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DEMENTI 'EINER”TRAGÖDIE

ZU HEBBEIS UND NESTROYS ]UDITH ‘

di HELMUT ARNTZEN

Nach dem Ende der Kunstperiode, nach dem frühen Tod des
einzigen bedeutenden Dramatikers des Jungen Deutschland (wenn
wir ihn denn dazu rechnen wollen), Büchners nämlich (Wie

Hebbel 1813 geboren), nach der literarischen Resignation Grill—

parzers, die mit dem Mißerfolg seines Lustspiels zusammenhing,
Wird das deutsche Drama der vierziger und fünfziger Jahre des
Jahrhunderts vor allem durch die Namen Hebbels und Nestroys
repräsentiert. Die zusammen zu nennen hieß vor wenigen Jahr-
zehnten noch, Hebbel nahe treten, heißt heute, den zumindest im
Bewußtsein der breiteren Öffentlichkeit Halbvergessenen durch
eine Beziehung zu einem nun als bedeutend erkannten Komödien-
dichter Wieder interessant machen. Aber jenseits der Rezeptions-
fragen, die sich darin andeuten, bleibt es wichtig, daß aus dem
zeitlichen Nebeneinander der dramatischen Arbeit beider Schrift-
steller zumindest durch die ]udith—Parodie2 Nestroys eine be-
deutungsvolle Auseinandersetzung über die Tragödie im 19. Jahr-
hundert hervorging.

 

‘ Zitiert wird nach folgenden Ausgaben: FRIEDRICH Human, Sämtliche Werke.
Hist.-krit. Ausg. \Ed. RM. WERNER, Berlin 1901-1907. Abt. I. Werke (W., Band—‚
]nhrw u. Seitenzahl), Abt. LI. Tagebücher (Th., Band- u. Jahreszahl, Nummer u.
Seitenzahl). Abt. III. Briefe (B., Band-, ]ahres- u. Seitenmhl). Judith. Eine Tragödie

I in fünf Aden, in W., Bd. 1, 1904, S. 181. (Akt— u. Seitenzahl). - JOHANN NESTIOY,
!, Sämllicbe Werke. Hist.-krìt. Gesamtausgabe. Ed. F. BRUKNER u. O. ROMMEL, Wien
\ 1924-1930 (W., Band-, Jahns— u. Seitenzahl). ]uditb und Holofemes. Travestie mil
‘ Genug in einem Aufzug, in Die Parodie», T. 2, S. 163-199 (W., Ed. 4, 1925),

(Auftritt. u. Seitenzahl). Für Hebbel und Nestxoy als Verfasser gelten die Buch-
staben H. und N.

1 Der Begriff Parodie meint hier und im folgenden nicht einfach dic Gattungs-
bezcichnung, die bei Nesimy richtig « vaestie » heißt; er bezeichnet vielmehr die
krifiische Nachahmung, also die Auseinandcrsetzung in und dutch literarische Dat-
ste ung. ‘  
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Nach Jahren der Vorbereitung schreibt Hebbel seine ‘Tra-
gödie’ ]uditb 1839/40 innerhalb von gut vier Monaten zu
Ende. Das Stück findet Anerkennung, schon im Juli 1840 wird es
in Berlin uraufgeführt, eine Buchausgabe mit (für die Zeit) hoher
Auflage erscheint ein Jahr später. Aber das ist nur die äußere
Seite eines Vorgangs, der durch Tagebuchaufzeichnungen und
Briefstellen zum Drama, durch den Gattungsanspruch des Stücks
und etwas später dann durch Mein Wort über dax Drama (1843)
ein programmatisches Gewicht bekommt. Denn es tritt hier nicht
jemand vor, der ein Erstlingsstück präsentiert, das als so jugend-
lich Wie originell aufgefaßt wird — wie es beim jungen Goethe,
beim jungen Schiller und nach Hebbel Wieder beim jungen Gerhart
Hauptmann der Fall ist. Vielmehr scheint es so zu sein, als über—
nehme der bisher und noch auf Jahre hinaus in engen bis küm-
merlichen Verhältnissen lebende und auch durchaus seiner Auf—
gabe gegenüber immer wieder unsichere Hebbel mit seinem ersten
Stück die Funktion des gewissermaßen approbierten Tragödien-
dichters der Epoche. ]a, Hebbel betrachtet dieses erste Stück,
bei aller späteren Kritik, doch immer als bedeutenden Beginn und
als Keim seines dramatischen oeuvres. Schon am 3. Oktober 1840
schreibt er an Charlotte Rousseau: « So sehen denn auch Viele
in meinem Drama, das die Welt mit allen Lebensströmen umfaßt,

und das von Gott an, bis zum unselìgsten Narren herunter die
gesammte Schöpfung repräsentirt, nur das Schicksal der Heldin,
wornach es zufällig betitelt wurde » 3. Später hat er sich immer
Wieder mit diesem Stück auseinandergesetzt und hat auch ver-
sucht, es zu überarbeiten “. — Ohne daß es Nestroy an Selbstbe-

wußtsein gemangelt hätte —— er sprach von sich selbst ja als
dem « Kolumbus einer neuen Methode » 5 —‚ stellt sich doch bei

ihm, der keinen Augenblick seine Funktion als Possendichter det
Wiener Vorstadtbühne vergißt, das Selbstverständnis als Drama-

tiker geradezu konträr dar. Darum wird die Totalität der Zeit-
darstellung durch die Komödie, die zumindest einige Stücke

3 H., B., Bd. 2,1905, S. 97f.
‘ s. dazu WALTHER VON'nN‚ Judith: Gölze au: Erz und Ton. Hebbel: Kritik

as:: seinem ]ugendwerle und ihre Auswirkungen, in « Hebbel-Jahrbuch » 1960,
. 54-99.

5 N., Aphorixmen und Notizen, in Ein Beitrag zur Geschichte der Wiener Valle:-
leomüz von Otto Rummel (W., Bd. 15, 1930, S. 695).
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Nestroys leisten, völlig im Ephemeren der Lokalposse versteckt.
Zwei Generationen vergehen, bevor, von allgemeineren Bonhom—

mien abgesehen (Wie sie auch Hebbel für Nestroy übrig hatte,
ehe er ihn den «Genius der Gemeinheit » nannte °), sich die

Einsicht in das Epochale der Nestroyschen Gelegenheitsarbeiten
durchsetzt. Erst von einem solchen Standpunkt aus aber kann
es lohnenswert sein, die im März 1849, gut einen Monat nach

der Hofburg-Auffiihrung der judith, im Carl—Theater vorgestellte
Parodie, jenseits der Auffassung der amüsierten Zeitgenossen, als
eine Replik dessen zu betrachten, was Hebbels judith ist und
zu sein beanspruchte.

