ßon am 2. 3üTt erfolgte ein gweites
„SainS Klage," unb fo gept eS bann Weiter bie Saprgängt
1830,1831 unb 1832 pinburß. 9lüß Epigramme, „glocfen'·
betitelt, ßnben fiß pter, bann „holion, ein Kaßtgemälbe" in
©rofa unb „ber ©atermorb, ein bramatifßeS Kaßtgemälbe."*)
3n ber SluSWapl bon §ermatm Srumrn trifft man bie-3ugenb=
gebißte h ^ e l S in ben meiften neueren SluSgaben feinet
Serie, ©ie geigen, baß er ftß ber äußeren gorm rafß 8e=
mäßtigt pat, ftepen. aber fonß unter bem Einßttffe ©ßtßerb
unb KlopßocfS, bie „gfoden" unter bem Sefßngg, ber „hoiion
unter bcnt E.
9t. hoffmannS. Senn ntan in ben fpäteren
biefer ©ebißte auß bireite ober inbirelte Einfliiffe beg „gauß"
unb beS ©ßellingfßen romantifßen KaturpantpeiSmuS pat
cntbeien Wollen, fo bergißt man -boß Wopl, baß ©ißter, auß
junge, guWeiten felbßänbige ©ebanfen paben; ber § ebbet, ber
wenige 3apre fpäter, optte bon Saut eine Slptutng gu paben,
barauf berßel, baß Kaum unb 3eit etwa® anbereS als bie
übrigen ©egriffe feien, Tonnte reßt Wopl auß opne Überlieferung ©ßettingfcpe ©ebanien entwicfetn, guntnl in bißterifßer ©orftettuitg uttb mit bißterifßem EmpßitbungSgepait.
Epoßemaßenb Würbe für ben jungen ©ißter bann bie ©e»
ianntfßaß mit Uplanb.
Slttmäpliß patte hebbet mm bie Snabenfßupe bollftänbig
abgeftreift, patte ftß n(8 Sirßfpietbogtfßreiber eine fociale
* ) Ü b e t bie SBeröffentluhung ber g u g e n b p r o b u t t e H e b b e l s o r i e n t i e r t
[ehr g e n a u . b e r S t u f [ a { o o n D r . ü t l f r e b i l t e u m a n n „ S t u ä g r i e b r i c h H e b b e l s
S B e r b e j e i t , " i ß r o g r a m m be3 g i t t a u c r S l e o t g p m n a f i u m ä , D f t e r n 1899.
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Stellung, 'al§ „gebrudter ißoet" einen beßimmten Ruf er»
oorben, ber tpm fretlip ntanpe« ©püttelit beS SopfeS, ja
popn unb ©pott, aber bop.aup bie erpopte Rufmertfamteit
Piner DrtSgenoffen eingebrapt paben Wirb, ©o trat er jeßt
tu baS eigetttlipe Sebett, in ben gefelligen Berfepr beS gledenS
ßn, greurtbfpaft unb Siebe, bte getreuen Begleiterinnen beS
Jünglings, iamen aup gu ipm. Biart barf ftp' baS gefelltge
Seben ber Meinen fple8tt)tg»potßetntfpen Drte jener .¿ett ja
ttipt als übe. unb langweilig botßellen, int ©egenteil, es War,
Da eS nop auf gefunbem BoilSuntergrunbe ritpte, lebpaft unb
reigbotl, unb bor allem bie 3ugenb !am Poll gu iprem Rept.
©er jeßt unbermetbltpe sirtspausbefup ber männltpenSugenb
war bamals ttop ntpt Btobe, man pielt ißribatgufammen»
fünfte, „Börfen," aup „Safferborfen" genannt; ba Perieprte
Rlt unb 3ung, Btätmlein unb Seibletn burpeinanber, feiten
feplte eS an anregenbem ©efpräp, baS aup "ernßere ©pemata
beriiprte, unb baS BolWteb pat ba ferne leßte natürlipe ¿u»
ßuptsftätte gepabt. S a r bte Sugenb mepr unter ftp, fo
blieben fetbftberßänbltp jßfärtberfpiel unb ©ang aup ntpt aus.
Hebbel unb feine gremtbe patten ip're Börfe bei einem H°lg?
pättbler Baut ©Ibers, beffen ©opter Siebte Hebbels „©ante"
War, päußg berfeprten ße aup bei bem Saufmann Stefe, ber
Hebbels Bäte War, unb bte Sntimeren beS SretfeS. beim Strp»
fptcifptetber.Boß, gu beffen gamitie Heb6el tn:ben garteften
Bcgiepungen ßaitb; benn beS SirpiptelfpreiberS ©opter ©milte
patte ber junge ©ipter bon feinem bterten Sapre an leiben»
ßpaftlip geliebt, bis fpäter bie früpberßorbene.©ori8 Boß an
bte ©teile iprer ©pwefter trat. Ruf btefe betben.unb ein an»
bcreS junges Biäbpen, ©retpen SarftenS, baS Hebbel bon
fern bereprt patte, begtepen ftp bte innigen ©ebipte beS ero»
tifpen ©pMuS „©in früpeS SiebeSteben," bte gunt ©eil -nop
in Seffetturen entftanben ftnb. Unter Hebbels greuttben ift
gtterß Barbed gu nennen, ©preiber Wie er, mit bem er fpon
als Sittb gefpiett patte, bann ©. g. Btunbt, fpäter ein ange»
fepetter Seffelburner Bürger, mit bem et fief) toeniget gut
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bettragen gu ßaben fpeint, ferner ©. SBacfer, fpater Seßrei
unb Drganiß in Koßenbütt, ©ß. ©ebbe, fpater (ßoßmeiffer in
©tücfßabt, enblip bie (ßrobiforen ber Seffetburner Stpotßefe,
grattj ©aßnunb fpater ©papt, ber ©ebbeis Seßrmeißet im
Sateinifpen mar.
Waren altes nipt ungebitbete, jirebfame
junge Seute, Wie benn überßaupt ber ©pretberftanb in ®itß=
marfpen in jenen ©agen, Wo man nop nipt über beri StbfaO
ber@ßmnaften ünb bie 3Jiititaranwärter berfügte, reiatib'ßop
ftanb, bie meiften begabten jungen Seute aus bem eigentlipen
Sötte an ftp 30g. ©ebbet War baS anertannte ©aupt feines
KreifeS, an ©ptagfertigleit unb tieferem Serßanbnis geißiget
®inge feinen ©enoffen überlegen, aup bei atler ©utnrütigfeit
geneigt, ße tiefe Übertegenßeit fiißten gu taffen, ein greunb
beS ©pergeS unb ber ©atire, gu alten mögttpen ©utenfpie*
geteien aufgelegt. Kraft entwictett ja immer ©etbßgefüßi, unb
je meßr bieg auf ber einen Seite auf SBiberßanb flößt, um
¡0 meßr wirb e§ nap ber anb'eren ben SlitSroeg fupen. Stber
alte greunbe ©ebbet« ßaben ißnt ein gutes ©ebäptntS be*
Waßrt, alte reben' bon ber „genialen "©rfpeimmg," bie er
jpon in ber Sugenb geWefen fei. ©8 iß aup napweisbar,
baß er auf baS geiftige Seben feines ©eimatorteS einen giin«
ßigen ©mftuß geü6t ßat: ber Serteßriß imgegtouitgener nnb
gefitteter geworben, er ßat Sefeabenbe eingeriptet, in benen er
namenttip ©pitter gut Sirtung brapte; er ßat im Sinter
bón 1831 auf 1832 Seffetburen fogar ein'©ßeater gejpaßent
.auf bem er ßerumgießenbe ©paufpieter mit cinßeimifpen Sieb*
ßabern 3Ufammen fpiefen ließ, meiß Köriterfpe unb Koßebuefpe
©tütfe. ®a« ©ßeater naßm ein tragifomifpeS ©nbe, unb
©ebbe! ßat ba Woßt gemerlt, baß fein ©eimatort gu' Kein ßit
ißn fei. Siebe unb ©aß ßat er aup auf feinem Sobert fpon
gefurtben, unb Wie feine greunbe fein Sifb atS baS eines ßop*
begabten SKenfpen unb • treuen Kameraben treu in tßret ©eete
bewaßrten, fo ßaben aup bie nipt gefeßtt, bie eS bergerrt afS
baS eines anfprupSboIten ©onb'ertingS auf bie SBeffetburner
Kapwctt gu bringen berfupt ßaben.
'
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(Et War nun agtgeßn, neungeßn Saßre alt geworben unb
oon ber ©etbßgufriebenßett, mit ber ißn feine ©greibevßellung
guerß erfüllt, War Tärtgft leine ©pur meßr. ©eine Stellung
in ber SirgfpielOogtct ßatte ßg nigt beränbert, uog immer
aß er am ©eßnbetifg, uog immer fglief er Beim Kutfger,
aber er empfanb baS nun als entwürbigcitb; benn er War fig
fowoßl feiner Vegabmtg Wie ber erreigten VißmngSßufe bewußt geworben unb ßatte, fo ßog er feinen toadent ©glaf»
genoffen als ÜJienfgen äug fgeißte, bog eine Slßnuiig babon,
baß er auf anbete ©ejefffgaft Slnfprug magen lönne, ja müffe,
Wenn er ftg ber gormen, bereu man unter gebilbeten Wem
igen bebarf, überßaupt nod) Bemägtigcn follte. ©Joßr feiner»
feits faß. in Hebbel immer nog ben armen SRaurergfoßn, ber
®ott unb ißm auf ben Knieen gu banlen ßabe, baß er'g fo
Weit gebragt, et ßütete fig Woßl, Hebbels ungewößnlige Ve=
gabung unb Vilbtutg anguetfennen, obwoßl er fte feßv. gut
erfannte, er Begnügte ftg, feinen ©greiber auSgunußeit, unb
bamit gut. ©er unbégrengte §ogmut beS §onoratioreutum§
ßatte in ißm einen auSgegeigiteten Vertreter. Sein Sunber,
baß Hebbel, ba ißm bie ©egenmart nigt meßr geniigen ionnte
unb es eine 3ul u u ft >n ©itßmarfgeit für ißn nigt gab, feinen
Vlid nag auStocirtg'Wanbte unb gum ©eil feßr abenteuerlige
©laue fpamt. @o gebagte er ©gnufpieler gü Werben unb
fteKte fig in .ber ©ßat bem berüßmten ©ireftor beb Hamburger ©tabttßeaterS Sari Sebrun bor; ber riet ißm aber ab
unb figerlig mit 9Jegt: Hebbel ßatte nigt eine eiitgige ©gen«
fgaft, bie ißn gum ©gaufpielet befäßigte, unb am allermenig»
ßen bie Klatur bagu. ®aS ©greiberbafein feßte fig alfo fort,
uog brei Saßre laug, unb biefe brei Saßre ßnb bieHeigt bie
fgwerßen in Hebbels fgwerem Seben geWefen; berat fie waren
bie ßoffmmgStofeßen. ©lau fagt ja aHerbiugS, jebe erfüllte
Ißßigt trage bie Vefriebigung in ftg, aber man Wirb bog
fgwerlig beßaupten Wollen, baß Slttenfgreiben für einen Wer«
benben ©igtet ber angemeffene Veruf fet, unb baß ber ©itblid, ben man auf einem ©erigt in bie Klagtfeiten ber menfg-
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fiepen Rafar erpäit, ftp ber bipterifpen SebenSerfaffung güftftia
crWeije. 3n Hebbel® Ratot lag rattt fpon bott bornpercin
ttttb butp bte ©pulb feiltet trüben Äinbpeit genug ©üjltteS,
©pWereS, BebriidettbeS, es lag ein gugleip letbenfpaftltper,
letbenber unb unpetmltp felbftquälerifper ¿ug bartn, ber aKer»
bingS bte RuSriiftotg für ben tünftigen ©ragifer bilbete, a6er
nipt eben ber Bertiefung, eper einer mitbernben ©egenwir»
fang beburfte. Soper JoHte biefe in Stffelbuten lontmen?
Haben bop felbft Hebbels greuttbe fein tieffie« Sefen nipt
berjtanben. @o fongentrierte ftp Hebbels ©epnfupt auf bte
Seit ba brattßen, bte Weite Seit im ©egenfaß gu ber engen
SefjelburenS, er wünfpte bor allem gurn ©tubium gu ge=
langen, fo fept er aup gWetfeln mußte, baß er bte bagu nötigen
Boríemttnijfe twp nappolen lönnte. Rbet einßWeilen geigte
ftp nirgenbS eine RuSftdjt.
©roß feinet traurigen Sage, troß ber peftig etnfeßenben
inneren Säntpfe pat grtebrtp Hebbel aber bennop in ben bret
leßten Seffelbumer 3apren feine bipterifpe Reife erlangt unb
ift aup ber ausgeprägte (Sparalter geworben, ber bann ftart
genug war, ben Sampf mit ber Seit aufgunepmen. ®ie für
fein bipterifpeS ©paffen entfpeibenbe Beiamttfpaft macpte
er in Uplanb: „3p las bon tpm in einem Dbeum ein @e=
bipt: ,©eS ©ängerS gfap,' unb War jemals ein ©ebipt
ein Rlp geWcfen, ber mtp erbrüdte, fo War es biefeS. @r
füprte mtp auf einen ©ipfel, beffen Hope ip im erßen Rügen»
blid nur baburp erfannte, baß mit bte Suft gum freien Rtmen
feplte. 3P patte mtp biSper bei meinem Rapletern ©pil»
terS fepr Wopl befunben unb bem Bpilofoppen manpen ¿Weifet,
bem Rftpetifer manpe ©pönpeitSregel abgelaufpt, um ©eitern
ftüde 3um Sbeal unb baS Seben · unb gu attberen ©reibpaug»
pßangen, bte es bei gelünftelter gatbe bop nie gtt ©erup unb
©efpntad bringen, gu liefern; bon ©oetpe War mir nur wenig
gu ©efipt gelommen, unb tp patte ipn unt fo mepr ettoaS
geringfpäßtg bepanbelt, Weil fein geuer getotffermaßen ein
ttnievirbifpeS ift uttb Weil tp überpaupt glaubte, baß gwifpett
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ipnt unb ©ßtller ein ©erpättai® Wie etwa gtoifßett Sopantmeb
unb SpriftaS beftcpe; baß fte faß gar nißt miteinanber bertoanbt feien, Tonnte mir nicpt einfallen. 9hm fiiprte llplanb
miß itt bie ©iefe einer Senfßenbruft unb baburß in bte
©iefen ber Katar pinein; iß fap, Wie er nißt® berfßmäpte
— mir baS, WaS iß biSper für baS h'od)ße nngefepen patte,
bie Keßeyion — Wie er ein getftigeS ©anb jlbifßen ßß unb
allen ©tagen aufgußnben Wußte, Wie er entfernt bon aller
SiHTür unb aller ©orauSfegung — iß Weiß lein begeißnen»
bereS Sort — alles, fetbft baS Suttberbare unb baS .SKpßifße
auf baS Etafaßmenfßliße gurüdgußipren berftanb, Wie. jebeS
feiner ©ebißte einen eigentümlißen SebenSpunTt patte unb
bettttoß nur burß ben Küctblid. auf bie ©otalität beS ©iß»
terS bollTommen gn berßepeit unb aufgunepmen War.. ©iefeS
reine, parmontfße ©lodenfpiel erfreute miß fo lange, bis iß
es gu feinem lirfprung gu berfotgen unb mir über ben Ein«
brud, ben er auf miß perborgebraßt, Keßenfßaft gu geben
fußte; unb ntßt, opne ber ©ergWeiflung, ja, bem Sapnßmt
nape gcWefen gu fein, gewann iß baS crße Kefultat, baß ber
©ißter nicpt in bie Katar pinein-, fonbern aus ipr perauSbißten ntüffe. Sie Weit iß nun noß bon Erfaffmtg beS
erften unb etagigen SunftgefegeS, baß fie nämliß an ber fingitlären Erfßeinung baS Unettblicpe beranfßaulißeit folle,
entfernt War, läßt ßß nißt bercßnen. 3ß bebauere, baß bie
güprung eines ©agebnßS, bie iß mir borgenommen, bamalS
unterblieb; aber, iß moßte nißt Wüplen in meinen Sunben
unb erinnere Wenig mepr über jene ©eriobe, als baß iß einen
fepr langen unb fepr ßnßeren Seg guriidgelegt unb baS 3iel
friiper erreißt als erlannt pabe. 3 ß pabe bie Srfaprung
gemaßt, baß jeber tüßtige Senfß in einem großen Samt
untergepen muß, Wenn er jemals gur ©elbßerlenntniS unb
gum fißeren. ©ebrauß fetner Sräfte gelangen Will; ein ©ro»
ppet tauft ben gWeiten, unb Wem btefe geuertaufe baS §aar
fengt, ber War nißt berufen." . ©aß hebbel fein 3iH tt>
reißt, beWetfett' bie in bie „©ebißte" aufgenommenen ©ro»
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bulte bet leßteu Sefiel6umer Saßre: „®aS Sinb" (1834),
„©ie Sfungfrau" (1833), „Klagruf" (1834), „@üße ©au»
fgung" (1834), „KlagtS" (1834), „Stuf ein alte« KRäbgen"
(1835), „Broten«" (1834), „KRorgen unb Stbcnb" (1834),
,,®a« alte §au8" (1834).
"
(58 ift leigt berßättblig, baß Hebbel, nagbem Ußlanb tßm
fo biet geworben, ftg jeßt an ißn tnanbte, um bielteigt bürg
feine Vermittlung au« Seffeflmren fortgulommen. Habels
Vrief ift berlotett gegangen, aber au« Ußlanb« Slnttoortfgreiben
erfießt mau, baß ber junge Seffelburner um trgettb eine Sin«
fteflung in ©tuttgart angefragt, bie tßm bie Weitere StuSbil»
imng ermoglige, oßne babei ein affgutriibe« Sigt auf feine
Seffelburner Sage .gu Werfen. Ußlanb tonnte tßm nigt ßelfeu
unb ermaßnte ißn auSgußarven.' <5benfo ergebnislos berlief
eine Slnfrage bei Deßtenfgläger, bem bänifgert ©igter, beffett
„©lituntertßan" Hebbel ja War. (5rß ©litte beS SaßreS 1834
geigte ftg enbltg eine beßimmte SluSßgt. ©eit bem Saßre
1832 war HebbelKRitarbeiter ber „Kleuen Sßarifer©iobeblälter,"
bie bie ©griftßelleriu Klmatie ©goppe geb. Seife (geboren
am 9. Dttober 1791 gu Vurg auf geßntant, geftorben am
25. ©eptember 1858 gtt SKbanß im ©taate Kiew 3)orf) in
Hamburg ßerauSgab. (58 fiub gaßlreige ©ebigte Hebbels unb
feine erftett Klobeffen „©er KRaler" unb „®ie KlcraberBraut" in
bieten. KRobeblättem erfgieuen. ©ie ©goppe, eine feßr tooßi»
WoKenbe ©ante, ßatte ftg bon Sittfang ber ©litarbeitcrfgaft
an eifrig für Hebbel bemüßt, unter anberem Wollte fte ißn einmal in einem Sotteriegefgäft mit tßapierßanblung unterbringen.
Seßt ßatte fte ftg entfgloffen, Unterßüßuugen unb greitifgc
für Hebbel gu erwerben, bamit er ftg in Haniburg auf bie
Uniberßtät, gum KlegtSßubium borbereite, unb füßrte ißren
ißlan aug bürg. (5S fanbett ftg ©önner für ben jungen
©igter — ber Sirgfpiclbogt KRoßr, ber aug erfugt Würbe,
leßnte BegeignenberWeife jebe Unterftüßung ab — unb feine
Qberfteblung nag ber Hanfeftabt Würbe für ben Slnfang be«
SaßreS 1835 in SluSßgt genommen, ¿unagß ßat er ßg
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Ülmalte ©poppe PorgefieKt mtb Quartier gernapt in ©amburg,
bann, um ben 1. (Karg ßerum, ßat er Seffelburen beßnitib
bertaffeu, bon ben gremtben bis nap ©etbe geleitet. Kur
nop einmal ßat er feinen ©cimatort unb bie (Kutter toteber*
gefeßen, ein Saßr fpäter, eße er nap ©eibelberg ging, unb
bort nop einige gtiicttipe ©age beriebt. Seim ©peiben
meinte er, baß „alt bie fpmußigen ©teige unb ©reiben nur
ba feien, um ißn feßgußatten an bie teiire (Kuttererbe. Saßr*
tip," ruft er aus, „Wenn ip, anßa'tt erß mit bein Seben gu
ringen unb gu tämpfen, fpon feine griipte pftiiden .fottte, fo
mürbe ip bieS nirgenbs als- in meinem Satertmtbe tßun."
©ie ©eimat ßatte ißm Wenig, bitterwenig gege6en, unb bie
büßent Sottenfpatten, bie feine Sugenb berßnßert, rußten
nop auf ißm, aber er Wußte rept Woßt, baß er ein epter
©itßmarfper unb im ®uten ünb Söfen, im ©roßen unb
Kleinen baS ©rbteit feines Stammes in ftp trage.
.

'

•

.

3.

•

•

Salb" nap feiner Ütntunft in ©arnburg, am 23. (Karg
1835 ßat ©ebbet fein ©agebup, „Keßeyionen über Seit,
ieben unb Süper, ßauptfäptip aber über mip fetbß nap Slrt
eines ©agebups," Wie er es betitelte, gu fpreiben begonnen,
©er ©ingang: „3p fange biefeS ©eft nipt- allein meinem
tünftigen Siograpßen gu ©efatten an, obtooßl ip bei meinen
SluSfipten auf bie Unßerbtipteit gewiß fein tann, baß ip
einen erßatten Werbe" beweiß baS bereits· ßart entWidelte
©etbßbetoußtfem beS jungen ©ipterS, fpon'bie ©intragungen
aus ben Saßren 1835 unb 1836 tßun aber aup bie Se*
reptiguug biefeS ©etbßbeWußtfeinS bar. (Kan tann oßne
Übertreibung jagen, baß bie äftßetifpe Sitbung, bie ©ebbet
fpon bamatS befaß, fetbft unter ben berüßmten ©iptern jener
Bett nipt attgu ßäußg War, unb baß ber ©rnß, mit bem er
an metafißßßfpe, ßfßpotogifpe unb bßßfiotogifpe gragen ßet*
antrat, unter feinen 2nterSgenoffen fploerlip feineSgteipen
fanb.
'
• · · ' · .
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hnmburg, für alte Kieberfaßfen unb gumat bie ©ßfeStoig»
hoifteiner bie hauptftabt, bot bem Seffetburner Sittbe baS
große uttb bewegte Seben, beßen auß bie einfame Katar be=
barf, um gum ©efüpi beS ©ßtoimmettS in einem mäßtigen,
fortreißertben Elemente uttb bamit ber 3ugepörigTeit gur großen
Seit gu fommen. ES War noß baS alte materifße ham-"
burg bor bem Srattbe — Wie gut §ebbel bem hamburger
genins loci auf bie ©purgeiommen, beweiß fein EpoS „Sutter
unb Sittb." Slmalie ©ßoppe patte ipm eine Sopnung am
©tabtbeiß, einer ber ©traßen ber inneren ©tabt, bei-einer
Satnfeü Senßng beforgt, bei Eiife Senßng, beren ©ßtcffal
mit bem hebbels bann fo eng berwaßfen fottte, aber fßon
naß feßS Soßen berantaßte ße tpn auSgugtepen, ba allerlei
Siatfß über baS gräutem ging. SBottig Kar .ßnb auß uns
bie ©erpältaiffe, in benen Eiife Senßng lebte, nißt. .¿ebbet
erlannte balb bie ©üte urtb §ergen8reinpeit beS SäbßenS,
baS gepn Sapre älter war atS er, unb Wieb mit ipm in ©et»
!epr. Eine, Wie eS fßeint, anfangs faß teibenfßaftiiße greunb»
fßaft berbartb tpn mit Seopofb SKberti, ben er, ba biefer aus
bem benaßbarten griebrißftabt ßammte, fßon bon Seffelburen
aus lernten gelernt patte. Stuß Sttberti bißtete unb Wußte
hebbet burß feine großen ©täne gu imponieren. Käß h«w»
bttrg !am er nur auf ber ©urßreife, ba er ßß bon einem
hiibeSpetmer Sefuiten für bie tatpotifße Sirße patte einfangen
laffen (Wenn -tiefe gange ©ejßißte nißt überpaitpt ©ßwinbei
War); ¿ebbet pieit tpn gnrüd uttb napnt tpn in fein 3'ntttter
auf. Er fottte eS fepr batb bereiten.
©er eigenttiße ¿toeci beS hamburger StufentpattS hebbets,
bie ©orberettang auf bie Uniberßtät Würbe nißt gum beßen
geförbert. §ebbet erpiett Sateinftanben bon bem ©rimaner
©rabenporß, ber ein guter ©efett, aber ber geeignete Seprer
für ben gWeiunbgWangigjäprigen Kutobibalten ßßer nißt War.
hätte ein reifer Sann berfußt, h ebb et fofort in einen leißten
lateinifßen Stutor eingttßipren unb baS ©rammatifße n. f. W.
bon einem überßßttißeren ©tanbpnnKe gu überliefern, ber
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(Erfolg Wäre toaprfpemitp nipt ausgeblieben. Rber tote ein
©eytaner auSWenbtg gu lernen War Hebbel in feinen 3apren
nipt mepr mögltp, unb fo !am es bemt gn. fo broUigett
©cenett, lote, baß er, auf ber Sombarbbrüde fiepenb, ßiipte:
„®ott berbamm' rntp, wät' ip bop nie nap Hamburg ge»
!ommen,".tmr Weil er ille illa illud burpauS nipt bepalten
tonnte, ©rrtft WareS ipm. gewiß, Was fpon barauS perbor»
gept, baß er, als- Rlbertt an ben ©tuttben teitnapm,. bie Rn*
orbramg einfüprte, Wer fprepe, ftatt gu arbeiten, foKe-einen
©traffpilimg gaplen; troßbem Würben bie Sateinftunben nap
unb nap gu äßpetifpen ©tsiutierftmtben, in benen Hebbel
ber ©ebenbe unb bie anbeten bie ©tttpfangenben Warett. —
Rußer mit ©rabenporft tarn Hebbel aup öfter mit bem B r i*
maner Renbtorf gufammen; bon Betben ift er wopl tu bie
„Siffenfpaftltpe Bereinigung bon 1817" eingeführt Worbett,
einen Bereut junger Seute, in bem felbftberfaßte Wiffenfpaft»
tipe Ruffäße borgelefen unb recenfiert Würben. Hei®R pnt
pter einen Ruffaß „Über ©peobor Sönter unb H«nrip bon
Steift" borgetragen, in bem er,. Waprfpemlip gttm ©ntfeßen
feiner jugenbltpen Sörner-begeifterten ¿upörer, bic iprtfpe unb
bramatifpe ©iptmtg beS HübenjüngtingS unbarmpevgtg ger«
pftüdte, Wäprenb er Steift als ben großen ©ipter unb epten
©eutfpen ßinßetfte. ©8 finben ftp nap ben bon Sup mit»
geteilten
außerorbentlip feine, nop peute gültige
äftpettfpe Bemeriungen in biefer Rrbeit, fo baß es fepr gu
bebauern ift, baß fie immer nop nipt gebradt borliegt. gür
Hebbels ©parafter Wte ©ptdfal iß btes erfte-Herbortreten mit
einer Rrbeit, in ber er bttvpattS gegen ben ©trom fptoamm
unb fetner ¿ett Weit borauS War, pöpft Begeipnenb. 3eßt
War übrigens aup bie ¿eit getommen, Wo er ©oetpe näpet
trat. Rußerbem pat er ftp mit Bpron Befpäftigt. Bei ber
©poppe fattb er eines ©ageS baS Rtbelitttgenlieb unb las eS
mit beut tiefften ©tnbntde. ©eine eigene iprtfpe B£oöuition
ftodte in ©antburg nipt unb geitigte einige tprer fpönften
Blüten Wie „®a§ geß in ber ©eburtSnapt." Rttp entftanb
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bte ©rgäßtung „Barbier Bittertein," bie 1836 in ber „(Dritter«
naptgeituttg" gebrudt Würbe.
UitgWeifetßaft War bie Überfiebelmtg nap ©amburg für
©ebbet gunäpft eine ©rtöfnng gewefen, aber grünbtipe ©itfe
ßatte fte bop fetneStoegS gebrapt,. unb batb geigten ftp bemt
aup bie Ungutrügtipfeiten ber neuen Sage, ©ine greitifp*
eyifteitg tann einem Sepgeßnjäßrigen gum ©egen geretpen,
Wenn fte tßn mittooßtwottenbenunb gebitbeten SJienfpen gu«
fammenbringt; einem reifen gWeiunbgWangigjiißrigen (Dtenfpen
Wirb fte immer ató eine ©rntebrigung erfpetnen, unb ©ebbet
ßat berat aup betannt, baß gebet ©ang gu ©tfp für tßn eine
©inriptnng feines inneren SKenfpett bebeutet ßabe. Ser»
ßänbnis fanb er nirgenbs, ja, ber ipafior Spmatg in Slttona,
ber bie eintaufenben ©eiber für tßn DerWaltete, Beßanbette tßn
ßopmüttg bou oben ßerab, faft ató mauvais sujet.· llngtüd«
ItperWeife Würbe aup nop fein Serßäitnis gu Stmatie ©poppe
berborben, unb gWar burp Serieuntbungen Seopotb Sltbertis,
mit bem ©ebbet ntpt nur fein Bimmer, fottbern aup ©etb
unb Srot geteilt ßatte. Über bie.iDtotibe SttbertiS fmb Wir
nipt bottftänbig unterriptet; mögtiperWeife ßatte eS tßn ge*
reigt, baß ©ebbet, napbem ißm Stlbertt baS eigene B'wnter
gur ©ölte gentapt, bie ©tubengenoffenfpaft aufgeßoben ßatte,
bann faß er ftp Woßf aup in feiner geiftigen ©oßlßeit, Wenn
aup nop nipt in feiner Kiebertrapt bon bem Sngenbgenoffen
ertannt, unb enbtip mag ber Ketb auf bte größere Segabung
©ebbetó mitgewirtt ßaben. ©te ©poppe War leibet böttig
tritiltoS, ßatte teine Sißmtitg Webet bon ©ebbetó eigentttpem
(¡Befen nop bon ber befonberen Slrt feines ©atentó unb fpentte
ben Serteumbungen SttbertiS, bte biefer nipt etwa birett, fon*
bern burp ben paraftertofen 3antn8ti ober 3aßnenS, ben
©ßpuS beS Settetrifien jener Be¡t (geboren 1805 gu ©am«
bürg ató ©oßn eines potnifpen ©migranten, geftorben 1876
gu Keto 9)ort) att fte getangen tieß, ©tauben. So leßrten
bei ©ebbet bte alten büfteren Seffetburner Stimmungen Wteber,
er entfptoß ftp nun aber, nap ©eibetberg auf bie Uniberfttät
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gu geßcn, mit Sienbtorf unb ©rabenßorft, bie ißm gurietcn.
©eine ©öimer,. bie bott bem ©lißerfolg feinet Vorbereitung«ftubien geßört ßabett mogten, Waren mit biefem ©tttfgluß
Wenig gufrieben, ber ©ottor Kraft bom Hamburger Soßamteum,
an beu ftg Hebbel wegen eine« ¿eugniffeS Wanbte, leßnte bie
SluSfteUung eine« folgen,, natürlig mit Siegt, ab, Hfb&el
aber blieb feft, ließ ftg bon ©aftor ©gmatg bie ©umme bon
230 ©iart auSgaßlen, über bie er .uog gtt berfügen ßatte, unb
ging nag Seffelbureit, um bon ber ©iutter Slbfgieb gu neßmen.
Sllberti begleitete ißu uog auf biefet SRetfe, nag ber Stütfteßr
Hebbel« nag Hamburg aber tarnen feine Umtriebe an bett ©ag,
unb Slmalie ©goppe, bie fgon erftärt ßatte, baß fie an be«
©igtet« ferneren ©gtcffalen feinen Slnteil tneßr neßmen
Wollte, mußte nun eingefteßeu, baß fie getaufgt Worben fei.
Seopolb Sltberti Wagte niemanbem bon biefem Kreife Wieber
bor Slugen gu treten unb ging 1846 nag Slmerita, Wo er
©eiftliger würbe. @r ßat 1865, ein ©ebigt „©alingenefte
ber Hölle" ßerauSgegeben, unb .auS feinem Siagfaffe — er
ftarb 1892 bei DlbeSloe tu §oIftein — ftnb mit benen feines
SruberS ©buarb Sllberti feine ©ebigte („©ebigte gtoeier Vrü•ber," ©arbing 1898), beröffenttigt Worbeit, bie gurn ©eil an
bie Sugenbgebigte Habels anilittgen, Wie benn aug beiben
baS ©ebigt „SlägtligeS @go" gemetnfgaftlig ift. — ©ittgig
unb allem baS. innige Verhältnis gu ©tije Senfiug· ift eine
bauernbe grugt. be« erften Hamburger SlufentßaltS Hebbels
geworben; bie Vrtefe an biefe feine gretutbitt ftnb fortan aug,
neben beut ©agebuge, bie HauptqueUe für fein äußere« unb
.innere« Seben.
· ·'Slm ©onnabenb bor Dftern 1836 traf Hebbel nag agt»
tägiger Sieife über Vergeborf, ülgen, ©ifßorn, Vraunfgweig,
©öttingen, Kaffel, granffurt tu Hribel6erg ein unb begog eine
troß tßrer Vittigteit gut auSgeftattete SBoßmmg in ber Untergaffe. Smmatriinliert Würbe er, Wie borauSgufeßen, uigt,
begann aber troßbem baS juriftifge ©tubium, inbem er bei
©ßtbaut römifge«Siegt unb bei einem ©ribatbocentenDr. ©ußet
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furiftifße Encpflopäbie Belegte, ©et Sittermaier pofpitierte
et gelegentliß. Sin WirTlißeS Sntereffe gewann et für bie
KeßtSWiffenfßaft nißt, baS SoHeg bei-Eupet, baS äußerft
bürftig War, gab er balb auf, Wäprettb ipn bei ©ßibaut Wenig»
ftenS bie ©eifpiele feffetten. ©aß er Bei feinem Silier unb bei
feinen befßräniten SKitteln an bem eigentlißen ©urfßenieben
nißt teilnapm, berftept ftß bon felbft, boß befußte er gelegent»
tiß bie Kneipe, ptelt bie greunbfßaß mit ©rabenporft unb
Kenbtorf aufreßt unb gewann einen neuen grennb in Emil
Kouffeau, bem ©opn eines SlnSbaßer DbérappeHationSrateS.
©ein bißterifßeS ¿auptftubmm bilbete tutß immer ©oetpe,
aber auß gu ©önte, bem liberalen hauptfßrißfteller ber 3eit,
unb gu Sean ©aul gewann er -nun ein ißerpältais. ffiefoit»
berS Wtßtig würbe fein heibelberget Stufentpalt, Wäprettb beffen
er auß Heine StuSftiige naß ©ßWegingen nnb ©peier unter»
napm, baburß, baß er fegt ber Katar nciper- trat. 3№ar ßß
bällig an ße pingugeben, ftß an ße gu bertieren, lag nißt in
hebbels norbifßer, ausgeprägt männtißer Slrt, aber boß lonnte
er fegt fagen, baß er ipr um taufenb ©ßritt näper geiommen,
ße gum erftenmal — fonft fei fte ipm Weniger Sein als ©eßer
geWefen — genoffen, unb baß ße ipm nianßeS bettraut pabe.
©eitt ©agebuß Bringt bemt aus biefer 3 e 't maußertei aus»
geführte Katarbilber, afterbingS auß' bie ßaraiterißifße ©e»
merltmg: „3m allgemeinen iß bie heibeiberger ©egenb, bem
legten ©unit beS ©egrißeS naß, trift, WenigfténS für miß,
berat ßatt ber pimmelaufftrebenben ©erge, bie fritpér bie ©pan»
tafie auftürmte, brängte fte mir 3 ltler 9 e entgegen. Eine
Ebene, felbft bie bitpmarfifße, pat etwas'UnenblißeS." heb»
bets ©eift ging immer auf bie ©otalität, felbft auf bie ©e»
fapr pin, baß ber ©emtß beS Singelnen baburß berborben
Würbe, unb gulegt gog ipn boß nur baS ©ranbiofe'an. —
Sie gut Katar, fam er in heibelberg gum erftenmal auß
gur bilbenben Kunft in ©egtepung, er fap bort bié erfte ©e»
mälbegaterie.
•
•
©o fparfant er lebte — er pat wäprenb beS gangen hübel»
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berger ©cntefterS nur 120 Biarl gebraupt, — fjatte er bop
balb ©orgen, ja, bie alten bezweifelten ©timmungen lehrten
Wieber. „Rtt mein Seben nnb ©treben tft jeßt eigehtlip nur
nop ein Sümpfen für Btutter unb Seipenftein" lautet ein
Sßort aus biefeit ©agen. ©aß es mit ber Suttßeret nipt
gehen würbe, fah er balb etn, unb etn ©efpräp mit bern ber»
nünftigen ©fßbaut, ber Wohl erlannte, baß etwas anberes in
Hebbel ßectte, als ein 3uriß, Brapte ihn gu bem ©ntfpluß,
fte aufgugeben. Rber WaS nun? Habels Sprit warb — wie
es ©ebipte Wie bie in Heselberg entftanbenen „Rapttieb"
unb „©roßmutter" beWetfen — immer reifer, fetner unb
mäptiger, es entjianb aup bie erße ©rgäljlung, bie ihn felbft
befriebtgte, ipm Refpett bor feinem „bramatifp»epifp in ©r»
gäfjlmtgen ßp etgießenben ©alent" einflößte, bie „Rnna,"
ein tnappeS, energifpeS ©tüct in ber Rrt Sletßs, aber ließ
ftp batauf eine litterarifpe ©ytßettg erbauen? ©er ©ipter
felber glaubte es nipt, bop berfupte er fein Heil, trug ftp
bem ©ottafpen „Biorgenblatt für gebilbete ©täube," baS ba»
mals Hermann H au ff rebigierte, unb baS bereits bter bon
Hamburg aus iiberfattbte ©ebipte bon ihm gebrapt ßatte,
als regelmäßigen Btitarbeiter, bem Bupfjanbler ©ngetmann
ein Bänbpen Srgähfungen gum Betlag an unb fprieb an
Ufßanb über bie Beroffentltpung feiner ©ebipte. RKeS war
gunäpß betgebltp. ®a bapte er nap Siel gu gehen, Wo et
billiger leben tönne unb ©life näher fei, aber bie Röhe Harn»
burgS fpreefte ihn bann bop Wieber, uttb er entfpieb ßp für
Biünpen. ©life ßeßte ptn fjwtbert ©halet gut Beifügung;
am 12. ©eptember reifte er mit Renbtorf gu guß bon Reibet»
Berg ab.
©tefe gußreife Ü6et ©traßburg, ©tuttgart, ©üßingen,
Reutlingen unb Ulm nap SRünpen, bie aptge|n ©age bauerte,
ift bie glücftipße ¿eit in He6Btl® ©tubentenjahren geWefett.'
3n ©traßburg befaß unb beftieg er baS.Biünfter unb ßanb
bor ber Meinen ©afel, in ber ©oetfjeS Raute etngehauett ift.
„3p faß tßn, Wie er mit feinem Rbl'eraitge hineinfpaute in
3
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baS reiefje, ßerrtige ©(¡aß, unb Wie ©ob bon Veríigingen
bor feinet ©eete auftaugte unb ißn um ©rtöfung anßeßte
aus langem ©ob gu ewigem Seben. 3 g ¡aß ißn unten im
©orn, Wo bie 3bee bet reinßen, ßimmelfüßeßen Seibiigfeit,
bes ©retgenS, bor tßm aufging. SDitr War, aiS ergöffc fig
ber@trom feines SebenS bürg meine Vruß, eS War ein-ßerv»
liger, unbergängliger ©ag." 3n Stuttgart befugte Sebbel
guerft Hermann Hauff, ber ßg bereit erttärte, Kortefponbcngen
Hebbels aiis (Küngeri aufguneßmen, unb bann ©uftab ©gtoab,
ber ißn feßr freuttbiig empfing, bie im SKorgenbtatte erfgieuenen ©ebigte tobte unb ben jungen ©itßmarfger anf feine
ßeimifge ©efgigte berWieS. Sing gab er ißnt einen Smpfeß»
InngSbrief für Ußtanb in ©übtngen. Von biefem feinem bereßrten SKcißer erwartete Hebbel einen großen perföntigen ©inbrud, faitb fig aber feßr enttäufgt. „3n Ußtanb« Sefen
liegt eine ©gtigtßeit unb ©infagßeit, bie — ig mögte fagen
— unangeneßm berüßrt. Ser fein ©otb gu State ßätt, pflegt
fig bog auf ©geibemünge gu ßatten, aber er füßrte über bie
unbebeutenbften ©inge bie Konberfatiou mit einer unbegreiftigen ©gwierigleit... 3 g Wollte gebrüdt, ja erbrüdt fein,
aber eben bieS, baß Ußtanb mig nießt briidte, War mir gitWtbet. ©et SRenfg iß ein Kart; läßt ber Supiter feine
©onnerfeife gttriid, fo niag er feßen, Wie er gtirn Setßraug
tommt." Sínt 30. ©eptember traf He66et in (Klingen ein.
„Unermeßtig ift'S, Was biefe Keife mir gemißt ßat. ©er
Vaum. muß nie umgepflaugt; ber (Kenfg nie eingepßangt
werben. ®aS brauß uttb 'fgäumt bürg alte Slbern, Wenn
man mit jebem ®ag eine neue-Seit um ßg fteßt; eine
[göneve iß gar nigt einmal nötig, fgöner iß affeS, WaS nur
anbcrS ift. '3g ßabe baS Seben eingeatmet Wie frifge Suft,
uitb ig Weiß, baß eS etwas in mir ßerbotbrirtgen Wirb. Seite
HOpogonbrte, jene Ungufriebertßeit "mit mir felbß, bie immer
iit übertriebener Jjufriebenßeit mit ber Seit Wurgette-unb bie
bitterßen griigte' trug, ift gängtig bcrfgWunben, fowett ße
nänitig bevfgwiubcn tarnt, oßne baß-man· fetbß mit. ber-
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fptoinbct." 3n biefer ©timnumg ging er in fein iBtiinpencr
Sitteratenbafein (grtebrip ©ebbet, jeßt nipt meßr stud. jur.,
fonbent Sitterat, unterfpreibt er einen Srief an ©tife) ßinein;
baß fte nipt borßatteu würbe, Ware bet feiner Statur unb
feiner Sage freitip teipt borauSgüfeßen geWefen. •
®ie ©tabt SKiinpen gefiel tßrn. „3p Woßne jeßt in einem
©aufe (9Ray«Sorflabt, ©ommerflrnße),toetpesin ©ambttrg
für einen tf3ataft gelten würbe; aber tnSRtmpen gtebt'S nur
Satäfte," fpreibt er am Seginn feines StufentßaltS naib an
©tife, bop ßiett feine Sereßrung für (Dtünpen aup fianb,
troßbem er bort ©ptoereS erlebte, unb ttop, ats er fdjieb,
meinte er: „Siefe ©tabt ift tn ©eutfdjtanb etngig unb oßne*
gteipen; man fann in ißr teben, wie man will, Wern es ge«
fallt, ber ftüvgt ftp tnS ranfpenbe, großftäbtifpe ©reiben, unb
Wem es ntdß beßagt, ber gießt ftp in bie ©infamieit gurüd,
eins ift fo gut SDtobe unb anftäitbig Wie baS anbere. SEBentt
tp mtp ßier nipt immer beßagtip füßtte, fo tag baS nur
an mir." (Dtünpen. War bamats eben itt ber UmWanbtung
begriffen, bie ©pöpfungen König SnbWigS I. Waren tut· ©nt»
fteßeit, nnb bietteipt ßat gernbe ber ÜbergangSguftanb für
©ebbet Steig geßabt. ©)op ßinbert uns ntptS anguneßmett,
baß tßm nipt aup 9Iltmünpen unb baS bajitbartfpe Sfßefeit
überßaupt feßr gefallen ßabe; ber Dtieberfapfe eriemtt im Sapent
ntanpeS Serwanbte. ©ebbet War tag bor bent Dttoberfeft
nnp SRnnpen gefommen unb fanb in ber ©pitbernng beS«
fetben feine erfte journatiftifpe Stufgabe für baS SDtorgenbtatt.
©eine Korrefponbengett, bie ©ßemata, bie er in tßnen beßam
bette, ergeben überßaupt eilte 9trt Kaßmen für fein äußeres
Seben-.in ber Sfarftabt. Kapbent er mit bem Dftoberfejt iit
bier Stummern ber Bettung fertig geworben, fprieb er über
bie öffentlichen ©ammtmtgen; Wir Wtffeit aup aus feinen
©agebiipent, baß bie ©ttjptotßei. unb bie tpmalotßef, Wo er
guerft einen Kaffaet faß, einen ftarien ©tnbrud auf ißtt gc*
mapt unb ißn gu altertet ©ebanten über bitbenbe. Kunft an«
geregt ßaben. 3m gebrttar 1837 fpreibt er bann über, bie
3*

