HOELDERLINS EMPEDOKLES AUF DEM THEATER

di FRIEDRICH BEISSNER

Wie entstehen eigentlich die verfälschenden Zerrbilder?
Und warum verschwinden sie nicht, wenn die Koordinaten zurechtgerückt sind? Warum schimmem sie wieder und wieder
auch in solchen literarhistorischen Arbeiten durch, deren Verfasser

sich im ganzen von altüberlieferten Vorurteilen fteigemacht haben?
Niemand würde heute noch Wie Dilthey ‘ vor fast hundert Jahren
Hölderlins Dichtung als « Zaubergesang eines unendlichen form‘
losen Stimmungslebens » und seinen Genius als << eine in verschwimmenden Stimmungen sich verlierende Gemütsverfassung »
bezeichnen. Glauben Wir doch eben darin die einzigartige Grösse
dieses Dichters zu erkennen. dass er bei zauberhaft spontaner
Stìmmungshaltigkeit doch den genauesten Kontur wahrt, dass er,
Wie kaum ein andrer, einen wachen und untrüglichen Sinn hat
für « Gang und Geist und Gestalt », für die kalkulable Gesetzlichkeit des Gedichts. Kommt aber die Rede auf den Empedo/elex, so
vetstummt weithin das Lob. Das auch im dritten Ansatz nicht
zur Vollendung gediehene Trauerspiel Wird von nicht wenigen
Kritikern, die ihm gern hohe sprachliche Schönheit an einzelnen
poetischen Stellen nachrühmen, als offenbarer Beweis dafür angesehn, dass die strenge dramatische Gattung dem Dichter, dem
denn doch wohl zu (zarten’‚ zu (weichen) Dichter, nicht liege:

er sei eben ein Lyriker und kein Dramatiker.
‘ WESTERMANN’S ]nbrlrucb der Illuxlrirten Monalxbe/le, 22. Band, Braunschweig 1867, S. 155 und 156.
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Indessen stimmt solche Meinung schlecht zu dem besondren
Gepräge Hölderlinischer Lyrik. Denn ein stark dramatischer Einschlag ist darin nicht zu verkennen. Das lässt schon die bevorzugte
Pﬂege der Gattung vermuten, die Staiger 2, mit Recht, dem Grundbegriff des Dramatischen zuordnet: der Ode nämlich, die sich
vom schlichten, sanglichen, im engem Sinn <lyrischeif Lied bedeutsam unterscheidet. Die Ode, in der Gestalt, Wie sie mit

Hölderlin im Bereich der deutschen Sprache (nach Viétors3 Ur—
teil) « in ihren höchsten Stand » tritt, lässt alles weich Gefühlige

herkömmlicher Erlebnislyrik unter sich — Hölderlin formuliert
es ausdrücklich: den müden Flug der Liebeslieder ‘, und << das
hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge », das er
im gleichen Atem als die ihm gemässere Ausdrucksart hervorhebt,
eignet den ‚grossen Gedichten der letzten Schaffenszeit, die durch
Pindar angeregt, nicht ihm nachgeahmt sind. Diese hohe enkomische Chotlyrik ist, auch wenn der Dichter « in dürftiger Zeit »
einsam singen muss, « statt offner Gemeine», recht eigentlich
dramatisch, und es ist zu belegen 5, dass ihm dies von früh auf

schon bewusst War.
Det Einwand nun etwa, Hölderlin habe neben Oden und

Hymnen ja auch Elegien geschrieben, und diese Gattung sei doch
ausnehmend von weichen Stimmungen getragen. hält nicht Stich.
Zwar ist seine Empﬁndungs- und Erlebnisweise in hohem Mass
elegisch, und Achim v. Arnim nennt ihn sogar den « gr'dssten
aller elegischen Dichter der Deutschen » °; doch ist die künstlerische Gestalt seiner Elegien deshalb nicht weich und verschwommen — im Gegenteil: sie zeichnet sich durch ein straffes
und streng erfülltes Baugesetz aus. Die Elegien gliedern sich
2 Grundbegriffe der Paetik, Zürich (1946), S. 157 f. (4. Auﬂ. 1959,
S. 145).
3 Geschichte der deulscben Ode, München 1923 (2. Auﬂ. Darmstadt
1961), S… 147.
‘ Im Brief an den Verleger Friedrich Wilmans, Dezember 1803; Stuttgarter Ausgabe (Sm.) 6, 436.
5 SCA. 4, 203, 4 f.
° «Berliner Oonvetsations—Blatt für Poesie, Literatur und Kritik », 1828,
Nr. 31, S. 123. - In einem Brief an die Brüder Grimm vom 21. Okt. 1817
(3, 402 Steig) bezeichnet Arnim auch den Hyperion als «diese herrlichste
alle: Elegien ».
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in Strophen, und zwar — wie die Pindarischen Gesänge — in
Strophen—Triaden. (Nur die erste, Menom Klagen um Diatima,

und ihre Vorform, Elegie, weisen noch ungleich lange Abschnitte
auf, jedoch schon in der Dreizahl). Die elegischen Strophen sind
in sich Wieder genau gedrittelt: sie bestehen alle aus dreimal drei
Distichen. In diesem Baugedanken drückt sich eine Verwandtschaft mit dem hymnischen Genus aus; die « Hinneigung zum
Hymnus » ’, die stärker noch in andern Eigentümlichkeiten erkennbar ist, äussert sich auch in diesem metrischen Merkmal, für

das es bei andern Elegikern kein Vorbild gibt.
Man erwäge des weiteren, dass Hölderlin als Uebersetzer
eine deutlîche Vorliebe für das Drama bekundet. Es sind Bruchstücke von Uebersetzungen aus der Hekabe und aus den Bakcben
des Euripides erhalten geblieben. Besonders hat er sich mit Sophokles beschäftigt: Oedz'pus Rex und Antigene sind, mit tiefgründigen Anmerkungen, im Druck erschienen (1804), und es wm" des