Um eben die Zeit, als Hebbel in dem Brief an Charlotte

Rousseau seinem Drama die umfassendste Bestimmung, nämlich
die einer Welttragödie gibt, am 1. Oktober 1840 notiert er im
Tagebuch die Äußerung eines Verehrers: « Eben nahm Prof.
Meddlerkamp von mir Abschied; übermorgen reis’t er nach Ruß-
land zurück. Schön ist’s doch auch, sich der geistigen Triumphe
bewußt zu werden. Dieser Mann ist überströmendes Gefühl für
mich ; der Holofernes läßt Einen gar nicht Wieder los! sagte er » 7.
— Kun nach der Aufführung der Theaterfassung der Judith in
Wien, die Nestroy zu seiner Parodie Anlaß gibt, am 10. Februar
1849, erscheint im Tagebuch die Bemerkung: « Heute Mittag
wurde mir ein alter Herr gemeldet, der sich mir näherte, wie

dem Holofemes sich die Gesandten aus Mesopotamien nähern.
Es war ein alter, 66jähriger Pfarrer aus Mühlbach in Sieben-

bürgen, Filtsch mit Namen, den die Begeisterung für Judith, das
Werk und die Darstellung durch meine Frau, zu mir trieb » ‘.
Dazu merkte ein Leser der Stelle im Tagebuchexemplar des Ger—
manistischen Instituts in Münster an: « Hebbel möchte am lieb—
sten Holofernes sein —— aber ohne Kopfvetlust ». Der Holofernes,
auf den Nestîoy sein unmittelbarstes Parodieinteresse lenkt, kann

zunächst sicherlich als die Gestaltung eines knabenhaften Macht—
traums gelesen werden, wie es die Zitate dieser Figur durch
Hebbel und seine Bewunderer ja überdeutlich machen. Charak—
teristisch ist dafür, daß sich in Holofernes die Attitüde der

° H., Wiener Brie/e, W„ Bd. 10, 1904, S. 224.
7 H., TB., Ed. 2, 1905, Nr. 2145, S. 69.
8 H., Tb., Bd. 3, 1905, Nr. 4531, s. 329.
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Schrankenlosigkeit mit der der Rätselhaftigkeit verbindet: « Das
ist die Kunst‚ sich nicht auslernen zu lassen, ewig ein Geheimniß

zu bleiben! » (I, S. 7). Der Wunsch des Pubertären nach einer

ersten Rationalisierung ist hieran abzulesen, nämlich der kruden
Gewalt eine Bedeutung zu verleihen, die aber als unbegreifbare,

als Geheimnis vom Subjekt behauptet und empfunden werden
kann ’.

Nestroy parodiert diese Stelle nicht, sondern er durchschlägt
die Prätention als Kaschierung der bloßen Gewalt und entdeckt
deren Reflexion als Pose. Den langen Monolog des Holofemes,
der bei Hebbel mit den oben zitierten Worten beginnt, reduziert

Nestroy auf das Lapidare: « Ich bin der Glanzpunkt der Natur,
noch hab’ ich keine Schlacht verloren, ich bin die Jungfrau unter
Feldherrn. Ich möcht’ mich einmal mit mir selbst zusammen-
hetzen, nur um zu sehen, wer der Stärkere is, ich oder ich »

(3, S. 167). Die Reflexion des Hebbelschen Holofemes Wird zu-

nächst als übertreibende Amplifikation denunziert, der Monolog

als eine Opernarie in Prosa. Dieses Verfahren der reductio wird
im zweiten Satz des Monologs zu einer ‘ad absurdum’ spezifi—
ziert, insofern dieser Satz die Suche des Hebbelschen Holofernes
nach dem anderen interpretiert. Die erscheint auch bei Hebbel
immer als Wunsch nach Widerstand, der Gelegenheit gibt, neuer-
lich die unbeschränkte Gewalt zu zeigen: « Ich achte ein Volk,

das mir Widerstand leisten Will. Schade, daß ich Alles, was ich

achte, vernichten muß » (I, S. 12). Der pubertäre Machttraum

als Traum von der Allgewalt des Ichs endet konsequent in der
Selbstvernichtung als der Überwindung des letzten Widerstands,
an welcher Konsequenz Nestroy aber eben das Absurde hervor-
hebt, wenn er Holofernes als Vollendung des Traums den Kampf
des Ichs mit dem Ich wünschen läßt.

Falsch wäre es freilich, den Hinweis auf das Pubertäre an

Holofernes und dessen Herausarbeitung durch die Parodie als
den auf ein individualpsychologisches Problem des jungen Hebbel
zu verstehen. Vielmehr ist die Faszination, die der Holofernes

auf seinen Dichter Wie auf Zeitgenossen ausübt, umgekehrt Indiz

9 Robert Musil hat in den Verwirrungen des Zägling: Tärleß in dem Verhalten
Beinebergs diese Verbindung von realisierten] Machttmuxn und prätcndierter ge-
heimnisvolle: Bedeutung entwickelt.
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dafür, wie der knabenhafte Machttraum die Epoche zu erfassen

beginnt. Der Name Napoleons, der für verschiedene verklärende
poetische Gestaltungen dieses Machttraums '“ und auch von Heb—
bel reklamiert Wird ", ist dabei von Anfang an mehr literarische
Chiffre des Phänomens, das erst nach Napoleons Ende allgemein
werden wird. Diesem Phänomen liegt zugrunde, daß das Indi-
viduum in die Epoche eintritt, in der es sich nur noch als den

Einzìgen mit seinem Eigentum begreift, in der es seine schranken—
lose Privatheit auszuleben beginnt. Denn das Private ist im 19.
Jahrhundert nicht mehr in der Resignation vor der Gesellschaft
zu sehen, die dem Individuum seine Entfaltung verweigerte,

sondern im Angriff auf die Gesellschaft derart, daß diese selbst
privatisiert wird. Davon ist die Zurückdrängung des Staates durch
den liberalen Unternehmer nur das markanteste Kennzeichen. Bei
Hebbel sieht Holofernes den Nebukadnezar, wenn er ihn auch

nach außen hin noch eben als König akzeptiert, als « eine hoch—
müthige Zahl » (I, S. 7). Im Machttraum des h'beralistischen

Individuums haben Staat und Herrscher nur noch eine Funktion
auf Abruf: « Ich will ihm die Welt unterwerfen, und wenn er

sie hat, will ich sie ihm wieder abnehmen! » (I, S. 8). Nur zu

deutlich erscheinen durch diesen Text hindurch all jene histo-
rischen Gestalten des 19. Jahrhunderts, die mit der Sanktion
der Staaten und ihrer Regierungen, aber auf eigene Rechnung
ihre wirtschaftlichen Eroberungen machen und, Wie z.B. Cecil
Rhodes, sich dann gar selbst als Autoritäten an Stelle der alten
Gewalten etablieren ”. Die uneingeschränkte Durchsetzung des

1° Grabbes Napoleon oder die banda! Tage von 1831 ist ein markante: ‘Vol-
läufer’ des Hebbelschen Holofemes: « Ich bin Ich, das heißt Napoleon Bonaparte,
der sich in zwei Jahren Selbst schuf [...] » (Guns'n… DIETRICH Gamma, Werke,
Bd. 2, Darmstadt 1963, S. 390, Hist.»krit. Gesamtausgabe. Hrsg. v.d. Akademie d.
Wiss. Göttingen). Eduard Dune:, ein zeitgenössischer Kritiker, hat Holofcmcs
bereits abgemerkt, «daß er bei Grubbe in die Schule gegangen» sei. (Cit. W.
VON'nN, Judith: Götze au: Erz und Ton. Hebbelx Kritik an seinem ]ugendwerk
und ibra Auxwirleungerz, 3.3.0… S. 60).