36

SSiogtopB'e $ebbel§.

Spolera, bie fcport feit bem Oftober in Kiünßen toiitete. „21ns
gtoei ©riinben müßt' iß nißt gerne .fterben," peijjt eS im
©agebuße. „Sinmal ber SKutter Wegen; bann pabe iß miß
oft über beS SebenS Ungereßtigfeit gegen miß befßWert mW
moßte burß einige herborbringungen, benen iß miß geWaßfen
füpfe, ¿eigen, baß iß bieUeißt angemeffenere ©erpältniffe ber»
bient." Setter berißtet er über ben ©ßäßlertang, baS geft
beS ©t. ©eorgenorbenS, ben ©ocfsfetler, ben ©ränget, ben
©ßatifpieler Soft, Wieberpolt über Kunß unb baS ©peater,
über neue Sauten im englifßen ©arten, 1838 über ben Kar«
nebal, über Sßiair im Saßenftem, über bie ¿Jcitfßrift bon
©pilippS unb ©örreS u. f. W. KianßeS aus feinen ©erißten
ift nißt gebrudt Worben, er war ja ntßtS Weniger als ein
gewanbter Korrefponbent, ja, Wie er felber auß reßt Wopl einfap, .unfäpig ¿um ©erufSfßriftßeflertutn, obWopt er ßß jegt
Sitterat fßrieb. 3m' gangen iß er benn in Sünßen auß
noß ©tubent geblieben, pat ©orleßntgen gepört unb bor allem
burß eine ausgebreitete Seitüre bie Süden feines SiffenS aus»
¿ufülfen gefußt. Über feine'Stuf gäbe War er fiß böllig Kar:
„9ÜS bte Aufgabe meines SebenS betraßte iß," fßrieb er
Slmalie ©ßoppe, bie ßß tpm Wieber genäpert patte, „bie @pm»
bolifierung meines Snnern, foweit es ßß in bebeutenben 9)to=
ntenten ßyiert, burß ©ßrift unb Sott; alles anbete, opne
Unterfßieb pabe iß aufgegeben unb auß bieS palt' iß nur
feft, Weil iß miß felbß in meinen Klagen reßtfertigen will.
SaS meine ©tubien anlangt, fo Werbe iß miß Wopl nißt
Wetter barüber auslaffen bürfen; iß begiepe ße auSfßliefjliß
auf miß [elbff, treibe ße mir pribatim unb optte bie geringfte
Küdftßt auf irgenb eilte Stellung im Seben, auf bie iß ©er»
gißt leifte, weil iß auf bieleS anbete ©etgidß leiften !ann.
©eit Oftober borigen 3apreS befßäftigen miß ©efßißte,
©pilofoppte unb plaftifße Kunß unb folßen ©Rufen lattn iß
Opfer bringen, Wie iß ße gebraßt pabe." 9I1S ber Winbige
SaninSft .in einem ©riefe an hebbet nteinte, alle ©ßulgelepr»
fämfeit ber Seit bergrofjere bie poetifße Klitgabe unt leitt
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Haar, antwortete ihm §e66el: ,,®a« ift Wahr, aber baraus
folgt nop nipt«, WaS jene ©pulgetehrfamteit beräptiip ober
nur etttbefjriip mapte. ®aS Ohr berftärft baS Rüge nipt,
bop um baS Rätfei ber Seit gu berftehen, mitffen Wir gu»
gtetp fehen unb hören tonnen; ein Organ (nnb War' eS aup
baS botttommenfte) reipt für bie Unenbtipteit nipt aus. ©agu
finb ©putgetehrfamteit unb Siffenfpaft fo Oerfpiebene ®inge
Wie Btetril unb B oe f te · ®® Qicbt nop etwas, Was über
Siffenfpaft unb Sunß jief)t; baS ift ber Sünftter fetbft, ber
in ftp bie Bienfpheit in pret ©efantpeit unb ihrem ©efantt»
Witten unb ©treben repräfentieren fott. Sarau«, baß ber
©ipter in einer Hhtftpt mehr befißt, folgt nipt, baß er in
ber anbeten weniger befißen bürfe, eßer .baS ©egenteit . . .
©oepe War eine ©nptlopäbie."
3n ber ©hat fömten uns . bie ©tubien Hebbel« burp tßre
Btelfeitiglett unb ©riinbtipteit ober beffer Rngeftrengpeit Be»
Wunberung abnötigen, fo regellos nnb ungufammenhängenb
fte fpeinbar ftnb. Borlefratgen hat er in Biünpen gWar nipt
biete befupt, nur bie ©Petting« unb ©örreS', unb btefe aup
WoßI ttnr, Weit bie betben Biänner ißn als mertwürbige 3n«
btbtbuen intereffterten, foWte einige mebtgintfpe; aber er hat
eine gange Reiße Wiffenfpaftliper Serte getreu feinem ©rmtb»
faße, baß man .jeben bebeutenben ©priftftetter eiitmat tefen
müffe, um fo Weit gu tornmen, baß man ißn lefert tönne, mit
großer §inga6e burpgearbeitet, fo ben ©acttuS, ©ibbon,
Rrnolbs Strpen» unb Seßerßtftorie, glögels ©efpipte ber
Hofnarren, StndelmamtS ©efptpte ber Sunft beS RttertumS,
©octheSSindetmann, Siptettberg, Sefftng, ©olger, Banpagen,
HegetS Bhdofophte ber ©efpipte (mit ber Sogit unb Bßäno»
menologte Würbe er nipt fertig), ©Pettings Rntßotogie Keiner
Ruffaße über Sttnfl nnb ©efpipte. ©aneben geßt bie Set»
türe gaßlretper ©ipter ßer, bor attem bie 3ean BautS, beffen
Retptum ißn angog, obwoßi er feine goratfofigfett balb er»
tannte, fpäter bie ©ieds. Rber aup Sietanb, BiufäuS unb
©hüntmel ßat er Wieber in bie Hanb genommen, ©eunte unb

38

Biograph«

$ebbeU.

Senget» ©ternau tennen gelernt, bte ©türmer trab ©ränger,
befonberS Seng unb (Diäter SDiiiUer guerß getefen, ©pitlerS
Sriefroepfet mit ©umbotbt ftubiert, bte „KgneS bon Sitten,"
ber SBotgogen, KaßetS SriefWepfet, Settina borgenommen
mtb gu Kücfert, ßßtaten uttb ben ©iptern beg (DtufertatmanapS
einen feßen ©taubpuntt gewonnen. Über alte biefe ©ipter
unb Sffierte ßnben Wir in ben ©agebüpern fparf präcißerte
Urteile, bie ung ßeute tmtoiberteglip erfpetnen, ferner nop
fotpe über emgetne SBerie Sefßngg, ©oetßeS, ©pitterS, bte
meift tief einbringen. Son ©iptern ber SBeltlitteratur Wer«
ben ©opßotteS, ©ante, Salberon, Kouffeau unb ©cott erWäßnt.
2tup gu ber bamats „mobernen" ©iptung nimmt er ©te(=
tung: ©rabbe, mit bem man tßn fpäter fo oft bergteipen
fottte, Weift er bon bornßeretn gang eittfpieben ab, in ©ctrteg
neueßer" ©iptmanter erfennt' er ein tfkobuft ber Oßnmapt
unb ber Süge, aup bte Dppoßtion gegen bte-Sungbeutfpen
berrät ßp fpon. SBaßrtip, Wenn man nipt eben ben ßrengen
(Kaßßab ©ebbets fet6er anlegt, fo muß man fagen, er ßat
feine ©tubienjaßre nipt bertoren, unb nur ber ©opmut ber
©eleßrtenlaße ober bte S'oSWittigteit tonnte in tßm fpäter eines
ber „©enteS," bie niptS gelernt ßaben, gu erlernten glauben.
©Otiten aber beratop Sücfen in fetner „Silbung" gu er*
lernten fein, fo würbe ißn bte Kot, unter beren ©rud er fht«
bierte, ßtnreipenb entfputbigen. ©tefe ßat in (DHinpen tßren
©ößepuntt erreipt, er ßat monattip nur etwa gtoangig ©utben
gebrctupt uttb in gWeieinßatb Saßren, einen ©ommer auSge«
nommen, nipt Warm gegeffen. ©aS (Keiße gu feinen Unter»
ßattungSmittetn gab Stife Settßng ßer, bte tßm aup einmal,
atS ertoötCig„abgeriffen" War, einen Stngug fpettfte; mit
feinen Korrefponbengen ßat er in· einem Saßre nur etwa breißig
©utben berbiettt. KiematS eigenttip ßat tßn in (DJünpen
bie gnrpt gu berßungerm bertaffen, unb bop tß er Wieber
mit feinem traurigen Seben bei Kaffee unb Srot gufrieben ge*
Wefen. ©ie gräßtipen Dualen, bie er in SKünpen erbutbet
ßat, uttb beren ©arftefiung ben Srießuepfet mit ©life Senßng
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gu bem ergreifenbfieit magt, beit Wir bietteigt bon einem'heutigen ©igtet- befißen, tarnen au«, einet gang anbeten 'Buelle.
Hebbel ift etgenttig immer eitifam getoefen. '3n 2Rüngen
unterßiett er-, gwar ein VerßäitntS mit ber ©ifgierStogter
Sofepßa ©gwnrg, bei bereu- ©tteru er fpäter aug Woßnte
(Sanbweßrftraß'e), unb bom Slprit ;1837 bis Stuguft 1838
War fein greunb ©mit Kouffeau bort,- bog in feine tiefften
Kämpfe ßat er niemanbeu außer ©tife ßineinbticfen (äffen —
unb.©tife berftanb fte nigt. - ©S gießt fogufagen metapßpftfge
Krantßeiten, bie alte tiefer angelegten mobernen SRenfgen (fett
Kant) burgmagen müffen —tooßttaum einer ßat tiefer barunter gelitten- a(6 H^et, es feien beuu etwa fein Vorgänger
Heinrich bon Kteift unb —-griebrig SRießfge. „©u.fragft,
an Welcher ©obeSfräntßeit ig .bäniebet gelegen wäre?"-fcßreibt
er an ©tife. „Siebes Ktnb, eS giebt nur. einen ©ob unb nur
eine .©obeSfräntßeit, uiib; fie (äffen figfnigt nennen;- aber eS
ift bie, b'erentwegen-.fig ©oetßeS gauft bem'©eufel berfgrieb,
bie ®oetße befäßigte unb begeifterte, feinen fjauft gu fgreiben;
eS-ift bie, bie ben Huwor ergeugt unb bie ERenfgßeit (b, ß.
bie Wenigen 9Renfgen, --tn benen etWaS SenigeS-bom ¿Reuigen auSfgtägt tinb in Stüte tritt) erwürgt; eS ift bie, bie
baS Vlutgugleig erßißt unb erftarrt.; eS ift bas ®efitßl beS
botttommenen SßiberfprugS in alten ©ingeu, eS ift. mit einem
SBort bie Kräntßeit, bie bu nie begreifen..Wirft, Weit — bu
banag fragen fonnteft; Ob. eS für biefe Kräntßeit ein Heii?
mittet giebt, Weiß ig> nigt; aber baS Weiß ig, ber ©ottor
(fei er nun über, ben Sternen ober im SRittetpunlte meines
3gS), ber migtarieren·Witt, muß gubor bie gange Seit tarieren, unbfcartrtbin ig gteig turiert. ©S ift ba'S ¿ufammeuftießen alles. ßögften ©tenbS in einer eirtgigen' Sruft; eS ift
bie ©mpfinbung, baß bie KRenfgen fo'biet bon ©gmergen unb
bog fo wenig bon ©gmerg Wiffen; eS ift ©rlöfungSbrang
oßtte Hoffnung unb barum Dual oßiie ©übe." SBie fünfgig
3aßre fpäter Kießfge, magte aug fgoit Hebbel baS ©ßriftentum beranttoortlig unb empfanb ben ©ecabencegarafter unfereS
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SaßrßuttbertS: „®a8 ©ßrißentum betriidt ben ©runbftein bet
iRenfpßeit. ©8 prebigt bie ©ünbe, bie ®emut unb bte ®twbe.
©ßrißtipe ©iinbe iß ein Unbing, prißtipe ®emut bie eingig»
tnöglipe menfplipe ©iinbe unb djrißltpe ©nabe wäre eine
©iinbe ©otte«. ®ie8 iß um nipte gu ßart. ®ie ebetßen
unb erßenttRämterßimmen bariit iiberein, baß bag ©ßrtßen»
tum Wenig ©egen unb biet Unheil über bie Seit gebrapt hat.
916er ße fupen meiftenteils ben ©runb in bet prißtipen
Sirpe; ip ßnb' tßn in ber prißtipen Religion felbß. ®a8
©hrißentum iß baS Btattergift ber SRenfpßeit. ©8 iß bie
Surget altes ¿WiefpaltS, alter ©plaffßeit, ber teßten Saßt«
ßunberte borgiigtip. 3e weiter ßp waßre SSilbung nap unten
ßin berbreitet, um fo fpltmmer Wirb e8 Wirten. Bibßer war
ba8 ©ßrißentum be§ BotteS giemtip unfpäblip, benn e8 War
bloß ein roßereS Heibentum." Unb Weiter: „Uufere ¿eit iß
eine fptimme ¿eit. Sa8 große ©eßeimniS, bie teßte Ruf!»
beute alles gorfpen«, HanbelnS unb ©trebenS, bte'Übergeu»
gung, baß ©Ott bie Seit au8 nipt« gemapt unb bei ber
©pielerei in feiner tangweitigßen ©tunbe bon ftp niptS als
ßöpßen« einen glängenben ©paum unter ba8 SRapwetl ge=
mifpt ßat, War eßematg hinter ßeben ©ptöffer unb Riegel
berftedt, unb ber Bienfp faß ßp unb baS Rätfet gu gleicher
¿eit aufgelöß, b. ß. er ßarb, Wenn et tlug Würbe. ®ie alten
©ptöffer unb Riegel ßnb fpabßaft geworben, fpon ber Snabe
famt fte aufreißen unb ber Süngting reißt ße auf; ap, unb
ßiegt ber Rbter Woßl länger, als er an bte ©onne glaubt?
®ie Settgefpipte ßeßt jeßt bor einer ungeßeuren Rufgabe;
bie Hotte iß läugß auggeblafen unb ißre leßten glamnten
ßaben ben Himiitel ergriffen unb bergeßrt; bie,3bee ber ©ott»
ßeit reipt nipt nteßr au8, benn ber ÜRenfp ßat in ®emut
ertannt ober geaßnt, baß ©ott oßtte ©pwang, b. ß. oßne eine
Bienfpßeit, bie er Wiegen; fäugen unb feiig mapen muß, ©ott
unb feiig fein tann; bte Ratur ßeßt gurn SRenfpen wie ba8
©ßema gut Bnriation; ba8 Seben tß ein Stampf, ein Raufp
ober eine DpiumSoßnntapt. Soßer fott bte Bienfpßeit eine
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Sbee nepmen, bie bie 3bee ber ©ottpeit überragt ober nur erfegt? Sß fürßte, gum erftenmal ift fie iprer Stufgabe nißt
getoaßfen; fte pat ftß eilt ©remtglaS gefßtiffen, um bie 3bee
einer freien SRenfßpeit, bie, tote in grantretß ber König, auf
Erben nißt fterben fann, barin aufgufangen; fte fammett, bie
Settgefßißte fammett, fte fammett ©trapten für eine neue
©onne; aß, eine ©onne Wirb nißt gufammengebettett." Sttfo,
eytremer ©effimiSiimg, unb boß finbet ftß (im ©agebuß) anß
fßon ber Kern ber Stiegfßefßen Sepre bom übermenfßen:
„®er SJtenfß ift bie Kontinuation be§ ©ßöpfungSatteß, eine
ewig htetbeitbe, nie fertige ©ßöpfung, bte ben Slbfßluß ber
Seit, tpre ©rftaramg unb ©erftocfung berpinbert." ©teS tjl
bie tieffte ©emertung im gangen ©uße, pat fpebbel fctbft baneben gefßrteben. ES berffept ftß bon feibft, baß neben biefem
Kampf um bte Settanfßauung anß ber ^Weifet an bem
eigenen ©ißterberuf perging. SBar bte 3eit becabent, Wie Wir
jefet fagen, Wie tollte fie einen großen ©ißter tragen ober
nur perborbringen? „®ie Statur foHte leine ©ißter etweden,
bte teine ©oetpeS finb," meint er, „barin ftedt ber ©eufet.
Sebes ©atent bertangt tprannifß gu feiner EntWicHung unb
SluSbtibung ein ÜRenfßenteben, unb bas geringere am bringenbften. 3ft bie StuSbeute aber Wopt ber SRüpe Wert? ®ie«
ift eine grage, bte fiß Staupaß urtb anbete gute ©efellen ber»
mutliß nte'gefteHt paben, Weit bie Stntwort berriidt maßen
tonnte. ®aS ift ber gütß meine« ©afeinS, baß mein ©atent
gu groß ift, um unterbrüdt, unb gu Hein, um gum SJtittet»
puntt metner Eyifteng gemaßt Werben gu tonnen. 3ß erfenne
baS ©ortrefftiße, iß erreiße eS guweiten, aber WaS pilft eS
mir, wenn iß boß nur befußen barf, Wo iß wopnen foflte.
Unb Wieber — fott,' tann iß einen ©aum umpauen, ber mir
fßon fo ntanße fßöne grüßt gebraßt pat?" Stoß beuttißer
rebet bie fotgenbe ©teile: „©er beutfße ©ßriftfteKer pat in
unferer 3eit eine gang außerorbentliße Stellung gmtt ©ublilttm
unb gur Sitteratur. ©aS größte ©atent ift fegt fßon eitel,
Wenn eS fiß nißt für überfiüfftg palt. ®aS ©orgüglißfte ift
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in allen Kreifeit gebracht, es iauit ßöpfienS 'nodj einmal ge=
brapt Werben, rntb baS iß gar nipt nottoenbig. Sem eSba=
ßer um ©elbftaptmtg gu tßmt iß, ber muß ßrenger unb um
napßptiger gegen ßp fein, als es jemals ein STutor war.
Serfupe unb ©yyerimente ftnb'beräptlip in einer Bett, Wo
felbft baS Sorgügtipe leinen Slnfprup mapen barf. Kun
aber gefeilt ßp ßingu, baß baS ißublitum nipt gute, fonbern
mifevabie Sare wiK, baß es beraptet, Wenn es geaptet wirb.
Sa ßcilt eS fpwer, ben ©alt nipt gu berlieren. 3 p bin ent«
[ploffett, geßnmat lieber mip felbft als bie Saßrßett gu opfern.
SieS iß bei mir laum ein Serbienft; berat baS ©egenteit iß
mir böUig unmöglip." (Kit größerer Saßrßett gegen ftp
felbft unb ßößeren 2lnfpauungen • iß Woßl laum je ein beut«
fper Sipter in bte Sitteratur eingetreten als ©ebbet, obwoßt
er ßp nipt unterfpäßte: „Saß tp fobtet, ja meßr ©atent
ßabe atS. bte meifteit bon benen, bie ftp in ßotger Seßaglip«
leit Sßoeten nennen unb mit Sitteratur befpäfttgen — baran
barf tp nipt gtoeifeln, tp barf es aup auSfprepen,-berat es
ift Wenig ober nipts barmt gefagt. Db aber mein innerer
gottbs auSreipt, um bie ßöpßen gorberungen ber (ßoeße, bte
mir immer beuttiper Werben, gu 6efrttbigen: wetp ein ©ßor
Wäre tp, Wenn tp hierauf ja gu Jagen Wagte, bebor bie Seit
ja gefagt ßat." Siefe ©elbftbeobaptung ©ebbets.unb über»
ßaupt feine Ketgung, gum tiefßen ©runb ber Singe ßinab»
gttßetgen, ßat man berßängniSbott genannt, unb er felbft ßat
tßre ©efaßren Woßt erlannt, bop aber muffen Wir feftßatten,·
baß er oßne fie nipt ber große Sipter, ber große ©vagiler
geworben-Wäre, ber er troß affebent geworben iß. Senn nop
ßinfgig Saßre fpater ber Kußtn ber. Itafßfpen Siptung bon
einem napgeborenen. ©efpiept als.eine briiefenbe Saß erw
pßmben Würbe, Wie ßätte ftp ©ebbet, ber tßr nop fo naße
ftanb, anberS mit tßr abßnben folten atS burp ßrengße Saßr»
ßeit gegen ßp fetbß, wenn er nipt eben bem ©fngonentum
herfallen Wollte ? ©S.ift ein großer Unterfpieb gwifpen einem
Sipter, ber bon ber aufßrebenben B e ·' getragen Wirb, unb
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einem, ber ftß einer ftntenben entgegenftemmt. • Semt man
aber gemeint pat, SjebM fei bie „fpielenbe h<mb" burß feine
©elbfibefßauung getäpmttoorben,fo erpebt ftß' immer .noß
bie grage, ob ftß bie pößfte ©ragt! mit biefer fpieieitbeiröcmb
:
wirfliß berträgt.
.·
.
Sag ein Ktenfß hebbet in feiner Sage fein tonnte, ift ipm
fein SInSbdßer greunb Ernit Koitffeau: Wirttiß geWefen, aber
Kämpfe Wie bie gefßitberten tann man immer nur allein
burßfeßten. Kouffeau, ber bon ber Snrifterei. gu freien ©tu»
bien übergegangen War mtb ©ßriftftelier Werben Wollte, Wußte;
was er bei h ebb et lernen tonnte,' nnb ping unenbiiß an ipm,
trogbetn ber ©ißter ipn niemals fßonte, ja, ipnquätte, Wenn
er fetbfi im ©amt femer. finfteren Stimmungen War. 3m
Sluguft 1838 protrahierte Kouffeau ünb grrig barauf vgur Er»
potmtg naß häufe. ®a ftarb er gang ptögtiß, nnb faft gteiß»
geitig empfing hebbet auß MeKaßrißt auS.Seffetburen, baß
feine Ktutter geftorben fei. StuSbrüße beS tiefften ©ßntergeS
unb peftige ©elbflanttagen füllen in biefer 3eit baS ©agebuß
nnb bie ©riefe an Etife Senfing. „®ute, raftloS um bebte
Kinber bemiipte Ktutter, bu Warft eine Ktärtßrerin, unb iß
tann mir nißt baS Zeugnis geben," baß iß für bie ©erbeffe^
rung beiner Sage immer fo biet getpan pätte, als· in meinen
freitiß-geringen Kräften ftanb . . . 3ß War nißt fetten, atS
tß bir noß näper War, raup unb part gegen biß; aß, baS
herg tft guweiten eben fo gut Wapnftnntg Wie ber - (Seift-,· iß
Wüptte in beuten Smtben, Weit iß fie nißt petfen tonnte, beitte
Sunben waren ein ©egenftanb meines paffes, berat fte ließen
miß meine'Qpnmaßt fügten." Sinn War Slife Senftng-baS
eingige Seien auf ber Seit, bas ipm noß nape ftanb, unb
er fepnte ftß gu ipr. Erfi naß einem bumpfen Sinter („Über«
paupt, Was ifi .bettn .entfegtiß? Kißt,.'baß eine Seit gu
©riitnnter gepen, fonbern baß fte fo-gang im füllen berWefen
tann") Würbe bie Keife rnögtiß unb ani'.ll. Ktärg 1839 gu
gnß angetreten. •
'
.· • "
. •
. ·
hebbetä ©robuttiou in KJüitßen befßräntte ftß auf tqrifße
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@ei)igte — bie fpäter ßerauSgegebctie erße Sammlung runbets
ßg mm attmäßiig —, auf einige ©rgäßtungen unb allerlei
Stnfänge. ®et ERamt beb eilfertigen ßatbbilettantifgen ©gaf
fenS War er nigt, aug als Süngting fgmebte ißm fgon bat
„Keif fein iß atteS" bor. Von ben ©rgäßtungen biefer g,d\
iß bie bebeutenbße bet Heine Kornau „©grtocf," bet fgon tu
Hamburg begonnen Wotben War. ®er H^b, ein ©ißßlermeißer, beßßt bei gewaltiger Körperhaft eine angeborene geig»
tjeit uttb lömmt baburg in bie broffigßcn Situationen. 3m
gangen iß baS SBer!, baS Hebbel bei feiner Herausgabe (1850)
als „niebertanbifgeS (Semälbe" begetgnete, ein ©citenßüct gu
3eau ©auts „getbprebiger ©gmelgle," nur weniger Hebens«
Wütbig als biefer, aber immerhin ftßt garalterißifg. ©inet
berwanbten ©pßäre gegärt bie ©rgäßtung „®er ©gneiber»
meifter Kepomüt ©gläget auf bet greubenjagb" an (gebrueft
guerß in ben „©rgäßtungen unb Kobetten" 1855), tu bet
ein ERenfg bargeßellt Wirb, ber atteS beneibet, ßg an allem
ärgert, ja, jebe ©elegertßeit gum Strger als eine 9Irt ©enuffeS
auffugt. Etug tiefe ©rgäßtung iß reig an gut erfurtbenen
©ituationen, aber talt, ßerb unb fpröbe, in Kieiftfger ERanier.
Saß Hebbel, Wenn er ßg meßt geßen ließ, in ber ©rgäßtung
gtücHiger Wirtte, als Wenn er tongentrierte, beweiß baS ebenfalls ber SRüngencr geit entßammenbe gragment „®te bei»
ben Vagabunben." Slußerbem ßat Hebbel in ERüngen nog
bie ©rgäßtung „®te Dbermebigmalrätin" unb baS ©ßantaßeßüct „©in Slbettb in ©traßburg," beibe tu bet ERitternagt»
geitung bon 1837 erfgienen, baS SRärgen „®er Kubin,"
fpäter bramatißert, unb bie©!igge „©autS merlwürbigfteKagt,"
enbtig bie erßen Kapitel eines nie fertig geworbenen KomaneS
„®er beutfge ©ßilifier" gefgaffen. EReßr unb meßr War ißm
fein Veruf gum Sramatiler aufgegangen, gewaltige ©iäite,
Wie bie gu einem „Stlepanber" unb einem „Kapoleon" (für
ben er biel taS), taugten empor, aug bie ber bann bollenbeten
©tarnen, Wie er es fpäter in bertt (gebigt „@in®eburtstag auf be
Keife" beim ^Steife beS ©uglifgeu ®arten6 in ERüngen begeugt
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„§ier jeigte, rote im Bräunte,
Sith mir bie 3uM'<) f<h°n!
Bort unterm Bannenbaume
Sah i<h ben Bifihlerfohn.
S a briiben rointte leife
SKir ®enonena3 §anb,
Unb in beä SBetherS itret|e
ganb idh ben Biamant."