Dichters Absicht, diesen beiden Stücken auch die übrigen Sophokleischen Tragödien folgen zu lassen; denn die beiden veröffentlichten Uebersetzungen stellen sich als Exter und Zweiter Band unter
dem Generaltitel Die Trauerxpiele des Sopbo/eles dar. Die Arbeit
am Oedipu: Coloneux wird durch zeitlich auseinanderliegende
Bruchstücke bezeugt; auch sind drei lyrische Partien aus einer
in Angriff genommenen Uebertragung des Aia; auf uns gekommen.
Es darf hier auch erwähnt werden, dass sich sogar in der

frühen Uebersetzung aus Lucans Pbarsalia, also in epischen He—
xametem, ein dialogisch-dramatischer Nervus regsam zeigt. Der
Uebersetzer fühlt sich seinem Leser und Zuhörer so sehr gegenüber, dass er, bei insgesamt 590 Versen, 32mal ohne lateinisches Vorbild ein « Siehe! » einfügt, allermeistens (2911131) am

Anfang der Zeile. Einmal sollte dieser Imperativ gar ein akusti—
sches Phänomen hervorheben; doch wird die Unmöglichkeit recht—
zeitig bemerkt ”.
Hölderlins ursprünglicher Sinn für das Drama erweist sich
aber unmittelbar in jeder nicht ganz schlechten Aufführung einer
' Vgl. meine Geschichte der deutxrben Elegie, in PAULS Grundriss, Bd.
14, Berlin 1941 (2. Auﬂ. 1961), 5. 176-178.

5 Vgl. StA. 5, 524, 18-23.
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der beiden Sophokles—Uebersetzungen. Es lässt sich zwar nicht
rational begründen, das empfängliche Ohr jedoch kann es vernehmen, dass diese dramatische Rede szenische Dichte und Fülle

hat, dass sie erst auf dem Theater eigentliches Leben gewinnt
— und kann deutlich unterscheiden, wo der im Auftrag der Thea-

terdirektion tätig gewesene ‘Bearbeiter’ zur Behebung philolo—
gischer Irrtümer mit grammatisch korrekten Silbemeihen dünnen
und flachen Atems das echte tragische Wort unterbricht.
Geht aber der Empedo/ele; über die Bühne, so ﬁndet der

Zuhörer wohl an poetischen Einzelheiten hier und da einiges
Genüge, im ganzen jedoch bleibt ein heimlìcher Verdruss, der
nicht laut wird aus Respekt vor dem Dichter. Man mag es sich
nicht eingestehn oder gar andern bekennen, dass man sich gelangweilt habe; man sinnt auch wohl auf Abhilfe und gibt zu bedenken, ob dieses für die konkrete Bühne vielleicht doch zu zerbrechliche <Weihespiel’ als eine Art von Oratorium, nur sprach-

lich dargestellt, nicht zu besserer Geltung käme.

Ist das aber nun nicht der sonderbarste Widerspruch: dass

ein Dichter, dessen Talent — Wir hoffen es wahrscheinlich gemacht zu haben — durch eine entschiedene Anlage zu dramatischer Gestaltung bestimmt ist, in seinem einzigen Trauerspiel
versagt? Wir müssen diesen Widerspruch aufklären. Es Wird
nicht leicht sein, gegen die peinlich—leidvolle Erfahrung des Theaterpublikums zu argumentieren, die sich angesichts immer anders
versuchter Arrangements der überlieferten Fragmente nun schon

seit fast einem halben Jahrhundert stets 'wiederholt und bestätigt
hat. Der Applaus, an dem es freilich nicht fehlte, galt nie dem

Trauerspiel als gelungenem Drama: er galt lyrisch-oratorischen

Wirkungen, Nebenwirkungen, und dem sich auch darin bewäh-

renden Genie des angeblich durch Fehleinschätzung auf die Bühne
verirrten ‘Lyrikers’.
Das ist eine schlimme Verkennung. « Der lange Weg des

Dichters zu seinem Ruhm », dem mein Vortrag° in der Villa
Sciarra nachgegangen ist, soweit er sich in der Lyrik abzeichnet:
bei Schiller durchaus glückhaft beginnend, aber nahe vorm Ziel
" Hà'lderlin heute, Der lange Weg dex Dichter; zu seinem Ruhm. Ein
Vertrag. Stuttgart 1963.
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aus innerer Notwendigkeit dem schon unzeitgemäss gewordenen
Klopstock sich zuwendend und dann unbeirrt aufsteigend zu
einem getrenntesten und in seiner Zeit fremdesten Gipfel — die—
ser Weg erscheint noch dornenvoller, wenn wir ihn in der Wirkungsgeschichte des Empedokle: auszumachen suchen, das heisst:
ìn der langen Reihe der Missverständnisse, denen das unvollendete
Trauerspiel bei Herausgebem, Deutem, Theater- und Rund-

funkbearbeitern ausgesetzt war.

