
Hebbel stand gegen seine Zeit
Jahrestagung überrascht mit neuer Sicht auf den Dichter

Von Bernd Rachuth

Wesselburen – „Hebbel hat
stets daran gezweifelt, ob die
gleichmäßige Verteilung von
Reichtum zu einer verbesser-
ten gesellschaftlichen Lage
führen würde.“

Mit diesem Satz räumte der
Präsident der Hebbel-Gesell-
schaft, Professor Martin Lang-
ner, in seinem Eröffnungsvor-
trag auf der Jahrestagung am
Wochenende in Wesselburen
manches Vorurteil aus, wonach
der aus ärmsten Verhältnissen
stammende Maurersohn auf
dem Weg zum anerkannten
Dichter sich politisch radikale-
ren Forderungen angeschlossen
hätte.

„Weder formal noch inhalt-
lich sah sich Hebbel im Umkreis
der politik- oder regierungskri-
tischen Literatur seiner Zeit“,
fasste Langner seine Forschun-
gen zusammen. Seine Zeit war
der Vormärz in Deutschland,
als sich zwischen der Restaura-
tion durch den Wiener Kon-
gress 1815 und der ersten Na-
tionalversammlung in der
Paulskirche 1848 eine zuneh-
mend politische und kritische
Öffentlichkeit herausbildete, an
der Autoren wie Heinrich Hei-
ne, Georg Büchner oder Ludwig
Börne großen Anteil hatten.

Wenn Friedrich Hebbel für
diese kritische Haltung verein-
nahmt wurde, dann geschah es
aus einer Fehleinschätzung der
damaligen literarischen Öffent-
lichkeit, die die Bühnenfassun-
gen etwa der „Judith“ oder der
„Maria Magdalena“ – auch
durch starke Eingriffe der Thea-
terpraktiker begünstigt – auf
der Linie der Zeit verstehen
wollte. So schuf das Hoftheater
in Berlin eine Bühnenfassung
der „Judith“, die „der Intention
Hebbels diametral entgegen-
stand“. Diese Fassung wurde
nachgespielt und verfestigte
Hebbels Ruf als Befreier der
Unterdrückten.

Der abendliche Festvortrag
von Dr. Barbara Hindinger
räumte gleich mit einem weite-
ren Vorurteil auf, nämlich dass
Friedrich Hebbel die Geschlech-
terrollen seiner Figuren sehr

klar nach männlichen und weib-
lichen Zügen konzipiert hätte.
Nun konnte sie im Unterschied
zu den Dramen anhand der No-
vellen und Erzählungen nach-
weisen, dass Hebbel auch einen
„androgynen Ansatz“ für männ-
liche Figuren wählte: Häufig
gibt es Zuschreibungen wie
„Mannesschönheit“, „weich“
oder gar „hatte nichts Männli-
ches an sich“, ohne dass diese
Attribute abwertend oder nega-
tiv gemeint wären.

Auch starke Gefühle kom-
men in den männlichen Innen-
welten zum Ausdruck: „Jam-
mern, Klagen und Tränen wer-

den nicht als unmännlich abge-
wertet, sondern als selbstver-
ständlicher Teil von Männlich-
keit beschrieben“, so Hindinger.
Hebbels Männerfiguren vor al-
lem aus unteren gesellschaftli-
chen Schichten, in denen er
selbst aufgewachsen war, sind
in erster Linie „gefühlsgeleitet,
gebrochen und bisweilen zu-
tiefst unglücklich mit ihrer für
sie vorgegebenen Lebensform“.

Einen weithin unbekannten
Zug Friedrich Hebbels zeigte
auch Dr. Hargen Thomsen auf,
der in seinem Matinee-Vortrag
am Sonntag die Dichterfreund-
schaft von Klaus Groth und

Friedrich Hebbel in den Mittel-
punkt rückte. Zu diesem Thema
hatte er gemeinsam mit Julia
Ilgner mit Studenten der Uni-
versität Kiel eine Ausstellung
erarbeitet, die aus Anlass des
200. Geburtstags von Klaus
Groth in diesem Sommer zu Tei-
len im Groth-Museum in Heide
und zu anderen Teilen im Heb-
bel-Museum in Wesselburen ge-
zeigt wird.

Auf diese Gemeinschaftsini-
tiative der Museen verwies
auch Heides Bürgermeister Oli-
ver Schmidt-Gutzat in seinem
Grußwort vor der Mitglieder-
versammlung. Diese wählte Dr.

Hargen Thomsen für weitere
drei Jahre in das Amt des Sekre-
tärs der Hebbel-Gesellschaft so-
wie den Wesselburener Bürger-
meister Heinz-Werner Bruhs
und den Germanisten Professor
Hartmut Reinhardt in den Vor-
stand. Bruhs unterstrich das
Engagement der Stadt Wessel-
buren für Friedrich Hebbel und
dankte der Gesellschaft für die
große Repräsentanz des Dich-
ters in aller Welt. Der neu eröff-
nete Hebbel-Rundwanderweg
rund um Wesselburen möge
viele Besucher mit der heimatli-
chen Prägung des großen Dich-
ters besser bekannt machen.

Gaben der Hebbel-Jahrestagung ihr Profil: Professor Martin Langner (links) als Präsident und Dr. Hargen Thomsen als Sekretär
in der Ausstellung „Hebbel und Groth“ im Hebbel-Museum. Foto: Rachuth
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