" So im zeitlichen Umkreis der Entstehung des Dramas (Th., Bd. 1, 1905,
Nr. 1012, S. 217). Und 1854 heißt & noch in einem dem Stück gegenüber kritischen
Brief an Friedrich von Ucchtritz: «Viele Hyperbolien dts Holofernes, obgleich
historisch vorgebildet in Alexander und den römischen Imperatorcn, theilweisc
158%)? rsepîggt) in Napoleon, gebe ich Ihnen natürlich willig Preis [...] » (B., Bd. 5,

12 Als ein Beispiel für eine Endstufe dieser Entwicklung auch in Deutschland
sei das « Rheinisch—Westfifische Kohlensyndika! » genannt; es « entstand 1893 nach
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privatwirtschaftlichen Interesses in der Gesellschaft hängt mit der
Privatisierung als Bornierung und Entfremdung des Individuums
zusammen, das sich weder in der Einheit von Denken und Tun

noch in der Reflexion, sondern nur noch in der rastlosen Tätig—
keit und deren Apologie zu erfahren vermag. In der totalen Ge-
walt, in der das Tun als Vernichtung, ja als Selbstvernichtung
sich zeigt, kommt es als realisierter Machttraum an sein Ende,

wie schon Goethe im zweiten Teil des Faust es voraussagt.
Nestroys Parodie entdeckt diese Privatisierung des Individuums
übrigens als fehlgegangene Aufklärung, wobei er, wie häufig
und für die Parodie bezeichnend, die Linien auszieht, die bei

Hebbel sich bereits andeuten. « Aufgeklärter Holofernes >> redet
der Oberpriester diesen an und setzt ihm «das blöde Volk »
entgegen. Holofernes kennt « den Rummel [der religiösen Ver-
richtungen] und weiß recht gut, wer die Opfertiere speist »
(2, S. 166). Die Bemerkungen weisen zurück auf den Kampf des

Rationalismus gegen die positive Religion, auf das Motiv vom
Priesterbetrug (auf das hier explizit angespielt wird [S, S. 168]).
Doch ist eben bei Nestroy Holo/emes der Rationalist, bei dem
Erkenntnis nicht nur in Zynismus («Aufs Schwert schlagend:

‘Hier ist die Götterfabrik!’ » [7‚ S. 169]) pervertiert ist, sondern,

Wie das Zitat gleichzeitig lehrt, in Gewalt als ultima ratio. Von
dieser Verkehrung ist auch bei Hebbels Holofernes etwas zu fin-
den, und zwar so, daß auch die Reflexion nur noch Gewalt werden

will. Holofernes sucht die Reflexion schließlich in den Willen
zur Selbstvernichtung zu verwandeln (IV, S. 47f.). Wenn Nestroy

die selbstzerstörerische Reflexion auf den Punkt zurückführt, von
dem sie ihren Ausgang nimmt: eben auf das ‘Kalkül’ der Gewalt,
so macht er auf einen Zusammenhang zwischen Rationalismus
und Barbarei aufmerksam. Nestroys Holofernes als Systematiker
der Gewalt bedeutet z.B. den »mesopotamischen Gesandten: « die

40 Jahren freien Wettbewerbs. Was früher in der Zeit des Direktinnsprinzips der
Staat als eine seiner Aufgaben angesehen hatte, die Erhaltung der Rentabilität
durch Festsetzung der Förderung und der Preise, Wurde nun nach nur einem
Menschenalter fast uneingeschränkt liberaler Wirtschaftspolitik auch im Bergbau
in neuer Form durch das Syndikat wieder eingeführt, das als eine geschlossene,
sehr starke Wirtschaftsmacht einen Smat in der Volkswirtsdmft bildete. » (qumm
TREUE, Wirtxcba/lxgexcbicbte der Neuzeit. Das Zeitalter der techniscb—induxlriellen
äävääéifn. 1700 bis 1866, Stuttgart 21966, S. 539 - Kröners Taschenausgabe,
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Völker müssen kuschen, die Gesandten aufwarten und die Könige

müssen mir ihre Kronen apportieten » (9, S. 170). In diesem

Sprechen annonciert sich die Gewalt geradezu als Modus von
rationaler Planung und Ordnung. Und der scheinbar krasse Af-
fekt, in dem Holofernes bei Hebbel einen Hauptmann tötet, weil
er sich der Judith genähert hat, Wird bei Nestroy nicht allein
zu einer Parodie auf Gewalt als Bramarbasiererei der Tat, er-

schlägt hier doch Holofemes gleich drei seiner Hauptleute, viel-
mehr wird der Ausbruch hier gleichzeitig als berechnete Pose
bedeutet und ihr Kalkül noch besonders dadurch betont, daß
Holofemes den Achior sofort nach den Gewalttaten pedantisch
anweist: « Laß aber erst’s Zelt ordentlich zusamm’ räumen, über—

all lieg’n Erstodlene herum —— nur keine Schlamperei! » (23,
S. 190).

Nestroy entdeckt nicht nur in den Übertreibungen des
Hebbelschen Holofernes den pubertären Machttraum, sondern in

diesem die Genese der rationalistischen Gewalt aus einer korrum-
pierten, weil nämlich instrumentalisierten Vernunft, also aus

ihrer Technisierung, die sie dem politisch-ökonomischen Imperia-
lismus ausliefert. Gerade die rationalistische Komponente in der
Gewalttätigkeit des privat gewordenen Individuums bleibt sowohl
in Hebbels Gestalt und in deren Reflexionen gut erkennbar Wie
in allen weiteren literarischen oder filmischen Niederschlägen der
pubertären Machtträume, in denen Allgewalt und Kalkül sich
verbinden, bis hin zu heutigen Roboterphantasien. Wenn Nestroy
sich in der Parodie des Holofernes dessen annimmt, was der

pubertäre Machttraum fiir die Epoche bedeutet und worin er histo—
risch gründet, also von ihm keinesfalls nur die von alters her
komische Wirkung des Kraftmeiertums ausgestellt wird, so wäre
es mißverständlich anzunehmen, die Parodie der Hebräer liefe auf
antisemitische Witze hinaus. Auch hier geht es um die Ausein-
andersetzung mit Hebbels Konzeption. Der läßt dem Holofernes
die Juden durch den mesopotamischen Gesandten als ein Volk
vorstellen, das einen unbekannten Gott anbetet, das, wie der

Ammoniter Achior sagt, furchtbar ist, « wenn es sich demüthigt
vor seinem Gott, wie er es verlangt [...]; dann ist es, als ob

die Welt eine andere Wird, als ob die Natur ihre eigenen Gesetze
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vergißt, das Unmögliche wird Wirklich [...] » (I, S. 12f.). Ist in den

Berichten, die Holofernes gegeben werden, der biblische Aspekt
des Gottesvolks vorherrschend, so in den Volksszenen des dritten