Was zuerst in den Ausgaben erschien und dann, bis in
unsre Tage, auf den Bühnen sich darstellte, sind Zerrbilder;

Zerrbilder, deren Urheber jedoch keineswegs alle aus pmet
Willkür und kunstfremdem Unverstand den {einen Umriss vet—
fehlten: gleich der erste Editor musste — zweifellos guten Willens, doch mit unzulänglichem textkritischem Rüstzeug _ nach
eigenem Zugeständnis in Ratlosigkeìt resignieren, konnte aber
nicht verhindern, dass von dem ihm selber problematischen Ergebnis seiner Mühe in der Folge eine gefährliche Suggestion aus-

ging. Ich meine den jungen Christoph Theodor Schwab.
Als der einundzwanzigjährige Tübinger Student der Theo—
logie von dem Verleger Cotta den Auftrag erhielt, Hölderlins
Sämtliche Werke herauszugeben, durfte er sich hochgeehrt fühlen.
Er war für diese schwere Arbeit, die er in drei Jahren hinter
sich brachte (die beiden Bände erschienen im Jahr 1846), gut

vorbereitet. Denn gewiss war er seinem Vater Gustav Schwab
bei der Besorgung der zweiten Auﬂage von Hölderlins Gedichten
(1843) an die Hand gegangen. Für den Empedolele: aber hatte
der Vater, der die Gedichte von Friedrich Hölderlin gemeinsam
mit Uhland zum erstenmal 1826 herausgegeben hatte, nur wenig
vorgearbeitet. Nur als Proben waren den eigentlichen (lyrischen)
Gedichten drei leicht lesbare Partien unter der Ueberschrift Der
Tod dex Empedoklex, Fragmente eines Trauerxpiels angehängt
(S. 198-226). Christoph Schwab sagt denn auch im Vorwort
zu seiner Ausgabe (Bd. I., S. VI) mit stolzer Bescheidenheit:

« Hier und da konnte ich auch eine Lücke in den früher veröffentlichten Abschnitten des Empedo/eles ausfüllen, da ich manchmal der Unleserlichkeit der Manuscripte noch etwas abgewann ».
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In der Tat sind dem jungen Studenten einzelne Entzifferungen
erstaunlich gut gelungen, und nicht wenige von seinen Lesungen
waren gegen die Schlimmbesserungen späterer Herausgeber wiederherzustellen. Woran er aber scheitern musste, das wat die
Ordnung des Ganzen, und er hat es schliesslich eingesehn, dass

er den erhöhten Standpunkt zu klärender Ueberschau vergebens
gesucht hatte. Im zweiten Band (S. 304), mitten in der Darstel-

lung von « Hölderlin’s Leben », legt er darüber Rechenschaft ab:
es sei ihm trotz der aus den überlieferten Plänen zu gewinnenden
Winke « nicht gelungen, aus dem in den Papieren votgefundenen
ursprünglich ganz zerstreuten Material ein zusammenhängendes
Ganze zu bilden, da ohne Zweifel manche Stücke, aus denen die

Verbindung klar Würde, fehlen. Ich habe daher die einzelnen
Scenen, ohne eine solche Verbindung‘zu versuchen, für sich hin-

gestellt und die Abschnitte ohne weitere Abtheilungen so von
einander getrennt, dass sie ìn verschiedene Gruppen zerfallen ».
Vielleicht war das in den Papieren vorgefundene Material ur—
sprünglich gar nicht so sehr zerstreut, wie es dem ersten Herausgeber vorkommen musste. Der Grundirrtum, der ihm den Blick
verstellte, lag in der Annahme, es handle sich um « ein zusammen-

hängendes Ganze », um einen einzigen Zusammenhang, eine einzige Fassung also. \Vo er nun bei fortschreitendem Studium auf
Szenen stiess, die an bereits entzifferte anklangen, da hielt er

diese für verbesserte Fassungen einzelner Abschnitte, fasste die
Blätterlagen, auf denen sie standen, zusammen und rückte sie
nach vom, an die Stelle der älteren Parallelen — die von ihm

herrührende Paginierung det handschriftlichen Blätter spiegelt
deutlich die angerichtete Verwirrung. Er hat nicht erkannt, dass