Rit feinen ©ebipteit ßat et burp UßlanbS Bermittlung Bei
fotta einen Berfup ber HerauSgaBe gernapt, ber aber miß»
mg. ©ünfttger [teilte ftp ber Hamburger Berlag bort Hoff»
¡tarnt unb ©ampe gu tßnen, napbem ©ußfow, feit 1838
jerauSgeber beb „©elegrapßen für ©eutfplanb," fie günftig,
tenn aup ¿¡entlief) unberftänbig beurteilt ßatte. 9ln biefen
Sertag unb btefe ¿eitnng mußten ftp Habbels Hoffnungen
uf Hamburgfrtüpfen,troßbem er ftp beS ©egenfaßeS, in bem
r feinem ©alent unb feinem Sefen ttap gum jungen ®eutfp»
tnb ftanb, längft behmßt War unb fogar fpon an eine Bo»
:mtl gegen bie tßm burpauS unfßmpatßifpe titterarifpe Rip»
tmg gebapt ßatte.
4.
9ln fpönen Hcrbfttagen War eirtft grtebrtp Hebbel froßen
RuteS nap Biünpen geWanbert, bie Sinterlätte War nop
ipt geWtpen,' ató er e8 am 11. Btärg 1839 berließ, um,
•tu Hünbpen an ber ©eite ober auf bem Rrtn, jene fpau»
ige gußreife nap Hamburg angutreten, beren etngeßenbe ©pit»
erung in ben „©agebüpern" jebes füßlenbe §erg tief er»
reifen muß. ®ab größte ©alent ber bamató jungen beutfpen
)iptergeneration fplug ftp Wie ein HanbWerfbburfpe burp
in beutfpeb Baterlanb, ungenügenb ©elb in ber ©afpe unb
rriffene ©tiefet an ben güßen, in ben S5ßtrt8ßäufern mit miß»
tmifpem Blict begrüßt uttb auf ben fpneebebeeften Hößen
:8 ©ßürtttger SBalbeS in ©efaßr, bon einem ©trolp über»
itien gu Werben, babet im ñeqen aber bor allem ©orge tra»
ettb, fein Iraníes Hünbpen glüiltp nap Hamburg gu bringen.
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(Sr tarn cinftweiten nur bis ©öttingen, Wo er, bott nflc:
(Kitteln entblößt, Wie natürtip, Wiiften unb Wilben StuSfeßen
ben bamaligen ©tubenten, fpäteren beriißmten OieptSteßr«
Otubolf Sßering auffuptc, mit bem er in ©eibelberg uttb SDiii
cf)ert gelegentlip berfeßrt ßatte. Sßering naßnt ©ebbet au
fpoß ißrn ©etb bor unb ließ tßm feine ©tiefet reparieret
aber er geigte aup, baß er ftp biefer feinet Sefanntfpa
fpäme, itnb ©ebbet, ber bieS merlte, räpte ftp in feiner 2tr
inbem er nun, ber ©etoatt feinet (ßerfonlipteit bewußt, be
jungen ©tubenten urtt fo meßt bott oben ßerab beßanbette, f
baß biefer atS ber ©mpfangenbe unb ©eb6elS unfreiwittige
Sefup atS eine ©nabe erfpien. Set fpauerlipem ©pnei
geftöber ging'S bann burp ©annober, über bie Süneburgf
©aibe Weiter — in ©arbttrg traf et am 30. iOiärg mit ©ti|
Senfing gufammen, unb am Sage barauf betrat er Wteber be
Soben ©amburgS, Wo et jcßt biet Saßre lang bcrweiten ttn
ber Sipter ber „Subitß" unb ber „©enobcba" Werben foltti
@r ßat biefe biet Saßre mit ©tife Senfing gitfammengeleb
©S iß nipt nößg, über bieS ebenfo fputb« Wie quatbotte Sei
ßiittitis biet gu fagen; Wie ein tragifpeS SerßängniS ift e
über tßn getontmen. Keinen StugenbticE ßat ©ebbet ©tife t
Bweifet barüber getaffeit, Wie er int Sunerften feines ©etgen
gu ißt ßattb: „SaS gWifpcit uns beßeßeube SerßättniS t
auf einem fitttipen getfen, auf gegenfettige Stptnng gegrünbet
fprieb er ißt bott (Küttpen aus, „trat ein ©innenrnufp b<
gWifpen, fo Wollen Wir baS ttipt bebauem, benrt es War natüi
tip, ja, bei ber Sage ber Singe unbernteiblip, aber noi
Weniger Wolfen Wir bebauent, baß er borüber iß." 2lber 6ti|
liebte ißn, ©ttfe, bie ißit in (Küttpen altem über (¡Baffer gi
ßatten, ßatte bie ßöpßeu Stnfpriipe auf feine Sanf6nrteit, un
ba er, nap ©amburg guriidgefeßrt, cbenfoWeitig bie (Köglid
teit einer unabßnngigen ©yifteng faß Wie borßer, fo ergab fu
baS Bufonintenteben bon fetbß, baS bann alte Konfequenge
eines foipen mit ftp brapte. Dßtie ©tife Seitftng, baS fo
baS bcutipe Sott nipt bergeffen, Wäre ber Sipter griebrti
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Hebbel tßrn fptoerlip gefpeníttootben,aber für ben ®ipter
felber mar e8 lein ©lüd, -baß et burd) bie Rot, nipt butp
bte Siebe an ©life geleitet mutbe, -fo menfplip'ßop fie úti»
gtoetfelßaft aup fteßt.
·.·.-'·' .
'-''•·!
3n Hamburg lernte Heb6et ©ußloW feßr 'balb lernten mtb
berfupte eßrlip duett modus vivendi -mit iíjm gu gewinnen,
bop übettoanb er fein Btißtrauen nipt, unb e8 geigte ftp bettit
aup fpäter, baß e8 B'erepttgt gemefen. Rrn ©etegrapßen ßat
er in beu Saßren 1839 unb 1840 berßältniSmäßig fleißig
mitgearbeitet, guerft ein „©emälbe bon Biünpen" unb bamt
eine große Rngaßl Sritifen ßtnetn gegeben, oßne bamit frei»
lip eine nennenswerte ©tmtaßme gu ergtelen. 3ebenfatt8
Würbe baburp ba8 Berßältnis mit bem Berleger ©ampe feft»
getnüpft, fo' baß bann ber Berfaffer ber „Subitß" ftp nipt
lange nap ememHewutSgeber feines Serle8 umgufeßen braupte.
llnS Racßlebettben tritt ber .©egenfaß, in bem ftp Hebbel gu
ben ©priftftellern be8 jungen ®eutfplanb8. befanb, aus faß
all feinen Ärifiten gang entfpieben entgegen; böttig üerborgen
Wirb er aup ©ußloW nipt geblieben fein, a6er fo lange Hebbel
nop -nipt mit einem größeren Serie ßerborgetreten war, ßiett
er ftp guriid. Rußer mit ©ußloW berleßrte Hebbel in Harn»
Burg mit beffen litterarifpem RblatuS SubWtg Stßl, ben er
als bte'Sptoäpe, bie ftp für ßarl ßält, parntterifiert, unb
mit SantnSlt. ®ie ©poppe ßatte tßn aufgenommen, als Wäre
nipts gefpeßen, aber mit tßr geriet er fpäter in einen ßef»
tigen ¿miß, bä fie bte „Soßltßäterin" ßerauSfeßrte, uttb e8
nipt über ftp 'gewinnen-lonnte, Hebbels-BerßältmS gu ©life
unangetäßet gu laffen. Rup näp bem ©rfpemen ber „Subitß"
meinte fte nop,' e8 wäre beffer gemefen,' tpeböcl ßätte Sitra
ftubiert. Hin unb ba berleßrte ber junge ®ipter mit b'em
Rrgte Rfftng uitb feinet grau Rofa äRaria; ber ©pwefter
BarnßageuS. Rfftng ßatte ißn' in einer fpweren Ärantßeit,
bte tßn im Sunt 1839, Woßl als golge feiner gußretfe, über»
fiel, beßanbeit, mtb Hebbel .laut mit ißm-feßr gut auS; feine
©öpter aber, Ottilie uttb.SubmiKa, bie nap bes ®ipter8
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Urteil bie ©enialität in bet SluSfpraße fußten unb fanatifd
jungbeutfß Waren, tonnte er nißt leiben. Von außen tan
ipm etwa« greubigeS burß einen ©rief Sttbmig ©ieds, ben
er ben „@ßnod" gefanbt patte, unb ber ftß fepr jnfriebei
iißer baS fleine S e r l aubfpraß.
©ie Sebensfrage für §ebbet War, ob er enbtiß ¿um ©ßaffet
eines größeren SerfeS gelangen Werbe. Stoß im Sluguß 183£
bezweifelte er baran: „Strbeiten tann iß nißt mepr, iß bir
ein Saum, ber bertrodnet; juWeiten noß ein Knofpenanfag,
Weißer ber Surjet bie legten ©äfte raubt, opne ber Krönt
©ßmud ju berteipen. ©ffen unb Stinten unb baju ber ®t
banfe, baß iß'S nißt lange mepr Werbe tonnen, Weit baS ©eil
auSgept; lange SRittagSfßtafe, Sunfß jn reifen, Sefen in
Seipbibtiotpetbüßern, Kecenßonen. KaßtS ein bummer, bider
©ßtaf; ©räume, fo öbe unb Wiift, Wie ©ißeftt auf Ktißbeeten.
Opne biet an ©etbfimorb ju beuten, ein Krampf in ber tpanb,
atS ob iß ftetS ©iftoiert abbrüdte, unb in ben ©ßtäfen eine
Smpßnbung, Wie bom ©rud ber ©iftotenmünbung. ®aS
Suftigße, baS niemanb apnt, WaS in mir borgept." ©a ge»
riet er im Dltober 1839 ptögtiß in bie ©robuttion. „©eftern
(2. Ottober) fing iß meine ©ragöbie ,3ubitp' an unb fßrieb
ein paar ©cenen, bie mir gefielen. heute fßrieb iß fort, unb
eS gtüdte Wieber. Seben, Situation unb Sparatter fpringen
in törniger ©rofa opne lange, baufßige Slbjettiba, bie ben
SatnbuS fo oft ausfüllen petfen müffen, frifß unb träftig per«
bor. ©ott, Wenn baS ginge! Senn bie biSperige ©aufe, bieS
©toden beb poetifßen ©tromeS nißts bebeutet pätte atS ein
neues ©ett! 3ß Wäre glüdliß! ©on meiner ©oefie pängt
mein 3ß ab; iß jene ein Strtum, fo bin iß jetbß einer."
hebbet patte mit bem legten Sitte begonnen, ein Ünternepmen,
baS ein ©ißter, ber naß ber Sonception eines ©toffeS bie
poetifß«reftettibe Strbeit an ipm bereits geteißet pat, Wopt
Wagen tann. SHIerbntgS trat bann noß wieber, burß bie
©ßoppe berfßutbet, eine längere ©todung ein, aber am
15. ©ejeniber tarn hebbet Wieber in gtuß unb boüenbete fein
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Setl am 28. Sanuar 1840. ©S cpißiert eine littcrarifge
SHtelbote, nag welger Hebbel bie „Sitbitß" infolge einer Sette
mit SubmiKa Slfßng ober einigen gramben in biergeßn ©agen
bolleitbet ßaben fott, unb gtoar, um beu VeWeiS gtt liefern,
baß ®nßioWS „König ©nul" mtfgtoet gu übertreffen fei —
Wenn biefe Slneibote einen ßißorifgen Untergrunb. ßaben follte,
fo. müßte bie Sette Woßl tu bie ¿eit berlegt Werben, Wo ber
©igtet bereits im botlen ©gaffen unb feiner ©age figer War.
. ©aS ©rama Würbe, wie cS fgeint, fofort als (Kanuflript
gebrudt unb bon bem ©igtet an Ußlaub unb Sied gefanbt,
bie aber auf biefe ©enbmtg nigt antworteten, ©agegen ber«
ftanb bie ©goppe bie Verliner Hoffgoufptelerm Stugufte Srelinger (SKabame ©tig) für baS ©tüd gu intereffieren, unb es
Würbe bom Vetfiner Hoftßeater gut Sluffüßruug angenommen.
Sngwifgen erregte es aug in Homburg bei allen, bie es lernten
lernten, baS größte Stuffeßen. Slm 6. 3uli 1840 fanb bie
erfte Sluffüßnmg in Verlin ßatt, faß nur bor (Könnern; ber
©rfolg War gWat mtgweifelßaft unb begrünbete baüentb Habels litterarifge Stellung, aber bog als SluSnaßmeßeHmtg,
Wie es bei ber Ütrt feines ©alenteS unb bem übtigen Verßaften beS großen SßublifumS gut egten ©ragöbie aug gar
nigt anberS gu erwarten. Vis gum 19. Suli fanben biet
Sieberßolungen.ßatt. ©rft am 1. ©egember folgte bie Hamburger Sluffiißrung, bie nag beS ©igterS-Urteil baS
in egt tragifge ©rregung berfeßte. ©ußtoW fgrieb eine tljörigte, teitweife boSßafte Kritil, Worauf Habbel fig gänglig
bon ißm gurüdgog. ©aS ßinberte nigt, baß ©arnpe ben Ve»
lag ber „Subitß" übernaßm; baS V u g erfgien im grüß=
fing 1841.
©er ©rfolg ber „Subitß" ßatte Hebbel gunägß neues SeßeitSgefüßl, neue Hoffnung gegeben. @r Warb in ben Homburger ©giouS gefeiert unb fanb aug' Woßl bereits begeifterte
jugenbltge Vereßrer, bie in ißm ben beutfgen ©ßafefpeare
{aßen. • Senn aber ®nßloW in einer feiner autobiogrnpßifgen
©grißett meint, Hebbel, ielbft fei.bom (KefßaSWaßu üefeffeit
'
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gimefcit, |o tciujpt er ftp ßpertip; bei allem @el6ftgeßißt ßat
©ebbet fein Sebentang bie Überjeuguttg burpbrungen,- bie er
in bein (Sonett „Sin einen greunb" auSgefpropen ßat:
„ S a 5 , rooä m i r bie ädufen
Berliehen, mag oom 91icht3 mich untnrf<b«iben.
Doch ben ö e r o e n i o n n ' 3 mich nicht gefeiten."

Sange bauerte es nipt, ß> War ber StuffpWmtg, ben ber erße
gfiicttipe Surf feinem ©afein gegeben, aup Wieber baßin:
©ine ptößtip ßeröorbrepenbe Seibenfpaft für ein junges fpiineS
(Käbpeit aus Porneßmer ©amburger gamilte, ©mrna ©probet,
ßürjte ißn in neue innere Kämpfe, um fo meßr, atS fem Ser»
ßättnis ju ©tife Senßng nipt oßne gotgen geblieben; ße gebar
ißm am 5. Kobember 1840 einen ©oßn, ber (Kay getauft
Würbe. ®en Serfup, ein ®itßmarfpen»Srama mit ber ©ptapt
bei ©emmingftebt als (Kittelpunft jn fpaffen, mußte er auf»
geben, ba bie inneren Quellen ftocften, aup baS eigentlich ära«
matifpe Snterefje für ben ©toff, ber leinen ©etben ßat, ttoßt
boit bornßerein feßtte — es iß nur etwa ein 9llt gefprieben
Worben, iit bem ftp WenigßenS eine gtanbiofe ©cene, bie
SotlSberfantmiung auf bem ©eiber (Karltplaße barßettenb,
beßnbet. ©rft am 1. (Kärj 1841 Würbe bie „©enobeba,"
©ebbets ¿Weites ©rama, auf beffen ©ntßeßung bie Ungnfrie«
benßeit mit (Kater (KüKerS unb ©iectS ©rarnen boit ©in»
ftuß geWefen war, fertig, an bem er feit bem September
beS borßergeßenben SaßreS gearbeitet ßatte, nipt oßne in bie
alten bezweifelten Stimmungen, Worin ißm fein (Beruf für
bie ©iptfitnft ungutängtip fpien, ¿urücfjufatten. 3n einer
©paßenSpaufe ßatte er aup nop bie fräßet angefangene grau»
fige, int ©tit ber atten Statiener geßalteite Kobelte „(Katteo"
Pottenbet, bie bann mit einjetnen ©pifoben aus ber „©enobeba"
im Saßrgang 1841 beS ©tuttgarter „(KorgenbtatteS" (Stprif
uitb (Dtai) erfpien. ®ie „©enobeba" ßatte baS feßr ßäußge
©picffal beS ¿Weiten ©tüdeS: ©pon ©ebbets gteunbe naßmen
ße weniger begeiftert auf als bie „Subitß," baS (Berliner ©of»
tßeater leßnte ße im Dltober unter ber (Kotibierung, baß ©erut
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[RaupaßS >,©enobcba" auf bem [Repertoire fei, ab, fie tarn über«
paupt nißt auf bie ©üpne. SlttS beut ©ommer 1841 ftammt
bie folgenbe Kieberfßrift §ebbet8 über fein Sebeit: „SRit pößfier
Saprpeit famt iß bon mir fagett, baß iß feinen einjigen
©ag eine greube pabe. Snttoeber tcp fige fo einfallt für miß
Weg in meinem 3üntner, ober iß taufe eiitfam im gelbe ober
auf beu ©traßeit umper; ptn unbtoieber,fepr fetten, gefeilt
ftß trgenb ein gleißgiittiger SKenfß ju mir unb ift immer
Wittfommen . . . 3ß ftcpe jegt ganj opne greunbe ba, Sttfe,
bie freitiß alte aufwiegt, ausgenommen; bieS ift ein unange«
nepnteS ©efüpt, aber bie ©aße ift bei meinem SebenSgangc
bietteißt natürtiß." Kißt einmal ©üßer patte er, ba er nie«
manben jumuteit moßte, auf ber ©tabtbibtiotpet für ipn 31t
bürgen. 3m §erbft beS3apre6 tarn er atterbiitgS Wieber ins
©robusteren unb fßrieb baS fßon in Kiünßen geplante Snft«
fptei „©er ©iamant," baS.er ju einer ©ertiner SuftfpiebKon«
fnrrenj einfenbete, Wopt ju ber, bei ber ©uftab greptagS „®ie
©rautfaprt" ober „Kunj bonKofen" ben ©reib erpiett. Surbe
er pier enttäufßt, fo übetnapm boß Sampc WentgftenS feine
©ebißte, bie barin im ©ommer 1842 erfßienen, unb aitß
bie „©enobeba," bie bte 3apreSjapt l843 tragt. ®ie @yi«
ftcnj fißerteft ipm bie §onorare für btefe Serie freitiß nißt,
immer .wicber trifft man im ©agebuße bie ©itte. an ©ott, baß
er ipn unb bie ©einen bor Kot bewapreit möge. Stuf bie
©aner, baS ließ fiß bornuSfepen, würbe ber ©ißter an biefer
feiner Sage ju ©runbe gepen.
.
3m Ktai 1842 erlebte §ebbet ben großen h«mburger
©ranb. @r Wäre' babei, atS er fßäuenb uub pier unb ba
petfenb umperging, balb bom ©otte erfßtagen Worben, bemt
biefeS piett bie Sngtänber für bie Slnftifter bcS SranbeS, unb
ber btonbe §ebbet mit feiner fßtanten ©eftatt patte etwas bon
einem fofßen. Stuf feine .©pantafie, bie fiß bamats mit bem
©rama „SKotoß" trug, in bem ber Untergang KartpagoS ge»
fßitbert Werben foltte, maßte baS Sreignis großen ©ttbrucf.
©inige ©ionate naß bem ©ranbe tarn Uptanb burß §amburg
4*
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unb fugte §c66e( auf, Wag biefcm große greube Bereitete. 3nt
übrigen War ber ßeiße unb bürre ©omnter Wieber troßloS, bem
©igtet fgtoebte ber jüngße ©ag bor. Um enblig aus beu
Hamburger Verßättniffen ßinauSgutommen, ergriff er um biefe
¿eit beu VI«", ßg in Kopenhagen bei feinem SanbeSßerrn
©ßrißtan Y I I I . um ein Keifeßipenbium gu bewerben, ©tu
®raf (Kottfe, Woßt ®raf SKagimS, ber bie ©grift über beu
Ktbel gefgrieben, aber fpäter liberaler geworben War, gab ißm
©mpfeßtungSbriefe, baS Keifegelb fgoß ißm ber Vater feine«
greunbeg Kouffeau in Stnsbag, ber ißm fgon einmal geßotfen,
bor. ©o tonnte er, ba bürg baS Honorar für bie „®enobeba"
aug für ©tife unb baS Ktnb geforgt War, am 12. Kobember
1842 Ham6urg berlaffen. ©amit beginnen Heb&eiS Sauber»
jaßre, Sie bis gum Kobember 1845 baiteru.
3ugteig tonnen Wir ßter bon Hebbels Sugenb Stbfgieb
neßmen. @ie bitbet eine gufammenßängenbe SeibenSgefcßigte
mit Wenigen Sigtblictcu; bennog iß ißt bigterifgeS ©rgebnis,
ber Vanb „®ebigte" (Unib.»Vibi. Kr. 3231—34), bie®ramen
„Subitß" (Unib.-Vibt. Kr. 3161), „®enobeba" unb ber ,,©ia»
mant," bebeutenb. über bie ®ebigte werben Wir bei ber StuSgabe
leßter Hnnb auSfüßrtiger fpregen; ßier fei mtr erwäßnt, baß
bon Hebbels perföntigen ©gidfaten taum etwas in ße ßinem«
geßoffen iß unb nur baS Keinße unb Veße feines SefenS.
©agegen ßat an feinen Bethen ©rßtingSbramen, bie er be»
fgeiben Kraß» unb ©alentproben nennt, fein Seben mit ge»
arbeitet, unb Wer bagu berufen iß, taun aus ißnen auf feine
3ußanbe guriidfgtießen. 3u ber „Subitß" ßnben Wir g. V.
fein troßigeS Kraftgefüßt Wieber, eS fgeint bisweiten, als
fpräge' Hebbel unb nigt H°lofente8; bie „®enobeba "»Stimmung erwugs Woßt gum ©eil auS bem Konfiilt, in bem ßg
ber ©igtet gwifgen ©tife Seitßng unb ©mma ©gröber be«
befaub, unb ©otoS Sebehsburß iß ber Hebbels. Sog barf man'
bei Hebbel in ber Herleitung ber Sigtuug aus bem Veri'ön»
Itg=3ußcmbligen nie gu Weit geßen, feine ©rameu ßnb feine
Konfeffionen, fonbern großartige fiiitßterifge Kompofitioneu,
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bte „bat Seit» uttb Seitfpengußattb tri feinem BerßältniS gu
ber Ratur unb bent ©ittengefeß" barßeHeit Wollen, ©ine alt»
feitige uttb grüttblipe Rttalßfe ber Serie Hebbels feßlt nop;
mau ßat fie nop nipt aus ftp fetbß erllärt, ift immer nop
mit ftemben SaßßäBen an fte ßerangetreten, felbft ©mit ®uß
in fetner Btograpßte." ©aS Beße, Was über fie gefprieben
worben iß, ßitbet man tooßt in bent Ruffaß „bte Seltan»
fpauung. ber Romantil unb griebrip Hebbel" bon 3. ©offin
(©rengfioten 1894), aber ba tritt ber poelifpe Äörper ber
©tarnen gegen tßven Sbeengeßalt guriid. ©offtn lommt gtt
ber Rnfpauung, baß Hebbel aus bem grtepifpen ®rama uttb
bem ©ßaiefpeare ein SittlereS gewonnen unb bte emanbet
Wiberßreitenben Rnfpauungen ber Älafßler uttb ber Roman»
ttler gu bereinigen gefupt ßabe. San muß ba ßtngufügen,
baß er es als moberner Senfp unb in Berbinbung mit bem
realen Seben getßan, baß fein ®rama ber mobernen Seltan»
fpauung entfpript.
Rein poetifp' gefeßen, tragen Hebbels Sugenbwerle ben
©ßaralter beS ©türm» unb ®raitgbvamaS, Wenn fte aup nipt
auSeinanberßießen, Wie bie Serie bon Seng uttb Saler Süller,
fonbern feftgefploffene Organismen ßnb. Rber eS iß baS
geuer ber 3ugenb barin, bei Hebbel natiirlip ein büßereS,
Wir ßnben ©cWaltfamteit ßatt ber ©etoalt, bte Retguttg guttt
©ytremen, bte äße ©türm» uttb ®rangbramen auSgeipnet, bis
ittS ©tngeine. Siebetum War griebrip Hebbel aber bop aup
ein reifer ©etß, bem bie Rufgabe ber ©iptung nitt gu Kar
War, ber mit Himmel unb Höffe gerungen ßatte, unb ba er»
giebt ftp benn eine eigentümlipe Sifpung bon Sugenbltpeitt
unb Befonnenem, bte ben ©tüden einen gang Befonberen Reig
berleißt, ber Bis auf btefen®ag fortbauert. ®ie „Subitß,"
eine Beßanblung beS Belannten BiBlifpen ©toffeS, ßat matt
in ber Regel mit ber „Sungfrau bon DrleattS" berglipen,
aber feßr mit Unrept. Soßl ift aup Subitß bon ©ott 6e«
ftimmt, ißr Boll gu retten, unb muß baßer bte ©rettge beS
Setbitpen üBerfpreiten, aber fie ift leine natb»ßerotfpe Ratur
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Wie bie Smtgfrau, fonbern eine firinlipe, überfptoengiipe
Orientalin, unb ißt Sßeg geßt burp bie ©ünbe. @o muß fie
fip, wie ©ebbet riptig gefagt ßat, erft fetbfi ßerauSforbern,
muß Ü6er fip fetbfi xeftettiexen unb ein iiberreigteS Krajtgeßißt
in fip erzeugen, muß bann gtoiipen ©aß unb Siebe ßtn« unb
ßergefpteubert Werben unb enbtip bie feige ©ßat aus perfön»
tipem Kapegefiißt, Weit ße entwürbigt Worben iß, tßun, um
ße bann fofort bis gut inneren ©elbßberniptung Wieber gu
bereuen. ®aß ©ebbet ße gWifpen SBeib unb Sungfrau mitten«
tune geßettt ßat, motibiert baS altes beffer, feßt ße aber tiop
JeineSWegS gur „©yegefe eines buntten 2Renfpenparaiter8," gu
einer patßotogifpen ©eftalt ßerab, ber SottSparatter überwiegt
bop nop immer, ße bleibt tßpifp. 3118 Beweis bafür tonnte
unter anberem aup bienen, baß ße bie SKobernen unbefeßen
als baS „ÜberWeib" übernommen ßaben. ©otoferneS, ber
©egner SubitßS, iß bann natürtip ber „Übennann," über«
ßaupt ber übermenfp, unb bie Kießfpe«©püier Werben in feinen
Sieben atierbingS manpeS ßnben, beffen ßp Baratßuftra nipt
gu fpämen braupte. ©eb6el fpreibt: „Stup reigte mtp neben«
bei an ©otoferneS bieSarßeffung einer jener ungeßeuertipen
Snbibibualitäten, bie, weit bie ©bififation bie Kabetfpnur,
Woburp fie mit ber Katur gufammenßingen, nop nipt burp«
fpnitten ßatte, ßp inti bem Sttt faß nop atS ©nS füßtten
unb, aus einem bumpfen tßotptßeiSnmS in bie frebelßafte
SluSfpWeifung beS ÜRonotßetSmuS ßürgenb, jeben tßrer ®e=
banten ißrem ©etbft als BuWapS binbigierten nnb atteS, WaS
fie aßnten, gu fein glaubten." ®ie ißßiltßer jeber Slrt ßaben
natürtip ßets über ben „Kenommiften" ©otoferneS getapt,
ober baS Stuffoinmen KießfpeS ßat ©ebbet bop minbeftenS
bie poetifpe Keptfertigung gebrapt, nnb ncuerbingS geßeßen
eingetne Krititer fogar gu, baß ber ©otoferneS eine fo riefen«
hafte Sonception fei, baß gu ißret böltigen StuSgeßattung bie
bereinigte Kraft eines ©ßalefpeare nnb ®ante notwenbig ge«
Wefen Wäre. SebenfaKS wäre fpWer gu jagen, wie man ßp
bie fagcnßaften ©eftatten ber ägßptifpen unb afprifpen SBett»
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eroberet biet anberS borftettett fottte, als Wie fte heb6el im
hoIoferueS gejeißnet. Stis bortreffliß rüpmt mait im attge«
meinen bie ©arftellung beS jübifßen ©ottStumS, bie ©otfs«
fcenen in ber Subitp, bie, trogbem fie einen jtemliß breiteil
Kaum etnnepmen, boß ben energifßen ©ang ber hanbtung
nißt aufpaiten. ®αβ ®etail beS ©tiidS ift, Wie Kup mit
Keßt bemertt pat, nißt immer ftißpaltig, man mertt fepr
feciufig bie Slbfißt, es tommeit tatte, trodene, nüßterne ©teilen
bor, boß aber pat man nißt mit Unreßt bon beut gewaltigen
3ug, bem brcnnenben Kolorit beb ©anjen gefproßett. ©igent«
tiß fpmpatptfß ift uns ®eittfßen baS bibtifße ©tiid, bon bem
alte anbeten mobernen btefer Slrt, auß Otto SttbWtgS „Ktacca*
bäer," bireft ober inbirett abjuteiten finb, Wopi nißt, aber eS
bleibt immer intereffant unb für hebbelS ©ragit, bie ftetS beit
©ruß ber göttltßen Seltorbttung unb bie barauf eintreteitbe
©etbfttorrettur ber Seit, baS KotWenbige als baS ©ittiiße
barfteiit, opne bem Settlauf ©ewalt anjutpun, ßaratteriftifß.
®ie „©enobeba" ftept metner ©ntpftubung naß poetifß
pöpet als bie „3ubitp," fte ift gletßtttäßiger, bas ®ctait gefättigter bon ©ntpftnbmtg, nißt bloß bie Kraft, auß bie ©ßoit«
peit tornrnt pier ju iprent Keßt. ©enobeba fetbft ift itt jeber
©ejieputtg bas ©egenftüd jur Subitp, fie ift baS letbettbe Seib,
bie heilige, Wie Subitp baS panbctnbe, bie tperrirt, aber fie ift
boß auß Seib, unb als ftß baS bei iprent Stbfßieb bon iprent
©emaple ©tegfrieb geigt, ba Wirb in bem Süngting ©οίο
bie SiebeSleibenfßaft entflammt, er betritt ben Seg ber ©ünbe,
unb ©enobeba muß tpren langen Ktarterweg burßmaßett.
@te ftegt, mepr, fie eriöft, ©οίο, ber ©erfußcr, opfert ftß
fetbft — uns aber bleibt bie tragifße ©mpftnbung, baß baS
ebelfte ©efüpt im äßeitfßett ben ©fab beS ©erberbenS gepett,
baß bie ©ßönpeit bie ©ünbe, baS ©ute baS ©ofe ßerbor»
rufen tann, Wenn auß nur, um bie Seit burß Setben gut
©rlofung ju fitpren. ®en Ktittelpuntt beS SramaS giebt
burßanS ©olo ab, fein Kampf gegen ©ott, tonnte man fagett
— eS ift eine rißtige ©enteriutig ©mit KupS, baß bie botte
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bramatifge Segfelwirfung jWifgen ©enobeba unb ©oto feßte,
baß baS Serf puteßt faß junt ERonobram würbe. Stier mag
aug ber „®eriobeba" bie fortreißenbe §aubtung ber „Subitß"
abgeßen, fo ßat ße bog bie ©efgloffenßeit in ber 3bee, alle
©pifoben beS ©tiicfS, bie beS Kitterg ©rißan, beS ERaterS,
bes Suben, beS tollen Klaus, fteßeu gu biefer in engßer Ve=
gteßung, „ber ©igtet bertiert in ber bunten Sírgíteítonií beS
©tiicfS ben gaben nigt nur ntgt, fouberu alte bie SRenfgen«
arabeslen urtb »großen fpregen ben ®ruubgebanfeu beS ©ratttaS
„gotifg" weiter unb ßetfeu ißu berbeuttigen wie bie in jaßl«
tofen Sinfeln nißenbe Drnametttif ber alten ERünßer." 3 g
beute, aug baS iß ein ©riumpß ber Kompoßtion, unb uufere
Hanblmtgsfanatifer (benen Hebbel als gehonter Sramatiier
übrigens in ber Kegel geregt Wirb) tonnten ßier einmal
fgweigeu. ©roßartig iß baS Serf tu ber Stimmung; ßat
Hebbel aug als bie ¿ett, in ber es fptett, „bie poetifge" angegeben, fo ift ber ®efamteinbrucf bog burgauS mittetattertig,
bämmernbe Salbnagt, in ber ptößtig ein graußgeS ®eWitter
mit blutroten Vtißen tosbrigt. Unb baS ©tüif iß aug beutfgboltStümtig: mag baS Volt ber unßeimligen (femeSWegS falten,
fouberu Wie mit 33 tut getränften) ©ialeftil ©0I08 nigt immer
folgen fönnen, ben rigtigeu ©otatembrucf Wirb es bog bou
ißm erßatten, Wirb bou ber ®eßatt ber Heiligen aufS tiefße
gerüßrt, bou ber Hepe SRargarete erfgreift werben unb in
ber Wilbeit Sgtoßbienerfgaft, bei ber baS Vöfe in ben ein«
getneu Verfoneit Ü6rtgen8 gut abgeßuft iß, feiner Sgantaße
längft bertraute ®eßatten erfenueu. Seiber wiffen Wir ja immer
nog feßt Wenig bou ber Sirfung ber Serie Hebbels auf baS
Boll, obfgon er in ben leßten Saßveu auf ben Volfgbüßnen
mangen ©riitmpß errungen ßat.
®aS britte ber Sugenbbramen Hebbels, baS Sußfptel „®er
Siamant" gitt allgemein als mißlungen, unb eS fott aug
ßier feine Kettuug nigt berfugt Werben. Sie ©rßubung beS
©tiicfg iß ebenfo originell Wie ßübfg: ©ine Vrinjefßn ßat
einem alten ©otbaten im ©greif einen ®iantanten jugeWorfeu,
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ben btefet ßerbenb einem Bauern ßinterläßt. ®em ßießlt ißtt
ein 3ube, aber ba erfpeint bie Betamttmapung beb ÄönigS,
baß, Wer ben ®iamanten, an bem bie ©efunbßeit ber Brtn»
gefftn ßängt, jurüibringe, eine Sintott ©ßaler gur Beloßttung
empfangen foffe. 2118 ber 3ube merit, baß er berfolgt Wirb,
berfplmit er ben ©teitt, Wirb nun — baS iß bie tieffinnige
3bec beb ©tüds — aus feinem Beftßet fein Beftßtum unb
geßt als folpeS bon §anb gu §anb.
'

„Bodh ©chetm a u f Scheint 6 e ! o m m t ihn n u r ,
B a g fritte innerfte Statur,
S o n f t toeggebrüdt unb roohlnerftecEt,
Sntfchteiert tpirb unb aufgebedt."