Aktes der einer Gesellschaft, die Züge des 19. Jahrhunderts zeigt.
Zwei ältere Bürger unterhalten sich beispielsweise Wie zwei bür-
gerliche Zeitungsleser, die die neuesten Sensationen austauschen
(III, S. 30). Diese Unterhaltung gibt den Hintergrund ab für
die Auseinandersetzungen, die kurz darauf zwischen zwei Grup-
pen beginnen, die als aufklärerische Liberale und als orthodoxe
Konservative bezeichnet werden können. Samaja verkündet ganz
im Sinne der Aufklärung und ihrer historischen Erben, der Libe-
ralen: «Was gegen die Natur ist, das ist gegen Gott! » (III,
S. 36). Der Älteste gebraucht die prophetischen Strafandmhungen,
als stehe er als Orthodoxer oder « Erweckter » in einer theolo—
gischen Auseinandersetzung des späten 18. oder des ersten Drittels
des 19. Jahrhunderts “. Dahìnein tritt einmal der stumme Daniel,
der plötzlich zu reden beginnt und den Tod der beiden « Libe-
ralen » Assad und Samaja herbeifiihrt, und zum anderen Judith,

die das Geschehen als Tat Gottes zu legitimieren sucht. Es ist
nun bezeichnend, wie der Gegensatz von modernen Auseinander-
setzungen, in der selbstverständlich die Orthodoxen eine Partei
sind, und biblischem Gottesgehorsam vom Volk reflektiert wird.
Dem präsentieren sich nämlich sämtliche Positionen als Meinun-
gen, zwischen denen es wählen soll, von denen es aber als frühes
Modell der Massenpsychologie Le Bons je nach der wechselnden
Situation einmal die eine, einmal die andere akzeptiert", um

dann am Ende der Szene der Position der Judith beizustimmen

und sich darin durch ein weiteres ‘Wunder’, die Erwiixgung
Sarnajas durch Daniel, bestätigen zu lassen. Doch greift Delia, die
Frau des Samaja, ganz am Schluß der Szene, das Zufällige dieser

13 Bewußt Wird in den Benennungen der theologische rnit dem politischen
Standpunkt verbunden, einmal weil dies den Verhältnissen der Zeit (zumindest im
Protestantismus) entspricht; zum anderen, weil es im Stück selbst um die Ver-
bindung politischer und theologischer Standpunkte geht. S. dazu va. EMANUEL
HIRSCH, Gexcbitble der neueren evangelischen Theologie im Zummrnenbang mit
den allgemeinen Bewegungen de: europäischen Denkens, Bd. 5, Gütersloh 41968,
Kap. 47: Der Gegenxalz de: Rationalixmu: und Supranatumlixmux.

l‘ S. dazu Le Bons Auffassungen von der Beeinflußbnrkeit und von den vet—
änderlichen Meinungen der Massen. (GUSTAVE LE BON, Psychologie der Masse”,
91.—105. Tsd., Stuttgart 1968 - Kröners Tasdzenausgabe, Bd. 99).
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‘demokratischen’ Entscheidungen auf, wenn sie von denjenigen,
die eben noch ihren Mann als Sprecher anerkannten, sagt: « Wei—
ter haben sie keinen Trost für mich, als daß sie sagen: Er, den
ich liebte, sei ein Sünder gewesen >> (III, S. 45).

Nestroy reduziert auch hier. Er geht gewissermaßen von
det Haltung des Volks als Reaktion auf einen demokratischen
Meinungspluralismus aus und legt die einzige allen gemeinsame
Basis dieses Pluralismus im kommerziellen Interesse der Gesamt-
gesellschaft frei. Das Gottesvolk — das Hebbel durch die mo
deme Gesellschaft hindurch noch erkennbar machen will, aber

nur in den Berichten über es als solches behaupten lassen, nicht
aber in dessen Darstellung sichtbar machen kann — das Gottes-
volk erscheint bei Nestroy als ein Volk von Händlern, als bürger-
liche Gesellschaft. In dieser Aufdeckung des wahren Sachverhalts
durch die Parodie ist es v.a. begründet, daß Nestroy als Volk
seine jüdischen Zeitgenossen auftreten läßt. Nun erst kommt zu
sich selbst, was sich bei Hebbel in den sensationslüstemen Bür-

gern, im Meinungsstreit zwischen Libemlen und Konservativen,

in der sich ständig ändernden Reaktion des Volks darauf erst
andeutet. Den Zusammenhang zwischen Ideologie und Basis
macht Assad deutlich, der bei Nestroy die Bürgerschaft militärisch
ausbilden « ins erste Glied kommt det Besitz, ins zweite die

Intelligenz » (11, S. 173). Anders als bei Hebbel besteht bei

Nastroy kein Gegensatz zwischen den Berichten über das Volk
und seiner Darstellung. Der mesopotamische Gesandte informiert
Holofemes auf dessen Frage, wovon die Hebräer lebten: « Von
Rebbach, ihre Nahmng besteht aus Vierteln, aus Achteln und

aus Vierzehnteln, auch saugen sie aus allem Möglichen Perzente »
(9, S. 171). Zwar weiß der Gesandte auch bei Nestroy in Analogie zu

Achiors Auskünften bei Hebbel, sie triumphierten über ihre Feinde,

« daß es eine Passion is », wenn « der Himmel für sie Wunder »

Wirke (9, S. 171). Doch im Kontext mit dem eben Zitierten und im

Hinblick darauf, daß hier von einer Demütigung vor ihrem un-

sichtbaren Gott, einem besonderen Verhältnis zwischen Gott und

seinem Volk also, gar nicht mehr die Rede ist, vielmehr die

Theokratie auf eine besondere und zudem austauschbare Ver-
fassungsform reduziert exscheint (9, S. 171), wird das Wunder

zum zufällig günstigen Ausgang und zum Vehikel des Triumphs,
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ìn dem die Realisierung des kollektiven Machttraums als militä-
rische Leistung reflektiert wird. Hebt Nestroy auf der anderen
Seite den Defätismus der Hebräer hervor, so steht der im ge-
nauen Verhältnis zu ihren wahren Interessen: « Exerzieren und
versäumen die Börs’ - ? », ruft Hosea, ein Bürger, aus. « Schreck-
liche Zeiten, daß hab’ ich müssen das erleben! » (11, S. 173).
Alles, was vom Geschäft abzieht, ist unsinnig. Auch die drohende
Katastrophe kann dem Geschäft noch neue Möglichkeiten eröff-
nen: << Wir schießen zusamm’ unser Geld und kaufen alles auf,
was is Eßbaxes in der Stadt; wenn dann wird kommen die Hun-
gersnot, profitieren wir dreihundert Perzent » (10, S. 172). Prä-
figuriert erscheint der Kriegsgewinnler als so extreme wie typische
Figur einer Gesellschaft, für die der Krieg Fortsetzung des Ge—
schäfts mit denselben Mitteln ist. Aber Nestroy weiß auch schon
die Perspektive einzuschätzen, in der die kommerzialisierte Ver-
nunft sich selbst den Garaus macht: « Da verhungern wir dann »,
antwortet Ammon auf den Vorschlag des Hosen, « als reiche Leut »
(10, S. 172). Religion aber tritt entsprechend dem leitenden
kommerziellen Interesse der bürgerlichen Gesellschaft nur noch
àls leeres Zeremoniell auf, besonders drastisch darin kenntlich,
daß die Bedrohung der Stadt den Hohenpriestet ]ojakim wie
sonst zu irgend einer anderen Formel nur zu einem ständig repro—
duzierten Wehgeschrei anhält. Nachhaltiger aber noch wird bei
Nestmy das scheinbar ganz und unmittelbar Gegensätzfiche, das
Auftreten und Sprechen des stummen Daniel, der Darstellung
der Gesellschaft als einer kommerzialisierten einbezogen: Daniel
bricht hier in den aus Hebbel zitierten Ruf « Steiniget ihn » (III,
S. 34; 17, S. 184) aus, als zwei Mitbürger seine geschäftlichen
Interessen tangieren bzw. die Begleichung einer Rechnung for-
dern. Indem Nestroy das bei Hebbel dargestellte Volk in Bethu-
lien als die zeitgenössische Gesellschaft erfaßt, die es bei Hebbel
auch, aber aus dessen Interesse, eine Tragödie zu schreiben, be-
wußt undeutlich ist, muß das Wunder problematisch werden und
sich als Trick entdecken: seine Wirkung ist kalkuliert, d.h. das
irrationale Moment wird in einer rationalistischen Gesellschaft
sofort rationalisiert, und zwar entsprechend den bestimmenden,
nämlich kommerziellen Interessen dieser Gesellschaft.