Hölderlin zu drei verschiedenen Fassungen jeweils ganz neu anhebt.
Diese drei Fassungen sind aber deutlich zu unterscheiden
und auch in ihrer Reihenfolge zu datieren. Stüistische, vor allem
metrische Indizien ermöglichen das; objektiv unwiderleglich aber
— fallsrman denn stilistisch-metrische Mischformen ﬁir akzeptabel halten wollte — ﬁihrt eine methodisch exakte Recensio des
handschriftlichen Gesamtbefundes zu der Notwendigkeit, die drei

unterschiedlichen Stilformen klar gegeneinander abzusetzen. Das
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kann und muss hier nicht im einzelnen erörtert werden “'; denn

hier ist zu fragen, wie sich Christoph Schwabs Irrtum — vorhin
war von einer gefährlichen Suggestion die Rede — auf die
Bühnenbearbeitungen des Trauerspiels ausgewirkt hat.
Die beiden ersten Fassungen, die, beide fragmentarisch, auf
Blättern gleichen (Quart-)Formats überliefert sind“, hat der

junge Schwab folgendermassen durcheinandergebracht: Im ersten
Akt, der im ganzen nach der ersten Fassung (in Blankversen) abgedruckt ist, erscheint der zweite Auftritt (Archon und Priester)

nach der zweiten Fassung in deren eigentümlichem Versmass,
verkürzten ]amben, die an emotionalen Höhepunkten anapästisch
belebt sind. Der Archon heisst hier Mekades; nachher in den

andern, Wieder der ersten Fassung folgenden Partien tritt er
aber als Kritias auf. Der nun dem Gespräch zwischen Priester und
Archen sich anschliessende Auftrittsmcnolog des Empedokles Wird
ebenfalls nach der zweiten Fassung gegeben. Von dem nächsten
Auftritt (Empedokles und Pausam'as) richten sich Anfang und

Schluss nach der ersten Fassung, ein umfangreiches Mittelstück
jedoch nach der zweiten (Eﬁzp. II 394-543). Die noch übrigen
Auftritte des ersten Aktes gehen alle nach der ersten Fassung,
weil die entsprechenden Partien in zweiter Fassung nicht vorliegen". Der zweite Akt ist ebenfalls zum grössten Teil aus der
ersten Fassung entziffert; denn auch hier sind die Parallelen in
‘“ Vgl. meinen Aufsatz über Hölderlin: Trauenpiel Der Tod des Empedokles in seinen drei Fanartgen, in «Ncophilologus », 1958, S. 186-212; wie
derabgedruckt in Hölderlin, Reden und Aulrälze von FRIEDRIG-l Bussmzn,
Weimar 1961, S. 67-91; ferner den philologischen Apparat im 4, Band der
(Grossen) Stuttgarter Ausgabe, 1961.
" Die dritte Fassung, von der nur der drei Auftritte umfassende erste
Akt auf den Seiten 59-73 des Stuttgarter Foliobuchs (I 6) ausgeführt
worden ist. wird von Schwab eigentlich nur als Anhang (5. 198-213) behandelt;
er kann sie in dem mühsam und vergebens erstrebten «zusammenhängenden
Ganzen» nicht unterbringen. Doch spekuliert er (im Vorwort, Bd. 1 S. VI)
über eine Möglichkeit, dass die drei auf dem Aema spielenden Szenen einen
Teil der ersten Fassung hätten «verdrängen» sollen, obwohl das Pam
nenverzeichnis dieser dritten Fassung ihm von vornherein hätte zeigen müssen,

dass es sich hier um eine völlig neue Konzeption handelt. Spätere Bearbeiter
haben unbedenklich alle drei Fassungen ineinandergemischt.

‘2 Die zweite Fassung war nach verschiedenen Zeugnissen Wahrscheinlich
bis weit in den vierten Akt gediehen. Es müssen beträchtliche Teile der
Entwurfshandschrift verloren gegangen sein. Vgl. F. BEISSN'ER, Hälderlin,
Reden und Aufsätze, Weimar 1961, S. 82 (unter Nr. 3), StA. 4, 355.
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verkürzten ]amben verschollen. Aber die beiden letzten Auftritte
sind Wieder doppelt überliefert, und Schwab gibt wieder der
zweiten Fassung den Vorzug. Die Szene der beiden Mädchen,
die den Empedokles in der « Gegend am Aetna » suchen, und
das Gespräch des Pausanias mit ihnen wirken durch das quasi-

lyrische Metrum Wie ein abschh'essendet Klagegesang. Dieser
Eindruck hat in der Folge fast alle Herausgeber, Interpreten und
Biﬁmenbearbeiter zu der Auffassung verleitet, Hölderlin habe
ein « Trauerspiel in zwei Akten » schreiben wollen, obwohl aus
allen vorliegenden Zeugnissen klar hervorgeht, dass jede der
drei Fassungen auf fünf Akte angelegt war.
Die frappante Aehnlichkeit zwischen der eben in grossen
Zügen beschriebenen ersten Edition (1846) und der jüngsten
Theaterbearbeitung (1957) ist bisher nicht gesehen worden, auch
nicht von den Kritikern der Aufführung (1962), die auf deren

Text eingehen. Auch dem Bearbeiter selber, Wolfgang Schadewaldt, war die enge Berührung mit Christoph Schwabs kontaminierendem Szenen-Arrangement nicht bewusst. Er hat die älteren Ausgaben nicht herangezogen. Sein Text beruht, Wie er
ausdrücklich bemerkt “, auf einer « Kontrolle der Ausgaben von
Zinkernagel und Pigenot auf Grund der bei Pigenot verzeichneten
Lesarten ». Er hat seine Texteinrichtung von 1957, mit der er