®et ©tein wirb bann auf natürlipem Sege wieber ans ©ageS»
lipt geförbert, unb ber Bauet erßätt bie Beloßmmg. Seibet
feßtte Hebbel gut ©eftattung btefeS ©toffeS bie freie, über»
müttge Sanne, obfpon bop bie iomtfpen Berjonen beS Suß»
fptels mit einem gewiffen barodeit Humor gegeipnet ftnb. Be=
beutung ßat es nur als einer ber mantttgfapen mißlungenen
Setfupe Waßrer ®ipter, ü6er bie Banalität beS beutfpen
©urpfpmttStußfptelS ßtnwegguiommen. ©8 erfpien erft 1847.
Slffe bret 3ugenbWer!e geigen grtebrtp Hebbel tm entfpie»
benften ©egenfaß gu ber ®iptung ober beffer gut Sitteratur
feiner ¿eit, gurn jungen ®eutfplanb unb als homo sui generis. ©8 gab natürlip Seute, unb giebt nop ßeute folpe,
bie tßn an ©rabbe unb Büpner anreißten, aber er ßatte mit
biefett ßöpßenS in ber „3ubitß" etwas unb aup ba nur
Rußerlipteiten, Wie bie Saßt ber Brofa ftatt beS 3ambuS,
unb einige ©turnt» unb ©rangeycentricitäten, gemein, fpon bie
„©enobeba" iß burpauS eigener ©til. ©rabbe unb Büpner
geßörett aup in getotffer Begießung gum jungen ©eutfplanb,
fie ftnb rebolutionär; Hebbel War bon bontßeretn lonferbatib,
er tritt mit ber „3ubitß" ben ©mangtpationSgelüßen beS
SeibeS birelt entgegen („@m Setb foK Sänner gebären,
nintmermeßr Sänner töten") unb fteHt ber gefallenen „Sa=
bonna" ber Sungbeutfpcn bie ßeilige ©enobeba . gegenüber.
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Kioberner SKenfp war er gewiß, bie (Probleme ber Beit 6e«
rüßrten ißn tief, aber nur fo weit fie bie ewigen Waren, er
ftrebte gut ©iefe, bie ©plagWorte öe§ ©ageS genügten if;m
nipt. @o Warb er nie bon feiner Beit getragen, obftoßt er
berufen War, bie ©tagöbie feiner Beit gu fpreiben, unb bieg
aup getßan ßat, nap bem 2 R a ß feiner Kraft unb feiner ©r«
fenntniS, bie fip, wenn aup nipt böttig, bop bietfeipt meßr,
als felbft feine gtcunbe btSßer angenommen ßaben, entfprapen.
5.

2lm 13. Kobember 1842 war ©ebbet bon ©amburg nap
Kirf gefommen unb befupte ßier ben Dr. Sß. OiSßaufen, an
ben ißn SBienbarg empfoßten ßatte, um ftp nap ber in Kirf
gu befeßenben (ßrofeffur ber Sifißetif gu ertunbigen. DtSßaufen,
bon beffen ©pätigfeit im Kampfe ber @pIeStoig«©olfteiner
gegen bie bänifpen Übergriffe ©ebbet niptS Wußte, gab ißm
freurtbtipen 33efpeib. 3n Kopenßagen, baS ber Sipter am
14. Kobember mittags mit bem Sampffpiff erreipte, ftieg er
gunäpft in bem ©otrf b'Stngteterre ab mtb begog bann ein (J3rt=>
OattogiS in ber unWeit beS SßriftianSburger ©ptoffeS bete«
genen Knaebreftraße. Um mit feinen (Dtittetn mögtipft Weit
gn retpen, aß er aup in Kopenßagen nur einige ©age bie
SBope warm gn (Diittag unb ßiett fip, geuerung fparettb, biet
in ber Si6tiotßef beS genannten ©ptoffeS auf. @r gab feine
©mpfeßtungSbriefe ab, Würbe ßtet unb ba, unter anbent bom
Konferengrat Saniwart, freuubttp empfangen unb aup in
arifiofratifpe ©efrftfpaften getaben, fpiette aber bort feinem
©mpfinben nap eine traurige Kotte. Sie alte ÜManpolie
lam toteber über ißtt: „Sreißig 3aßre att unb fpon atteS
bergab. 3p glaube nipt meßr an bie Butofri unb biefer
©iattbe allein War eS, ber mip btSßer oben erßirft. Sie Saßre,
bie in meinen Singen btSßer ©pntergenS« unb (ßrüfungSjaßre
Waren, ftrtb fette Saßre geWefen, nun geßt'S ßinunter, tiefer
unb immer tiefer, bis fip guteßt bie ©rbe erbarmt unb beit
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tert pinetttfßiudt. Säre nur baS Kinb nißt, wäre ©(¡je
iißt, iß WoIIt'S fommen fepen."
®te naßgefußte Slubienj beim Könige erpiett er am 13. ®e=
ember. ©rog feiner gefettfßafttißen Unfißerpeit empfanb er
eine gurßt, War ganj Kefteyion unb bermoßte bie Unter«
ebung mit ©priftian V I I I . ju bepatten unb toörttiß aufju«
eißnen. ®a beutfße ®ißter fetten genug bor Königen ftepen,
nag fie pier fotgen. ®er König ftanb in ber Sitte eine«
mfßeinbaren Keinen ¿immerS, er trug Uniform unb ®egcn.
Sein ©efißt fanb §ebbet, en face gefepen, etwas berfßtoommen,
oogegen es, im ©roßt betraßtet, imponierenbe 3üge toieS.
Der König trat auf ipn, ber an ber ©pür ftepen blieb unb
iß berbeugte, ju unb fragte: „3pr Käme?" ¿d^eí nannte
pn itnb trat Weiter bor.
König: ©te paben mir Spre Serte gefanbt?
h ebb et: 3ß War fo frei, ©W. Sajeftät meine erften Sidj«
nngen bortegen ju taffen.
'
König: ©8 ift mir fepr angenepm getoefett, biefetben
lernten ju lernen. (®r fßweigt nnb fiept §ebbei erWartuugS«
wlt an.)
h ebb et: 3ß bin atterbingS nißt opne©Iäne unbSiinfße
raß Kopenpagen getommen.
König: Unb btefe beftepen tn —?
hebbet: Kur unter einer ©ebiitguttg tarnt iß fte attS«
preßen, nur bann, Wenn bie bißterifßen Strbeiten, bie iß
äw. Sajeßät bortegen ließ, auf ©w. SRajeftät einen anberen,
US ben ganj geWöpittißen ©tttbrud gentaßt paben, benn wäre
)ie8 nißt ber galt, fo würbe iß ben ¿unberten unb aber
Rimberten, bie fid) ¿unt ©pron brättgen, nur noß eilte Kutt
fjtnjufügen, unb baS mößt' iß nißt; bentt baju bin iß, Wenn
ttißt ju ftotj, boß ju ttug. Dptte ¿Weifet P^en @№. SKa«
fcftät noß nißt ©Ruße gefunbcn, meine ©aßen anjufepen.
König: Senn iß fte noß nißt ganj gelefen pabe, fo
fann iß eS ja ttoß tpun.
.
.
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Hebbel: Sein impftet Suttfp ift, Gm. Sajeftät mein
Subitß borlefen gu biirfen.
Äönig: 3 p famt fie ja aup allem lefen.
Hebbel (berbeugt fip).
ifönig: Sottn befteßen btnn 3ßte Sünfpe?
Hebbel: Gw. Sajeftät ßaben für Äunft unb Siffenfpaf
manpeS getßan, bie bänifpe Regierung ßat fip baburp über
ßaupt immer auSgegetpnet, unb einige 3ßrer Borfaßren ßabet
fip namentlip in ber beutfpeit Sitteratur ein ßöpft rußm
toürbigeS Rnbenien geßiftet —
Äöritg: 3a, aber nennen ©te mir bie Riptung 3ßre
Bläue nnb Sünfpe.
Hebbel: Sit« ip aus ©eutfplanb abreifte, ßörte ip, baf
in Äiet ber Seßrftußl ber Sßßetif unb beutfpen Citteratui
Wieb er befeßt Werben foHe; btefer fßrofeffur füßle ip mip ge
Wapfen.
.
Äöntg: ®a8 iß nop feßr ungewiß.
Hebbel: @o ßörte ip bereits, aup bernaßm ip, baf
Gw. Sajeftät für ben gaff ber Sieberbefeßung fpon beßimmtc
Rbßpten ßätten; ba Will es ßp benn gegiemen, baß ip gu
riidtrete. ®agegen möpte ip bei Gm. Sajeftät bie Grlaufmit
napfupeit, in Ätel als B«batbogent lefen gu bürfcit.
Äönig: Bebarf eS bagu meiner GrlaubniS?
Hebbel: 3n meinem gaffe afferbingS. 3p ßabe erßtid
nur im RuSlanb ftubiert unb in Slnlaß gang befottberer Ber
ßältniffe bie SanbeSuniberfität affgang nipt befitpt.
Äönig: 3ft baS benn gefeßltp borgefptieben.
Hebbel: 3a.
.
Sättig: ®aS Wirb aber nipt biet bebeuten.
Hebbel: Senn Gw. Sajeftät eS jagen, fo bebeutet ei
gar nipts meßr. Rber nop eins. 3 p bin in Siel nipt
examiniert.
Sönig: ©o tonnen @ie ßp ja nur eyanttttteren laffen.
Hebbel: ®aS ift, Wenn man bie Uniberfität bier 3aßrc
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liutcr fig ßat, immer eine fgwierige ©age unb. bei meinem
ptlußben ©titbien« unb iebenSgange fo. gut Wie umitöglig.
König: SBemt'bie ©efeße eS aber berlangen —
Hebbel: @m. ERajeßät Wiffeu oßne 3taeifel, Wie eS in
em Spanien ßergeßt. SRan mag mig mit ©gintpf unb
Sganben bont alabemifgen Seßrßußt Wieber berjagen, Wenn
g uigt in einer grift bau ein bis jWei Saßren bürg ein
oiffcitfgaftligcS SBetf bor bem öffentlichen gorb meine Kom«
etenj, bie Siftßetil borjutragen, unb meine Vefäßtgmtg, fie
u erweitern, barlege. Sg ßabe ber SBiffenfgaft einige neue
Segriffe ju binbijteren, unb es fei mir erlaubt, bieS ju fagen;
g bin aber lügt imßanbe, ein mifrologifgeS (Spanten 3U
lefteßen, unb Werbe mig bem itigt auSfeßen.
.
König:' Sarum foUte bie Uniberfität Sßnen ein folgeS
fpamen nigt erlaffen? 3g begreife, baß Sßnen ein ©tu«
enteit«®pamen juwiber fein' muß. ©isputieren @ie! ©in
DiSputag —
.'
,
Hebbel (ißn unterbregettb): Koftct biet ©efty unb ig
in nigt ber (Kanu, ber biet ©elb ßat.
König: Senben Ste fig an bie Herren bon ber Kanäle!.'
ietgen ©ie ein ©efug ein! — Sßre Subitß iann aber nigt
efpielt Werben. 3 g ßabe mit bem ©ßeaterbirettor"barü6er
lefprogen. ©S geßt nigt an.
• '•
. ·:
Hebbel: 3g bitte ©W. SDfajeftät um Vergebung, aber
iefer SluSfprug iß längß bürg bie ©ßat Wiberlegt Worben,
ie Subitß iß in Vertut unb in H«iu6iit9 gefHielt.
König: ©8 ßeßen aber bog greutige ©agen barin.
Hebbel: ©W. äRajeßät meinen, es ßeßcit ßarle, uttge«
tößnlige ©inge bariit, folge, bie man im tonbentionelten
sinn inbecente nennt.
.
König: 3a, ja.
.
Hebbel: ©ie finb bei ber Stuffiißrung Weggeblieben. .
König: ©eßen ©ie! ©ie finb weggeblieben, baS tonnte
ß als Sefer aber nigt Wiffeu. :.
'
. :
Hebbel: greitig nigt.
, · . . : ;...:• > '
..
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König: ©8 ift überßaupt Woßl ¿meiertet, ein ©tüd gun
Üefen urtb ein ©tüd ¿um ©pieten ¿u fpretben?
©ebbet: ©igentlip nipi, aber fo Wie bte ¿eiten ftnb
nflerbingS.
Sine (ßaufe entftanb, unb um ber befannten ©attbbewegum
guborgntomnten, berbeugte ftp ©ebbel unb ging. @r ßiett bt
Stnbieng für erfolglos unb tröftete ftp mit beut SluSfprup
eS fei beffer ein edigeS ©trnaS gewefen gu fein als ein runbei
KiptS.
Saß feine Kopenßagener Keife bop gunt Biet füßrte, ber
bantte er bor altem Deßtenfptäger. Ser bänifpe ©pitter
Wie tßn ©ebbet feiner titterarifpen Stellung nap feßr riptic
paratterifierte, naßm ben beutfpen „Kollegen," atS biefer iß
befupte, äußerorbenttip freunbtip auf unb ftattete tßn für bti
¿Weite Stubieng beim Könige am 23. Sanitär 1843 mit einen
©mpfeßlungSfpretben attS. StefeS lautete:
„Slttergnäbigfier König! Ser beutfpe Sipter griebrid
©ebbet, Wetper ftp bieten SBinter ßier aufhält unb ©uen
(Dlajefiät um ein Keifeftipenbium erfupt, ßat mip gebeten
biefeS ©efup mit einer atteruntertßänigften ©ntpfeßtung gl
begleiten, wetpe ip tßrn mit greuben unb bon gangem ©erge
gebe, ©err ©ebbet tjl gewiß ein Sipler bon fettenen Sa
tenten unb eptem ©ente. StefeS B^1!)11'8 ßaben tßm aud
bereits biete Kunftripter erteilt, fowoßt für feilte Sragöbter
Snbitß unb ©enobeba, Wie für feilte prifpen ©ebipte. ©otltt
er in ben angefiißrten Sranten nop attguffart gu berit ©eWatt
famen ßingeriffen fein, fo beurixmben bop btefe SBerle gu
gteip ben gefunben h'äftigen Keim gur reifen ©pönßeit uni
(Dteifterfpaft in tünftigen Sirbetten. @S Würbe baßer jantmer
fpabe fein, Wenn biefeS fpöne Satent nipt geheißen unb be
feinem gürften ©ttfe unb Unterftiißung finben fotlte. ©tüd
Itpertoeife ift ©ebbet ein Untertßan SßriftianS Y1II. unb Wirt
baßer Beifianb unb ßSftege gewiß fo Wenig entbeßren, wie feit
bänifper Brttber in Slpol! bieSfeitS ber Oftfee. ©8 War fpor
lange ber Kußrn bänifper Könige, baß fte beutfpe Siptei
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uutevftüßten, Welpe baS große ©enttarnen 9iot leibctt ließ.
Slopftod irt bem reipeit Hamburg, GlaubtuS in SanbSbed
bantten bänifpen Sättigen ein forgenfreieS Sehen; ber große
©piffer in Seirnar .bänifpen Rbeltgen bie nötige Hilfe unb
©roß in feiner Sranlßeit. Rber Hebbel iß als ®it|marfper
ein unter bem ©cepter Guret Sajeftät geborener Untertßan
unb ßofft baßer mit bem freubigen S u t eines ©oßneS, baß
fein SaiibeSbater, ber fötttgltpe greunb ber Boeße, gunt Soßle
feiner unb jum ©ebeißen feiner Sunft etwas tßun wirb. Rüer»
untertßänigß Rbarn Deßlenfptäger."
®er Brief ntapte Giubruof auf ben für Sunft unb Stffen»
fpaft Wtrliip eingenommenen Söntg, unb er gab. bie Ber»
ßeißung: ,,©ern Werbe ip unterftüßen." • Rbcr bie Gntfpei»
bung gog ßp nop einige Sonate ßinauS, unb natürlip fopt
bent bom ©lud nipt eben bermößnten ®ipter nop öfter ber
filcinmut an. ' SentgßenS nußte er feinen Rufentßalt in
Sopcnßagen jeßt einigermaßen aus, mapte bor allem bie Be=
ianntfpaft ©ßorioalbfenS, ber ißm als Senfp Wie als Sünftler
außerovbentlip imponierte. ®ie Sobernen beuten ja Weniger
ßop bon ber Sunft beb bänifpen BilbßauerS, aber fie ber»
bammen Woßl nur feine Riptimg; baß er ein Seißer War,
Werben aup ße nipt beßreiten. Hebbel Würbe burp eines
feiner Serie, ben ©attßmeb, fogar gu einem ©ebipt begeißert.
Rußer mit Oeßlenfpläger, ber fip in feinem freunbfpaftltpcn
Soßtwolien immer glcip blieb, tarn er jeßt aup mit einem
jüngeren bänifpen ®ipter gufammen, mit Beter Subtotg Söffer
(1814—65), ber für bie „Subitß" begeißert War unb Hebbel
gu Borträgen im ©tubentenberein beranlaffeit Wollte. Seiber
berßel ber ®iptcr tm .Särg. in eine ßeftige Sranfßeit, eS padte
tßn ein fpredliper' RßeumatiSmuS, ber ißm fürpterlipe
©ptttergett unb große ©elbausgaben bereitete. Gr berfudße
eS anfänglip, fip burp Humor barüber Weggußelfen, aber auf
bie ®atter ging baS freilich nipt. Sn tiefer Sage tarn ber.
BrobuttionSbrang, bem Hebbel immer im wörtlipen ©tnn beS
SorteS, „unterlag," über tßn, .er begann, fein. bürgerliches
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Srama „Siata" ober „Sana Sagbatene," wie eS jpäter
genannt Würbe, ©nbliß am 4. Stprit braßte tprn Depleit«
fßtäger bie Kaßrißt, baß ipm ber König ein Keifeßipertbium
Bon feßspunbert KeißStpatern ( = 1440 Sari) jäprliß auf
jWei Sapre bewilligt pabe, am 12. Stprit erpielt er bie ofß«
giette Stnjeige bon ber ginangbeputation. „®ant bir, mein
pimmtifßer Vater, baß bu bie gütte beiner ©nabe über ben
UnWürbigßen aubgefßüttet paß," fßrieb er jegt in fem ©age«
büß; „e§ giebt mir ein Vertrauen, baß auß iß miß ber«
mateinft ¿ureßtßnben unb gum ¿iet gelangen werbe." Käß«
bem fein Seiben gepoben, reiße er am 27. Stprit BonKopen«
pagen ab.
®en ©ommer beS 3apreS 1843 berbraßte h>e6bet noß
in hamburg in ben geWopnten ©erpattniffen, anfängliß mit
bem bürgerlißen ©rauerfpiel unb bann mit einer ©otemif
gegen ben banifßen ®ißter.3opamt Subwig heiberg (1791 bis
1860), ber feinen im Sorgenbtatt erfßienenen apporißifßen
Sluffag „Sein SBort über baS ®rama" angegriffen, befßäf«
tigt. Stuß fßeint er in biefer 3 « t ben fociaten gragen näper
getreten ju fein, Wie betfßiebene Kieberfßrißen in feinem
©agebuße bewetfen. Srft am 9. September tonnte er bie ge=
plante Keife naß ©arib antreten. @r fupr mit bem ®ampf=
fßiff Bon hantburg naß §abre, Bon bort mit ber ®i(tgence
naß Konen unb bann mit ber ©ifenbapn naß ©aris, Wo er
am 14. ©eptember naßtS anlangte. ®ie Kaßt Berbraßte er
in einem §otet unb fupr barauf ben anbent Sorgen naß
@t. ©ermain en Sape pinanS, Wo er ßß auf Kat eines §am«
burger Vetannten ein ¿immer patte mieten taffen. ®er Kat
War fepr tpörißt gemefen; bemt §ebbet Wollte boß ©ariS
tennen lernen, unb babon iß ©t. ©ermain gtoei Seiten ent«
femt. 3n Seffelburen, meinte er in einem ©riefe an CSfife,
Würbe et ebenfogut anfgepoben fein. Um bie ¿eit totjufßtagen,
tiefer fünf bis jeßs ©tnnben im Salbe perurn unb pßüctte
Brombeeren, ©inrnat ging er ¿u guß naß ©aris unb über«
uaßtcte bamt bort, ba er baS gaprgelb fpären uttb miß fein
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Hotelzimmer neßmen Wollte, auf einer Seiter in einem Ken«
6au. Kur eine ©our nag Verfalltag, baS bon @t. ©ermaiu
nigt Weit entfernt iß, unterbrag bie Öbe beS ßalMänbligett
Slufentßalts. Dlnfattg Ditober gog Hebbel bann in bie ©tabt
unb naßm ein ¿innner in ber Kue leS VetiteS ©curieS,
gaubourg Votffoniere, fpäter Woßnte er in ber Kue be (Kuß
ßoufe. — (Kit einem ©mpfeßlungSfgteiben bon Sampe aus«
geftattet, hatte er fofort nag feiner Stniunft in Цкп8 Hein«
rig Heine 6efugt, ber feine ©ebtgte bereits tonnte. „®g
tarn gteig-ein lebßafteg ©efpräg gWifgen unS in ©ang, Wir
Wegfetten bie geßeimen 3eigen, an benen bie DrbenSbrüber
(b. ß. bie Voeten, nigt etwa bie greimaurer) ftg eiuanber 311
ertennen geben, aus unb bertieften uns in bie SKßßerien ber
Kmtß. (Kit H>ettte tanu man baS ©ieffte bejpregeit, unb ig
erlebte Wieber einmal bie greube einer Unterßaltuug, Wo mau
bei bem anbern nur anjuticten braugt, Wenn man ben eigen«
ßett ©ebanten aus feinem ©eifte ßerbortreten taffen Will. SaS
iß feßr feiten . . . 3m atigemeinen ßat Heine einen nner»
Wartet günßtgen ©inbruct auf mig ßerborgebragt. @r iß
aflerbingS etwas angerunbet, aber teineSWegS biet, unb tu
feinem ©efigt mit ben tteinen fgarfen Slugen liegt etWaS
3utrauen«@inßBßenbe8. ©aß er ©igtet iß, tiefer Waßrer
©igtet, baS tritt aus feiner ©eßatt Wie aus feiner Diebe ßet«
bor." Hewe las bann bie „3ubitß" unb gab ein außer«
orbentlig günftigeS Urteil über ße ab; er ertanute in Hebbel
bie bebeutenbße Kraft ber jüngeren ©eneration. ©tu intimeres VerßältmS jWifgen ben beiben ©igtern baßnte fig je«
bog nigt an,- baju Waren bie Katuren ju berfgieben. 3U»
uiigß reiße ¿eine nag ©eutfglanb — es iß bie Keife, bie
bem „Sintermärgen" ben Urfpnmg gab — unb als er bann
äurüttgeteßrt War, ba geigten ßg bie Vorboten feiner -Kran!«
ßeit in einem ewigen Kopffgmerj. — ©eu güßret Hebbels
bürg bie Henligleiten bon VariS magte Dr. gelip Vamberg,
ben er bürg einen jungen Hamburger SKußler fennen gelernt
ßatte. Vamberg, fpäter ©eueratfonfut beS ©eutfgen KeigcS
5
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ht ©enua unb burp einige ßißorifpe SBerte befannt geworben,
iß bann mit ©ebbet in ßetem brießipen Sßerteßr geblieben
unb ßat enbtip beffen Sagebüper unb BriefWeptet ßerauS«
gegeben, ©urp ißn Würbe ©ebbet mit Sirrtolb Kuge, bem
©erauSgeber ber „©attifpen 3aßrbüper," ber bamats mit
feiner gamitie in SßariS lebte, betannt unb tarn ßtiußger mit
ißm gufammen. 3ßr (Berteßr beftanb Wefenttip barin, baß
ße ßp gegenüber ßanben unb ßp, Kuge mit feinen pommer«
fpen, ©ebbet mit feinen bitßmarfifpen ©öntern, gegenfeitig
gerßießett. „3p tonnte," fpreibt ©ebbet, „obgteip Wir perfön«
tip gang gute greunbe finb, teine gWei ©pritte mit biefen
Seuten geßen, berat- ße treiben ßp in lauter SBiberfpriipen
ßerum unb feßcn gar nipt ein, baß atteS (ßoiitißerett ttnb
SBettbefreien bop nur S5or6ereitung auf baS Seben, auf bie
©ntwicftung ber Kräße unb Organe für Sßat unb ©enuß
fein tarnt." 3n KugeS beutfp=frangöfifpen Saßrbüpern, bon
benen nur baS erftc ©eft erfpieiten iß, fanb ©ebbet gwei Stuf«
fäße bon griebrip ©ngetS, „Sie Sage ©ngtanbS" unb „Kritif
ber Kationat=Dtonomie," bie großen ©inbrncf auf ißn mapten.
3n ber ©auptfape lebte er aup in (ßaris nap feiner @e«
Woßnßeit Wieber einfallt tmb übte bie altgeWoßnte Kunß beS
©etbfparenb.
©8 War nnt 22. Dftober 1843, nipt lange nap feiner
Überfiebetung in bie ©tabt, ats ©ebbet, bon einem ©pagtet»
gange ßeimteßrenb, einen (Brief bon ©tife Porfanb mit ber
Kapript, baß fein ©oßn (Kay am 2. Dttober an einer ®e=
ßirnentgünbung geftorben fet. ©ebbeiS ©pmerg War grengen»
loS unb, Wie immer, mit ben bitterßen ©elbftborwürfen unter«
mifpt. ©r fprieb ©tife, ße möge fofort ttap (ßaris tommen,
um bann freitip fpäter, als ße eS nipt fofort gepan, toteber
babon abguraten. (Bis über SSBepnapten ßinauS gießen ßp
bie Sroßbriefe an bie fpWer getroffene SKutter, bte gugteip
attertei ©rwägungen über bie SKögtipfeit einer geßperten ©yi=
ßeng entßatten. Stp, es geigte ßp nop immer leine, unb
immer rneßr flieg bop, Wie natürtip, beb ©ipterS ©erlangen,
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au« Rot uttb Strrfal enblfp ßerauSgufommen. Gin ßalbeS
Saßr nap feines SrnbeS ©ob fpreibt er: „©taube mir, Gtife,
ber ©pnterg um ein geliebtes Stnb, baS ber ©ob entrücfte,
ift ntpt ber größte, er rebugiert ftp bop guleßt, wenn man
ißn in feine Beßnttbteile gerfeßt, auf ben GgoiSmuS, baß man
ein Sebeit, baS bem Settgangen angeßört, unb baS aus btefem
uipt berfpwtnben tann, für ftp allem ßaben tniQ. ' Rber in
ftp feibft ßinemftarren ünb ftp fetbft als Ruine nteberbrennen
feßen müffen, baS Witt etwas fagen, benn fo lange tp tiefer
fpectelle Senfp Bin uttb in tiefer fpecteKen §aut ftecfe, lebe
tp mir, Wenn ip mtp entwictte; Wenn baS aber ntpt ge»
fpteßt, Wenn alles in mir mit einer eifernen gauft gufammen»
gebrüdt Wirb, ift mein geben nur nop ettt langes, langes
Sterben . . . 3p Bin ja lein Rare, ber ftp bte innere Süpe
burp ein Senn — @o ausflicft, tp ßabe bte Betoeife metner
Sraft — benn ferne Sraft geßt gtt ©runbe, Was gu ©runbe
geßt, iß eben nur bte Dßitntapt — gegeben uttb gebe ße tag»
Itp, aber bte grüpte fmb bitter, tp feibft fpmetfe ben ftei»
tternen Bobett, auf bem ber Baum mups, baS naßfalte Setter
u. f. №. peranS, unb tp fürpte feßr, bteS bringt mtp attp
ttop- um baS feßte Refultat meines jämmertipen SafernS:
um eine gefuttbe uttb Waßrßaß Bebeittenbe Boefte. SaS Seit»
beraptungStoefen, fo feßr es ftp außpreigt, ift gar uipts unb
ßat ntpt meßt Saßrßeit unb Bebeutintg als eine gtebet»
raferet." San fießt toieber, tote berfpteben Hebbel bon ben
©rabbe, Büptter unb ben gettgenöffifpen Siptent beS Seit»
ipntergeS im ©runbe ift, tote Kar er erfemtt, Was fein ¿tel
fein muß. GS toar gu erwarten, baß er affeS baran feßen
Werbe, baS gunbament für feine Stptmtg, unb fei es felbß
burp eine bergWeifette ©ßat, gu erretpen. 3n btefem Saßre
1844 berwicfelten ftp bie Singe Wteber: Gltfe gebar tßitt am
14. Sat einen gWetteit @oßn, ber auf ben Ramett Gruft ge»
tauft tourbe.
EIS Hebbel bie erfpütternbe ©obeSnapript empßng, ba War
er gerabe babei, fein bürgerltpeS ©rauerfptel gu bollenben —
219*
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es Warb am 4. ®egentber 1843 toirfliß abgefßloffen unb er«
pielt gegen baS Snbe beS SapreS ben Kamen „Satta Sag*
batene." Ser ®icpter poffte, eS burß bie GErelinget in Vertin
gut Stnffiipning gtt bringen, aber bie ©ßWangerfßaft btr
§eibin ergab bie ©eranlaffmtg ber Slblepnung, unb ¿ebbe!
mußte frop fein, baS Sert bei Eatttpe gegen ein gutes ö onorat
abgufegen. 2Iuf Dr. VambergS Kat fügte er eine Votrebe
ptnju, in ber er fiep über baS VerpattniS beS ®ramaS gut
3eit unb über baS bürgerliche ©rauerfpiel auSfpraß, eine Vor*
rebe, bie ipn unb fein ©¿paffen altertet Sißberftänbniffen auS*
gefegt pat, beitnocp aber atS eine ber bebeutenbjten Äußerungen
eines beutfßen ®ißterS über baS ®rama peute allgemein an*
erfannt Wirb. Kup rebet überpaupt bon einem unpeitboKen
©inftuffe beS hegelianerS Samberg· auf fpebbel, Samberg pat
bagegen proteftiert, Wopt mit Keßt — er War fßtoerltß bebeutenb genug, §ebbet in eine ©ertobe beS, Wie Kup fagt,
„peiftofen KaßgepenS piuter ben ©robtemen unb SEBelträtfeln
ber Kunft" pineingutreiben; bie tarn gang bon feibft unb mußte
tommen, Wie fte ja auß für baS fociate Srama uttferer ®age
Wiebergeteprt ift. ®te „Saria Sagbatene" erfßiett mit einer
Sibmimg att König Spriflian V I I I . im September 1844.
®rog allem, WaS ipn in ©aris traf, trog feines etnge«
fßränften SebenS unb fetner bangen ©orge um bie ¿utunft
ift hebbel feines ©arifer StufentpaltS, ber bis gunt 26. September 1844, atfo ein botteS 3«pr wäprte, boß einigermaßen
frop geworben, gilt ipn galt Wirftiß, Was er in bent @pt*
grantm „Conditio sine qua non" als feilte gorbentng ausgefproßett:
„©¡Jtter, ich forbre nicht o i e i ! 3ch roiCC bie SJtufdpel beioohnen,
Stber ich ' a n n eä n u r bann, raenn fie ber D c e a n r o l l t . "