Die Tat der Judith nun, der Kern der Tragödie, erhält bei
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Hebbel ihren letzten Anstoß aus der Erfahrung des an und durch
Daniel geschehenden Wunders. Dieses Wunder selbst als ein
Wunder unter den Bedingungen des neuzeitlichen Bewußtseins
rechtfertigt Hebbel theoretisch aus dem axiomatischen Postulat
vom unmittelbaren Eingreifen Gottes, das jederzeit statthaben
könne“. Würde er daran einzig festhalten, ergäbe sich aber ein

modernes Mysterienspiel, falls dies nicht eo ipso ein Oxymoron
ist. Hebbel aber will eine Tragödie unter den Bedingungen des
neuzeitlichen Bewußtseins geben”. Die lassen von vornherein
nicht zu, daß sich die Tragödie ohne die Reflexion des Helden

(etwa als blinder Glaube gegen den Unglauben der Gesellschaft)
konstituiere. So subjektiviert Hebbel in der Gottesvorstellung der
Judith (z.B. der Traumerzählung) jenes Postulat, so sucht er die
äußeren Anlässe und Bedingungen für die Tat der Judith ìn deren
Reflexion aufzuheben. Ebenso Wie sich hier schon eine Differenz
der Intentionen des Dramas andeutet, differieren die Interpreta.

tionen Hebbels bekanntlich hinsichtlich dieser Intentionen. Zu
Anfang meint er, zentral sei es, die Tat der Judith als << Th a t

eines Weibes » zu sehen und damit als « den ärgsten Con-
trast » ”, mehr und mehr deutet er das Werk dann, Wie besonders

nachdrücklich in dem zitierten Brief an Charlotte Rousseau vom
3. Oktober 1840 "’, zur Welttragödie um, in der die Heldin fast

zur allegorischen Figur entindividualisiert Wird. Dennoch wollte
er die Tat der Judith « menschlich » motivieren, was dadurch
geschehe, « daß sie Mord gegen Mord » setze. « Hätte sie nicht
ihr Selbst an Holofernes verloren, so würde ihre That durchaus

abscheulich seyn! » (Brief an Elise Lensing vom 10. Juli 1840) ”.
Die Widersprüche, die sich in diesen Differenzen ankündigen,
liegen freilich in der Absicht, diese Tragödie schreiben zu wollen,

schon beschlossen. Was in der Theorie wenn nicht überwunden,

so doch mit dem wiederholten Postulat überdeckt werden kann,

daß jedes Drama « den Lebensproceß an sich » darstelle ”°,

15 H., Th., Bd. 2, 1905, N:. 1989, s. 38.
16 Das zeigt u.a., wenn auch im nachhinein, das Vorwort zur Genaueva von

1842 (H., W., Ed. 1, 1904, s. 4329.
" H., Th., Bd. 1,1905,N:. 1802, s. 404.
" H., B., Bd. 2, 19015. 97f.
“’ H., B., Ed. 2, 11905, S. 87.
10 H., Mein War! über das Drama, W., Bd. 11, 1904, S. 3.
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dieses Problem bleibt im Stück bestehen, insofern es immer wie-
der in seine unvermittelbaren Momente, das der Welttragödie und
das der ‘modernen Tragödie’, auseinander tritt.

Vor allem durch Nestroys Parodie sind Holofetnes und das
Volk als die kenntlich, als die sie dort deutlich beim Namen

gerufen werden: als dem 19. Jahrhundert zugehörige historische
Phänomene. Eben diese Konkretisierung ist ja Hebbel auch
nötig, um nicht zu einem allegorischen Spiel zu gelangen ". Aber
was das Drama ermöglichen soll, macht es als Tragödie in einem
auch unmöglich, wie die Gestaltung des Holofernes und des

Volkes darin zeigen, daß in ihr keine der für die Tragödie unab
dingbaren Wirklichkeitsmomente und -kontraste erscheinen, denn
Holofernes mangelt es wegen seines Solipsismus, dem Volk wegen
seines Pluralismus schon an der Möglichkeit, sie in den Konflikt—
nexus der Tragödie einzubeziehen. So wird das Historische und
Konkrete doch immer wieder durch mythisierende Setzungen,
durch die die Personen zu Repräsentanten einer Welttragödie
werden sollen, abgelöst. Diese Unausgeglichenheit der Sphären
macht sich in der Sprache so beiläufig Wie unüberhörbat be-
merkbar. Ein Bürger des Gottesvolks spricht, als sei er bereits
auf den Stil der Parodie festgelegt, von « Victualien » (III, S. 29 ),

ein Priester läßt in der Formel «du hast Dich um Volk und
Kirche hoch verdient gemacht » (V, S. 80) erkennen, daß er
nicht im Tempel Dienst tut, sondern als Generalsuperintendent
Amtshandlungen vollzieht. Läßt sich der Greis Samuel von seinem
Enkel Psalmen zitieren, so Wird die Szene vor dem Hintergrund

des Gesprächs der sensationslüsternen Bürger, das unmittelbar

vorangeht, zu einer aus dem « Evangelimann » (III, S. 31f.).

Holofernes dagegen, der sich eben in einer Reflexion seines
solipsistischen Übermannestums ergangen hat, stellt sich alsbald
durch biblisches Sprechen als ‘überzeivlicher’ Typus vor, wenn er
Judith, das Buch Judith (12,18) zitierend, begrüßt: « Setze Dich,

Judith, und iß und trink, denn Du hast Gnade vor mir gefunden »
(V, S. 59). Kein Zweifel, daß Nestroy gerade auf die stilistischen

Widersprüche sensibel reagiert und von ihnen aus die der Tra-
gödie in seine Parodie hineingeholt hat. Gerade in dem letzten

“ 5. das Vorwort zur Gmaveva, u.a.O.   