« den Willen des Dichters zu vollstrecken» glaubt “, im Mai
1962 auf die Tübinger Bühne gebracht mit dem erklärten Anspruch, das von Höldetlin selber so gewollte und als vollendet

angesehene «Trauerspiel in zwei Akteu » gefunden zu haben.
Er schreibt im Programmheft 15: «Die Neugestaltungen im er—
sten Akt sollten ersichtlich nach des Dichters eigenem Willen
13 Der Tod dex Empedoklex, Ein Trauerspiel in zwei Akten von FRIEDRICH
HöLnERLIN, Für die Bühne eingerichtet von WOLFGANG SCHADEWALDT.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. (1957), S. 13. - Leichte Unterschiede gegen
Schwab ﬁnden sich an den Nahtstellen. Der Editor war, Wie er gewissexﬂlaft
angibt, bestrebt, sie ganz deutlich zu machen; der Eühnenbearbeiter jedoch
musste selbstverständlich auf Ausgleich und Glättung der Fugen bedacht
sein, was ihm, ohne selber hinzudichten zu müssen (aber das ist der zumeist
stark hervorgekehrte Stolz fast aller Textmischer!)‚ an den meisten Stellen
gut gelungen ist.

“ Ebenda S. 3.

_

“ Iandextbeater Würtlemberg—Habenzollem: Das Programm 1961—62, Folge
14, S. 118.
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die entsprechenden Szenen der ersten Fassung dieser Stufe ersetzen. Sie wurden also in unserer Bühnenfzssung unverändert an
den betreffenden Stellen eingesetzt, Wie auch det Epilog: Panthea,
Delia, Pausanias, an das Ende des Ganzen treten musste ». Der

Herausgeber der Stuttgarter Ausgabe hat diese nachdrückliche
Feststellung mit einiger Betroffenheit gelesen und sich gefragt, ob
er nun den Vorwurf verdiene, im 4. Band, der im Mai 1961

erschienen ist, die Ueberlieferung det Pläne und Entwürfe und
der drei unvollendeten Ausführungen so unklar dargestellt zu
haben, dass, zum Beispiel, der ganz neue und eigene und sell}

ständige Einsatz der zweiten Fassung nicht ersichtlich sein sollte:
vor allem in der Reinschrift H‘, die auf dem Titelblatt « Ein

Trauerspiel in fünf Acten » ankündigt, ein Petsonenverzeìchnis
folgen lässt, worin die drei Sklaven nicht mehr ﬁgurieren, und

unter der Ueberschrift « Erster Act / Erster Auftritt » mit dem
Gespräch zwischen Mekades und Hermokrates beginnt. Die Mäd<
chenszene, die, noch nicht ganz ausgeformt, die erste Fassung
eröffnen sollte, ist hier also — nach anfänglichem Schwanken
noch im Entwurf H3 (StA. 4, 581, 26-30) _ endgültig und ein-

deutig gestrichen. — Uebrigens war das, meine ich, auch schon
aus den Editionen Zinkernagels (1915) und Pigenots (1922)
ersichtlich.
Die dritte Fassung, in älteren Ausgaben irrtümlich Empedoklex auf dem Aetna genannt, hat Schadewaldt im HölderlinJahrbuch 1958-60 (3. 47) überraschenderweise als ersten und

frühesten Ausführungsversuch hingestellt, offenbar unbeeinflusst
durch Berthold Litzmaxm, der in seiner Hölderlin-Ausgabe von
1896 erstmals Empedokles—Fassungen voneinander scheidet und
Empedo/eles auf dem Aetna an den Anfang rückt — übrigens

unter der Ueberschrift: « Die Tragödie der feindlichen Brüder »,
womit nach der Erläuterung des Herausgebers (Bd. 2 S. 207)
eine Abhängigkeit von — Schillers Räuber" angedeutet werden
soll! Die Forschung hat seither Litzmanns Irrtum berichtigt, keineswegs nur auf Grund stilistischer und gehaltlicher Analysen,
bei denen, so überzeugend sie sein mögen und nach meinem
Urteil meistens auch wirklich sind, doch immer subjektive Auffassungen im Spiel sein können, sondern vor allem in sorgfälti-
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ger Würdigung objektiver Fakten, die in methodisch nüchterner
Recensio der gesamten handschriftlìchen Ueberlieferung ans Licht
treten. — Schadewaldt scheint an seiner 1960 noch behaupteten
relativen Chronologie der drei Fragmente nicht mehr festzuhalten; denn er erklärt in dem erwähnten Programmheft vom
Mai 1962 (S. 117) zu dem « nur Bruchstück gebliebenen Drama

[...] Empedokles auf dem Aetna » (das von ihm redigierte
« TrauerspieI in zwei Akten » hält er ja für vollendetl): « Das
von der Forschung [d. i. Litzmann] zunächst als Vorstufe, seit
Zinkernagel und Pigenot als <reifste Fassung’ betrachtete Drama
ist auf alle Fälle ein ganz anderes Stück ».
Schwabs und Schadewaldts Redaktion ist nicht die einzige,

die auf eine Einbeziehung der dritten Fassung verzichtet: Günther Hadank (1941) und Heinz Hilpert (1943) verfahren ebenfalls in diesem Betracht anders als Wilhelm v. Scholz, der mit

seiner ersten Bühnenbearbeitung (1910 gedruckt, 1916 aufgeführt),
die von Litzmanns Text ausgehen musste, für die meisten

