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Friedrich Hebbel(1813‐ 1863)

wird 1813 in Wesselburen als Sohn eines Maurers geboren, er ver-
lebt eine entbehnrngsreiche Jugend. Durch die Untersttrtzung der
aufopferungsvollen Liebe der Naiherin Elise Lensing wird ihm er-
moglicht, seine Bildung in Hamburg, Heidelberg und Munchen zu
erweitenr! .:

1841 erscheinen seine ersten Dramen. 1843 ermoglicht ihm ein Sti-
pendium des danischen Kouigs Christian VIII eine Studienreise
nach Paris, Rom und Neapel. Auf der Ruckreise tritt in Wien die
entscheidend.e Wendung iu seinem Leben ein. Durch seine Heirat
mit der Hofburgschauspielerin Christine Enghaus 1846 kar'r' er
sich von auBerer Not befreien. Christine Enghaus wird die erste
Darstellerin der groBen Frauengestdten der Werke Hebbels. Er
stirbt 1863 in Wien.

Dramen: "Judith" (L841)
"Genoveva" (1843)
"Maria Magdalena" (L8//.)
"Herodes und Mariamne" (1850)
"Agues Bernauer" (1855)
"Gyges und sein Ring" (1856)
"Die Nibelungen" (1862)
"Demetrius" (1864)





ZU HEBBELS TRAGOD!E

Hebbel selbst hielt diese Tragodie fur sein Meisterwerk. Das St0ck hat sehr
unterschiedliche Deutungen erf ahren. Die groBten Schwierigkeiten bei der
lnterpretation macht die Frage nach dem Zusammenhang der personlichen Tragodie
von HerodeS.'und Mariamne mit der Geschichte, dem historischen Zeitpunkt des
Geschehens.
Das Werk wurde unter anderem als geschichtliches Drama im hegelschen Sinn
gedeutet: Herodes ist demnach der letzte Reprdsentant despotisch-heidnischer
MaBlosigkeit, nicht nur im Politischen, sondern auch in seiner Liebe zu Mariamne.
Deren hohere Denkart, ihn Gefuhl fur das Recht auf Freiheit jedes einzetnen
Menschen macht sie zur fortschrittlichen und dem Despoten Herodes tibertegenen
Gestalt.
Dieser Sichtweise gegen0ber steht die Auffassung, daB auch Mariamne ihren Partner
als Gegenstand der eigenen Berechnung benutzt: Herodes wird von Mariamne wie
Mariamne von Herodes auf die 'Probe' gestellt. F0r beide Figuren ist der Witle zur
Selbstbehauptung entscheidender Antrieb fur ihr Handeln, dem sie jedes menschliche
Gebot unterordnen. Dies f0hrt letzilich die Tragodie herbei.

ZUR AUFFUHRUNG

Fur eine Auffuhrung in einem technisch so beschrAnkten Rahmen wie dem unserer
Buhne und in Hinblick auf die Frage, was uns hier und heute an Hebbels Meisterwerk
beruhren kann, schien es uns notwendig, den Handlungsgang ausschtieBlich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Hebbets St0ck ist fur mich die Tragodie der
Unmoglichkeit der Liebe, der Unfdhigkeit des Menschen, den anderen zu verstehen,
der Unfeihigkeit zu vertrauen und zu verzeihen und den eigenen Machtanspruch in
der Liebe zum Partner zu uberwinden. Es ist die Tragodie der zutiefst existentielen
Einsamkeit des Menschen, gerade verursacht durch seine tiefe Angst vor Einsamkeit,
vor dem Verlust des geliebten Menschen, verursacht durch tvtachtanspruch an den
Partner statt Hingabe und durch die Unfdhigkeit des Menschen, in der Liebe seinen
Nazismus zu uberwinden. Es ist auch die Tragodie der beredten Sprachlosigkeit, des
falschen Worts im falschen Augenblick, der Sprache, die sich, wie Hofmannsthat es
ausdruckt, vor die Dinge stellt. Dies betrifft beide Liebenden, Herodes und Mariamne.
Herodes ist nicht fdhig, Mariamnes Liebe zu veftrauen, gerade seine Urangst, sie zu
verlieren, f0hrt diesen Verlust herbei. Sein maBloser Anlpruch an die Liebe zerstort
sie. Mariamne hingegen kann Herodes nicht vezeihen. Sie kann nicht akzeptieren,
$B der geliebte Partner schwach ist, denn um Schwdche handelt es sich, auch wenn
die Folgen monstros sind. ln ihrer Forderung nach absolutem Vertrauen ist ihr
Anspruch an die Liebe ist so hoch, daB er nicht erf0llt werden kann. Gerade dieses
'UbermaB an Liebe' zerstort die Liebe. Keiner der Liebenden ist in seiner maBlosen
Liebe f6hig, sich hinzugeben, zu vertrauen und a) vezeihen. Es wdre so einfach zu
lieben, aber es sind die einfachen Dinge, die so unendlich schwer sind. "Zwei
Menschen, die sich lieben, wie sie sotten, konnen einander gar nicht uberleben. Allein
die Menschen lieben sich nicht so.o Was bleibt, als Oie tieOe zerstort ist? Der
bethlehem ische Kindermord. Der bethlehemische Kindermord, das ist auch die
Bombe auf Hiroshima, das sind die Leichenberge in Bosnien, in Ruanda, alte
Ungeheuerlichkeiten, die Menschen einander aus Mangel an Liebe antun.