@r gebraußte bie große ©tabt, ipre Senfßenflut, ipr Wogen«
beS Seben, et Wollte fiß getragen füplen, ein ftarleS ©egen«
gewißt gegen bie mäßtige Seit in feinem Stutetn berfpüren.
Stuß gog ipn piftorifßer Voben an. Käß unb naß pat er,
meifl unter VambergS güprnng, alles Sertwürbige tn ©aris
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gefeßen ratb ßg faß böKtg eingelebt, foWett baS bei feiner
mangelßnfteit Kenntnis ber frangöftfgen ©präge mögltg War.
©gon in ber erßen 3eit feines KlufentßaltS ßat er bie meiften
ßerborragenben ©ebäube bon V a r l 8 nufgefugt, bie (Rotte
®ante=Ktrge, bie er einer Kräße betglig, „bie ßg berfpätet
ßat uttb mit btinben Klugen in ben riitgSumßer aufgeblühten
ERat ßineinftiert," baS Vnntßeon, baS einen mägtigen ©in»
bruet auf ißn magte („bie Kämpfe ßnb abgetßan, bie Kraft
iß erprobt, ßier barf bie ©röße in ungcßörtem grieben ftg
feibß genießen"), baS ©tabtßauS, bei beffen Klnblid er an baS
©ttbe KobeSpierreS bagte. 3n VerfatffeS ßatte er ßg nament«
lig an bie ßißorifgen (ßorttäts geßalten, im Soubre unb im
Supembourg genoß er bann alte unb neue Kuuß, bon mangem
Serie aufs tiefftc ergriffen. Vor ber Subitß bon §orace
Verttet War es ißm, als ob ßg bie Sluffaffung beS ERafaS
mit ber feinigen beefe. Katiiriig ftanb er aug im ©orn ber
Snbaliben am ©rabe KapoleonS, unb ben (p™ Cagaife be«
fugte er Wieberßolt. 3 U ßäußgerem ©ßeaterbefug feßlten ißm
bie SRittel, bog ßat er bie Kagel im „Siuna" unb SRabame
©corgeS in Viltor §ugoS „iueregia Vorgia" — baS ©tiid
empörte ißn förmltg — fowie eine Sluffüßrang ber „Klnti«
gone" im Dbeon gefeßen. Klug in ben beriißmten Sirius
grancont lam er einmal. ERit einem merlwürbigeit 3nter
effe betrachtete er ßg bie Stiere im Sarbin beS Vintes, matt
mögte faß fagen, fgon bont ©atwinfgen ©tanbpunfte (Wie
ßg berat in ber ©ßat aus bent Saßte 1847 eine ©agebug«
nötig ßnbet, bie bie ©arwinfge ©iitWidlungStßeorie borauS«
nimmt), bagegen fonnte er fig in ber SnbußrteaitSßcKung
nigt guregt ßnbett: „Kille biefe ©inge ftnb mir nigt allem
gleichgültig, fte ßnb mir wiberwärtig. 3e meßr fte ftg ber
Kuuß näßent, um fo meßr eleln fie mig att. @S ift gang
baSfelbe ©efüßl im Kfinßler, baS mau als ERenfg ßat, Wenn
man ben Kiffen ßeßt" — tu unfernt hmßgeWerbligen 3«t»
alter Wirb man bieS ©efitßl Woßl nigt meßr berfteßen. ©itt Ve«
fug in ber ©eputiertenlammer unb einer im UM®'® öe Suftice
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burftert in jenen Sagen, Wo man boti Parlamenten unb bem
ößenttipeu ©erfaßten nop bog ©eil ber (Dienfpßeit erwartete,
natüriip aup nipt feßten; ebenfowenig einer in ber ÜRorgue.
©or altem feffette ©ebbet aber baS ©trafen« unb ©offsteben
ber ©Settßabt: bie SoutebarbS ßat er pßiptfputbigß ißret
gangen Sänge nap begangen, au8 ben Kaffeeßäufent gaßlretpe
Keine SlugenblidSbitber entworfen, ben ÜKarbt gras unb einen
DpentßauSbalt famt ©ancan gefpitbert u. f. W. ©er parifer
griißting berfeßte tßn in einen Waßreit (Raufp: „©in ein«
giger (Regenguß unb atteg iß grün, ©ie gifcße ßeben ißre
Köpfe au8 ben SBetten empor, bie ÜRäbpen ßeden ße au8 ben
genßern ßeraus, bie ©lücfiipen ßnb nop einmal fo gliicflip,
bie Ungtüdlipen nur ßafb fo ungtüdtip wie gubor." ©ein
©ebipt „©in ©pagiergang in Paris" gtebt bortrefßip feine
©timmung unb baS bunte Seben bagu Wieber, nm bann in
bie Srauer um SßorWatbfenS Sob, bon beut ber ©ipter am
Slbenb beS ©rünbonnerStagS 1844 überrafpt erfußr, auSgn«
Kiitgen. Kipt Weniger tebenbig als biefen ©rünbonnerStag
ßat ©ebbet aup baS Sulifeft mit feinen bottstümtipen ©er«
aitßaltungen unb ber glängenbeit Sttummation gefpitbert. ©on
Wiptigeren ©retgniffen erlebte er in Paris bie ©egräbniffe
Saßmir ©etabigueS unb SafitteS unb bie ©ntßüttung beS
3Rotiere«®en!inal8. 3tup bie fpöite Umgebung ber ©auptßabt,
außer ©erfailteS @t. ©foub, ©incenneS u. f. W. ßat er bop
teibtip iennen gelernt. 2tt8 er am 26. September morgens
gur Stbreife einpadte, ba fprieb er in feinSagebup: „Btoei«
unbgWangig Saßre auf einem gted in ©itßmarfpen unb jeßt
bop imfflegrißnap (Rom gu geßen! ©8 iß wie ein Sraum...
©ente (Rapmittag um günf reife ip. ©8 War ein paar Sage
(Regenwetter, aber jeßt fpeint bie ©ortne Wieber fo freunbtip,
als Wollte ße mir bie ©tabt, bie ip bertaffen' muß, nop ein«
mal im gtängenbßen Sipte geigen, bamit ip ße nipt bergeffe.
®a8 iß unnötig. Paris Wirb immer ber (¿RittelpnnK alter
meiner SBüitfpe bleiben. Sebetooßt, bu fpöne, ßerrtipe ©tabt,
bie niip fo gaftfreunbtip aufitaßm! ©mpfange meinen wännften
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©egen! Bliiße länger als ade ©tobte ber Seit gufammen»
genommen!" Sen leßten Sunfcß lönnte ißm ber beutfpe
BatriotiSmuS-übelneßmen, er ßat ober in einem fpäteren, in
feine Serie aufgenommenen Euffaß über B«£i® fetöft bic
nötigen nationalen. Enmeriungen gemapt.
.
Euf ber Reife bon Bort« nap Rom ßat Hebbel ein Sia»
rium gefiißrt, baS ebenfaöö in feinen Serien gu ßnben ift.
Gr fußr über Euyerre nap GßgtonS unb bon ba mit einem
Sampffpiß auf ber ©aone nap Span. Sie Sage biefer ©tabt
erinnerte ißn an bie HetbelbergS. Gr blieb ßier eine Rapt
rntb reifte bann auf ber Rßone nap Ebignon Weiter, Wo er
fip, ba er leinen Blaß in ber Bbft mcßr fanb, notgedrungen
einen Sag aufßielt -unb bie Seriwürbigieiten befiptigte. Ser
Gßaralter biefer alten Bapftftabt Wie überhaupt ber ©übfrant*
reips ging ißm ßier unb bei ber Seiterreife in boKer Seut»
lipleit auf. Rap einer Raptfaßrt erreipte er Sarfeitte unb
bernaßm, baß nop am felben Sage baS Sampffpiff nap
Gibitabecpia abgeße, bop ßatte er nop fo biet ¿eit, bie
©tabt gn beftptigen, bie ißm biel weniger impofant borlam
als Sßoit. Sann ging'S ju ©piß. „Euf bem Berbed um»
ßerwanbclnb uitb, wäßrenb atieS um mip ßerum arbeitete unb
bie Ebfaßrt borbereitete, bie leßteit Gtnbrüde in mir gum
Brennpunit fammetnb, fowie baS in leifen llmriffen aufbäm»
mernbe Sommenbe aßnungSboK im borauS genteßenb, em»
pfanb ip jeßt ftunbenlang eine fotpe ©eligieit beS gefättigten
SafeinS, Wie ip fte nop nie empfunben ßabe unb fie biel»
leipt aup nie Wieber empftnben Werbe. GS War fünf Ußr,
bie ©onne fenlte fip tn8 Seer, es War nop ßeff, aber nipt
meßr ßeiß, bann nnßm aup baS Sipt ab, aber eS Würbe burp
einen wunberbaren Suft, in bem alle garbeit fip aufgelöft
girßaben fpienen, erfeßt, guleßt berlor biefer fip in ein tiefes,
fpöneS Rot, baS unten am Hongont anfpoß unb erft feßr
fpät, als baS ©piß ben H a f cn fP ott berlaßen ßatte unb in
bie oßene @ee ßmauSeilte, berlofp. 3p ging, oßne aufßören
gu fönnen, auf unb nieber, ip ßatte baS ©cfüßt, baß ip ben
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poßften Slttgenbitd meines SebenS genieße unb baß feine längere ober fürjére Sauer fogat bon ber burß baS ©epen be=
bingten Kpptpmit meines Serbe« abpänge, es War ein ganj
etngiger ¿uftanb." Sie ©eereife, bei ber Korfifa, ©aptera
unb ©Iba in ©ißt famen, berlief fepr gtiidiiß, am 3. Dftober
ftiip tag ©ibitabeeßia „unter einem reinen, übermäßig btauen,
bon feiner Sötte getrübten hintmet" bor ben Keifenben, am
Stttag fupr ber Stßter üon ber tteinen tpafenftabt mit ber
Sitigence ab unb War um 9 Upr in Korn.
hebbetS itatienifßer Äufentpatt, ber bom 3. Dftober 1844
bis Stafang Kobember 1845 wäprte, ift ipm im gangen biet
weniger erfprießtiß geWefen ats ber ©arifer — natürtißer«
Weife, benn feine Sittel Wutben immer -fnapper, fo baß er
g. V. nißt einmal feine Kleibung erneuern tonnte, unb immer
bropenber ftieg bie ©orge um bie ¿ufunft bor ipm empor.
Stuß war feine ©efunbpeit bei bem itatientfßen Klima biet
Weniger gut atS in granlreiß, gitmaí et fetbftberftänbtiß Wiebct
am eigenen Seibe (parte. 3n Kom feptte ipm gunäßjl baS
mäßtige ©arifer Seben — „©artS fei ein Dcean, Korn baS
Vett eines DceanS," fagte er — boß naß unb naß ent«
fßäbigte tpn bafür bie unbergteißtiße Katar, bie er gu pretfen
bann nißt miibe Wirb. Stuß an bem VoltSfeben Stattens
napm er ben gebüprettben Slnteii, bagegen tonnten ipm bie
bitbenbe Kunft unb auß bie ©efßißte ber ewigen ©tabt bei
Weitem ntßt fo biet fein wie ungäpligen anberen, bie Wopl*
Borbereitet gum Sernen unb ©enießen naß Statten gefommen.
©r braußte Statten noß nißt, meint fein Viograpp; man
tonnte bielteißt fagen, er gebraußte es, bie anSgefproßen
norbifße Katar, bie er War, überpaupt nißt, WenigftenS nißt
für feine fiimft. Saß er ftß boß atteS beffen, WaS an tpn
perantrat, gu bemäßtigen betfußte, berjtept ftß bon fetbft, et
pat ben Stpotto bott Vetbebere, bie Saotoon«©ruppe uttb bie
Suno Subobift fo gut beWunbert Wie bie greifen SißetangetoS
unb KaffaetS uttb ftß auß naß feiner Seife über bie empfangenen ©inbrütie Keßenfßaft gu geben berfußt, er pat bie
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©röße her
unb bie Harmonie beS VantßeonS tief
empfuttben unb bie Keße beS KoloffeumS angeßaunt, aber er
ßat fig niemals ehtgerebet, baß - mit bem ©gauen biefer ©inge
für tßn ein neues Seben beginne. Setßnagten, ben Kantebal,
bie DfterWoge ßat er in Korn erlebt, aber beifpielSWeife für
bie ©gilberung beS KantebalS einfag auf ©oetße bertotefeit
unb bon beut Dßerpomp ßg fogar abgeßoßen gefiißlt — ber
eingig ergreifenbe SRoment für tßn War, als ber V®pß, "igt
meßt in pontificalibus, fonbern aH feiner ßoßenprießertigen
Vragt entiteibet, gurn ©rabe berSlpoftel ging, um gu beten:
„©er Slnbiicf beS aßen (KanneS mit feinen fgneeweißen
Haaren ergriff mtg, wie ntig alles (Kenfglige ergreift, toäß«
renb ßeitige großen mig Jatt laffen."
©tücfiigerweife lebte Hebbel tu Kom itigt böKig einfam,
er fanb unter ben beutfgen Künßiern, über bie er ßg im
altgemeinen, Woßl mit Kegt, WegWerfenb äußerte, ©eitoffen,
fogar einen greunb. ©teS War Sortig ©urlitt aus Kftona,
alfo ein SanbSmann, ber nog ßeute gefgäßte Sanbfgafter.
©urlitt naßm fig Habels faß №ie ein Srüber an, er betoog
ißit, fein ungeßmbeS, Weit fonnenloieS ¿immer itt ber ©traße
Vicoto bella gregga aufgugeben unb gu ißm itt bie Käße beS
OutrmalS gu gießen, er füßrte tßn gu bem SeißnagtSfeft ber
bänifgett Küttßler, bet bem Hebbel feßr geeßrt Würbe, nag
graScati uttb Serbaro, Wo Hebbel, ebenfalls bei einem Künftler«
feße, SonteltuS lernten lernte, er ßredte ißm ettblig in ber
garteßen Seife gWeimat eine größere ©mimte bor. ©abei
ßatte er bott ber Keigbarleit beS ©igterS biet gu leiben. Kußer
mit ©urlitt berleßrte Heöbel mit bem Öfterreiger Kobert
Kolbenßeter ttnb öfter aug mit Karl Kaßl, ber bantals fein
Katalombenbilb fgttf. ©er Kttf ber Srßlingsbramen beS ©ig«
terS War ingWifgett aug nag Kom gelangt, Htöbet War eine
Veriißmtßeit geworben unb Würbe bott ben ©eutfgen, bie nag
ber ewigen ©tabt lamen, Woßl fgon als folge aufgefugt,
WaS ißm freilich ben ©egenfaß feiner bigterifgen ©tetlung
uttb feiner materiellen Sage nur nog peinligev aitfbrängen
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mußte. Stber er ßätte ftp aap unberiißmt, bloß burp feine
perfönlipieit Stufmerffamfeit ergWungen. „®ie (Wenge ©e=
ßirnfubftang," fpreibt Kotbenßeier, „bie ©ebbet wäßrenb einer
©tunbe ©efpräpeS berbraupte, reipte ßin, ben Bedarf, Welpen
babon ein getooßntiper (Wenfp für feine geiftige ©efamttßätig«
teit wäßrenb bieler Sage notwenbig ßat, reiptip gu betten."
91m 16. Sunt 1845 bertieß ©ebbet in Begleitung Kotben«
ßeierS Korn ttnb ging nap Keapet. Stuf ber Keife bortßin
fiel ißm bie reipe ©egetation ber pontinifpen ©ümpfe, bie
für baS (Wart beS ©rbreips bürge, unb fpäter bie üppige
gruptbarteit ber Sampagna getice auf. „®er ©egen quillt
ans bem ©oben empor, es ift Wie ein ©olbregen bon unten
ßetauf; geigen, öt, SBeiit, Korn, altes, WaS ber (Wenfp be«
barf, in unenbtiper (Wenge." Stt Weapet tooßnte er guerft
©traba Sucia unb bann in ber Socanba ta Bella ©ertegia un«
Weit beS Sotebo. ©r ßatte geßoßt, in Keapet arbeiten gtt
tonnen, aber bie ©iße mapte es unmögtip. ©o entfianb in
Statten außer in Korn gefpaffenen gaßlreipen ©onetten unb
©pigrammett imr ber erße 9Ift beS „(Wotop," bop brapte
ber ®ipter bie ©toffe ber „Sutia" nnb beS „Srauerfptets in
©igitien" bon bort mit. @r litt unter ber Slngft, baß fein
probuttionSberniögen ertofpen fei. Stup in Keapet feßtte es
ißm nipt an ©etfeßr; näßer trat ißm bor attern ©ermann
©ettner, Wäßrcnb ißm Sßeobor (Womnifen, ber bamats aup
in Keapet War, unangeneßnt War, ebenfo Slbotf ©taßr, burp
ben bann baS ©erßättnis gu ©ettner erfpüttert Würbe, ©eine
©eßeigung beS ©efuPS ßat ©ebbet mit ©ettner unb fWomntfen
unternommen — eine ©pitberung ßnbet fip in feinen SBerten.
Pompeji ßat ißn feßr enttäufpt, ©orreut unb ©apri ßat er
nipt gefeßen unb aup auf bie Keife nap ©igitien, obtooßt
biefe getegenttip einer StrpäoTogen»©erfammtung teipt gu er«
mögtipen geWefen wäre, bergipten müffen. (Dritte Dftober
reiße er wieber bon Keapet ab, blieb nop geßtt Sage in Koitt
nnb ßtßr bann nap Stucona, um bon bort mit bem ®ampf=
fpiß Srteß gu erreipen. Site tßat not, berat ein ©efup um
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Berlängermtg feines ReifeftipenbiumS War ißrn abgefplagen,
nur baS ©elb gur Hetmreife gewäßrt Worben. Srieß gefiel
ißrn, aber er mußte weiter. „ S i r fußren brei ©tunben, mit
einen Berg ßinauf unb Wteber ßinuntev gu fomitten, ber Stieß
bott bem beutfpeit Baben abfpließt; bann ßielt ber Sagen,
unt itnterfupt gu Werben, unb Wir fliegen aus. Sie Warb
nttr! Gin eiSlalter Stnb blies mtp att, Regentropfen ßelen,
Http fröftelte, unb aup meine ©eele begann gu fpaubent.
SaS War ber ©ruß beS BatertanbeS." Em 4. Robentber friiß
fcps llßr langte er fteberfrattf ttt Sien an. „3p iomnte
uap Seutfplaitb mit ber feften Übergcttgung gttritif, baß tp
bte litterarifpe ©plapt bertoren ßabe, berloven an Sumpe,
nipt an ©Btter, aber niptSbeßoWeniger berloren" — baS
War fetue Stimmung. Eber bie Rettung War näßer als .er
glaubte, er füllte Sien nipt Wteber berlaffen, bte Sauber» tmb
aup bte Setbensjaßre Waren gu Gttbe.
'
SaS eittgtge größere Sert, baS er ttt btefen Saßren boU»
enbet, iß fein bürgerlipeS Stauerfpiel „ S a r t a Sagbalene"
(Untb.»Btbl. Rr. 3173), bon bieten für bie befte bürgerlipe Sra»
göbte ber Seutfpeit geßalten, alfo ttop über ©ptfferS „Äabale
unb Siebe" gefteUt. Settn ©efploffenßeit ber gut Enfpauuttg
gebrapten SebenSfpßäre unb ber füttßlertfpen Äompoßtion,
tragifpe Äonfequeng unb boflenbete Gßaraiteriftif, eubtip 8e»
benSWaßrßeit beS SetaitS, bie bop bte ©pönßeit, eine ßerbe
©pönßeit freiließ, nipt auSfpließt, als Äetmgetpen eines ßer»
borragenben bramatifpen SerleS gelten müffen, fo ift bie
„Riaria Sagbalene" Hebbels unbebingt etneS. @ie iß bte
Sragöbte ber Äleinftabt ober, Wenn man WtH, bte beS eßren»
feßen iletnbürgerltpen norbbeutfp-proteßantifpeit SefenS, baS
bte ©elbßberantWortlipteit outriert, unb fteHt gugletp eilten
¿ufammettßoß gWeter ¿eitalter bar, ben ewigen Äampf ber
Elten unb ber Sungen, bie ßp nipt berßeßett. ©pccielter
gefaßt iß baS ©tüii bann baS Srauerfpiel bon ber ©efaffetten,
bie, obWoßl ße gu jeber Buße bereit ift, erbarmungslos aus
ber Seit gebrängt Wirb, aber beileibe fein Settbengßüci, baS
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gegen bie Sorot ber ©efettfßaft ©turnt tauft, eine unbefangene ©ißtmtg, bie, tote jebe eßte ©ragöbie, eben nur bis
gu ben Surgetn ber Senfßennatur pinabfteigt unb ©runbberpättniffe aufbedt. ©iß bon ipretn Sugenbgetiebten ber«
geffen Wäpnenb, ift Ktara, be§ ©ifßtertneißetS Slnton ©oßter,
um tpre ©erforgmtg gu finben, ein ©erpättnis mit bem
©ßretber Seonparb eingegangen, tote eS eben alte Säbßen
tpreS KreifeS tpun. SllS ber Sugenbgetiebte guriidfeprt unb
bie Sugenbtiebe „toteber bie Singen auffßtagen toitl," bertangt
ber ©räutigam bon Klara baS Segte, htaS ein Seib gu geben
pat, unb fte giebt es, um feinen StrgWopn gu befßtbißtigen,
patb aus ©ßidfatstrog, patb in ©ergtbeiftung. ©amt brißt
baS Ungtüd über tpre gamilie peretn: 3pr ©ruber Wirb atö
©ieb berpaftet, bie Jaurn bon einer Krantpeit genefene Sutter
fiirbt bor ©ßted, ber ©ßretber betrugt bie ©erpaftung, um
bon bem ©ertöbnis gurüdgutreten, um fo lieber, ats er jegt
Weiß, baß bie gepoffte SluSßeuer feplen Wirb. Slber Klara
muß peiraten, tpr ©ater pat gefßworen, baß er ftß fetbft
töte, Wenn auß fte iptn ©ßanbe maße; fo befßwört fie, naß«
bem ßß bie ttnfßulb tpreS ©ruberS perauSgeßeltt, ipren ©er«
füpter httefäHig, fte nißt gu berftoßen. ©er pat ftß jeboß
fßon anberWeitig gebunbett, auß ber 3ugenbgettebte fantt nißt
petfen, ba fein fatfßer ©totg eS nißt gutäßt, ber Kaßfotger
eines ©ßitfts gu feilt („barüber lann fein Sattn Weg"), unb
fo gept Klara in ben ©ob. ©er ©ater, beffen härte fte im
©runbe pineingetrieben, ftept trogig ba Wie gttbor: „3ß ber«
ftepe bie Seit nißt mepr." ©8 iß gang unmö'gtiß, ben ge=
Wattig etgretfenben ©tttbrud beS ©tüdeS, Wie er namenttiß
bon ber hetbin nnb iprent atten ©ater, beffen innere heogenS«
Weißpeit Wir boß immer Wieber fpüren, auSgept, in wenigen
Sorten gu fßitbern — fßwäßtißc Katuren ertragen tpn nißt
teißt, unb bie gefettfßafttiße ©rüberie pat ftß natürliß auß
oft genug gegen baS ©tüd aufgetepnt. Slber ftßertiß iß ber
galt Klaras, ber ben Stein beS StnftoßeS bitbet, nißt bloß
aus beut Sitten uttb ber Situation, and) aus bent ©paratter
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ber Helbttt burgauS ßinreigenb motibiert, ja, bie Krt unb
Seife beS gattenS ift es gerabe, bie fie tri bie Kegion ber
tragifgen ©ßaraftere erßebt, ©tnuTigfeit burfte ßter auf feinen
gaff in« ©piel fommen. Seiter aber War aug bie foge=
nannte Verfößramg, bie ja bie egte ©ragöbie überhaupt nigt
fennt, ba fie bann feine meßt wäre, bou bornßerein augge«
fgloffen; ©ßaraftere Wie ber ¿Reiftet KntonS gerfgmelgen nigt
in Keue, ßögßenS eine Kßnung fommt ißnen, baß nigt alles
in Drbmntg fei. KffetbingS muß mau Woßl außer ber ßogßen
Knfgammg bou ber Kunft, bie nigt „fpieft," aug eintgeg.
VerßcmbniS für fpecißfg-norbbeutfgeg Sefen ßaben, Wenn
man „ERaria ERagbalene" boff Würbigen foli; man finbet
nigt bloß gaßlreige Seffelbuuter ¿üge (obfgon bog bag
(Sange aufg Slffgemeinbeutfge geftimmt ift), man finbet aug
beit ©itßmarfger ©roß in ben Hauptgeftalten be§ SerleS
Wieber. ©inmütig ßat man immer, fo unter anbern gr. ©ß.
Vifger, bie boffeubete bramatifge gorm biefer ©ragöbte ge»
rüßmt, ißren analptifgen (Sang, ber mit jebem ©gvitt bor«
wävtg gugteig ein ©tücf Vorgefgigte aufßefft unb fgou ba«
bürg jebe Srutatität, Wie fte bag moberne naturaitftifge ©rama
mit Vorliebe bireft bor ben ¿ufgauer ßefft, bermeibet. ©g
iß aber aug poßtibe ©gönßeit in beut ©tücf, ja, man fann
fagen, affeg in ißm ßat bte ßögßmögfige gorm gewonnen,
aitd) bie ©präge, bie nigtS Weniger als realiftifg ober gar
naturaliftifg, aber treu in ber gegebenen ©pßäre iß. Klaras
SRonologe geßören mit gum ©gönßen, WaS Wir überßaupt
in beutfger ©präge befißen. 3m gangen ßat Hebbel feine
Kbftgt, mit ber „ERaria SRagbalene" „baS bürgerlige ©ratter«
fpiet gu regenerieren unb gu getgen, baß aug im etugefgräul«
teßen Kreife eine gerfgmetternbe ©ragif möglig ift, Wenn man
fie aus ben regten ©lementen, aus bem biefem Kreife felbft
angeßörigen abguleiten berßeßt," oßne ¿Weifet erretgt. ®a8
©tüd Wirft nog ßeute als ©teignis unb ßat ebenbürtige SRag«
folge nigt gefunben, obWoßt man nie aufgeßört ßat, Wie ßier
Hebbel, alte unb neue ¿eit gufammenßoßen gu laffen.
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©ten ßat bett Umfphmng in ©eb6els Seben gebrapt: ®r
hatte ftp innertip meßr unb meßt bon ©tife Senjtng gelöft,
et ßatte, tote Kuß fngt, bit Kraft unb bett (Wut gewonnen
abzuwerfen, Wa« ben ®ipter Wie ben (Wenfpen umgebrapt
ßätte, unb jeßt fanb ftp attp bie ©etegenßeit. ©8 ßat feinen
¿Wecf, bie eingelnen ©tabien ber SoStöfung, Wie fte ber ©rief«
Wepfel mit ©iife feit Paris feßr beutlip auftoeiß, ßter gu
fpilbern — bon ©pufb fretgufprepen iß ber ®ipter auf feinen
galt, aber ebenfoWenig Wirb fip ein berminftiger (Wenfp ber»
ßeßfett, baß er unter beut B'uang ber Wottoenbigfeit ßanbefte,
baß ßter, wie fpon einmal angebeutet, eine Wirftipe Sragöbie
borfiegt. (Wit ©Iife mußte er gu ©rnnbe geßen, oßne ©iife
fonnte er ßp, fonnte er bem beutfpen Softe einen ®tpter,
ber bereits ben ©ewetS ßoßett Könnens geliefert ßatte, retten,
ttnb er tßat eS. ©Bie, baS geigt eine furge Sagebnpnotig bont
26. (Wai 1846: „©S iß geßn ttßr morgens, ip bin ange«
fieibet, um gu (Wittag tn bie Kirpe gu faßten unb mtp mit
Sßrißine ©ngßaus aus ©raunfpweig gu berßeiraten."
©ebbe! ßatte nop fpwere ©age.tn ©ten erlebt, eße fein
Sugenbfpicffaf bis gu biefern Slbfptitffe gelangt War. ®a
©etnßarbßetn, ber befannte ®ipter beS „©ans ©aps" uttb
eßematige ©icebireftor beS ©urgtßeaterS, feine ©tarnen in ben
bon ißm ßerauSgegebenen ©tener Saßrbiipern feßr gelobt,
ßatte ©ebbet tßn befnpt unb War faß eittßufiaßifp aufgenommen
Worben. Stup mit ©rittparger fatn er gufammen, ber ißn an
griebrip ©atrn als einen großen ©ereßrer fetner ®ramen totes,
©eiter lernte et SubWtg luguß grattli unb Dtto preptter,
foWte bie ©urgtßeaterfpaufpieler SBtoe unb Stnfpöß fennen;
ber teßtgenannte ßißrte tßn Wieber ber ©nrgtßeaterfpaufpie«
terin ©ßriftine ©ngßanS gu, bie bte Subitß unb bie Klara gu
fpieten Wünfpte. Kurge Bett Wiegte ftp ©eb6et in ©Öffnungen,
bann aber erfannte er bte Ungubertäfftgleit ber ©tener unb
War im Segriff nap Prag unb bon ba ttap Sertin abgu»
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reifen, in gebet Begteßmtg vis ü vis du rieu — ba im leßten
Eugenblicf bemäptigten ftp feiltet — baS ift ber riptige Ens»
brucf — gWei galigtfpe ©belleute, Silßelm unb SultuS ¿er»
boni bi ©ßofetti, begeifterte Bereßrer feiner ©iptungen, füßrten
tßn tu baS Hotel gunt ©rgßergog itarl unb brapten eine böl»
lige Enberttttg fetner Sage guftanbe. Unb nun brap aup ber
©ittßuftaSmuS ber Steuer Sitgenb für ben, tote eS tßr fpteit,
reOolutionären ©ipter ßerbor, Hebbel Warb eine ¿eitlang bei»
ttaße Sobe. ©aS alles toürbe ißn fptoerltp in Sien ge»
ßnlten ßaben, Wenn nipt bie Siebe für ©ßrijltne ©ttgßanS,
bie er jeßt Wteber unb balb täglip faß, ßingugetommen loäre.
Soßtn fte führte, ift bereits angegeben. Dßne jebe Befpö»
tttgung ßat Heb6el in feinem ©ngebup baS SRotib feines H<nt=
belnS ntebergefprieben: „3p Oerlobte rnip mit gräuletn @ng»
ßauS; tp tßat es ftpetltp aus Siebe, aber tp ßätte biefer
Siebe Herr gtt werben gefupt unb meine Reife fortgefeßt, Wenn
nipt ber ©ruct beS SebenS fo fpwer über mir geworben Wäre,
baß ip in ber Steigung, bie btefeS ebte Eiäbpen mir guloen»
bete, meine eingtge Rettung feßen mußte. 3p gögere nipt,
btefeS BetenntniS unnmWunben abgttlegen, foOtel tp attp bnbet
Oerlierett Würbe, Wenn ip eilten beutfpen Süngling gunt Ripter
ßätte. Euf eine unbefiegbare Seibenfpaft barf man ftp nap
bem breißigften 3aßre, nap meinem ©efüßl, nipt tneßr be»
rufen, Wenn man nipt ein böltig inßaltlofeS Seben füßrt,
Woßl aber auf eine Situation, bie, ein Refultat aller Oorßer»
gegangenen, baS ©afettt felbft mit feinem gangeit ©eßalt ins
©ebtänge bringt, lote eS in jebem ©trat mein gaff War. ©S
ift meine Ü6ergeugung unb Wirb eS in äffe ©toigieit Bleiben,
baß ber gange Btetifp berjettigen traft in ißm attgeßört, bie
baS Bebeutenbfte ift, benn au« ißr affettt eittfpringt fein eigenes
©liid unb gugleip «Her Rußen, ben bie Seit bon ißm gießen
faitn; biefe traft ift in mir bie poetifpe: Wie ßätte tp fte in
bem niiferafilen Äamftf um bte ©yifteng lebenbig erßatten unb
Wie ßätte tp btefen tnmpf oßtte fie aup nur notbürftig in
bte Sänge gießen foffen, ba bei meiner unablenibaren Riptuitg
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auf baS Sapre unb ©bte, Bei meiner böltigen Unfäpigieit ju
panbtoertent an einen ©teg gar nidpt gu beitien War."*)
©ie @pe h ebb eis War gu Slnfang nißt opne Kämpfe; es
War ja ftpWer mit ipm gu leben, fein fürßtertißer Säpgont
braß boß immer einmal perbor, auß gab fein ©eftreben, ben
hauSpalt ber angefepenen ©urgtpeaterfßaufpieierin auf einen
fßtißtbürgerlißen guß perabgufegen, manßen Slntaß gu Siß«
pettigteiten, Wenn nißt gWifßtn ipm unb feiner grau, boß
gWifßen ipm nnb beren ©erWanbten. Slber bann Würbe bte
@pe außerorbentliß gtücftiß, ©priftine §cbbel eriannte ipreS
Sannes Katar unb Wußte baS urfprüngltß ©bte in ipr bon
ben KaßWirtangen feiner ©ßidfate gu trennen. Sepr unb
mepr traten biefe im Saufe ber ¿eit natürtiß auß gurücf.
Slm 27. ©egember 1846 gebar ©prtftine §ebbe( einen ©opn,
ber aber bereits Wieber am 14. gebruar 1847 ftarb. Stuß
hebbetS ©opn ©rnft in §amburg ftarb in biefem 3apre, am
12. Sai. ®a fegte es ©priftine butß, baß hebbel ©tife
Senftng, bte fßWer gebeugte Satter, naß Sien eintub, unb
©tife folgte btefent [Rufe. ©ie pat bann über ein 3apr in
hebbets häufe gelebt, ber SebenStragöbie pat ber berföpnenbe
Stbfßtitß nißt gefeptt. ©tife Senfing ftarb am 18. Kobember
1854. ©et iprern ©obe fßrieb he6bel in fern ©agebuß:
„Setß ein berWorreneS Seben, Wie tief mit bern meinigen
berftoßten, unb boß gegen ben Sitten ber Katar unb opne
ben reßten inneren ©egug! ©ettnoß Werbe iß niemanb lieber
als ipr in ben reineren Kegionen begegnen, Wenn fie fiß mir
bereittft erfßlteßen."
©o War benn Dr. griebriß hebbel — ben ©oltor ber
©ptiofoppte patte er 1844 gu ©rtangen in absentia mit einer
aus feinem „Sort über baS ©rama" gefßaffenen ©iffertation
erworben, baS ©iptom aber erft gtoet Sapre fpäter auStöfen
fönnen — in ber Katferfiabt an ber ©onau anfäfftg unb ijl
*) SJiefe wichtige Stele fehlt tote fo manches anbete in ber Bant«
bergfcpen StuSgabe bet iEagebitcher. Bebeutenben SJienfchen tarnt bie
»oHe Biahtheit immer nur nilgen, nur baS Berfchtnetgen fchabet ihnen.
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bort attg, bott einigen Keifen abgefeßcn, bis an fein Sebent
ettbe geblieben, ein Öfterreiger ift er aber barunt fetbftBet«
ßänbltg nigt geworben, ßat bielmeßr fein itorbbeiitfgeS SBefen
in Seben unb Kunft fiegreig beßauptet. Sie ©tabt Sien
gefiel ißm bon bornßereiit, „Sien ift eine fgöne, impofante
©tabt unb mag im ©otitmer mit Stalten Wetteifern," fgrieb
er gleig gu Slitfang feines SlufentßattS au ©tife, „beim bie
fgönfteu ©egenben liegen ringgßerum, uitb ein ©pagiergang
über bie Saftet geWäßrt felbft jeßt ßerrlige SiuSfigtcn; bie
eigentliche ©tabt iß nur Mein, aber Sorftäbte, bie ftg ins
Uttenblige auggubeßiten fgeinen, umgeben ße, oßne mit ißr
gu einem mtorbentligen Klumpen gufamntenguftteßeit; bieg
berßiubern bie fogeuannten ©laciS , große grüne, mit Slfleen
bepflangte Vläße, bie bie Vorftäbte bon ber ©tabt fgeiben."
3m aUgemeinett ßat feilt Soßlgefatten au ber ©tabt ange?
ßalten, unb gumat im Vrater iß er, ein eifriger ©pagiergänger,
gerabegu ßeimifg gewefen, ßat gaßllofe Serfe aus ißm ßeim«
gebragt. ©eWoßnt ßat er mit feiner grau erß am Sofepß«
ftäbter ©laciS unb guleßt Sigtenßeinßraße Kr. 13, wo er
aug geftorbeit ift. Senigcr als Sien geßelen ißm bie Sieiter,
ja, man faitn jagen, baß ißn baS Sienertum mit feiner Sie«
beitSWürbigfeit, ©glottrigfeit unb Unguberläffigteit gerabegu
empörte, Wofür ftg biefeS bürg bie Kolportage bogßafter ¿ebbet«
Knefboten, meift baS angeblig übertriebene ©elbftgefüßl beS
SigterS berfpottenb, bis auf biefen Sag gerügt ßat. ¿u
feiner ber Steuer Sitteraturgrößen gewann Hebbel ein.Ver«
ßältniS: ©riltpnrger, ben er, obwoßl ißn Saube baniats nog
nigt Wieber entbeeft ßatte, außerorbentlig bereßrte, ntagte
bifftge ©pigramme auf ißn, Snuernfelb räfoitnierte, Wie immer
unb überall, aug über Hcöbel, mit griebrig Halm fant Hebbel
fgon beSWegen nigt gufantmen, Weil feine grau eine Kon«
furrentiit bon beffeit greunbin Suite Kettig War, uttb baS
angefponnene SerßältmS mit Semßarbßein jglief Wieber ein.
Sagegen iß Hebbel.mit Sttbwig Kitguß granfl unb Dtto
Vregtler itt ftetem Verleßr geblieben, oßne baß ißm btefe
-
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freiließ biet feilt tonnten; mattpeS auS ißren Erinnerungen
über ©ebbet DRitgeteifte iß benn aup feßr fpief. ®a8 gilt
faß nop im ßößeren ©rabe bon bem, WaS ©buarb ©anStid,
•ber mit bem Sßßettfer (Robert Bimmermamt ©ttbe bet biet»
giger Saßre mit ©ebbet berießrte, ii6er biefen gefprieben. Stm
näpften ßanb ©ebbet gu biefer B { 't ©iegmwtb ©nglänber,
ein fpriftfietterifp, toenn aup nipt poetifp feßr begabter junger
(Kann jiibifper Slbfunft, ber bann teiber in bie potitifpen
©irren beb SaßteS Stptunbbiergig geriet, ©päter trat ©mit
Kuß, ebenfalls Sube, an beffen ©teile. Slußerbem aber fam»
mette fip nop ein Weiterer Kreis junger Seilte um ben Sipter,
gu bem SutiuS ©tafer, ber fpätere Suftigminißer, Kart ©erner,
fpeiter SanbeSjputin|pettor, ber SKufifer ©ebrois ban ©rußt
geßörten. (Kit SIbotf pipter, bem Siroter Sipter, ber in
©ien ftubierte, unb bemffiramatifer©itßetm ©ärtner, einem
©iener ©eifttipen, ßatte ©ebbet ebenfalls ©egießungen.
©eine ©tettung als beutfper Sipter ßing natürtip taum
ober bop nur Wenig bon ber ©ettung, bie er in ©ien ge=
noß, ab. Stußerßatb ber fpwarggetben ©rengpfäßte begann
man fip jeßt'ernftßaft mit ©ebbets ©erten gu befpäftigen,
bor altem bie „(Karia SKagbatene" erregte Slußeßen. ©ie
Würbe im Saßre 1846 gum erßenmat im Seipgiger ©tabt»
tßeater unter ber Seitung ©einrip SKartS aufgeführt unb in
ber gofge aup nop auf fteineren ©iißnen gegeben; Slrnotb
(Rüge fprieb in ber Seipgiger (Rebue einen Sluffaß „©ebbets
(Karia (Kagbafene eine Sragöbie, ©ußfotoS Urtel Sfcofta feine
Sragübie," unb nipt bief fpäter erfpien gr. ©ß. ©ifperS Sßa=
rafteriftif §eb6et8, bie eine faß unbebingte SInerfennung beS
biirgerfipen SrauerfpielS entßieft. „©iefem ßerben, fproßen
©eift fobief abgegWungen gu ßaben," fprieb ©ebbet bamats,
„fpfage ip ßop an. ©8 gereipt mit gut inneren ©erußi»
gung, benn meßr als ffiifper unb (Rötfper braupe ip nipt,
bie ßnb mir aber aup notwenbig." Stup mit bem teßtgc«
nannten ßatte ftp ingwifpen ein ffierßäftnis angebaßnt unb
Weiter mit ©uftab Kiißne, ber bamafS bie „©uropa" ßerauS»
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gab. ©elbftOerßänblip feßlte aup bag Utterfreultpe nipt,
©ußloW unb bte SReßrgaßt ber Sungbeutfpen foWte tßr ge»
fantter journaltßifper Enßang ftanben gegen Hebbel, unb e§
Warb int SRißberfteßen unb Berbreßen Hebbelfper Sntentionen
baS SRenfpenmoglipe geleiftet; für bte ©pwäpett beS ©ip=
terg ßatte man ben fpärfßen Bltcf, für feine Borgiige leinen.
®op bag ift bag Sog aller Waßrßaft großen fünftlerifpen
©afente geloefen,. unb eine fo auggeprägte Bctiöitltiplett tote
ber ©itßmarfper ©ipter lonnte ißnt auf leinen gaff ent»
geßen. UnglütfltperWetfe boten gerabe feine ber „SRarta SRag»
balene" fotgenben Beröffentlipungen ben Engriffen feiner,
©egner günftige Dbjefte. ®a8 waren bag Sußfptel „©er
©iamant," bag etß jeßt, 1847, erfpien, ber erfte Eft be«
„2Mop," ber tn tüßneS „©uropn," bag „©vauerfptel in
©tgtlien," ba§, am 9. Samtar 1847 boffenbet, guerft in ber
Setpgiger Robeffengeitimg begfelben SaßreS (1851 al8 Sup)
oeröffentlipt Würbe. 3m Saßre 1847, am 24. Dltober,
Würbe aup bag ©raiterfpiel „Sulia" fertig, bag.Hebbel gm
ttäp$ als Eianuffript (als Bup gleipfaffg 1851) bruefen ließ,
©nbe 1847, mit ber SaßreSgaßl 1848 erfpienen bei 3-3.Se6er
in Setpgtg feine „Renen ©ebipte."
'· ®te ©türme beS Saßreg 1848, bte mm ßcreinbvapen,
ßaben Weber Hebbelg Seben nop feine tunft ftärfer beeinflußt,
Wenn er aup an ben politifpen ©reigniffen ber ¿eit feineu
Enteil genommen ßat. ©r ßatte eine feine SBitterung für
bte Beränberungen ber ¿eitatmofpßäre:
•
•