Nachfolger das bedenkliche Beispiel gab, indem er alle drei
Fassungen mischte. — Nur Wilhelm Michel (1926, gedruckt 1943)
vermeidet aus feinem Stilgefühl eine Kontamination der Versmasse, hält sich durchgehends an die erste Fassung, doch fügt
er als vorletzte Szene, als in sich geschlossenen Bestandteil, das

Gespräch des Empedokles mit Manes aus der dritten Fassung ein.
Es führt zu nichts, die Bühnenbearbeitungen nun alle
aufzuzählen und einzeln durchzunehmen “. Für unsre Frage,
Wie Hölderlins Trauerspiel auf dem Theater erschienen sei,
genügt die Feststellung, dass alle Bearbeitungen die verschiedenen Fassungen mehr oder weniger bunt kontaminieren, und
dass alle die erste Fassung, von der am meisten Text erhalten
geblieben ist, zum Gerüst nehmen und daher allesamt ein
«Ttauerspìel in zwei Akten » darbieten, auf dem Theaterzettel
oder dem Titelblatt auch meistens so und nicht etwa als
<< Fragment » bezeichnet.
Dazu muss nun in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass
1° Vgl. RUDOLF RÜPPEL, Hälderlins Tod des Empedokles als Trauerspiel.
Die Bäbnenbearbeitungen und ihre Erxtau/fü/Jmngen nebst einer Bibliographie
der Imzem'emngen und Kritiken seit 1916. Dissertation Mainz 1954.
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solche Theaterpraxis dem Willen des Dichters zuwiderläuft. Wie
sich die ersten beiden Fassungen ìn fünf Akten hätten aufbauen
sollen, das ist am « Frankfurter Plan » (StA. 4, 145-148) abzu-

lesen, auch wenn die Ausführung in Einzelheiten davon abweicht (vor allem werden fortschreitend immer mehr bloss « acci—
dentelle » Züge und Motive zurückgedrängt); und den Aufbau

der dritten Fassung, für die in eindringlicher philosophischer
Besinnung der «Grund» gelegt wird («Grund zum EmpedoIelex », StA. 4, 149—162), zeigen der Plan dieser Fassung (StA.
4, 163-166) und das in der Handschrift auf den fertigen ersten
Akt unmittelbar folgende Szenarium det Fortsetzung (SLA. 4,
167 f.). Was von der dritten Fassung ausgeführt ist, kann der

Dichter nur als Exposition gemeint haben, und es darf daher
schlechterdings nicht in einer die Fassungen kontaminierenden
Bearbeitung die Funktion der Peripetie übernehmen. Doch auch
die Bearbeiter, die sich hauptsächlich auf die erste Fassung
beschränken, tun dem Dichter zwiefach Gewalt an: 1) indem

sie die beiden ersten von fünf Akten als vollendetes Trauerspiel
ausgeben, und 2) indem sie eine Fassung überhaupt auf die
Bühne bringen, die der Dichter verworfen hat.
Die Fragen, die ich jetzt stellen möchte, sind so abwegig
nicht, Wie es wohl zunächst den Anschein haben mag. Was
sollte man dazu sagen, wenn es einem Regisseur einﬁele, von

Goethischen Dramen — etwa der Ipbigem'e auf Tauri: oder dem
Torquato Tasso — nut die ersten beiden Akte in Szene zu
setzen und zu erklären, das sei jeweils das ganze Werk? Nun,

man würde sagen, Wir wüssten doch, dass es weiterginge‚ in
beiden Fällen noch um drei weitere Akte. Aber Wissen Wir
nicht auch ganz genau, dass es nach dem zweiten Akt des

Empedokles noch weitergeht? Das ist, noch einmal sei es

betont, für die beiden ersten Fassungen dem «Frankfurter

Plan » bis ins einzelne zu entnehmen", für die dritte dem
eingehenden «Plan der dritten Fassung » und dem Szenarium

der Fortsetzung. Daran ist nicht zu rütteln.

Und weiter: Was sollte man dazu sagen, wenn für eine
Vorstellung des Ur/amt der Text hier um einige Passagen aus
" Siehe mein Buch: Hälderlin, Reden und Aufrätze. S. 72 f.
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dem Fragment von 1790, dort aus der endgültigen Fassung
vermehrt Würde, wenn die endgültigen Fassungen einzelner
Teile, der Schülerszene zum Beispiel, der Szene in Auerbachs

Keller oder der Kerkerszene, an die Stelle der ursprünglichen
Fassungen träten oder gar überall der Text schön gemischt
Wäre aus verschiedenen Fassungen, je nachdem die eine oder
andre Wendung dem Regisseur geﬁele? Aber das hat man dem
Trauerspiel Hölderlins angetan und hat damit wie auch mit
der Pseudo-Abrundung der fragmentarischen Akte zu einem
vorgeblichen Ganzen, zu einem «Trauerspiel in zwei Akten >>,

das Urteil der Kritiker hervorgerufen, dem Dichter fehle die
Kraft, das harte dramatische Genus zu meistern.