 

Demmn' einer Tragödie 417

Zitat wird deren Problematik konkret zu einer des Gehalts. Denn
daß Holofernes Judith so anspricht, hat eine Funktion nur,
insofern er ihr rhetorisch so entgegentritt, wie es ihrer Rolle als
Ausfiihrerin des biblischen Gottesauftrags entspricht. Die Ana-
lyse des Rollenbewußtseins der Judith kann nun zeigen, ob sich

die Tragik der Heldin im Stück zu konstituieren vermag.
Judith erzählt im zweiten Akt der Mirza von ihrem Traum:

sie stand auf einem hohen Berg, ihr schwindelte. Dann wurde
sie stolz und war der Sonne nah. Plötzlich bemerkte sie einen
Abgrund, sie taumelte vorwärts. « Gott! Gott! rief ich in meiner
Angst, —-— hie bin ich! tönte es aus dem Abgmmd herauf, freund-

lich, süß; ich sprang, weiche Arme fingen mich auf, ich glaubte,
Einem an der Brust zu ruhen, den ich nicht sah, und mir ward

unsäglich wohl, aber ich war zu schwer, er konnte mich nicht

halten, ich sank, sank, ich hört’ ihn weinen, und wie glühende

Thränen träufelte es auf meine Wange ———» (II, S. 14f.). Die

Gottesvorstellung der Judith ist im Traum identisch mit der
Vorstellung von dem Mann ohnegleichen, dem sie in Holofernes
zu begegnen glaubt. Gleichzeitig bildet der Traum die Ent—
täuschung vor, die diese Vorstellung erfährt. Dieser Traum ist
der Ausgangspunkt des ]udith-Geschehens. Als Traum besteht
dieser Ausgangspunkt ausschließlich aus einer Vorstellung, einer
Imagination der Judith, an die sich dann eine Reflexion knüpft,
die diese Vorstellung zum Zukunftsentwurf des eigenen Schick-
sals macht. (Darüber hinaus hat der Traum durch jene Identität

der Vorstellungen ]udiths für das Verständnis des Stückes auch
eine bedeutende kritische Funktion).

]ener Vorstellung und deren Reflexion Wird kurz darauf
auch noch das Vergangene, ]udiths Ehe mit Manasse, unter-
worfen: ihr Mann sei wahnsinnig gewesen, er habe sie in der

Hochzeitsnacht und später nicht berühren können, auch auf dem

Totenbett habe er ihr nicht zu sagen vermocht, warum er vor
ihr zurückgeschreckt sei. 30 wird auch ihr ganzes bisheriges be—
wußtes Leben auf die Vorstellung hin stilisiert, in der sich die

Hoffnung auf die Aufgabe ohnegleichen und auf den Mann
ohnegleichen verbindet.

Bei Nestroy wird die Geschichte der Hochzeitsnacht dem
Holofemes von dem als Judith verkleideten ]oab erzählt (wodurch



 

418 Helmu! Amlzen

es die Erzählung von einer Fiktion Wird) und die Vorstellung
der Judith bei Hebbel als subjektival‘eere mit den Worten de-
nunziert:

Wenn’s g’fällig is, hören Sie mich.

Erfassen wird Sie Entsetzen und Graus,

Und merkwürdig, auf d' Letzt’ kommt gar nix heraus (24, S. 191).

Es kann «gar nix heraus » kommen, weil der Mann ohne-
gleichen und die Aufgabe ohnegleichen, nämlich die Gottestat
zu tun, überhaupt nur in der Vorstellung der Judith bestehen.
Ephraim berichtet der Judith vom Holofernes so, daß er als
ein Bramarbas der Tat erscheinen muß. Aber Judith sagt, als
habe sie davon gar nichts bemerkt: « Ich mögt’ ihn sehen! »
(II, S. 20). Das Volk schwankt als bürgerliche Gesellschaft im
Zustimmen‘und Niederstimmen der verschiedenen Meinungen
über das richtige Verhalten hin und her. Judith aber spricht es
als Gottesvolk an und bittet es: « Betet für mich, Wie für eine

Sterbende! Lehrt die kleinen Kinder meinen Namen und lasset
sie für mich beten » (III, S. 44). Sie identifiziert sich bereits

mit der Rolle, die sie sich selbst aus der Traumvorstellung heraus
schafft, so weit, daß sie die Realität einfach übersicht und ihre

Selbststìlìsierung bis in die Zukunft fortentwickelt. Diese Identifi-
zierung mit der selbstgewählten Rolle bedeutet zugleich eine
absolute Verinnerlichung, die Reduzierung der Reflexion auf die
Hinwendung zu sich selbst deren Privatisierung. «Ich hab’
mich tief in mein Innerstes zusammengezogen », sagt Judith, als
sie sich für den Gang zu Holofernes schmückt (III, S. 26)”.

Wie die Gottesvorstellungen der Judith so geben die des
Holofemes von der Privatisierung des Bewußtseins Kenntnis.

zz Gerhard Fricke sieht den Glauben der Judith der «Hysterie bedenklichst
benachbart » (GF,, Gedanken zu Hebbels « Judith », in « Hebbel-Jahrbuch » 1953,
S. 19). Obwohl hier das gleiche Phänomen bezeichnet werden soll, das ich Identi-
fizierung mit einer Rolle nenne, scheint mit dessen psychopadlologische Charakte-
risiemng es zu sehr in den individualpsychclogischen Bereich einzugtenzen, wohin-
gegen es als Bewußtseinsptoblem dargestellt eine größere, nämlich allgemeinere
Relevanz erhalten kann. BENNO VON WIESE (Die deutîcbe Tragödie van Leuing bi:
Hebbel, Hamburg 71967) spricht hinsichtlich der ]udith—Tat von einer « selbst-
??cggggeneh] Illusion », die « dann doch wieder eine objektive Bedeutung » hat
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Dem « unbekannten Gott » aus Nietzsches Jugendgedicht “, dem
unfaßbaren und ihm dennoch verwandten, Wird von Holofernes

am Anfang des Stücks das Opfer bestimmt, das er dem Gottkönig
Nebukadnezar später nur widerwflljg konzediert. Aber dieser
Gott ist das schrankenlose Individuum selbst, das die Welt

mit der Offenbarung in die Knie zwingt: « ich bin Euer
Gott » (V, S. 64). Judith sieht sich dutch diesen Ausspruch ent-
schieden verwirrt, in dem ihr der Mann ohnegleichen aus ihrer
Vorstellung als ‘Realität' entgegentritt, was eben die Identifizie-
rung der beiden Vorstellungen unmöglich macht: « Du drängst
Dich zwischen mich und meinen Gott! » (V, S. 65). Doch ist
dieses Possessivpronomen deutlich ein anderes als das der bibli-
schen Anrufung, die es hier als Zitat der Bibelsprache auch gibt
(« der Herr, mein Gott » [IV, S. 54]). Es drückt an dieser Wie
an anderer Stelle aus — bei der ersten Begegnung mit Holofernes
sagt Judith: « Ich kam ja nicht zu Dir, um von meinem Gott
abzufallen, [...] mein Gott [wird] durch mich ausführen, was er