„Sltteä Ghaoä,
.
Dutttft bu tn Bämpfen,
Sttteä 6ene6clnb,
Bietcä erfttdenb,
Um bte SSett roieber auf?"

fprieb er ©übe 1847 tu fein ©agebup; ben ©turg beS Eb»
jolutigmug, ben bte SRärgtage brapten, ßat er bantbaren Hägens 6egrüßt, aber Oon bem großen Raufp beb tollen Saßreg
iß er nipt ergriffen Worben, unb bte reboluttonären ¿ußänbe
235*
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pat er «ufrißtig berabfßeut. „3ß lebe jegt in einem anberen
Öfterreiß, in einem Ößerteiß, Worin iß fißeret bin, Wie
gürß Setterniß," peißt es unterm 15. Särg im ©agebttße,
„Wo ©reßfreipeit proflamiert, KationatbeWaffmmg eingefüprt,
eine Konßitution berfproßen iß!." Unterm 25. ließ man
fßon: „Sag weiter Werben Wirb, iß fßWer gu fagen, unb
jubeln Jaim iß nur, Wenn iß an eine fpätere ©eneration
bente, bie jegige ift Wopt 31t fßweren ©ingen beßimmt," unb
am 20. Sunt peißt eS: „San reißt jegt bag «Pßafter beS
©taatg unb ber ©efettfßaft auf. 3 ß gäbe babet ein eigen«
tümtißeS ©eßipt. S i r iß, atS ob bem Sau, ber jegt ¿et«
ftiirt Wirb, uralte ©rfaprungen gu ©runbe tagen, auS ¿u*
ftänben gewonnen, wie ße jegt Wieber im Sütgug fttib, als ob
jeber ©ßafterßein auf ber umgeleprten ©eite bie Snfßrift
trüge: auß Wir Wiffett, baß bieg ein ißßaßerftein iß, Wenn
Wir tpm gleiß bag Sitb eines ©otteS aufgeprägt paben; fept
ipr gu, Wie ipr opne ©ßafterßeine, bie man für ntepr als
©ßaßerßeüte pätt, fertig Werben Wottt!" griebrtß fjebbe^toar
eben fonferbatib im pößften unb ebetßen ©ittne, niemals
tparteimenfß; Weber reattionär noß rabifat, piett er ben ©lid
immer auf bie ©nmbberpäftntffe ber Senfßpeit gerißtet.
©otitifß perborgetreten iß er 1848 atS Kanbibat für baS
beutfße ^Parlament in ber Steuer Sofeppftabt (ber Seopolb«
ßabt naß einer Stngabe S. St. grantig) — bie Stener, bie
tpn wäpten foliteii, tonnten tciber feinen norbbeutfßen ©iatett
nißt berftepen —, Wetter atS Sitgtieb einer ©eputation beS
Stener ©ßriftftctierbereiitS Konforbia an ben Kaifer in 3nnS«
brucf, als WetßeS er fiß naß ber StuSfage Otto tßreßtterS
¿um Kebner aufgeworfen unb bem guten Kaifer getbinanb
einen peitfofen ©ßrecten eingejagt paben fott (¿ebbetS ©riefe
an feine grau unb ein Stuffag bon tpm ßetten bte Stubieng
gtaubpafter atS reine gormatität bar unb legen auf etn ernft«
pafteS ©efpräß mit ©rgpergog Sopann unb eine Slubieng beim
©rgpergog grang Kart ben Siaßbrud), ettbltß als ©erißt«
erftatter ber StngSburger Sltfgememeit ¿eitung. hebßets ©e«
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rtcf;te (in biefe, in ben neueren KttSgnben feiner Serie ge«
brudt, berraten polttifge ©infigt unb bor altem ein ftarfeS
ÜRatioitalgefiißl. Sie itagfofgenbe ©teile ßat aug nog für
uufere Sage Sebeutung: „©teßeu bie Softer einanber inbent
europätfgen ©taatenfßftem bis jeßt nigt nog gerabe fo troßig
abgefgtoffen gegenüber, tote früßer bte ©tänbe im eingelnen
Staat? ¿eigt ftg in ber jeßigen KriftS aug nur bte Meinfte
©pur bon einer Sereitwifligtett ber (Rationalitäten, ftg auf«
gutöfen unb in bie SRetifgßett aufgugeßett? Sefhuteit ftg im
©cgcnteil nigt fogar biejentgen, bie aufgclöft unb mit anbereit
Berfgmotgen fgienen, toieber auf ftg fettft? Unb würbe baS
Sott, baS, bebor bie übrigen reif ftnb, bamit ben Sinfang
magen Wollte, fig nigt baburg betagten? SteSeßte: Siebet
alle anberen Sötfer meßr als eng felbft! muß erft allgemein
geprebigt Werben, eße fte befolgt Werben lann, unb Wir, bie
Wir tßr bisßer immer meßr als billig gugetßan waren, tßuit
feßr woßl, fie enblig aufguge&ett. Sas magte uns bettu in
gang ©uropa berägtlig? Sarum erßielteu Wir ben pßtlofo«
pßifgeit ©ßrentitel? Sog Woßl nur mtfereS früßreifen KoS«
mopotftiSmuS Wegen, ber uns unter lauter ©goiften ben ©roß«
mütigen fpielen, uns oft Segen unb ©geibe gugleig berfgenfen
ließ. 3g bägte, eS Wäre einmal ¿eit, tßn gu berabfgiebett;
Wir braugen nigt gu beforgen, baß er anberWärtS engagiert
Wirb, Wir fönnen ben Siebltttg 31t jeber ©tunbe Wieberßaben."
Hebbel ßat nog bis in ben Sauuar 1849 ßineüt für bie
SlKgeittetne ¿eitung Scrigte gefgrieben, gWifgenburg aber
ßatte er eine (ßertobe poetifger Vrobüftion geßa6t unb bte be«
reitS am 23. gebruar 1847 begonnene Sragäbie „HerobeS
unb ERariantne" bollenbet, ©ine Hnußtfcene beS fünften KtfteS
Würbe Wäßrenb ber Steuer ©gredenSgeit, Wäßrenb tn ber
Käße ber ©etteral Sem bte Sarriiabe am Vtaerflern gegen
bie Kotmäntet SeKagigS berteibigte, gebigtet, ber Elbfglttß
erfolgte am 14. Kobember 1848, tag nag ber ©innaßtue
SienS. ¿um erftenmal burfte Hebbel beftimmt auf eine Kttf«
füßrung feines Sramas regnen, benn baS 3aßr Kgtnnbbiergig
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hatte ißm bie Bforten beö Burgtßeaterg geöffnet, unb „Subitß"
unb „SRaria Eiagbatene" Waren fogar Äaffenftüde geworben.
®ie Eupßrung erfolgte am 19. Eprtl 1849, itnb ber ©ipter
erlitt eine Rieberlage, „bag B"Mitum toar ftpilip nipt im»
ftanbe, ber tompofition gu folgen," fpreibt er fel6ft. Sag
©tüd ifi nipt teicht gu üerfteßen, fet&ft ber Eftßetifer Robert
¿inmtermann rebet bon ber „pppologifpen Unbegreiflipfeit"
ber §elbtn; bennop gehört eg ungWeifelßaft gu ben Serien,
bei benen nur bag Bu&iifitm burpfaKen tann. Gttt nipt biet
giinftigereg ©pidfal alg „Herobeg unb SRariamne" ßatte am
21. Robem6er begfel6en Saßreg bag Eiärpenlttftfpiel „®er
Rubin," bag Hebbel bom 1. Epril big 19.Etai 1849 nap
bem in Eiünpen entftanbenen gteipnamigen Eiärpen ge»
fpaffen; eg erlebte aber Wentgfieng bie obligaten bret Euf»
fiißrungen, Wäßrenb ber ®ipter ben „Herobeg" fofort nap
ber erften guriidgog. ®te ¿üiaffung Hebbetg gum Burgtßeater
War unter ber ©ireltiort grang bon Holbeing erfolgt, ber aup
nop bie „Sulia" angenommen ßatte; HDtbein trat gum ©rtbe
beg Saßreg 1849 ab, unb eg folgte ißm Hetnrtp Saube, ber
ftp Hebbel bon bontßeretn fetnbfeltg erwieg. ®op War biefer
jeßt nipt meßr ber Einritt, ftp berbittern gu laffen. ©ine
¿eitlang War er Rebalteur beg geuiffetong ber ößerreipifpen
Reipggeitung unb Oerfaßte für btefe uttb für anbere Blätter
eine gange Engaßt Wiptiger Euffäße unb Äritifen; bag Saßr
1850 brapte ißm außerbem ben gweiten Elt beg „Etolop"
unb bag Keine fatirifpe ©ranta „Eltpelangelo," bag eine
Ert ©elbftbefreiung bebeutet. Em ©nbe btefeg Saßreg fprieb
Hebbel mg ©agebup: „Senn ip nur beßatte, Wag tp ßabe,
fo Will tp unenbltp gufrteben fein," bie glüdiipfte Beriobe
feines Sebent Beginnt.
©ag bebeutenbfie bipterifpe ©rgeugnig ber Stener Über»
gangggeit Hebbel®» Wie man bie Saßte 1846 big 1850 be»
geipnen lann, ift oßne ¿Weifet bie ©ragöbte „Herobeg unb
Etariamne," fte fpließt ftp ben großen SttgenbWerfen in ber
Suptigleit ber ©onception würbig an unb übertrifft fte in all
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bert ©igenfpaften, btc bie Keife berleißt. Keben ißt fpeinen
bie beibeit foctalen ©rattten „©itt ©rauerfpiet itt ©¡giften"
imb „Sulia" wenig gu bebeuten, unb in ber ©ßat fann man
fie fetneSroegS gelungene ©erfe nennen, bop aber finb fte
für bie ©ntmiäftmg beb mobernen ©ramas äußerft Wiptig,
finb ©orläuferfriicfe xar iioy^v. ©ab „©rauerfpiet i n
©igilien," bon ©ebbet in einer Bufprift an Kötfper „©ragt»
fomöbie" getauft („eine fotpe ergiebt ftp überall, Wo ein tra»
gifpeS ©efpicf in untragifper gorm auftritt, Wo auf bet
einen ©eite Woßl ber tämpfenbe unb untergeßenbe Ktenfp, auf
ber anbeten jebop nipt bie bereptigte fittlipe SRapt, fonbern
ein ©nmpf bon faulen ©erßältniffen borßanben ift, ber tau»
fenbe bon Opfern ßimmterwiirgt, oßne ein eingtgeS gu ber»
bienen"), ift ber ©orlättfer ber bie mobernen ©otfSguftänbe
fpilbernben naturaltftifpen ©ramen, beifptelStoeife ber ©erßart
©auptmannS, bie faft alle ben Kamen ©ragitomöbie tragen
tonnten, ©ein 3nßatt berußt auf einem WirfTipen ©orfommniS,
baS ©ebbet fetbft, Wie folgt, ergäßtt: ©in (Käbpen fließt aus
bem ©aufe ißreS ©aterS, um ftp burp einen fpon gewon»
netten ©eiftlipen mit ißrent ©eXiebtert berbittben gu laffen unb
fo einer Bftingbeße gu entgeßen. ©te erfpeint gu friiß auf
bem für bie Bufarnmentunft beftimmten tfftaß unb fällt gtoei
(Seitbarmen in bie ©änbe, bie tßr erfi ben mitgenommenen
©pntud rauben unb fte bann ertttorben. Site ber (Seliebte
nun tommt, Werfen fte ftp über tßn, beftreipen ißn mit ©tut,
fpleppen tßn bor ben (ßobeffa unb Hägen tßn ber (Korbtßat
an. Katürlip firtben fie ©tauben, unb Was am ©eWeife feßlt,
erfeßt tßr ©pwur. Slber ein ©auer, ber ftp bor ißnen mit
gefioßtenen grüpten auf einen ©aum geflüptet unb aßeS mit
attgefeßen ßat, ift tßnett gefolgt unb entlarbt fte. „3p fanb
biefen ©orfall fo fßm6olifp," fügt ber ©ipter ßingu, „er fpten
mir bie ftttlipen unb felbfl bie politifpen Buftänbe beS San»
beS unb ©otfeS fo grauenßaft treu Wiebergufpiegeln, baß er
mir augenbtiitlip mit alten ßanbelnben unb letbenben ißer»
fönen gum bramatifpen ©ilbe gufamntenrann." Katürlip ßat
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§cbbrt ben Stoff nißt mit ben Sittetn beb mobernen Statu«
raliStnuS bepanbett, fonbern in feiner Sírt fpmbotifß, Wie er
benu g. 8 . ben VeWerber, bor bem baS Säbßrn fliept, gum
Vertretet beS eytremen Kapitalismus gemaßt pat; fiept man
aber auf ben ©epaít, fo wirb man finben, baß gWifßen bem
„©rauerjpiet" unb einem mobernen ©tiic! wie etwa „Vor
(Sonnenaufgang" ober feíbff ben „Sebent" nißt atígubieí
Unterfßieb ifi, nur baß hebbelS S e r i für bie ¿uftänbe im
epemaitgen Köntgretß betber ©igitien wirftiß ßaralteriftifß
ift, WaS ntan bon „Vor Sonnenaufgang" im h'iMid auf
bie altgemetmbentfßen nißt eben fagett fann. — Sie baS
„©rauerfpiet" fpielt auß bie „ S u t i a " in Stalten. Sie ifi
trog ipreS teilweife rontantifßen SnpaltS bie Vorläuferitt bon
SbfenS ißroblembramen uttb pat ©lemente, bie gang bireit an
bie „©efpenfter" erinnern. Sa, man müßte, Wenn man bie
folgenbe Stelle lieft, fogar fßließen, baß 3bfen aus tpr ferne
Slnregung empfangen (WaS iß, bie beliebten SlbpängigleitS*
tpeorten ntßt fottberltß fßägettb, jeboß nißt tpue): „3ß
fßeue bie Sißpeiraten ntßt fo fepr Wie er (es ifi bom Ur«
urgroßbater bie Diebe geWefen), aber bie gwifßen Seben uttb
©ob fßeue iß atterbingS; benn fte ifi bie Ktutter ber ©e*
fpenfier." ©ßon im römifßen ©agebuße finbet ftß unter
bem 19. Stprit 1846 bie ©teile: „©in fßwäßtißer ©opn,
ber feinen Vater gum ©nett forbert, Weit er borbem fßon gu
biet bon feinem, beS ©opneS ©igentum bergeubet, b. p. Weit
er bie Säfte, aus benen ber ©opn werben foEte, berfßwenbet,
epe er tpn geugte," was ftß bann ats ¿ug in ber „Sutia"
wieberfinbet uttb fißer bie Sbee ber „©efpenfter" ift. ©er
eigentliche fpelb ber „Sutia" ift ein beutfßer ©raf, ber ftß
fetbji gu ©runbe gerißtet pat unb bieS Verbreßen fiipnt, ttt«
bem er ein bon iprent Verftiprer (fßeinbar) bertaffenes, ber«
gWeifetteS Ktäbßen peiratet. Kup meint, ein gu ©runbe ge«
rißteter Ktenfß löttne fo biet fittliße Kraft ntßt ntepr auf«
bringen, unterfßägt ba aber Wopt bie Ktaßt ber Keue. SllS
Sbee beS ©tiicES begeißnet 3- ©oEin: „Keiner ift fo fßteßt,
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baß ißn nigt bie ©ottßeit nog gu einer guten Sßat gebraugen
tonnte, uitb alle ©gulb faiut auf ©rben bürg Waßre Diene
gebüßt Werben" unb nennt es einen gu einem neuen Srarna
geworbenen berfößuligen ©gluß ber „SRaria SRagbalene."
Sie befte Kritif beS Serie« ßat Otto Subwig geliefert, bann
teiber aber bie Dtefultate biefer Kritit gang unberegtigterWeife
auf bie anberen Sramen Hebbels übertragen.. 3n ber gorat
ift bie „Sulta" gum Seit Wuttberboff, im (Sangen aber ein
ERittetbing gwifgeit Srarna unb Diobelle, Wie bie fpäteren
Serfe 3bfenS aug. ©ie erfgien gufammen mit ber gegen
Sitiiait ©gmibt gerigteten Slbßanbtung „Kbfertigung eines
äftßetifgeu Kannegießers." ©etbft nef>M8 greunbe ßaben
baS „Srauerfpiet" unb bie „3uiia" afS Serirrungen beS
SigterS betragtet, in benen bie berftanbeSmäßige Slbfigt, ber
¿eit ben ©pieget borgußalten, bie ©eftaltung geftört, ja er«
brüdt ßabe — eS ift etwas SaßreS baran, aber, Wie fgon
angebeutet, bie fpätere ©nttoicflung beS mobenten SramaS
ßat ben Sigter beitnog gerechtfertigt, er ßat guerft jenen Dieben«
Weg betreten, ber in unferer ¿eit Woßt als ber Hauptweg er«
fgetnen tonnte. Saß baS fociate Srarna an unb für fig be«
regtigt ift, beweift eben bie „ERaria ERagbaleite," aber es
muß aug eine Sragöbie Werben Wie biefe.
Hebbels Segabung breingte oßne ¿Weifet gum ßiftorifgett
Srarna großen ©tils, nur in tßm tonnte er baS gewaltige
VatßoS feiner tperfönlichteit boH entwicteln, unb fo teßrte er
mit „HerobeS unb SRariamne" (Unib.«SibI. Dir. 3188)
gu ißnt gurüit. Sie Ktmofpßäre biefer Sragöbie, bie ben ¿u«
fammenbrug ber orientalifgen Seit barfteKt, ßat figerlig
allerlei agtunbbiergiger ¿eitelemente in ftg aufgenommen, in
baS SerßältniS beS jübifgen Königs unb feiner ©emaßlin
fpielen Waßrfgeinlig perfönlige Kämpfe beS SigterS ßinein;
bennog ift gerabe biejeS S e r l ein gefgigttigeS Srarna par
excellence, in mangem Setragt baS befte, baS SjebbtX ge=
fgaffen. Ser ©toff entftamntt bem SofepßuS: Her°öe8 (ber
©roße) bon 3ubäa ftellt, als er, bon feiner räntefügtigen
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©proiegermutter SItepanbra berttagt, ftp ttap Sigßpten gu
StntoniuSfeegiebt,feine ©emaßtin, bie SDiaffabäerin (Diarinmrte
unterS ©ptoert, ba er fie fo ßeiß tiefet, baß er fie aup ttap
feinem ©obe teinem anbern gönnt, ©te errät eS uttb ent»
pfittbet es als ben größten grebet, aber ba aup fie ben ©erobeS
tiefet, bergeißt fie eS. 9HS bann aber ber Kampf gWifpen Sin»
tontuS uttb DttabianuS auSbript, unb ©erobeS benfetben
grebet abermals begeßt, ba ßanbett fie fo, baß ber König fte
fputbig glauben unb töten muß, toaS benn aup gefpießt.
®op offenbart fie bor bem ©obe tßre Unfputb, unb ©erobeS
bript gufammen. ®aS ®rama tft gunäpft bie ©ragöbte beS
©totgeS unb bann bie beS SKißtrauenS, ©erobeS, ber geniale @m
portömmting, unb (Kariamne, baS ftotge ©etb aitS bem burp
tßn berbrängten ©errfperßaufe, tonnen ftp nipt mcßr Der»
fteßen, fo naße PerWattbt fte fonft ftnb, unb bernipten fip baßer
gegenseitig; Weiter aber liegt bem ©erte bie tiefere 3bee gu
©runbe, baß ber (Kenfp nipt bie ©orfeßung fpieten unb ftp
nipt gegen baS ©runbrept beS (Kenfpen, über fein eigenes
Scben frei gu berfügen, bergeßen barf. (Dioberite Krittler ßaben,
Wie in Subitß unb ©otoferneS, fo aup in ©erobeS unb 5Ka»
rtamne Ü6ernteufpen feßen gu rmiffen geglaubt unb gemeint,
©ebbet ßabe baS erftgenannte (ßaar ßter als (Kann unb ©eib
bargefteltt. (Keiner Slnftpt nap ift biefe Sluffaffuttg abgu»
Weifen, ©erobeS ift burpauS ber menfptipe ©etb, ber im Sauf
ber ©ntWicKung — unb biefe ©nttoictiung ift Wuttberfear burp-gefüßrt — gum ©ßrattnen Wirb, unb (Kariamne gWar eine
ftotge Königin, aber burpauS ©etb itn ebelften ©inne. Slup
bie Siitfipt Kußs unb anberer, baß ©erobeS in orientatifper
©eSpoteniaune ßanbte, unb ebenfo bie, baß (Kartamne in ißrer
gorberung gu Weit, bis gur Unfeegreiftipfeit geße, ßatte tp für
berfeßtt; ©erobeS ßat Wetter niptS auf ber@rbe als bie Siebe
SKartamneS, unb fo Kammern ftp feine ©ebanten in Seben
unb ©terben an fte, unb Wteberunt muß bie Königin baS
fprantentofe ©ertraiten forbent ats ben eingigen (preis ißrer
Siebe. (Kan barf Woßt Jagen, baß jebe Wirttip teibenfpaft»
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ließe Siebe folpe Sonflifte, tote bte gtoifpen §erobc8 ttttb 9J?a»
rianme, ßeraufbefptoöten iatttt, orientalifp ift ßiev nur bte
gärbung, unb fo ift Hebbels Scrl aup eine epte ©ragöbte,
lein ©yperiment. ¿11 tabetn ift an tßm bielletpt bte fteKen»
Weis gu naeft unb fparf ßerbortretenbe ©ialeítií, ber ber ge»
toößnltpe Sefer nipt teipt folgen lann; bafiir iß bie ©ragöbte
aber Wteber fo großartig in ber ©ßaraiterißif, fo mäptig in
ber ßtßortfpen Ettffaßung, fo reip an genialen Raturlauten, baß
ißr ©tnbrud förmtip gu überwältigen bermag. ®a« tragifpe
©rßarren ber Elartamne, in bent tßre Stimme guleßt faß Wie
bon jenfeitg beS ©rabeg tont, fupt fettteggletpett itt ber ge»
fantten Selttragöbie, teßrt nur nop einmal, bei Hebbel felbft
(in „Sriemßtlbg Rape j Wteber.
©egen „HerobeS unb Elattatttne" geßatten ftnb ba§ Btär»
penlufffpiel „®er R u b i n " (®ntcl 1851) unb bte fatirifpe
Äomöbte „Eltpelangelo" (®rud 1855) RebettWerie. ®te
Sbee beb ElärpettlußfptelS, baß einer fein ßöpfteg ©ut ge»
Winnt, tnbem er e8 wegwirft (bte Äaltfentopter gattme iß
in einen Rubin gebannt uttb Wirb burp bett armen Effab,
ber btefett, um tßn nipt in anbete Hänbe iontmen gu laßen,
in ben gluß Wirft, entgaubert), iß feßr ßübfp, unb aup bte
Eubfüßrung, bie ein ftarl realtßtfpeS Etoment git bem gauber»
ßaften fügt (nap bem Borgang »ieler orientalifper Etärpen
übrigen?), lann ftp feßen laßen, bop mag fein, baß ettoaä
meßt Brette bem Serie nipt gefpabet ßätte. ©S ift neuer»
bingg bon ©ugen b'Elbert gum Dpernteyt untgefpaßen Worbett.
®en „SRipelangelo" möpte tp einfap ein anfprupglofeb ®e»
legenßeitSßüd nennen, in bem H^bel feine Boefte gegen bie
©egner, bte tßm mit ber Älafftl auf bett Seib rüdten, unb
bte bloßen Reibet berteibigt. ©« berußt auf ber Eitelbote,
baß Etipelangelo einmal eine feinet ©tatuen ßabe begraben
laffett, um fte bann als antile Wteber auferßeßen gu laßen
uttb feine getnbe gu befpämen, unb bedangt nipt meßt als
„Befpetbenßeit gegen ben Borbermamt," eine gorberung, bie
Hebbel felbet gegen alletoaßrßaft©roßen, g. B. gegen Ußlanb
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unb ©iecf erfüllt pat, bon feinen hiittermäitnerrt aber faum
einer. — ©er SienetflbergangSgeitgepören bann naß baS
piibfße ©eurebilb „herr §eibboget uub gamiTie" unb bie
biiftere ©rgäpiung „Sie Kup" an, beibe in ben „KobeEen unb
©rgäptungen" bon 1855, fotoie bie erfien Kapitel feiheg
3ugenbibt)E8.
7.
3n ben gm ei erften ©rittein feines SebenS pat §ebbel um
baS ieben fetbft, in bem legten um feine Slnerlennung ringen
miiffen — glürfiißetweife pat biefer legte Kampf bie ©runb«
fejien feines SafeinS nißt mepr gu erfcpüttern bermoßt, unb
ber ©ieg ift ipm berblieben. Ktan pat bie fiinfgiger unb be=
ginnenben feßgtger Sapre unfereS SaprpunbertS neuerbingS
als baS ftfbente ¿eitatter ber beutfßen ©ißtnng begeißnet,
unb in ber ©pat Waren fte reiß an großen unb frußtbaren
©alenten; he6bel aber, wopt baS größte (benn ©riEparger
fßuf nißt mepr unb ift boß eigentlich Klaffifer), ftanb naß
wie bor einfain ba, ja, er Würbe bon ben perrfßenben 8iiß=
tnngen auf baS peftigfte beiämpft — bie Urfaße mag man
gu einem ©eil in feiner perben unb parten iperfönlißfeit, bie
feine Kongeffionen fannte, ftitben, gum größeren liegt fie fißer
barin, baß er ber ©ragifer fetner. ¿eit War, unb baß bie 3eit,
ipr BürgerlißeS (VourgeoiS»)ißubiifum famt feinen ©ißtern,
bie eßte ©ragif eben nißt bertrug. ©aß auß ber Keib ber
Kleinen auf ben ©roßen, ber VüpnengefßäftSleute auf ben
wirfltßen Sißter feine KoEe fpiette, berftept fiß bon feibß.
Von ben bret litterarifßen hauptrißtungen ber ¿eit patte bie
äitefte, bie ber Sungbeutfßen, neuerbingS aus ber jüngeren
©eneration eine bebeutenbe Verftärfung an ¿eitromanfßrift«
fteEern unb ©ramatifern erpalten, unb bor aEern bie ©reffe
War noß immer in iprer hattb, iß boß ber geuiEetoniSmnS,
ber gerabe bamalS nuftaußte, Weiter nißtS als 3ungbeutfß=
tum, baS in iJJarig ©ßute gemaßt patte. Ktit Karl ©ugfoW,
feinem alten ©egner, fam hebbet in ben fünfgiger 3apren in
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eilt beffereS VerßältniS, ba er bie „Kitter born ©eifte" als
eilt immetßut.bebeutenbeS V t 0 ' m ß aneriaitnte, bog ßiett es
auf bie Sauer freitig nigt bor. Sagegen ßatte Hebbel in
Hetnrig Saube, bem Surgtßeaterbireltor, ben geinb bigt bor
ber Sßür, unb Wenn ein SKenfg Hebbel® fpätereS Sebett ber«
geidt ßat, fo ift es ber Verfaffer ber „Karlsfgüler" getoefeit.
©r hat nigt nur bie ßerborragcnbftcn Serie h í M í Wie
„Eignes Sernauer" unb bie erften Seite ber „Ki6etungen"
unter beit nigtSnußigflen Sorwänben abgewiefen, er ßat aug
in Sien eingebürgerte Serie, wie bie „Subitß," ftiHfgWeigenb
entfernt unb außerbent ber grau beS SigterS, ber ißm unter«
[teilten Hoffgaufpieterin, baS Seben fgwer gemagt unb fie um
ein ganges Saßrgeßnt ißrer Sirifamleit gebragt. Sie boS«
ßafteften Eingriffe ber Siener ißreffe, unb nigt btefer allein
auf Habbel bamt finb WenigftenS inbirelt auf Saube gurücfgu«
führen. ©S loßnt fig nigt, auf biefe Singe näßer eingu«
geßen: Ser „Sigter" Saube ift ja ßeute bergeffen uub bon
bem Kußm beS Sramaturgen ift nigt biel meßt geblieben, als
baS ¿ugeftäubuiS, baß er ein gefgidter Kegifjeur geWefen, ber
fig aber tnfofent ber beutfgen Süßne uitßeilboü erWieS, als
er bie Oberfgwentmung mit frangäfifgen Sramen gum Seil
ßogft bebenlliger Katur ßerbeifüßrte. — greunbtiger als bie
juugbeutfge, füllte mau beulen, ßätte fig bie gWeite ber litte«
varifgen Kigtungcn jener ¿eit, bie beb poetifgen KealiSnmS,
Hebbel erWeifen foKert, beim Hebbel War bog unberlenubar
aug Kealift, Wemt aug nigt im gewößnltgen ©imxe. Slber
gerabe biefe Kigtung, beren litterarifger Sertreter Sultan
©gmibt unb bereu Kormalpoet ©uftab greptag war, ßat bie
geinbfgaft gegen H®el auf bie ©piße getrieben unb ber
gläubigen ©emeinbe, bie He66d nigt ober nur oberfläglig
lannte, bie ©glagworte geliefert, ©ie fxtxb in gWei Etuffäßen
Sulian ©gmibtS für bie „©rengboten" (1847 unb 1850)
gu ftnben mtb ßaben, obWoßt Hdüwl l n feiner „Kbfcrtigimg
eines äftßetifgen Kannegießers" übergeugeitb naggewiefen, baß
Sultan ©gmibt bon 5|íoefie nigts berfteße, imb biefer fpäter
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burp Safatie unb Sotßar Super gerabegu berniptet toorben,
bis in unfere ©age itapgetotrft. ®te geinbfpaft gegen ©ebbet
eriiärt ftp aup ß'tet teipt: ©pntibt prebigte ben bürgertipen
KealiSmuG, ber bie ©ittlipieit gu ßaben gtaubt, Weit er alte
tieferen unb baßer oft aup bebenftip fpetnenben (Probleme
abtoeift; ©ebbet aber paette gerabe biefe Probleme, bie aup
uns ßeute^nop Kopfgcrbrepen mapen, an. SSie ber Kampf
gegen ben ®ipter gefüßrt Würbe, mag bie fotgenbe ©teile aus
ben „©rengboten" bon 1852 geigen, bie einem ©eripte über
bie (Dtünpener Sluffüßrung ber „StgneS ©ernauer" entftammt:
„Ob ©ebbet, Wetper gur Bat ßier anwtfenb ift, auf bie ®ar»
Stellung eingeWirtt ßat, iß mir nipt betannt, ittbeS frappierte
eS, baß ftp ber ©arftetter beS 2U6rept, ein ©paufpieter, ber
fonft baS riptige 9Raß gu ßatten Weiß, ü6crfprte unb über»
ftiirgte unb etn gteipeS faft bet allen anbern ber galt War,
Was neben bern ewigen ©tepgeraffet bei ber Stuffüßrung ftörenb
Würbe." ®aS iß gerabegit infam, unb man begreift fpWer,
Wie ber borneßme ©ußab grcßtag fo etwas in feinem Statte
butbete. Slber ©ebbet fottte unter alten Umftänben als ber
rafenbe (Rotaitb ßingeftettt Werben, ©agegen War Otto Subtotg,
biefer ©ebbet in manper ©egießung fo berwanbte ©ipter, baS
©ente für biefe Kreife, uttb teiber ließ er ftp aup, Wie feine
©tubien beWetfen, in bie ©oreingenommcnßeit gegen ben ©e»
noffett, ber tßnt auf feinem SBege borangefpritten War, ßinein»
treiben. — ©eSßatb bie neurontantifpe unb neuftafficiftifpe
(Riptung ber SKimpetter ©ebbet feinbtip war, bebarf fetner
StuSeittanberfeßung; ©ebbeis ©afetn fpon Wiberfprap fogufagen
tßrer gangen ©ytßeng. ©ter Wiriteit gum ©eil aup perfön»
tipe unb totale ©riinbe mit. SS foH gteip ßingugeßigt Wer»
ben, baß alte bret (Riptungen bor ben „Kibelungett" bann
baS ©aupt fenten mußten — fpäter nap ©ebbets ©ob ift bie
alte geinbfpaft aber bop Wieber aufgelebt unb geßt nun itt
unferer Bett mit bem SüuSfterben jener bret titterarifpen SRip»
tungen attmäßtip gn ©ttbe.
©er ©ipter Würbe burp bie faft allgemeine geinbfpaft
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gegen tßn — nur unabhängige bebeutenbe Biättttet wie ©er»
bittuS, Rudert, Robert ©pumamt unb eine Meine ©emeiitbe
begeifterter Enßänget traten für ißn ehr — natürlich ßttt unb
Wieber fptoer geärgert, oft aup ioberte fein Säßgorn Witb
empor, bop in feinem ©paffen ftörte fte ißn nipt nnb ghfeßt
aup nipt in feiner menfptipen ¿ufriebeitßeit, in feinem ©lüd.
®iefe8 iß Bi8 an fein SebenSenbe ßetig geWapfen, ba cS in
(einet HäuSlipieit ben feßeßen Bobeit hatte. Rapbem fein
erßer ©oßtt, Wie Beriptct, Wieber geßorben, ßatte tßnt ©ßrt»
ftine am 25. ®egember 1847 eine ©optet geboren, bie ben
Rameit ber ÜRutter empßng unb gefunb ßernntotipS; in ber
Siebe gu grau unb Äinb fanb §cbbei jeßt ben Etittetpuntt
feines ®afein§. Rapbem er fpon bie Saßre borßer in feinen
@ßtbcßerriid6ttden feine ¿ufriebenßeit begeitgt, fpreibt er ant
4. Sanuar 1854 in fein ©agebup: „®ie Sammerperiobe iß
borüber, ip fttßfe mtp in meinen Änopen, Wie in meinen
biet Sßänbett Wieber tooßt, fcmn aber bop eine Betraptung
nipt unterbriiden, bie ftp mir immer bon neuemtotebetauf»
brängt. Dßne ¿Weifet ßeße tp jeßt auf ber §öße meiner
©yifteng; tp ßabe ein teures Setb, eilt Itebtip aufblüßenbe«
fitnb unb WcntgßenS einen Waßren, erprobten greunb; mit
meiner ©efuttbßeit famt tp guftieben fein, bie ©eißeS»totebie
SeibeSträfte finb ungefdpoäpt unb meine ©ßätigfeit iß feine
totrftmgslofe; babet ßabe tp, waS man gu etilem bequemen
Seben braupt, unb bin fogar tmßanbe, für bie ¿ufunft einen
Bfenntg gurüdgulegen. Sp bin, bieg ¿cugntS barf tp mir
geben, bon gangem Hergen banf6ar bnfür unb freue mip jebeS
©ageg; baS EiittagSntaßl unb befonberS bie bei einem ©tafe
Bier unb einem Butterbrot berptauberte leßte Ebenbftunbe
iß mit immer etn geß, unb tp näßte feinen aitbevn Sunfp
nteßr, als ben natürfipen, ber in aßen Berßäftniffett übrig»
bleibt, baß eS bleiben möge, Wie eS iß. Eber es fatm nap
ber Ratur ber ©tnge nur nop ßenmter geßen; meine ®e»
funbßeit Wirb Wanfettb werben, baS ©afent Witb fpwinben
u. f. w." ©8 ging nipt ßerunter, fottbern itt bett ttäpßen
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Sapren immer tiocp bergauf, wenn auß Die ©efunbpeit nißt
immer ßaitbpielt. ®aS wißtigße äußere ©reigttis in hebbels
fpäterem Seben ift toopl bte (Erwerbung eines häuSßenS in
Drtp bei ©ntunben im Stuguß 1855, in bern hebbet mit
feiner gantilie fcitbent jeben ©ontnier berbraßte. „3ß pabe
©pafefpeare immer für itnerreißbar gepalten unb mir nie eirtgebilbet, ipm in irgenb etwas ttaßgulommen. ©emtoß pätte
iß in früperen Sapren immer noß eper gepofft, einmal irgenb
einen Eparalter gu geißnen, Wie er, ober irgenb eine ©itua«
tion gn malen, als mir Wie er ein ©runbßücf gu laufen. Kißt^
beßoWeniger pabe iß peute (am 14. Sluguß) Ktittag 10 Upr
einen Kontralt untergeißnet, burß ben iß ©eftger eines haufcg
am ©munbener ©ee geworben bin." Kim Würbe attß naß
ttttb naß bte Katurfrettbe ßärfer in bem Sißter, ber naß
feinem eigenen SluSbrud fonß „Kienfßen bergeprte," unb feine
©ierliebpaberei bilbete ßcp immer mepr aus, lurg, bte nieber*
fäßßjßcu ©runbgitge feines ©paralterS, bte fein partes ©ßidfal
unterbrücft patte, traten mepr gerbor. 3n feinen ©agebiißern
Wie in feilten ©riefen, bann auß in feinem ©ßaffen begegnen
Wir bem tpnt fßetnbar fo fernliegenben Sbpöifßen. .
Unter bem einen Wapren, erprobten greunb, ben hebbcl
itt ber mitgeteilten Kieberfßrift erWäpnt, berftanb er ©mit
Ktip (geboren am 13. ©egember 1828 gu Stett, geßorben am
30. ©egember 1876 gn iD(eran). Kup patte fiß ¿ebbet als
¿wangtgjäprtger mit Waprpaft brünßtger ©erepruttg genäpert,
baitn aber eine parte ©ßule unter bem ber Steuer Sottrigleit abgeneigten ©ißter burßntaßen muffen, unb War aus
einem ©ßüler aflutäpliß fein grettnb geworben, ©r pat unter
hebbelS ßarl autofrattfßen Keiguttgen fepr gelitten, aber boß
gulegt etngeßepen müffen: „Kie bin iß einem peftigeren, tei«
benfßaftlißeren SKettfßen begegnet unb nie einem gereßteren."
©eine tüßtige äßpetifße ©itbung, bte feilten ©ßriften noß
peute große ©eaßtung ßßert, berbanit er burßauS hebbet.
Setber trat gWifßeit bett betbett Ktäraiem Stnfang beS SapreS
1860 ein ©ruß ein, Wopt burß §cbbel berfßülbet, ber biefett
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36er nigtsbeftoweniger fgWet traf (bergleige bert im „Srief«
medtfeí" mitgeteilten „©pilog ¡um Simon bon Ktßen"), bog
erfolgte am Sterbebett ¿ebbelS bie Serfößnmtg. — Kit 33er«
feßr fehlte eS Hebbel in ben fpäteren Saßren feines Steuer
KufeutßattS nigt rneßr; es feien bon bcfannteren SKännent,
bie in feilt. HauS tarnen, genannt: Kart Kaßl, ber SDialer,
ben er ja fgott bott Koni ßer fannte (mit ©urlitt, ber ba«
matS in Sien lebte, War er bürg beffen Serßeiratung mit
einer ©gwefter gannp SeWalbS auSeinanber getommeit), bie
Sigter unb ©griftftelíer grang Saber grttfg (grang bon
Staunan), ©rnft ©gwarger, Herausgeber bes „SBanbererS,"
ber alte Safteűi, grang bon HermannStßal unb ©ajetan ©erri,
ber gürft griebrig ©gwargenberg, genannt ber „SanbStnegt."
(Kit geugtersteben, beffen Serte er bann ßcrauSgab, ßat er
fig ein paarmal beriißrt, bei Ottilie bon ©oetße ßat er So«
gumit ©otß tennen gelernt unb etwas früßer aug Kart bon
Holtet, ber ißn gur Kbfaffung beS ©pitogS gut „©enobeba"
(1851) antrieb. 3n naßeren Umgang tarn er bann mit ben
Vtofefforen K. ©etigmann, Stüde, mit biefem befoitberS, Soniß
unb SubWig, gum Seit bürg feine Wiffenfgaftligen Sntereffen
gu ißnen ßingegogen. ©nblig ßatte er nog gu. einigen ¿of«
raten, gn ©itelberger, bem Kunftßiftoriier, unb Korbberg, Se«
gießungen. Ser KteiS feiner Sefannten bon Kuf erweiterte
ftg nog feßr bürg feine Keifen.
©gon im Suli 1847 war Hebbel einmal in Sertin ge«
Wefen, bie ©tabt unb ißr Seben ßatten ißm imponiert; 1851
im Kprit unb im Suti tarn er Wieber bortßin unb lernte jeßt
eine Keiße ber angefeßenften unb bebeutenbften Vetfönligteiten
bort tennen, ©r ßat feftft tn Sriefen an ben „Sanberer"
über biefe Keifen berigtet, bie aug in feinen Serien (unter
bem Sitel „KuS Serlin") entßalten ftnb. KI8 baS Wigtigfte
©rlebniS beS gweintaligen Serliner KufentßaltS bürfte H^bbeiS
Serteßr mit SubWig Sied gelten ntüffen, ber, e6en bon einem
fgweren KrantßeitSanfaK ßevgefteHt, bog geiftig frifg War unb
bon Heöbet fagte: „3g ßabe ©oetße' gefaitnt unb bin feitbent
7
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itipt bieten ¡0 bebeutenben (Kenfpen nteßr begegnet, Wie ©cb6c
einer ift." 3n ben Kunfianfpauungen ber beiben SKättner
ftelite ftp eine große Ü6ereinfiintittung ßerauS. Stußer mit
©ied tarn ©ebbet mit ©orneliuS jufantnten, ber bantals fein
jüngfteS ©eript fpuf, ferner mit ©arnßagen bon ©nfe, Köt»
l'per, ©ßeobor SJtunbt unb grau, ber ©irdHfSfetffer, bem alten
©ubiß, bem ©ipter unb Krittler 3- S. Klein, bent ©erfaffet
ber ©efpipte beS ©rantab. SiebenStoürbige Stufnaßme fanb
er befonberS bei ©ofrat ©eipmamt unb fetner grau. Sßrt»
ftine ©ebbet gaftierte in ©ertin mit bem größten ©rfotge.
©on ©erltn ging es bann nap ©ambitrg, №0 ©ebbet fpon
im 3aßre 1850, htrj nap ber ©plapt bei Sbftebt, einmal
getneitt unb feine Sugenbgenoffen mit bem tief ergretfenben
©efüßt ber ingWifpen eingetretenen inneren ©rennung auf»
gefupt hatte. 3nt 3aßre 1853 reifte er über ©reSben, Wo
er ©ußtolo befupte, abermals nap ©antburg unb fußt bon
bort nap ©etgotanb, auf Serantaffnng ©StenbargS, ber für
bie einfame 3nfet begeiftert War. ©on ber ©tbe aus ßat
©eb6el fo gunt teßtenmat feine ©itßmariper ©eimat gefeßen,
Wenn aup nur tßre Küfie. SKerttoürbigerWeife traf er auf
©etgotanb einen atten ©Seffetburner Sefannten als Stpotßeter
toieber. Slup über biefe Keife ftnbet ftp in ©ebbetS ©Serien
ein Stuffaß. ©aS 3aßr 1854 füßrte ©ebbet bann nap (Karten»
bab in ©ößttten, Wo feine grau ©eitung bon einem Ceber»
teiben fupen fottte. ©ter ßat er bom 3. 3uti bis 5. Sluguft
ein feßr attSfüßrltpeS ©agebup gefüßrt. ©erießrt ßat er
ßier mit ©uftab git tfSutliß unb namenttip mit grtebrtp bon
Ueptriß, mit bem er bann aup in ©rtefwepfel gebtieben ift.
Ueptriß, ber ©püter unb greunb ©tedb, atS ©ipter nun
freitip fo gientlip berfpotten, ßat ein gutes (Porträt ©ebbetS
geliefert: „@8 äußerte fip bei ©ebbet eine Kraft unb gälte
uttb babet geniale ©eWanbtßeit beb ©SorteS, bie tßnt e6enfofeßr
ben prägnanteren StuSbntd für feine ©ebanten uttb ©emer»
htngen gufüßrte, als fte fetner Diebe eine freie anmutenbe ©trö«
tttimg gab unb tßr nop in ber ©ittlabung bott Unmut unb
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©ntrüftung über tßm Ungefällige« imb Sibertoärtige« bte
Sütbe eines eigentümlipen ©tilg erßteit. (SS War ein eigen»
tümliper ©egenfaß gwifpett ber nacßbrüiKtpen boUtöitenben
Sraft, bie ftp in feinem Sorte bertteßmen ließ uttb fernem
biottben Haare, ber Seipe uttb Seiße fetner Haut unb ber
¿artßeit feiner ©efiptsfärbung; ein ©egenfaß, ber ftp burp
baS geifttge geuer, bas in ben blauen Engen leuptete, ßar»
ttiontfp berntitteite. Sebet etwa« Borneßnte«, nop Weniger
aber aufgetragen ©enießafteg War in feiner ©rfpeinung, aber
bet aller bürgerltpett ©pliptßeit etwas in Haltung unb Be»
Wegttng ebel UnbeengteS unb rußig ©tpereS." Seiterßtn
nimmt Ueptriß Hebbel nop gegen ben ißm öfter gemapten
Bortourf ber Enmaßlipfeit tn ©pnß. ©er Briefwepfel beiber
ift feßr bebeutenb, namentltp wegen einer in ißm geführten
reltgtöfen Äontroberfe, bei ber Ueptriß auf prtfiltp-gläübtgettt,
Hebbel auf mobernent, Wenn anp teineSWegS ungläubigen
©taitbpuntt fteßt. ©te übrigen Reifen Hebbels ßtttgen meift
mit ©aftfpielen feiner grau, fo bie türgeren 1847 nap ©rag,
1850 nap Egram, 1851 uttb 1853 nap B«ßburg, ober
mit ber Euffüßruttg fetner eigenen Serie gufamnten uttb
bürfteit berat am beften in Berbiitbnng mit biefen ertoäßnt
Werben, (Sine EuSnaßme mapen nur nop bte tage Reife
burp Oberitalien, bon Beliebig nap Etaitanb, 1852, über
bte niptS BefonbereS gu beripten ift, fotoie bte große Reife
burp gang ©eutfplanb im ©ommer beb Saßreg 1857, bie
tßtt guerfttotebernap Hamburg, bantt bett Rßetn ßtnauf nap
Etaing uttb bon bort nap grantfurt am Eiatn füßrte, Wo er
Silßelnt Sorbatt, ber in feinem „Semiurgog" begeifterte Berfe
an tßtt geriptet, unb mit biefem gttfantmen ©popenßauer,
beffen Bßilofopßte tote bte Äantifpe ißm itt leßter ¿ett näßer
getreten, unb ber feine „Subitß" unb „Eiarta Etagbalene"
tannte, befupte unb ein anregenbeg ©efßräp mit tßnt ßatte.
Bon grantfurt fußr er nap Seimar uttb erlebte im ©piller»
Haufe eine ©tunbe tieffter (Ergriffenheit. ®ann ging e8 nap
Stuttgart Wetter, Wo er EiöriteS Betatmtfpaft mapte. ®a8
7*
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Urteil beb bod) fo böüig atiberS gearteten ©djWabett über ign
ift toißtig: „@r fetber War mir als ein Kiann bom fßroff*
ften ©parafter unb einem unmäßigen ©prgeig begeißnet. Sie
anberS fanb iß ipn fegt aber in ber ©pat! Katürliß, lieben«Würbig, menfßltß gut. SaS Säge unb heißatmige, baS offenbar in feinem Sefen lag, trat im ©efpräß naß feiner ©eite
pin berlegenb, aggrefßb, bielmepr als allgemeines fß'öneS
©atpoS mit manßem ¿ug bes garteffen ©efüpts perbor. ©aß
ipn baS ©ingeßättbniS meiner Unbefanntfßaft mit feinen nant*
pafteßen Serfen nißt einen Kugenbltd berftimmte, entfßieb
gleiß anfangs mein Vertrauen unb gab mir einen fropen,
gang unbefangenen ©on, ber ebenfo erwibert Würbe." SRörife
jßrieb hebbel fpäter ausfüprliß über feine ©ebißte, bie ©efamtauSgabe, unb fpraß ftß Bei einem Sieberfepen im Sagre
1862 gang Begeiftert über bie „Kibelmtgen" auS: „SKir War
bei Spren Kibelmtgen als ob plögtiß ein gelsblod burßs
©aß gefallen fei." 3m Sagre 1860 War hebbel noß einmal in ©aris unb ließ bem Umbau ber ©tabt burß Kapoleon I I I . alle ©pre gefßepen, 1862 befußte er bie Sonboner
SeltauSßeEung unb berfeprte in ber ©pemfefiabt mit ©ig«
munb ©nglänber, mit bem er ftß anSgeföpnt patte, unb mit
gerbtnattb greitigratp.
©ein ©ßaffen in ben legten gwölf Sapren feines SebenS
pat feine reinften uttb bebeutenbßen Serle gu ©age gefärbert.
©nbe ©eptember 1851 begann er bie „ÄgneS Ventanee" unb
beenbete fie am 17. ©egember. „3ufrteben" fßrieb er pintet
ber Kotig über bie VoHenbung in fein ©agebuß. ©a Saube
hebbel baS Vurgtpeater berfßloß, gab biejer baS ©tüd an
grang bon ©ingelftebt in äRünßen, ber htrg borper feine
„Subitp" aufgeführt patte unb überpaupt ber Vüpnenleiter
geWefen iß, ber bie Verpßißtungen beS betttfßen ©peaterS
gegen ben erften ©ramatifer ber ¿eit am früpeften unb freu*
bigßen eingelöß pat, boß Wopl aus bem ©ruttbe, Weit er nißt
hanbwerfer Wie Saube, fonbern felbß ein ©ißter War. fpebbel
fupr 3U ber erßett Sluffüprung ber „StgneS," bie am 25. SKärg
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1852 ftattfanb, fpon am 22. gebrttar ßinü6er imb Würbe in
ÜRünpen feßr gefeiert, unter aitberem attp gu ©of gelaben unb
bem alten König Subtoig borgefteltt. SRatt fprap fogar bonfeiner ©crufung — eS War ja bie Sfra ber ©erufungen König
SRayimitiauS I I . — bodj ift eS bei ber nap Saßren erfolgten
©erietßnng beS SKayinttiiamDrbenS an ben ©ipter geblieben,
©eibel, ben ©ebbel faß, erflärte ißn für ©eutfplattbs eingigen
bramatifpen ©ipter bon ©ebentung, Was fpäter freitip nipt
berßinberte, baß ber ©ipter ber „©runßilb" über bie „Kibe*
lungen" fupsteufelswiib tonrbe. 3m 3aßre 1862 ßatten bie
beiben ©ipter übrigens nop eine Serüßrung, bie gut ablief
unb ©ebbe! gu bem B e u 9 n ' 8 öetoog, baß ©eibel als (Kenfp
einen biel befferen, ja, männitperen EtnbrucE mape Wie als
(ßoet. ©aß in SRiinpen aup bie ©ergangenßeit fiarf auf
©ebbe! einbrang, berfteßt fip bon felbft; er löfte ftp gewiffer»
maßen bon tßr burp baS ©ebipt „Sin ©eburtstag auf ber
Keife." „StgneS ©entauer" ßatte in Krimpen ©rfolg; Wie
aber ©ebbels geinbe biefe unangeneßme ©ßatfape aus ber
©Seit gu fpaffen berfupten, geigt bie oben mitgeteilte ©teile
aus bem ®rengboten«©eript. — Kap ber „StgneS," bie als
©up 1855 erfpien, trat eine längere ((Saufe in ©ebbeiS bra»
matifpem ©paffen ein, erft im ©egentber 1853 geriet er
aufs neue ins geuer ber (ßrobnftion unb begann baS ©rauer»
fpiel „®ßge8 uttb fein King," baS er jebop nipt in einem
©Surf bollenbete; erft am 14. Kobeniber 1854 warb eS fertig.
„®a8 erfte ©tüd, baS tp in ben Kafiett lege," fprieb er bar«
über, bop warb es 1856 gebrudt. 3m Dftober 1855 be»
gann ©ebbel ftp bann ernftßafter mit ben „Kibelmtgen" gu
befpäftigen unb fprieb ben erften Sift (baS ©orfpiel „©er ßöbnerne ©tegfrieb"), ber am 2. Kobember gefploffen Würbe; ein
gWeiter Sift folgte nop in bentfelbett Saßre. SEtber ©rWarten
— ©ebbel tonnte fonft nur in ben ©erbftmonaten fpaffen —
brap ber poetifpe Duell fpon im grüßitng beS näpften SaßreS
Wieber ßerbor, fpenfte beut ©ipter a6er nipt neue Slfte ber
„Kibeiuttgen," fonbern bottt 25. gebruar bis 16. Stßrii bter ®e«
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jäuge eine« ibßdifgen ©poS, bott „(Kutter unb Kütb." @te
entftanben burgweg int V ra ter beim Seiigenpfiüden: „@8
Waren ßimmiifge Sage, ©o Wie i g einen Strauß 6etfammcn
hatte, Waren aug breißig ober biergig Hepameter fertig." Später
warb aug ein neuer Kibetungenait unb enbitg eine gange Ein«
gaßt neuer ©ebigte. ©ang gTMig fgrieb ber S igtet in
biefet ¿eit baS ©pigramm:
„ G ö t t e r , ö f f n e t bie $ ä n b e
Wenn g r