Doch manche Kritiker wollen ein ähnliches Urteil aus dem
unvermischten Text der ersten und der zweiten Fassung ableiten.
Emil Staiger schreibt in einer Besprechung des vierten Bandes
der Stuttgarter Ausgabe 15: « Beissner behauptet [...], Höl»
derlin habe in jeder Fassung eine Tragödie in fünf Akten geplant.
Man prüft die Argumente und muss sie schlechterdings über—
zeugend nennen. Bei jeder Lektüre der beiden älteren Fragmente
bricht aber diese Ueberzeugung wieder völlig zusammen. Es
ist überhaupt nicht vorstellbar, Wie Hölderlin seinen Helden
nach den ergreifenden Abschiedsgesprèichen, nach dem Ver—
mächtnis an das Volk Agrigents noch einmal zu den mühevollen
Auseinandetsetzungen mit seinen Gegnern hätte erniedrigen
können. Wie finden wir uns da zurecht? Es bleibt wohl nur
eine Erklärung übrig: Hölderh'n nahm sich jedesmal eine
Tragödie in fünf Akten vor. Gegen diese Behauptung ist ange—
sichts der Dokumente, die Beissner verlegt, schwerlich aufzu—

kommen. Dann aber muss der Dichter zweimal die Kontrolle
verloren haben. Hingerissen lässt er seinen Helden sagen, was
er in diesem Augenblick noch nicht sagen dürfte, was als Finale
auf den letzten Aufzug hätte verspart werden müssen »
Staiger vermutet dann eben darin einen « Grund für das
Versagen auf der ersten und zweiten Stufe » und meint, ich
Würde hier wohl nicht zustimmen. Doch ich stehe nicht an,
“ «Neue Zürcher Zeitung» vom 1. Min 1962.
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mich einverstanden zu erklären — mindestens, soweit die erste

Fassung in Frage kommt. Was die zweite betrifft, so bin ich
Staiger für die Anregung dankbar, das Problem noch einmal
genauer zu erwägen.

Wenn der Dichter die erste und dann die zweite Fassung
offensichtlich verworfen hat, muss er seine Gründe dafür gehabt
haben. Was die Kritiker daran zu tadeln finden, das eben war

Vielleicht oder gar sicherlich der Anlass für den selbstkritischen
Dichter, dessen feinster Kunstverstand für die eigenen Fehler
nicht blind war, es anders zu versuchen. Er hat also seine Fehler,

wenn es denn solche sind, so gut und besser gesehn als seine
Kritiker, und er ﬁng die zweite und dann die dritte Fassung
an, um sie besser zu machen als die vorangehenden. So gesehn,
muss doch wohl gefragt werden: Darf ein Interpret die den
Dichter selber nicht befriedìgenden Fassungen zum Ausgangspunkt oder gar zur alleinigen Grundlage eines absprechenden
Urteils ﬁber einen angeblichen Mangel an dramatischer Begabung überhaupt nehmen? Ist nichtvielmehr die Tatsache, dass
Hölderlin die nicht recht gelungenen Fassungen verworfen hat,
ein Anzeichen seines auch sonst erkennbaren Sinnes1° für das
Dramatische und das Drama?
Die zweite Fassung, von der wir annehmen, dass sie bis
weit in den vierten Akt hinein fertig geworden, aber durch Verlust beträchtlicher Teile der Entwurfshandschxift (H3) nur ganz

unvollkommen überliefert ist, unterschied sich wohl nicht nur
durch die Vetsgestalt von der ersten, auch nicht bloss durch
die Tilgung einiger << accidenteller » Motive (der Mädchenszene
am Anfang und des Abschieds von den Sklaven): sondern darin
vor allem mag sich die zweite Fassung gegen die erste abgesetzt
haben, dass der Dichter sich hier im zweiten Akt zuriickgehalten
und den Empedokles nicht schon die ganze Fülle seiner Prophe—
tie hat verströmen lassen. Vieles, was dem zweiten Akt des

ersten Fragments seine dichterische Grösse verleiht, mag in den
vierten (oder fünften?) Akt der zweiten Fassung versetzt wor-

den sein, in die letzte grosse Rhesis vox dem Volk von Agrigent.
“’ Vgl. oben S. 46-48.
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Man braucht also nicht anzunehmen, was in der Tat recht befremdlich wäre, der Dichter habe sich zweimal, in zwei aufein-

ander folgenden Fassungen, nicht in der Gewalt gehabt, habe
<< zweimal die Kontrolle verloren ». Der Gleichlauf der beiden

Fassungen Wäre also nicht so weit gegangen, Wie man es sich
bisher vorgestellt hat. Die hingerissene und himeissende Abschiedsrede des Empedokles gibt es ja nur in der ersten Fassung.
Zu bedenken ist auch, dass diese erste Fassung in ihren beiden
ausgeführten Akten, mehrere noch offene Lücken nicht gerech—
net, 2051 Verse zählt (Goethes Ipbigem'e hat in allen fünf
Akten 21741). Auch in diesem quantitativen Betracht ist dem
Dichter die erste Fassung entglitten, über das Mass des genauen
Entwurfs hinaus.
Als er mit der zweiten Fassung dann, wie er am 4. Juni
1799 brieﬂich bekundet, «bis auf den lezten Act fertig » ist
(StA. 6 Nr. 178 Z. 20), da mögen ihm dann bald Bedenken

