
standsarbeit kommen ansons-
ten gut an.

Der Festvortrag folgte am
Abend im Hebbel-Museum. Pro-
fessor Dr. Maria Klanska von
der Universität Krakau, stellte
Friedrich Hebbel und Henrik Ib-
sen in einen Vergleich, der die
von Hebbel grundgelegte un-
überbrückbare Widersprüch-
lichkeit zwischen Welt und Indi-
viduum in einer weiteren Zu-
spitzung zwischen bürgerlichem
System und eigenständiger Per-
sönlichkeit aufzeigte – die Fort-
setzung des „bürgerlichen Trau-
erspiels“ als immer noch aktuel-
le Dramenform.

Den zweiten Tag erlebte die
Gesellschaft mit anspruchsvol-
lem Programm auf der Landes-
gartenschau in Eutin. Höhe-
punkt war das Konzert Hebbel-
Lieder in der Orangerie. Bass-
bariton Ulf Bästlein und Pianist
Sascha El Mouissi gestalteten
meisterhaft Hebbel-Vertonun-
gen von Robert Schumann, Jo-
hannes Brahms, Hugo Wolf und
anderen. Die Hamburger
Schriftstellerin Susanne Bien-
wald umrahmte das Programm
mit Szenen aus ihrem Hebbel-
Roman Da geht einer.

sor Dr. Martin Langner berich-
tete. Auch die Jahrestagungen
könnten gerne durch Erkun-
dungsfahrten ergänzt werden.
Das Jahrbuch und die inhaltli-
che Ausrichtung der Vor-

Hebbels Aktualität ist ungebrochen
Hebbel-Gesellschaft tagt in Wesselburen und Eutin

Wesselburen (br/rd) Wenn
Judith im gleichnamigen Heb-
bel-Drama dem Anführer des
gegnerischen Lagers, Holo-
fernes, von dem sie angezo-
gen und zugleich ihr Volk be-
droht ist, im Schlaf den Kopf
abschlägt, dann hat solches
Muster größte Aktualität.

Darauf wies während der
Jahrestagung der Hebbel-Ge-
sellschaft in Wesselburen der
einstimmig wiedergewählte Se-
kretär Dr. Hargen Thomsen
ebenso hin wie Julia Diestel-
horst in ihrem Vortrag.

„Was die Hebbel-Gesell-
schaft für die Verbreitung des
Werks von Friedrich Hebbel
leistet, das ist einfach groß-
artig“, sagte Kreispräsident
Hans-Harald Böttger (CDU) in
seinem Grußwort. Und Bürger-
meister Werner Bruhs (CDU)
fügte hinzu, dass mit dem neuen
Hebbel-Wanderweg die Stadt
und das Museum für Touristen
auf anziehende Weise erschlos-
sen werden sollen.

In seinem Tätigkeitsbericht
führte der einstimmig im Amt
wiedergewählte Sekretär die
von ihm zusammengestellte

Reihe der aktuellen Theater-
inszenierungen von Hebbel-
Dramen an, die – wie viele wei-
tere Beiträge – im neuen Heb-
bel-Jahrbuch abgedruckt ist, so-
eben im Boyens Buchverlag er-
schienen und natürlich auch im
Buchhandel erhältlich. Hargen
Thomsen ging besonders auf
Frank Castorfs Judith-Regie an
der Berliner Volksbühne ein,
bei der das Verhältnis der Krie-
ger des IS-Staates zur west-
lichen Zivilisation dargestellt
wird. Auf solche Gegenwarts-
bezüge ging auch die junge
Mainzer Theaterwissenschaft-
lerin Julia Diestelhorst ein. Sie
zeigte besonders am Beispiel
des Berliner Schriftstellers Lo-
thar Trolle, dass die Figuren-
konstellation Hebbels mit einer
Jungfrau in Waffen sich in jün-
geren Stoffen widerspiegelt, bei
denen es um Emanzipation und
Verweigerung einerseits sowie
Sympathie und Zuneigung an-
dererseits geht. Im Drama Trol-
les gelingt es zudem, Zeitebenen
der Geschichte Israels mit Völ-
kermord im 20. Jahrhundert zu
verknüpfen.

Die Mitglieder der Hebbel-
Gesellschaft jedenfalls würden

Theaterfahrten begrüßen, die
zu den großen Hebbel-Inszenie-
rungen führen. Das ergab eine
Befragung, auf die eine reprä-
sentative Zahl an Rückläufern
vorliegt, wie Präsident Profes-

Begeisterten mit Musik und Lesung (von links): Sascha El
Mouissi, Susanne Bienwald und Ulf Bästlein.

Foto: Langhinrichs


	Seite 1