vor hat [...] Noch weiß ich die Stunde nicht und mein Gott
wird sie mir nicht eher sagen, als bis sie da ist. » (IV, 3. 55) —‚
wie sehr die Gottesvorstellung des Traums als Projektion eines
Privaten auch dort, gerade dort durchdringt, wo Judith ganz
mit ihrer Rolle als Erfiillerin der Gottesaufgabe sich zu identifi-
zieren sucht. Dieser Privatisierung der Gottesvorstellungen, ja,
des eigenen Bewußtseins überhaupt, entspricht die Konventiona-
]ìsierung der Gottesvorstellungen in der Gesellschaft. Als Judith
mit dern Haupt des Holofemes wieder in die Stadt kommt, ist
der Ammoniter Achior der einzige, der dem Gott Israels dankt,

also dem biblischen Gott, der sich in seinem Tun offenbart. Der

Priester dankt Judith für den Dienst an der Institution Kirche,

Bedeutsam aber ist, daß Judith nach der Ermordung des

Holofernes einen Bewußtwerdungsprozeß durchläuft: Der tra-
gische Konflikt, der in der Erfassung der Nìchtvereinbarkeit von
göttlicher Aufgabe und Liebe sich entfalten soll, erweist sich
darin als fiktiv, weil die Elemente des Konflikts fiktiv sind.

Der Mann ohnegleichen ist eine Vorstellung, die durch den

13 FRIEDRICH Nnanscma, Dem unbekannten Gott, in Ges. Werke, Ed… 1,
München 1922, S. 254 (Musarion- Ausgabe).
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Solipsismus des Holofernes zunichte werden müßte. Holofernes

verhält sich zu Judith Wie zur gesamten Wirklichkeit: sie dient
ihm nur als Objekt zur Demonstration seiner uneinschränkbaren
Macht. Aber durch den Mord an Holofemes wird ihre Vorstel-
lung vom Mann ohnegleichen gerade erneuert, die Tat führt nicht
ohne weiteres zur Reflexion. Judith hält an ihrer Vorstellung
fest, sie glaubt den Mann ohnegleichen getötet zu haben und
insistiert gerade darum auf der anderen Seite ebenso unreflektiert
auf der Vorstellung von der gottgewollten Heldentat. Beidem
aber stellt sich plötzlich ihr eigenes erwachendes Bewußtsein ent-
gegen: « das war’s nicht, — Nichts trieb mich, als der Ge-
danke an mich selbst >> (V, S. 72). Zwar vermag diese Erkenntnis

die Innerlichkeit nicht mehr zu durchbrechen: « [ich] kann [...]
Nichts denken, als mich selbst [...] Ich fühl’ mich, Wie ein Auge,

das nach innen gerichtet ist » (V, S. 72f.). Doch sieht Judith
immerhin, daß der Versuch, die tragische Tat aus der Imagi-

nation hervorgehen zu lassen, gescheitert ist. Denn auch, Was ihr
die Erfüllung der göttlichen Aufgabe zu sein schien, ist nichts
als die soziale Leistung einer bürgerlichen Funktionärin Wider
Willen. Sie hat den Holofernes getötet, so erkennt Judith in der
Stadt, « damit Du (zu dem Einen) in Frieden Deine Schaafa

weiden, Du (zu einem Zweiten) Deinen Kohl pflanzen und Du

(zu einem Dritten) Dein Handwerk treiben und Kinder, die Dir

gleichen, zeugen kannst! » (V, S. 79). Judith sieht sich als Nora,

die wegen Dienstverpflichtung vorübergehend aus dem bürger-
lichen Puppenheim geholt wurde.

Sicher ist es möglich, diese Bewußtwerdung dcr Judith als
Vernichtung der von ihr geschaffenen Imagination durch sie
selbst als tragisches Erleben aufzufassen, aber das beantwortet
noch nicht die Frage danach, ob Hebbel eine Tragödie geschrieben
habe ". Die Parodie Nestroys ist eine negative Antwort auf diese
Frage. Indem die Gestalt des Holofernes und die Darstellung
des Volks entschieden auf das schon bei Hebbcl sichtbare Zeit—
genössische reduziert werden, Wird deutlich, daß und warum sie

zu Momenten der Tragödie nicht taugen. Weder der solipsistische

2‘ Herbert Kraft spricht von einem tragischen Prozeß, der sich « nur im Indi-
viduum abgespielt » habe. (HK., Poesie der Idee. Die tragische Dichtung Friedrich
Hebbelx, Tübingen 1971, S. 60).
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Private noch die kommerzialisierte bürgerliche Gesellschaft sind
im Sinne Hegels substantiell, d.h. ihr Allgemeines besteht nur
noch als Negatives, nämlich in verschiedenen Aspekten des Pri‘
vaten ”. Die Tragödie aber kann sich nur konstituieren, solange

sich noch im Individuellsten ein verbindlich Allgemeines ver-
mittelt. Hebbel sucht in seiner Theorie die historische Proble-
matik des Ptivaten tragödienfähig zu machen, indem er sie als
die generelle der Individuation auffaßt “. Aber die Darstellung
Nestroys negiert diesen Hebbelschen Anspruch, indem sie gegen

15 SXEGFRI‘ED BRILL (Die Komödie der Spraz‘be. Untermcbungen zum Werke
]nlnnm Nexlrayx, Nürnberg 1967 [Erlanger Beiträge zur Sprach— und Kunstwissen-
schaft. Bd. 28]) hebt auf die sprachliche Reflexion diese.; Verlustes an Substan-
tiellem ab, die in der (von Nestroy herausgearbeiteten) Konventionaiitiit der
Sprache Hebbels faßbar werde (3. 125f.). S. auch unsere Andeutungen S. 416.