gekommen sein, die eine Fortführung zum endlichen und ganzen
Abschluss widertieten. Diese Bedenken richteten sich wohl nicht

bloss gegen das extravagante Versmass, das für ein ganzes Trauerspiel denn doch zu ‘lyrisch’ war, zu anstrengend für die Sprecher wie für die Hörer — auch die anfänglich erwogene und
lange festgehaltene Patallelität des Aufbaus zwischen den beiden
Hälften des Stückes mag den selbstkritischen Dichter schliesslich dann doch nicht befriedigt haben. Die strukturell gtossge—
dachte Parallelität bot, nachdem sie in der zweiten Fassung ausgeführt worden, auch einen andern Aspekt: das mehrfache Hin
und Her der Schauplätze zwischen der Stadt und dem Berg
mochte ihm nun ungeschickt vorkommen, und er kritisierte
selbst (Staiger drückt es so aus), «wie mühsam Empedokles
und das Volk auf der Bühne herumgeschoben werden ».
Deshalb verliess er im Entwurf der dritten Fassung die
Grundlage des « Frankfurter Plans » und begann ein ganz andres Drama in einem neuen Stil, der schon äusserlich an der

Einführung des Chars erkennbar ist. Aber warum hat et auch
diese dritte Fassung nicht vollendet? Liegt darin nicht etwa doch
das Eingeständm's eines dramatischen Unvermögens?
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Hölderlin hat an den drei Fassungen seines Trauerspiels in
den arbeitsreichen Homburger Monaten vom November 1798 2"
bis zum Mai oder Juni 1800 geschafft — neben dem Abschluss
des im Herbst 1799 erschienenen zweiten Hyperion—Bandes,
mehreren grossangelegten phﬂosophisch-ästhetischen Abhandlungen, darunter dem « Grund zum Empedo/eles », nicht wenigen

lyrischen Gedichten und schliesslich der in einer hingegebenen
‘Interlinearversion’ unternommenen Erforschung des Kunstcharakters der Pindarischen Gesänge, Wie er sich im grossen « Rhythmus der Vorstellungen » und in der « Rauhigkeit und Härte »
der Wort- und Satzfùgung ausdrìickt. Diese letzte Homburger
Arbeit bezeichnet und bewirkt den Uebergang zur grossen Lyrik,
und es bedarf des Beweises nicht, dass der Dichter in den Ele-

gien und den Vaterländischen Gesängen eine leidenschaftlich
ergriffene Möglichkeit fand, das zu sagen, was er zu sagen hatte
— und Was er in der Bühnen- und Kulissenﬁktion eines
Trauerspiels nicht so unmittelbar sagen konnte Wie im Pindarischen Gesang. So erklärt sich wohl die Unterbrechung der dramatischen Arbeit, die später wiederaufzmlehmen dem Dichter
durch die Krankheit verwehrt war.
Nach allem steht er nun in der Dichtungsgeschichte, eini—
germasseu paradox, als << Dramatiker ohne Drama » 21; denn es
gibt kein eigenes Drama von Hölderlin, das man aufﬁihren
könnte. Die wohlgemeinten, aber allesamt verfehlten Beàrbeitungen haben dem Ruhm des Dichters geschadet. Die drei Fragmente, von denen er doch zwei verworfen hat (sonst hätte er

die dritte Fassung nicht so gänzlich anders konzipiert), eignen
sich nicht zur Aufﬁihmng — ganz und gar nicht aber in der
kontaminierenden Ungestalt der Bììhnenbearbeimngen.
Die an deutschen Theatern seit geraumer Zeit üblichen
Aufführungen des Urfauxt sind kein Gegenargument. Denn zum
einen bleibt der Text dieser fragmemarischen Fassung unangetastet, und zum andern und vor allem kennt das Publikum die
2“ Erste Erwähnung des Trauerspiels im Brief an Neuffer vom 12. November 1798 (Nr, 167 Z. 7).
2‘ So ROLF Mlcmrsus in der «Stuttgarter Zeitung» vom 22. Mai 1962:

Der Dramatiker Hälderlin. Neue Bäbnenbearbeitung des Empedokles in Tübingen.
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vollendete Gestalt der ganzen Dichtung (oder doch mindestens
des Ersten Teils). Det gebildete Zuschauer und Zuhörer vermag
also trotz der Lücken (auch trotz der einen (grossen Lücke))

jede Phase der frühen Fassung auf die vollständige Form der
ganzen Tragödie zu beziehen und hat somit für sein Verständnis
« das geistige Band ».
Für Hölderlins Empedokies-Fragmente liesse sic‘n, theoretisch, eine theatmlìsche Darstellungsform denken. An zwei Aben—
den müssten die drei Bruchstücke in reinem Wortlaut auf der
Bühne erscheinen (auf der Bühne, gestalthaft, nicht als (Orato—
rium’), am ersten Abend die erste Fassung, am zweiten die beiden

andern — und zwar: mit taktvoll zurîickhaltenden Einleitungen
und Ueberleitungen, Erläuterungen und Ergänzungen, die einem
kunstsinnîgen Publikum das vom Dichter Gewollte und Geplante
deutlich machten, das schon Erreichte und noch Verfehlte. Doch

wo finden sich dazu geeignete Schauspieler?