n i c h t m e h r , ich m ü r b e

erfchrecfen,

g a b t m i r g e n u g : hobt fie n u r fchirmenb

empor!"

„(Kutter unb Kinb" Würbe mit bem fiebenten ©efange am
20. (Kärg 1857 boüenbet unb nog in bemfelben Saßre toon
ber Siebge«©tiftung in SreSben mit einem (ßreife gefrönt,
erfgien aber erft 1859. Sagegen traten 1857 nog bie ,,©e«
bigte," ©efamtauSgabe, SubWig Ußfanb geWibmet, im Sotta«
fgen Berlage ßerbor. Vor atiem: Sie erfte Eibteilung ber
„Kibetimgen" würbe fertig. Sa aber trat Hebbel bie Sbec,
beit ©giderfgen „SemetriuS" gu bollenben, naße, unb aiS
er faß, baß baS bei feiner gang anbeten bigterifgen Sirtung
nigt ginge, begann er fein eigenes ©tüd, bon bem tßrn baS
Saßt 1858 gWei Elite fgenfte. ©nbiig am 22. (Kärg 1860
Würben bie „Kibelungen" abgefgfoffen. „©ben, abenbs 7 Ußr,
fgreibe ig bie leßten Serfe beS fünften STfteS bon Kriemßitbb
Kage nteber. Sraußen tobt baS erfte grüßtingSgeWitter fig
aus, ber Sonnet rodt unb bie blauen Stiße guden bürg baS
geitßer, bor bem mein ©greibtifg fteßt." ©r ßatte baS
größte SBert feines SebenS bodbragt.
Singclftebt War im H«&ß
SaßreS 1857 ©enerai«
intenbaitt beS SBeintarer HoftßeaterS geworben, unb fein Ser«
bieuft iß eS, baß H^bbriS Käme nun gegen baS ©nbe feines
SebenS nog unatißöSiig mit bem ber ©tabt ber Kiaffifcr
berbuttben würbe, ©roßßergog Karl EKepanber bott SBeimnr
ßat eS befannttig bermogt, für feine Keßbeng in ben fünf«
giger unb feggiger Saßren unfereS SaßrßunbertS, Wenn aug
fein neues goibeneS, bog ein ßflkriteS ¿citalter ßeraitfgufüßren,
imb Wenn biefeS aitd) ßauptfägfig ber (Kußf unb ben biß
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beuten Sänften gu gute (am, baß bte ®tptfunft tttpt leer
ausging, bctoirtte top fpon bte Seimarer ©rabitioit: ®ic
erfte Euffüßrung ber Hebbelfpen „Rt6eiungett" burp baS
Seimarer Hoftßcater ift in ber beutfpen Büßneitgefptpte
tmnterljm etn ©retgnt« erfien Range«. ©mftroetleit, tm Saßre
1858, tmtrbe bte „©enobeba" für bett ©eburtstag beb ©roß»
ßergog« borbereitet, nnb Hebbel biefem am 11. Etat b. 3. in
Sien borgefteKt. ©r reifte bann int Sunt gut Euffüßrung.
®a8 freunbtipe Seimar gefiel tßttt, obfpon e« ißn burp
feine ¿Heinßeit att Seffelburen erinnerte, nnb bei ©ingelftebt
uttb im Cifgtfpen Steife fanb er bte freunblipfte Eufttaßme,
ja, gu bcr jungen Bdngeffm Sittgenftein, bte einen tiefen ©in»
bruct auf tßtt rnapte, trat er fogar in ein näßere« geifttge«
BevßältttiS, ba« einen Brtcfwepfel nap ftp gog. Bon ben
jüngeren Etitgtiebent be« Sifgtfpen Steife« tarnen ißm befon»
ber« Beter ©ornetiu«, ber fpätev in Sien ber eingigen ¿n»
fammetttunft Hebbel« nnb Sagner« beitooßnte, nnb Ebolf
®tern näßer. Eiit (Stent ßat Hebbel bann anp in Brief»
toepfel geftanben, nnb bcr junge Boet nnb Sitteratnrßifiorifer
tft einer ber Boriämftfer feiner Boefte geworben, „©enobeba"
ßatte in Seimar ©rfoig, ber ©ipter Würbe bon ben groß»
ßergogltpen Henfpaften u n b ber bcrwitweten ©roßßergogtn
Etaria Baulotona mannigfap aitbgegeipnet nnb erßielt ben
Weimarifpen gallenorbeit. Unb nun riß ba« Berßättnis gu
Seimar nipt meßt ab: 3m Herbft 1859 war ertoteberbort
— auf ber Heimveiie tarn c« in ©regten gum neuen Brup
mit ©ußloto uttb gut Sieberanlttüpfung mit Hermann Hettner
— ttnb fpon gum (Spluß tiefe« Saßte« trat ®ingelftcbt,
napbem iaube bte crfte Ebteilung ber ©ritogie gerabegu ab»
geießnt ßatte, bem Blnn ber Euffüßrung ber gangen Rt6eluitgen
näßer. ®ie Engelegenßeit gog ftp jebop bis guttt Beginn be«
Snßre« 1861 ßtn: Em 31. Samtar erfolgte bte Euffüßruttg
bon „®er ßöruente Siegfrteb" unb „©iegfrteb« ©ob" in En»
Wefenßeit Hebbel« mit bem größten ©rfoig. ®er ©ipter
Woßnte, Wie fpon fräßet, auf ber Eltenbitrg, berfeßrte mit

104

Biographie §eb6el5.

Sifgt, Slbotf ©ßött, §ofrat SRarfßaU unb anbeten unb lab
bei hofe „KriempilbS Kaße" bor. 3m SKat, am 16. uitbl8.,
Würbe bann bie gange ©ritogie aufgeführt; ©prißine hebbel,
butß bireit bom ©toßpergog beim öfterreißifßen Katfer er»
betenen Urlaub freigemaßt, fpielte in ber erften Slbteilung bie
SBrunpilb, in ber gtoeiten bie Kriemgilb. ©ie Sluffiiprung
maßte in gang ©eutfßlanb Slujfegen. Klan ging ernftpaft
bamit um, hebbet unb feine grau bauernb naß Setmat gu
gtepen, unb beibe Waren nißt abgeneigt, Sien gu berlaffen,
boß Warb baS ©ntlafjimgSgefuß ber hofbnrgfßaufpielerin ab»
gefßtagen, unb §ebbel War eS gufrieben, ba er ingwifßen ge»
merft gu paben glaubte, baß feine Überfiebefnng ©ingelftebt
nißt mepr angenepm fei.
Segen beb ©ruds feiner „Kibelungen" reiße ber ©ißter
im herbß 1861 naß fmmburg unb maßte bon bort einen
SluSflug naß KenbSburg, um feinen ®ruber 3opann, ber in
einem ©orfe in ber Küpe biefer ©tabt Wopnte, einmal Wieber»
gufepen. @r fanb tpn in gang leiblißen Vergättniffen, pat
ipn aber boß gier unb ba unterßiigt (Weißes Stmt naß feinem
©obe feine ©attin iibernapm; Sopamt ¿ebbet iß erß ©nbe
ber aßtgiger ober Slnfang ber neungtger 3apre in Seffetburen
geßorben). Käß ©itpmarfßen lam fpebbel auß bei biefer
Keife nißt unb auß nißt naß Kiel gu Klaus ©rotp, beffen
„Duicfbotn" ipn entgitdt patte, unb mit bem er in Vrief*
meßfei ßanb. 3n biefes 3apr fällt noß eine ißolemil mit
Vobenßebt über beffen „©pafefpeareS ¿eitgenoffen," bei bem
biefer giemliß fßteßt Wegfam, foWie baS ©ebißt SebbetS an
König Silpeltit bon fpreußen naß bem Sittentat ¿Star VederS,
baS infolge ber ©troppc
„üluch bie BebientenoiSIicr rütteln
3lm Bau, ben jeher tot geglaubt,
®ie Stechen unb Bolacten fdhiittetn
3hr ftrupp'geä itarpatibenhaupt"