” Dieter Garth hat in einer neuen Dissertation, die mir erst nach Abschluß
des Manuskripts zu Gesicht kam, unter dem Begriff der «reduzierten Individua-
tion » hinsichtlich der Judith und des Holofemts einiges von dieser Problematik
ähnlich gesehen Wie ich. Freilich geschieht es bei ihm ohne deutlichen Bezug auf
die geschichtlichen Momente, so daß die « Reduktion » zu leicht als eine Angelegen—
heit der gewissermaßen souveränen Konzeption Hebbels mißverstanden werden
kann (D.C., Die reduzierte Individuation als Moment des Tragiscben bei Friedrich
Hebbel, Phil, Diss„ Freibuxg i. Br. 1970, Kap. I). Ähnlich ungeschichtlich verfährt
WOLFGANG er'nmwsm (Der junge Hebbel. Zur Entstehung und zum Wenn der
Tragödie Hebbels, Berlin 1969 [in «Quellen und Forschungen zur Sprach— und
Kulturgeschichte der germanischen Völker », N.F., Bd. 29 (153)])‚ der gar eine
« um'imlich[e], archaischk] » Figurenkonstellation (S. 206) glaubt konstatieren zu
können. Der Widerspruch, der sich im Drama fluswixkt, wird nicht in die Gc-
schichte und nicht ins Bewußtsein, sondern in «Gott» selbst verlegt, der (in
Übereinstimmung mit älteren Auffassungen) als « die Gottheit Schellings » (S. 252)
näher bestimmt werden soll. In der Tat Judiths objektiviert sich fiir W. dieser
Widerspruch als einer zwischen «göttlich- nationale[m] Zweck» (S. 224) und
natürlicher Sittlichkeit. Aber mit dieser aus solchem Widerspruch sich erhebenden
Tat sei, so fühle « der Gctt der ‘}udith’ nun [...] selber », « dem ethisch empfin»
de'nden Menschen» zuviel zugemutet. «Der Traum offenbart, daß Er weint»
(S. 297). Wittkowskis Interpretation elscheint uns als ein Extrembeispiel eines
Verfahrens, das heute zwar bereits durch sein ebenso problemafisches Gegenstück
abgelöst ist (nämlich eine materialistische Literaturanalyse, der die Werke einzig
gut dazu sind, die Theorie zu illustrieren), dessen idealistische Intention aber
dennoch verdient, deutlich charakterisiert zu werden: sie erweist sich nämlich durch
die Vernachlässigung des geschichtlichen Aspekls als die Reduktion der Idee auf
eine Meinung. Wie jener krude Materialismus sein Geschichtsschemz auf den
dichterischen Text durchpaust, so gerät diesem Idealismus das Drama zu einer
Belegsammlung für die eklektizistischen Philosopheme des Privatmanncs Hebbel.
Ist der < Geist der Zeit » bei jenem als ökonomische Gesetzmäßigkeit fcstgcmncht
und auf sie eingeschränkt, so ist er hier zu einer «Privatreligion » geschmmpft,
die es natürlich gestattet, daß Themen und Probleme beliebig gesetzt werden. Daß
aber Hebbel, insofern er eine Tragödie schreiben will, bereits geschichtlich reflek-
tien, um überhaupt gestalten zu können, kann eine Interpretation nicht begreifen,
dEi: lisi]… ihre zentralen Begriffe (z.B. « Gott » und « Natur ») verfügt, als seien es
au otze.
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dessen abstrakte Deutung in der Theorie die konkrete Kritik der
Parodie setzt.

Es ist angenommen worden, Nestroy habe dem Judith-
Problem ausweichen wollen und darum mit dem alten Verklei—
dungsmotiv operiert ”. Doch ist dieses Problem der Kern des
gesamten Problems des Stücks, und die Parodie wäre beiläufig

geblieben, hätte sie sich nicht mit ihm auseinandergesetzt. Viel-
mehr Wird zunächst einmal dadurch, daß die Judith bei Nestroy
gar nicht auftritt, deutlich, daß und warum Holofemes und das

Volk Komponenten einer Tragödie nicht sein können. Damit
aber entschwindet in einem die Möglichkeit, die Gestalt der
Judith als Konstituens der Tragödie einzuführen. In ihrer Ab-
wesenheit vermittelt sich parodistisch das ganz Innerliche ihrer
Tragik, in dem als Judith verkleideten ]oab die Reduktion der
Gestalt auf die der Funktionärin, die austauschbar ist. Nicht die

den tragischen Konflikt zuspitzende und lösende heroische Tat
ist angesichts des Gegensatzes von gewalthabendem Privatmann
und kumuliertem Privatinteresse der bürgerlichen Gesellschaft
denkbar, sondern einzig die List, die für die Komödie kennzeich-
nend ist.

Die Verkleidung ]oabs als Judith zeigt bereits, daß unter
den gesellschafth'chen und den Bewußtseinsbedingungen des 19.
Jahrhunderts die heroische Tat keinesfalls mehr das Zentrale ist,
sondern die Kalküle, die es gestatten, den Gegner übers Ohr zu
hauen, statt ihm den Kopf aubzuschlagen. Aber die veränderte
Situation wird nicht unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts
gesehen. Bevor ]oab zu Holofernes aufbricht, stellt er in einem

Couplet den Wunderglauben der biblischen Zeiten gegen die
natürlichen Erklärungen der Gegenwart: was man « ganz natür—
lich » « find’t (’s) » « heutzutag’ » (15, S. 179 et passim), ist darin

eher das, worüber man sich zu wundern hätte und was durchaus

unnatürlich ist. Nestroys kritische Auseinandersetzung mit der
Hebbelschen Tragödie geschieht nicht auf dem Standpunkt der
]ungdeutschen Das immanente Postulat der Parodie ist nicht,
es solle eine zeitgenössische Tragödie geschrieben werden, Wie es

27 50 Otto Rommel in der Einleitung zu Judith und Holofernes in seiner
Ausgabe von Nestroys Werken (T., 2, Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart o.].), S. 10.
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Hebbel dann mit der Maria Magdalena versuchte, sondern,

nicht heroische Taten in einer Epoche zu behaupten, in der die
Situationen durch listige Manipulationen nach dem Muster von
Geschäften herbeigeführt und verändert werden.

So verkleidet sich ]oab als Judith und erscheint vor dem
Holofernes, det mißtrauisch bleibt. So hält Holofernes einen
kaschierten Kopf bereit, mit dem ]oab nach der Tat aus dem
Zelt tritt in der Meinung, es sei der Kopf des Holofernes. Doch
wenn der sich nun dem ]oab überlegen glaubt und « für sich »
bemerkt: « Anpumt! » (24, S. 198), so geht er noch davon aus,

daß die List des Großen siege. Bei Nestroy aber siegt das
Köpfchen über den Kopf. Der überlistete ]oab weiß die Situation
richtig auszunutzen: was ihn irrefiihrte, kann auch zur Irreführung
der Assyrer dienen. Angesichts des fliehenden Feindes bestätigt
sich, daß der ‘Effekt’ das Wichtigste ist: « Ha, auch der falsche

Kopf hat die rechte Wirkung getan! » (24, S. 199).
Vom Schluß her betrachtet emanzipiert sich die Tragödien-

parodie zur modernen Komödie ”. Dieser Schluß bringt das happy
end nicht als richtige, glückliche, vernünftige Lösung. Denn die
List ist nicht mehr im Dienst der Vemünftigeren, sondern sie
funktioniert innerhalb der Konkurrenz, in der der Erfolgreiche
ermittelt wird. Die List verliert ihr Vernunftmoment und wird
zum Bluff. Der davon bewirkte Erfolg erscheint nun als Glück.

Während Hebbel auf theoretischen Setzungen noch einmal
eine Tragödie bauen Will, gewinnt Nestroy aus Wirklichkeits-
beobachtung und Tragödien—Demontage eine Komödie, die das
Dementi der Tragödie benutzt, um die Epoche zu dementieren.

:» Daß dieser Schluß den der Hamburger ]udilb—Bearbeitung, weil eben die
in Wien aufgeführt wurde, pamdiert, ist für die Interpretation nur insofern interes-
sant, als hier das schwächste, weil nämlich dem bloßen Zugeständnis zuzuschrei-
bende Moment dieser ]uditb Nestmy gerade dazu benutzt, iiber die Parodie der
Hebbelschen ]udilb hinaus sein Stück als eine Komödie zu beenden, die auch die
Problematik der Komödie im 19. Jahrhundert iu der Parodie des glücklichen Endes
noch einbezieht.



 


