
Tagung der Hebbel-Gesellschaft
WESSELBUREN Nach Mitgliederversammlung mit Wahlen folgt Reihe von Vorträgen an zwei Tagen

N ach und nach versuchen die
Vereine, ihr öffentliches Wir-

ken wiederaufzunehmen, nachdem
die Coronapandemie alle in eine
lange Zwangspause schickte. Auch
die Hebbel-Gesellschaft hat sich seit
2019 nicht treffen können und nun
mit ihrer Jahrestagung einen neuen
Anfang gewagt.

Der gewohnte Tagungsort im Bi-
bliotheksraum des Hebbel-Muse-
ums konnte wegen der nach wie vor
geltenden Abstandsregeln nicht ge-
nutzt werden, aber die Aula der Ei-
der-Nordsee-Schule bot genug
Raum. Von der hohen Glaswand lä-
chelte außerdem Friedrich Hebbel
überlebensgroß auf die Besucher
herab und gewährte ihnen als Na-
menspatron seinen Schutz.

Der Präsident der Gesellschaft,
Prof. Martin Langner aus Krakau,
begrüßte viele Stammgäste aus Wes-
selburen und Umgebung, die froh
waren, sich einmal wieder treffen
und sprechen zu können, aber auch
Besucher von weither wie Prof. Gér-
ard Laudin aus Paris oder Prof. An-
drea Rudolph aus Opole in Polen.
Sekretär Hargen Thomsen berichte-
te, wie man versucht habe, die Zeit
des Lockdowns mit Rundbriefen an
die Mitglieder zu überbrücken, die
Neuigkeiten, Fundstücke, Berichte

und kleine Aufsätze enthielten. Au-
ßerdem hat man einen bisher unbe-
kannten Brief an Hebbel erwerben
können.

In der Mitgliederversammlung
mussten Vorstandswahlen nachge-
holt werden, die eigentlich 2020 vor-
gesehen waren. Unter anderem
wurde Prof. Langner als Präsident
wiedergewählt, der sich sichtlich be-
wegt dafür bedankte und darin eine
gesicherte Basis sah, von der aus
man weiterarbeiten könne. Unmit-
telbar an die Mitgliederversamm-
lung schloss sich der erste Vortrag
an. Claudia Albes von der Universi-
tät Lüneburg sprach über Hebbels
Freund Sigmund Engländer und sei-
ne Kritik der Werke Adalbert Stifters,
eine Auseinandersetzung, die Heb-
bel selbst ein Jahrzehnt später mit
einem der berühmtesten Verrisse
des 19. Jahrhunderts fortführte: Er
versprach die Krone Polens demje-
nigen, der es fertigbringe, Stifters
Roman Der Nachsommer bis zum
Ende zu lesen.

Abends hielt Heinrich Detering
von der Universität Göttingen den
Festvortrag. Ihm war eine kleine
Szene in Hebbels Nibelungen-Trilo-
gie aufgefallen, die bisher ganz un-
beachtet geblieben war. In dieser
Szene füttert Kriemhild, die sich

nach der Ermordung Siegfrieds in
die Einsamkeit zurückgezogen hat,
ihre Tiere und träumt von einer
Welt, in der Mensch und Tier, „ural-
ter Brüderschaft gedenkend, in der
Morgenzeit der Welt“ friedlich zu-
sammenleben. Detering interpre-
tiert diese Szene Zeile für Zeile und
entdeckt dabei, wie Hebbel in sei-
nen letzten Lebensjahren eine „ur-
anfängliche Eintracht von Men-
schen und Tieren“ poetisch entwi-
ckelt, einen „Tierfrieden“, in den der
Mensch, der ihn zerstört hat, jeder-
zeit wieder zurückkehren kann –
wenn er nur will. Selbst Hebbels
übertrieben anmutende Liebe zu ei-
nem zahmen Eichhörnchen, das frei
in seiner Wohnung herumspringen

Den Vorträgen geht die Mitgliederversammlung voran, während der auch Vorstandswahlen nachgeholt werden.

durfte, bekommt dadurch eine ganz
neue Bedeutung, und Hebbel er-
scheint als Dichter eines ursprüngli-
chen „Natur-Rechts“, einer Gleich-
wertigkeit von Tier und Mensch,
plötzlich ganz aktuell.

In der Sonntagsmatinee am zwei-
ten Tag der Jahrestagung sprach
Barbara von der Lühe von der TU
Berlin über die Nibelungensage in
audiovisuellen Medien und zog da-
bei einen ebenso interessanten wie
amüsanten Querschnitt durch hun-
dert Jahre Filmgeschichte. Schon
1910 bekämpfte der Hunnenkönig
Attila die Nibelungen in einem ita-
lienischen Stummfilm, und von da
aus geht es weiter über den berühm-
ten Stummfilm von Fritz Lang (1924)

und die zweiteilige Verfilmung des
Karl-May-Regisseurs Harald Reinl
aus den 60er-Jahren bis zum Sat1-
Mehrteiler von 2006, der den Stoff in
ein dröhnendes Action-Spektakel
mit Fantasy-Einschlag verwandelt.
Ein Nibelungen-Sexfilm aus den
70er-Jahren und eine Tom-Gerhard-
Komödie mit Kölsch sprechendem
Siegfried wurden ebenfalls gestreift.
Den Abschluss der Tagung bildeten
Schnittchen, Wein und Gespräche,
die die Gelegenheit boten, alte Be-
kanntschaften aus vorpandemi-
schen Zeiten wieder aufzufrischen –
eine Gelegenheit, die dankbar ge-
nutzt wurde. Der Neustart nach lan-
ger Zwangspause schien gelungen.

Hargen Thomsen
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