einen Wapren ©timn gegen ben ©ißter perborrief. Katür»
tiß patte er nißt fageit wollen, baß bie ©fßeßcn unb ffjolen
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©öfter bon ©ebienten feien, fonbern nur, baß fte in ber ©Seit«
gefpipte feine ©errenroffe fpietten. Kap feiner Sonboner
Keife, im Stuguß 1862 war ©ebbet ©aß beS ©roßßergogS
boit SBetmar iit ©SitßelmStßal bei ©ijenap unb fam befonberS
ber ©roßßerjogitt ©opßte, einer niebertänbifpen (ßringeffin,
naße. ©eine „Kibetungen" erfpienen jeßt imffirucfunb mit
beut größten ©eifatt aup auf berfpiebeneit ©üßnett, fo baß
ißnen ©einrip Saube enbtip aup baS ©urgtßeater öffnen
mußte. Stm 19. gebruar 1863 Würben bie erften beiben ¿Teile
in ©Sten gegeben, ©ebbet Warb faft ber ©etb be'8 ©ageS, bie
Sugenb beranßattete ißm ju ©ßren Kommerfe — aber fpon
begann feine teßte Kranlßeit, an feinem fiinfgigften ©eburtS«
tage, ber ißm unter anberem. bie ©rnennnng jum ©Setmarer
©ofbibtiotßefar brapte, tag er ju ©ette.
©ebbeis ©efunbßett War fpon in ben teßten Saßren nipt
immer gut getoefen; man nannte feine Krantßeit einen ßart«
näcftgen KßeumatiSmuS, aber fte ßing bop Woßt mit ben
©ntbeßrungen fetner Sugenb jufammen. ®en ganjen grüß«
ting unb ©omnter beS Saßreg 1863 über titt ©ebbel unfäg«
Itp, ©ootbäber, bie er in ©munben naßm, ßatfen nipts, erß
nap einer Kur in ©aben bei ©Sien ftettte ftp eine ©efferung .
ein. Stber fte ßielt nipt lange bor, im Dftober tag er Wiebtr,
unb batb Warfen bie tangfame Stbptattung unb baS ftetige
©ittftnfen beb ©rußfaßenS, bie ©rWetpung ber ©Sirbetfctuie >
unb ber Kippen ein grelles Sipt auf bie Katar ber Kranf«
ßeit. ©eiftig ßielt ftp ©ebbet aufrept, ja, er fam nop wieber
ins (ßrobujteren ßinein unb brapte ben „©emetriuS" an«
näßentb. fertig. 2lm 10. Kobember erßiett er bon ©erltn bie
Kapript, baß ißm für bie „Kibetungen" ber ©piKer«(ßrei8
geWäßrt fei unb fprap fein befannt geworbenes ©Sort: „®aS
ift (KenfpentoS, batb feßtt uns ber ©Sein, batb feßtt uns ber
©eper." SltS er baß) barauf bernaßm, baß Dtto SubwigS
greunbe für biefen bom König bon (Preußen eine bem ©piüer»
(ßreife entfprepenbe ©umtne ertoirft ßätten, Was bon ben Beitangen Woßt atS ©eitung beb (ßreifeS ßingeßettt Würbe, ba
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jagte er: „SaS freut mich, Subwig berbicnt es" — er befaß
bie SDiißgunß feiner ©egner nigt. Km Kagntittag beS
12. Segember ßat er ftg bon feinet Sogter nog ©giderS
„©pagtergang," fein SieblingSgebigt, bortefen laffen, bann bon
bcn ©einigen Kbfgieb genommen. Km 13. Segember 1863
fünf Ußt biergig (Dünnten morgen® ift griebrig Hebbel ge*
ftorben. Säßrenb ber gangen Kagt tobte ein furgtbarer
Drfan über bie ©tabt Sien ßin. ©eine ©rabftätte fanb et
auf bem ebangelifgen griebßofe gu (DlaßleinSborf· 3n Sien
tourbe fpäter eine ©traße nag ißm benannt, feine Büße
fgmüdt baS neue Surgtßeater unb eine ©ebenftafel fein
©terbeßauS (Sigtenßeinßraße 13). ©in Senfmai ßat man
ißm tn feinem ©eburtSort Seffef6uren gefeßt.
.
Hebbels teßte ©gaffenSperiobe, bie bie „KgneS Bernauer,"
„®pge8 unb fein King" unb bie „KibeTmtgen" ßerborbragte,
ift unbebiitgt feine größte, aber fte fteßt nigt, wie man es
luoßt bargeßedt ßat, im ©egenfaß gu feinen früßeren, fonbern
toägß natürlig auS biefen ßerbor. SaS Habbel bei ber Ktbeit
an ben „Kibeiungen" fgrieb: „SiueS barf ig mir fagen gu
einigem inneren Srojt. Höft' 'g bie Saßl jeßt, ein Sßeater«
fräcf ßemorgubringen, WelgeS über ade Büßnen ber Seit
geßen unb bie Knerfennung ader triftigen ©göppenftiißle
ßnben, aber nag einem Saßrßunbert berurteilt Werben folitc,
ober ein würbiges Srama gu ergeugen, baS aber mit güßen
getreten unb bei meinen Sebgeiten nie gu einiger ©eltung ge*
langen, fpäter aber gefrönt Werben fodte, ig wäre nigt eine
©efnnbe in ber Saßl gWeifelßaft," baS ßätte er ebenfogut
fgon bei feinem erften Stüde fagen fönnen; es ift bodftänbig
richtig, WaS er gut Sßarafteriftif aller feiner Sramcn ein«
mal an llegtriß fgrieb: „3g fenne biefen Kutor (Hermann
©rimm) bis jeßt burgauS nigt, aber ig fenne bie Kbfonbcr«
lidffeiten mangeS anberen meiner ¿eitgenoffen, unb ig ßoffe
bog, baß bie meinigen, felbft bie aus ber früßeßen ¿eit, fig
Wefentlig bon ben ißrigen unterfgeiben. Sßnen iß es immer
nur um bie Kbfonberligfeit felbft, um bie umiüße unb unfrugt«
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bare ©pattmmg ber Bßnutafie gu tßuii, bie ftp eirtsc ©acl»
gaffe gegenüber Woßl etnfteüen muß. 3p bagegen geße, wenn
tp nipt irre, beftänbig auf bie ©cffißlorreltur ber Seit, auf
bie pTößlipe unb unborßergefeßene ©ntbinbung be« fittlipen
©cifte« au«, unb Wenn tp mtp baßer anp mit tßnen gu»
weiten auf bemfelben Sege ßnben mag, fo iß mein ¿tel bop
oon bem tßrigen unenblip berfpteben." ®a« Würbe er, neben»
bei bemerft, Waßrfpeinlip anp 3bfen, Wenn er tßn erlebt ßätte,
entgegengerufen ßaben. Surg unb gut, ber ®ramatiter griebrtp
Hebbel iß einer, er ßat nipt Wegen feiner Bergangeitßett
pater peccavi gcfagt, unb Wenn feine teßten ®ramen, Wie
man meint, nteßr „©pönßeit·" ßaben (e« giebt aberrneßral«
eine ©pönßeit), fo finb ba« ©pätblütcn, bie ba« ©lücf ßer»
Dortrieb, ber Bannt mit feinen Surgellt iß jcbop immer ber»
[ctbe geblieben.
©te „Egne« Bernauer" Hebbel« erfpicit Otto SubWtg,
Der ftp felbft mit einer Bearbeitung bc« ©toße« trug, aber
nie gttr botien EuSgeßaltung fant, al« HeMel« fpwäpße«
Stitcf; Wie grünbltp er e« getefen, beWeiß feine böHtg falfpe
3lit«fage über bett ©ob be« ©oßne« bon H<W3°9 Stlßeiitt in
Der in ben „©tubicit" entßalteneit Sritil. 3n Sirflipfeit ift
pebbel, fotoett tp feße, ber etngtge geWcfen, ber ben in bent
Stoße bon Ratur liegettben Sonßilt, bot gwifpen bem Rept
Der ©pönßeit unb ber Siebe unb gürßettpßipt unb ©taat«»
cept grünbltp herausgearbeitet ßat; Wenn SubWtg bie Egne«
;ur ßalben Solette inapt, berbirbt er ben ©toß etnfap. Eitere
Krittler, 3. B. Süß, Wollten nun freiließ nipt gugeben, baß
Die ©taat«ibce eine ber £iebe«teibenfpaft gleipbereptigte (an
:ine ßößerbereptigte, Wie matt aup gefagt, bapte Hebbel fetter
ittpt) Eiapt fei, aber ba faßten fte ben ©taat al« etwa« Eb»
'tralte«, Wäßrettb er, burcß ge6orene gürßen bertreten, benn
Dop etwa« feßr Reelle« unb al« bie ©runblage ber Qsytßeng
Don Hubbcdtaufcnben gewiß eine fittlipe Eiapt iß. Seben»
:
aü8 ift, barnttf lontmt e« an, ber Hergog ©rnß bon Baßern
In bem ®rama fo gut eine leben«boKc Beriörperung be«
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©taatS», Wie bet junge §ergog Sltbreßt eine beb SiebeSreßtS,
SKenfßen unb nißt Sbeen ßoßen aufeinanbet; e8 {tagt fiß
aber auß noß, ob bie Siebe im pöperen ©rabe als K a t e
maßt 311 bejeißnen ift als bet ©rang ju bürgerlißet Orb
rning; eyiftieren fann bie Kienfßpeit jebenfatlS nißt opne aH(
beibe. 3n ber SlgneS felbß pat § ebbet naß (einem eigener
SluSbrud „bie ©ßönpeit bon bet tragifßen ©eite" bargeffetl:
unb ipr, Wie übrigens ja auß fßon ber ©enobeba, laum eini
©pur bon ©ßutb beigelegt. Spre VerantWortlißfeit beftep
in bem, Was fte finb, nißt in bem, Was fte tpun, pat Kul
rißtig bon ben Kienfßen ber fpäteren ©ramen beS ©ißterf
bemerft (es paßt aber auf alle) unb bon einer immer größerer
Slnnäpernng an bie antite ©ragöbie mit iprem gatum gerebet
boß ftimmt baS legtere nur patb: Vei ben Sitten büßen bb
SKenfßen, baß fie fmb, nißt, WaS fte fmb, §ebbel8 ©ra
göbie iß moberwpfpßoiogifß, unb er pebt bie VerantWortliß
leit nißt auf, fortbern fegt eben barin, baß jeber fte trogalle
bem übernepmen muß, baS ©ragifße. SaS SKeißerftüd ti
ber „StgneS Vernauer" iß ber Sparalter beS hergogS Srnft
in bem auß ber ©ßwerpuntt ber hanblung liegt. „®a8 if
ein SJlann, menfßtiß füplenb unb ßteng ßß begWingenb
Wortlarg unb burß bie lurge Kebe auf ein reißeS, aber Bon
©ßidfal unb ber aKmäßtigen 3 « t P ©tagt gefßmiebctei
inneres Seben geigenb, fßtißt in feiner@tär!e, Waprpaftbentfß,
pat gr. ©p. Vifßer bon tpm gefagt. 215er anß ber jung
¿ergog Sltbreßt in feiner jungen peißen SKämtlißfeit, be
eprenfefte Vürger Safpat Vernaner, ber Kangler «jSregftng ftit
fßraßtgeßaiten beS ©ramaS, unb um StgneS felbß fließt fo
gufageu eine mit SBepmut gehäufte ©ßönpeit, bie uns tie
erfßüttert. ©agu baS bortrefßiß gut Stnfßauung gebraßt
SKilieu ber KeißSßabt StitgSburg unb beS ritterlißen SebenS
ber bebeutenbe pißorifße §intergrunb beS alten Keißes, bi
gorm ber fnappen unb gebrungcnen, boß tebenSbotten Sßrof
— Waprliß, biefe „SlgneS" iß fißertiß eines ber „beutfßeßen'
©ranten, bie Wir befigen, unb baS beutfße ©peatcr, baS ß
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m« immer nop borentßätt, wäßrenb e« bie teere „(ßßitippme
EBelfer" bon (Rebmiß borfüßrt, berbient gang bie (Dtißaptung,
>te tßm ber Beffere ©eit unfere« ©otfe« tängft gu teil Werben
äßt. 216er bie Bett ber Sluferfteßung für biefeS SBerf bürfte
tun bop naße fein.
®ie ©ragöbte „®pge8 unb fein (Ring" (Umb.--33ibt.
Rr. 3199) bitbet ben ©ößepunft ber (ßoefte ©ebbet«, wenn
mp Woßt nipt feiner bramatifpen ©iptmtg. ©er ©toff ift
'em ©erobot entnommen: ©er Sßbertönig Kanbaule« geigt bent
griepen ©pge«, feinem Ste6ltng, feine ©emaßtin nnberfpteiert.
Diefe ßat e« genterlt unb forbert ©pge« auf, entWeber Kan=
ante« gu töten unb fit gu ßeiraten ober gu fterben. ©pge«
Däßft ba« erftere. ©tefe etwa« barbarifpe ©attbiung ßat
(»ebbet burp Einfügung märpenßafter ©temente, bor altem
e« unftptbar mapenben Bmiberrtnge« in eine ßößere unb
entere, bie tragifpe ©pßäre erßo6en. Sitte bret (ßerfonen finb
urpan« ebte Ktenfpen, Kanbaule« Wirb gWar fputbig, aber
op nur gu« einem woßtguberfteßenben ©lücfggefüßi ßerau«,
m ©ruttbe ift e« aup ßter Wieber ba« ©erßangni«, bie ©tet«
mtg ber bret (ßerfonen gu etnanber, au« bem bie ©ragöbte
eboren wirb. ÜJtan ßat fte ein ©eitenftücf gu „©erobe« unb
Rartamne" genannt, aber, Wie biefe« ©rama at« bte ©ra=
öbte be« SRißtrauen«, tonnte man fte at« bie ©ragöbte be«
Sertrauen« begetpnen, unb ber ©efamtparafter ber beiben
Berte tft böttig berfpieben. 3m SRittetpunft be« StBerfe« fteßt
ißobope, bie Königin; fte berförpert gteipfam bie 3bee ber
Sitte. Kuß fpript bon tßrer „Slberleufpßeit," bop, ob tßr
»ebbet aup etwa« Drientatifpe« ober bietmeßr 3nbifp«©tu«·
tenßafte« bertießen, Wir ©eutfpen tonnen tßr rept woßt. nap«
ttpfinben, tonnen un« mutatis mutandis bie ©ragöbte fo=
ar in ber ©egenwart fpietenb borfteffen. SBeiter ßat man
en Blbeifampf gwifpen Kanbaute« unb ©ßge« getabeft, ba
p bie .beiben bop lieben, aber man barf nipt bergeffen, baß
:r ©pwur ber geliebten Königin, ftp gu töten, fte treiBt.
Bcire bettn ein moberue« ©nett oßne ©aß, unter bem Bibang
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ber Kotwcnbigfeit fo gang mibenfbnr? Hc66et liebt eS oder«
bittgS, feine Vro6(eme unter fo eptrem Wie möglich gehaltenen
BorauSfeßungen unb bann mit unerbittliger Konfcgueng bürg«
gufüßren, aber ba trieb ißn bog nur bie rigtige ©mpftnbung,
baß bie Sragöbie fein Kinberfpiel, baß Wo fie auftrete, ntenfdp
tiger Berftanb unb menfgliget Sitte eben fgon am ©nbc
angelangt feien, ber ©fei bor ben „Kelatibitäten," Wie er et
einmal nennt. Sie „Eignes Bernauer," bie baS Kegt bet
©taatS gegen baS beS SnbibibuumS (teilt, ift aug „©ßget
unb fein King" nog politifge Sragöbie. Hebbel ßat Kau
bauleS als Keformator feines Volles ßingeftedt, aber als einen
Keformator, ber nigt ftatf genug ift unb fo git ©runbe geßt
Dßne bem ©enie baS Kegt, bie Seit umgufeßten, gu 6e
ftreiten, prebigt baS ©tiicl (natürtig nigt tenbetigi'ös) bat
„Quieta non movere!", gang bireft in ber Wnnberbaten Kebt
beS KanbauleS über ben ©glaf ber Seit. Sie ©egner Heb
6c(S merlteu bei ber „Eignes" unb beim „©pgeS" guerft, baf
ber Sigter „lonferbatib" fei — WaS er, Wie Wir gefeßen
freitig aug fgon in feinen Sugenbbramen gewefen. 3n be'
SluSfüßnmg läßt „®pge8 unb fein King" alle übrigen Sramei
beS SigterS hinter ftg,' eS Wirlt als ob es aus lauter leugten
ben ©belfteinen gufammengefeßt fei; feit ©tidpargerS „©appßo'
unb „Se8 ©ieereS unb ber Siebe Seden," ja, biedeigt fei
©oetßeS „Spßigenie" War bcvgleigen in beutiget ©präg
nigt gefgrieben.
Elug baS ibpdifge ©poS „Khittcr unb Kinb" geßör
gu Hebbels Houptwerfen. ©el6ft Otto SitbWig fanb es feß
lobenswert, bebauerte nur, baß ber Sigter eS nigt unter
laffen, feinen garafteriftifgen Sotenfopf (fteße Borrebe gu
„3utia") in jebem ©efange borgugeigen, baS (od ßeißen, bi
fociale grage ßineinfpieten gu laffett. SaS ßat man ißm ge
treutig naggerebet, Wir Kiobernen aber ßalten eS nigt nu
für ein Kegt, fonbern gerabegn für bie Vfläßt beS SigterS
bie Vtobleme bei: ¿eit, infofern fie bie ewigen finb, in fein
Serie nigt äußerltg, tenbengiös ßineingutrageu, Woßl aber fi
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mit RotWenbigfett gu berußten. ©erabe ßter untcrfpeibet fip
bet moberne ©ipter Hebbel bott bem @ßafefpeare=RapfoIger
Otto Sublbig. 3ß berat bie fotgenbe ©teile itt „Eiutter uttb
Sittb" ßeute nap biergig 3aßren berattet, Wirb fte c« je fem'?
„ ä R a n f p r i c h t uott r o t e n
Sie

man

®efpenftern,

m i t ifSutoer u n b B l e i » e r f d j e u c h e n m ü f f e .

Jloch » i e t l e i c h t e r ¡ u b a n n e n :
t t n b , a n f t a t t bie S r b e

man

gebe ihnen j u

in unerfättlicher

SluSjufchmetäen u n b b a n n

als

Schlade

Senn
Sie

bie S d e r

an!

Sa3

m i r befihen bie § a b e

©otbgier
SEüften unb

^ c i f j t , ficf> f e t b e r

fürchterlich

roaä

boch nidht roie S l r m e u n b

SbofeS gebot u n b

f ö n n t 1 e3 fich

toeife

bemühen,

m i r freilich m i t f e i n e m j u teilen o e r m ö g e n ,

¡Rieht o e r g e f f e n ,

roohl

l i e g e n } u Xaffen,

SBie e ä e i n M o t h f c h i t b t i i u t , beftetle m a n
Shnen

©ie finb
effen,

unb

Beine,
fotten

GhriftuS uorauäfefjt:

rächen!"

©er 3nßalt beß ©ebipt« ift fotgenber: Retpe iittberlofe Seilte
in Hantburg prämtmerteren ftp bet armen, tüptigen, gefunben
Etenfpen auf tßr erfteß Sinb, laffen fte ftp, bloß gu jenem
¿toed, ßciraten, Perfeßen fte in forgenlofe Berßältniffe, ber»
fprepen tßnen für ben ©äugting eine bebeutenbe ©untme;
jowie aber ba« Stab ba ift, Will bie Etntter nipt auf bte
Ebtretung mehr eingehen, beibe Sttern berfttttipen ßp burp
angeftrengte Sirbett unb büßen ben in ©cbanten begangenen
gtebel fo unb burp eine traurige glupt. Slber bte retpen
Seute bergipten bantt. ©ang bortreffltp fittb ba« Hamburger
Eiiiteu nnb ba« Sattbleben beß jungen ißaare« bargeßellt —
Sublbig Wollte au« bem ©ebipt fogar fplteßen, baß Hebbel
eigentlip ein geborener ©ptfer fei!
3nt 3aßre 1858 War, Wie erwähnt, bie ©efamtauSgabe
ber „©ebtpte" He6bel« (UniP.»i8i6t. Rr. 3231—34) er»
fptenen. ©ie fartb gunäpft Wenig Slufmerffamfeit, nap uttb
nap ßat aber aup ber Sßriter Hebbel bte gebüßrenbe Euer»
leniiuttg gefunben. El« folpen ßat tßtt ©mit Suß, fettß
Sßriter, bortreffltp parafterifiert unb mit bent ©ipter felbft
gemeint, baß in ber Sprit Hebbel« Unbergängltpe« ftede.
„Heb6cl fplägt nur bort ben tprifpen ©on att, Wo ber in»
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nerfte ©ergeiiggriinb k § DJienfpett getroffen Warb, er giebt
ba« gunt tßrifpen Klange gefammeite berbiptete Beben Wieber,
er läßt ba« ©enriit nipt in ßatben Sauten bettröpfeln ober
gar in Sefprepungen ber ©ntpfinbung baßinftdent. ©abet
fupt er ba« ©efüßl ober beit ¿uftanb «¡¿1 au«gufpöpfen,
Wie guWeiten int ©rama, fonbern er ergreift ben (ßunft, Wo
ba« fpringenbe Seben nop ber fitmlipen ©ütte ftp fügt, unb
hinter bent Silbe Wallt unb Wogt jene« Unenblipe unb ©Wige,
ba« ißm erft ben holten Kapbrud berleißt unb in un« fetbji
bie WunberfameSrfpütternng ergeugt, bie WirKefonang nennen."
3nt ©runbe iommt bie bei ©ebbet befonber« jlarle KefonangWirtnng natürlip bon feiner mäptigen tßerfönlipieit. ©te
fpönften prifpen ©tüde be« ©ipter« finb etwa: „Kaptlieb,"
„©er funge ©piffer," „(Requiem," „Subenfonntag," ber Spttu«
,,©iit friiße« 2iebe«Te6en," „Stuf ein alte« Ktäbpen," „Sin
©ebwig," „3p unb bu," „Seßter ©ruß," „Söfer Ort,"
„Stbenbgefüßf," „Kaptgefüßl," „Käpttiper ©ruß," „@ommerbitb," „©crbftgefüßt," „Sin bie 3üngtinge," „©erSaunt
in ber Sßüfte," „©roßmutter," „Btoei SBanberer," ,,©e=
burtSnapttraum," „©ämmerempfinbung," ,,©a« atte ©au«,"
„©ebet," „®ie ©Beiße ber Kapt." ©agn lomnten bie mächtigen Sattaben „Siebe«gauber," „Sin ©itßmarfifper Sauer,"
„©er ©aibefnabe," „®ie ßeitige ©ret," bie garttiebtipen
,,©pön ©ebwig," ,,®a« Kittb am Srumten," ,,®a« Kinb,"
bie geiftig gewaltigen ©ebipte „©er Sraßmine" unb „©iottetian" au« bem Kapfaß. Sott feinen berßäftni«mäßig gaßtretpen ©onetten finb eine Singaßt bottenbet-fpön. Sefonbere
Stufmerffamfeit berbienen nop bie Epigramme ©ebbet«, bie
gteip nap benen ©pitter« uttb ©oetße« tommen, teil« mäp*
ttge ©ebnntenprägungen, teil« Katur- nnb SebenSbitber bon
großer Stnmut. Sogenannte KefteytonSpoefie ftnbet man faum
bei ©ebbet, bop manpe metapßßftfpe ©ebipte, bie nipt bott
anfpautip geworben finb.
Sit« fein ©auptwerl ftttb bie „Ki6etungen" (Unib.-Sibt.
Kr. 3171/72), ein bentfpe« ©rauerfpiet, Wie ber Untertitet
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ßeißt, jeßt tooßl aügemeitt aiterlaiuit. ©ie gerfnßen in bie
brei ©tüde „Set ßönterne ©icgfrieb," Vorfptel in einem KIte,
unb bie betben fünfaitigen Sragöbien „©iegfriebs Sob" unb
„KriemßtlbS Kage." Sa« Hebbel mit biefem Srama ge«
Woßt ßat, hat er in einer Vorrebe fetber cutsgefprodjen: „Set
¿toed biefeS SrauerfpielS War, ben bramatifgen ©gaß beS
KibelmtgenliebeS für bie reale Vüßne flüfftg gu magen, nigt
aber ben poetifgmtptßifgen ©eßalt be§ Weitgeftedten altnor«
bifgen ©agenfreife«, bem e« fettft angeßört, gu ergrünben.
Sie ©renge War leigt gu treffen unb !aum gu berfeßlen, benn
ber gewaltige ©g'öpfer unfere« EtationalepoS, in ber ©oncep«
tton Sramatitev bom Sirbel bis gur ¿eß, ßat fte fettft ßaar»
fgarf gegogen unb ftg Woßl geßütet, in bie Kebelregion ßin«
übergufgweifen, Wo feine ©eftalten in StHegorien umgefglagen
unb ¿aubermittel an bie ©teße aßgemein gültiger SRotibe ge»
treten waren . . . ®t bebarf, um nur bie beiben Houptpunite
ßerborgußeöen, auf ber einen Seite gur ©gürgung beS Kno«
tenS leiner hoppelten Vermäßlung feines Helben unb ieitteS
geßetmttiSboßen Srunis, bürg ben fte ßerbeigefüßrt Wirb; ißm
genügt als ©ptralfeber VrunßitbS itnerwiberte Siebe, bie ebenfo
rafg unterbrüdt als entbrannt unb nur bem tiefften Hägens*
Jenner bürg ben boretligen ©ruß betraten, erft ber glüdligen
Kebenbußlerin gegenüber wieber als (Reib in fgwargen glommen
auflobert unb tßren ©egenftanb auf aße ©efaßr ßin nun lieber
bem Sobe Weißt, als ißn btefer überläßt. Sr überfgreitet aber
aug, obgleich ißm bieS oft unb ntgt oßne anfgeinertben ©runb
borgeWorfen Würbe, auf ber anbeten ©eite bei ber Söfung beS
Knotens ebenfotoenig bie Sinien, Wo baS ERenfgiige aufßört
unb baS tragtfge Sntereffe erlifgt. Semt, Wie KriemßtlbS
Sßat uns aug anfgauent mag: er füßrt fie langfam, ©tufe
nag ©tufe empor, leine eingige überfpringenb unb. auf einer
jeben tßr ¿erg mit bem unenbligen, immer fteigenben Sammer
entblößenb, bis fte auf bem fgwttibligen ©ipfel anlangt, Wo
fte fo bieten mit bitterem ©gnterg gebragten itnb nigt meßt
gurüdguneßmenben Dpfent baS leßte, ungeßetterfie nog ßtngu«
8
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fügen, ober gum hogit igrer bämonifßen geinbe auf ben gangen
gßreis igreS Sebettg Vergißt leiften muß, unb er fögnt uns
baburß bollfommen mit igt aus, baß igr eigenes inneres Seib
feïbfitoägrettbbeb entfeglißen KaßeafteS noß biet größer ift
als baS äußere, Was fie ben anbeten gufügt." 9taS biefer
StaSfügrung gegt unter anberem auß entfßieben gerbor, baß
S ebb eis „Kibetangen" mit SagnerS „King ber Kibetangen"
nißt baS ©eringße gemein gaben, nißt einmal ben ©toff. 3m
übrigen gat ja auß bas Sortbrama bon Katar einen gang
anbeten Sgarafter unb eine gang anbere Äufgabe als baS
SKufilbratna, Wie es §ebbel (ßon bei ©elegengeit beb „Sogen»
grin" in einem Vrief an bie gürßtn Sittgenßein gerborge»
goben, irtbem er fagte, baß bie Slufgabe beb (Sort»)®ramaS
ba erft anfange, too Sagner aufgöre, unb gtoar im eingetnen,
in jebem VerS,toteim gangen, im ©efamtorganiSmuS. Senn
hebbel einer etngigen ©eßatt ber „Kibetangen," ber Vrun»
gilb ettoaS SKgtgifßeS ließ, fo tgat er baS, um eint ber „flaf»
fenben Vergagnungen" beS alten Siebe« gu fßtießen, aber er
ließ igr boß nißt biet megr als gißorifße ©eftalten unferer
Urgeit, beifpietStoeife VeKeba, auß gaben unb ging rafß
bom Kiptgifßen gum KRenfßlißen über. Sab iß übergaupt
bie poetifße ©gat fjebbelS an ben „Kibetangen," baß er ben
Übergang bom Kigtßifßen gum Klenfßtißen, bon ber ©age
gut ©efßißte, bom ¿eibentam gnm Sgrißentam gum Sbeen»
gintergrunb feines ©ramaS ergebt, baburß berleigt er igm
ben Sgarafter überragenber ©roßartigfett, ber es bon allen
anbeten beutfßen Veganbtangen beb ©toffeS unterfßeibet.
Katürliß gat et auß im eingetnen megr getgan, ats baS Kibe»
tangenlieb für bie Vügne bearbeitet; §agenS Sgarafter g. V.
iß erft burß ign wirfliß ins ©ämonifße ergoben toorben,
ber ©ang ber hanbtang gat burß ign feine Veßimmtgeit
unb golgerißtigfeit gewonnen, bie bramatifße Kebe iß gang
fein Serf unb gerabe baS ©ßönßc getoößnliß feine ©rßn»
bung, Wie g. V. bie Vtumenfcene bei ber Änfunft ber S3run»
gilb in SormS. Überall fpüren Wir ben ©ißter §ebbel, ben
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feine norbifpe Ratur, feineffiitßmarfperHerluttft gerabe biefetn
Stoß befonbet« WaßlberWanbt mapte. ©en etften ©eil, ba«
Borfptel „©er hörnerne ©tegftieb" burpgießt ein grimmiger
Redenßumot, ber gWeite „©iegfrieb« ©ob" gewahrt Woßl ben
reinften unb erßabenften ©tnbrucf; fpwerlip ßat Hebbel je
etnfaper unb gewiptiger iomponiert, nnb bie ©omfcene gurn
©plufj bürfte, Wenn matt berat überhaupt eingelne ©cenen
eine« ©ranta« ßerborßeben barf, nur bei ©ßalefpeare unb in
©oetße« „gauß" (Serierfcene) ißre«gteipen ßnben. ©er britte
©eil War ber fpwiertgfte, bte Eiaßenlampffcenen burften als
laum gu gltebern erfpeinen, bop ßat Hebbel ba« Etappen»
mögltpe boHbrapt unb im fünften Eft пор einmal eine tra»
gifpe Höffe erßiegen, bte bem ©pluß bon „©iegfrieb« ©ob"
Wenig napgiebt. gür mip giebt e« faum etwa« (Ergreifen»
bere« al« bie SaiontSmen ber пар unb пар erßarrenben Srient»
ßilb. Rapbem Sagner« „Ribelungen" bie H^bel« guniipß
ßar! gurüdgebrängt, erfpetnen biefe heute Wteber auf allen
großen Büßnen.
.
·
Bon bem unboKenbet ßinterlaffenen „©entetrtu8"*)Heb»
bei« Würbe fpon attbeutertb gefagt, baß er ftp in ber Enlage
bon bem ©ptffer« boffftänbig ratterfpetbe. феЪЪе! gießt gu»
näpft in einem Borfpiet bte @ntwtdtung«gefpipte be« Reiben, läßt ißn bamt'aup nipt einen reinen Betritger, btelttteßr
einen illegitimen ©oßn SWan« be« ©predltpen fein unb
gießt enblip aup bon bem flaWtfpen Bolfbtum feinen ¿ой,
Wie er benn allen feinen ©ramen „fpectßfpe« Bülten" ber»
ließen ßat. 3n geWiffer Seife ßiinmt ber „©emetriu«" mit
ber „Egne« Bernauer" gttfammen; bte betben ©tüde tragen
bon allen Hebbel« ben reinften gefpiptltpen (Eßarafter. Snter»
eßant iß eine Bergletpmtg be« „©emetriu«" mit Sbfen«
„Sronprätenbenten" — man fann ftp baburp über bie biet
forgfamere Elottbierang be« beutfpen ©ipter« unterrtpten. —
En gragmenten entßalten bte Serie' be« ©tpter« bte fpon
*) Bottenbet unb herausgegeben o o n

Seroeleä (Unh>.»BiM. 3tr. 3438).
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garatterißerten „Sitßmarfgen," bert „ERolog," imbebingt
eine ber geWattigften Sonceptionen beS SigterS, ttt bem btefer
bie ©ntßeßung bon (Religion unb Kultur barftelieu Wollte,
and) in ber KuSfüßrmtg, ben beiben fertigen Eliten, biifter
gewaltig Wirfenb, einen Eilt eines mobernen ©gaufpiels, „Sie
©gaufpieterm," bie ßübfgen ©cenen beS SuftfpielS „Vier
Kationen unter einem Sage," ertblig eingelneS gu einem
„©truenfee" unb einem „SßrißuS." Sie ungeßeuer biel
Stoffe Ht№el getßtg anpactte, beWeifen feine Sagebüger.
Sie „©ämttigen Serie" beS SigterS erfgtenen guerft,
bon ©mit Kuß ßerauSgegeben, Hamburg 1865—68, in gweiter
Eluftage, um bie Sugenbgebigte unb anbereS bermeßxt, bafetbft
1891, ßerauSgegeben bon Hemtann Krumm. S i r ßaben ßier
nog bie üftßetifgdritifgett ©grißen gn etwäßnen, bie in bei«
ben EluSgaben bie leßten Bänbe füllen. ©enannt ßnb bon
ißnen fgon „(Kein Sort über baS Srama," baS „Vorwort
gur ERarta ERagbatene," bie „Slbfertignng eines äßßetifgen
Kannegießers," „©ßalefpeare unb feine ¿eitgenoffen;" eS feien
außerbem nog herborgeßoben bie Wigtigen Slrbeiten: „Über
ben ©til beS SramaS," „Sie berßatten ftg im Sigter Kraft
unb ©rlenntniS gu einanber," ber große Sluffaß „©giüer unb
Körnet," über ben BriefWegfel ber beiben. H^bel iff mit
Otto Subwig ungWeifelßaft ber größte „Künßberßänbige," ben
bie neuere beutfge Sitteratur aufweiß, Weiteren ¿origonts unb
ang Woßt gefünber in feinen Slnfgauungen als fein Keben«
bußler, ber betanntlig in ben Banben ©ßalefpeareS lag. Sie
„Sagebüger," 1886/87 bon gelip Bamberg ßerauSgegeben,
ßaben ißn bann überßaupt als einen ber größten Senler feines
Voltes htngefteüt — Wir ßaben ja eingelne erßaunlige Vor«
Wegnaßmen fpäter bie Seit beWegenber ©ebattlen im Saufe
biefer SarßeHung tennen gelernt.
Hebbels Stellung als Sigter, als Sramatiter tann man
etwa folgenbevmaßen prägißeren: ©r Wenbet ftg entfgieben
bon bem breitmatenben unb rßetorifgen Srama ©gilierS ab
unb betritt KleiftS tpfabe, tommt aber, ftg ben ©iitßttß ©ßate«
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fpeare« in genteffeuer ©ntfcnmug ßaltenb, Weiter at« biefer, gu
einer gtoar befonberen, b. ß. ftavl inbibibuett geprägten, aber bop
epten ©ragöbie, bie ünmerßin bie feiner 3eit iß unb in ber ©nt«
Wicftung ber ©ragöbie iiberßaupt eine fetbfiänbige ©telhmg be*
anfprupen tann, ba fte nap 3· ©oflin« 9lu«bruci gwifpen ben
Sitten unb ©ßatefpeare ba« SRitttere gewinnt, babet aber burpau« mobern unb tebenSboff, nipt etwa at« tünßlipe Kombination wirft, „©roße" ©ragübie iß bie ©ebbet« fo gut Wie bie
©piller«, anp bon ißr geßen gewaltige Sirtungen au«, an pfppotogifper Saßrßeit unb ©pärfe, an bramatifper Konfequeng,
an tragifper ©iefe übertrifft fie fie Woßt gar, aber bie gewaltige
nationale Sebeutung feine« Sorgänger« tonnte ©ebbet bi«ßer
nipt erlangen unb Wirb e« fpwertip je: bie gtängenben ©igen«
fpaften, für bie man fip teipt begeißert, ßat er Weber at« SReitfp
Wie at« Künßter, Wenn er anp nipt ber ©onberiiitg ober gar
ba« Ktonßrum iß, at« ba« ißn feine geinbe ßingußetten beliebten,
©r fetbß ßat befpeiben erttärt, mit einer Kifpe neben Kteift unb
©rittparger gufrteben fein gu Wollen; bie geßört tßnt aber aup,
unb e« iß ftper, baß er für bie SeiterentWicflung unfere« ®ra«
nta« nop bie ßöpfte Sebeutung gewinnen Wirb, ja fogar Waßr«
fpeintip, baß er Wirftip ber Soßanue« be« tünftigen SRcffia« iß,
finb bop 3bfen unb bie beutfpen KaturaTiften fpon auf feinen
Kebenpfabcn gegangen, erßerer unfäßig, ben großen ©tit, ben
©ebbet troß altebem ßat,feftgußalten,leßtere teiber nipt imßanbe,
bietoaßrßafttragifpe gorm gu erringen. Sie alte epienKünftter
unb tiefen Staturen forbert ©ebbet ßrenge ©ingabe, für bie
(ßßitifter, bie Dberfläptipen unb bie ©pwäptinge, aup für bie
©pönfetigen finb feine Serie nipt«, Woßt aber für Ktänner.
Kirgenb« bielteipt ßat ber germanifpe SRanne«troß, ber bop
ba« Weipe ©eßißt tief im ©eigen nipt augfpiießt, mtb ber
beutfpe ©ieffimt, ber bis gur Setttmirgel ßinabßrebt, eine ent«
fpiebenere Stugprägung empfangen at« in ben Serien tiefe«
Sitßmarfper«.
.
e n b c.