Der HERODES UND MARIAMNE- Stoff in der Weltliteratur
Quette: Oei luOische Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet im 'Bellum
Judaicum' und in den 'Antiquitates' von der Ehe des Konigs Herodes von Judia.
Herodes furchtet die Feindschaft der Familie seiner Frau Mariamne und HBt deshalb
ihren Bruder Aristobulos, den Hohepriester, toten, worauf sich seine Frau von ihm
zurtckzieht. Da s.gine Schwester Salome Mariamne des Ehebruchs bezichtigt, gibt
Herodes, als er sich zu sleiner Rechtfertigung in das Lager des Antonius begeben
muB, seinem Schwager Joseph den Befehl, die eilersuchtig geliebte Mariamne im
Falle seines Todes umzubringen. Mariamne erffihrt von diesem Befehl, empfdngt den
Zuruckkehrenden kalt, Herodes argwohnt eine unerlaubte Beziehung zwischen ihr
und Joseph und laBt diesen hinrichten. Die Ausgangssituation wiederholt sich, als
Herodes nach der Schlacht bei Actium Oktavian um seine Gunst angehen muB. Nach
der R0ckkehr wird Mariamne verddchtigt, einen Giftmordversuch gegen Herodes
unternommen a) haben, und er ldBt sie hinrichten. Reue und Schmerz f0hren a)
Geistesverwirrung. ln den folgenden Jahren fallen auch die Sohne aus der Ehe mit
Mariamne von Herodes' Hand.

Mittelalterliche Herodesdarstellungen zeigen ihn als tyrannischen Bosewicht, als
Urheber des bethlehemischen Kindermords (Hans Sachs 'Der Wuterich Konig
Herodes", 1552). Diese aus christlicher Sichtweise geprdgte Theatertradition setzt
sich bis in die Zeit der Renaissance und des Barock fort. Die klassizistische
Theatertradition Frankreichs und im weiteren auch die englischen Bearbeitungen des
Stoffs lenken das Augenmerk auf die Vermischung von privater und politischer
Problematik, Herodes wird zu einem ugemischten' Charakter, das lnteresse verlagert
sich auf die Entfremdung der Gatten, die durch den Totungsbefehl an Mariamne
verursacht ist. (l-ristan L'Hermite ola Mariane", 1636; Elzabeth Cary 'Tragedy of
Mariam', 1613).
Eine freie Dramatisierung liefert Calderon ('El Terarcau, 1635), Tirso de Molina
entwickelt die Liebesgeschichte von Beginn an und endet mit dem bethlehemischen
Kindermord und Herodes'Tod ('La vida de Herodes').
Voltaire ('Mariamoeo, 1724) macht Salome zur Rivalin Mariamnes und legt das
Hauptgewicht auf die lntrige.
Die Konzentration der Handlung auf die von innen her erfolgende Zerstorung des
Liebesbundnisses zweier Menschen, die durch das "Unter das Schwert Stelten" zum
Ausbruch kommt, ist im 19. Jahrhundert wiederholt worden. F0r Grillparzer (Plan,
1821122) scheint die durch Mariamnes K0hle bis zum Wahnsinn gesteigerte
Leidenschaft des Herodes entscheidend gewesen zu sein.
Friedrich Hebbel (1849) konzentrierte das Problem auf die Ehetragodie. Die durch
den Totungsbefehl in ihrer Liebe zu Herodes enttduschte und in ihrer
Menschenw0rde verletzte Mariamne zwingt Herodes durch Verstellung in seine
Morderrolle hinein.





HERODES:
Die Darsteliung'des Herodes als btutrfinstigen Tyrannen ist historisch nicht haltbar.
Dieses Bild entstand vor allem durch die christlich tradtionnelle Denkungsart, die
Herodes den (der Legende zuzuordnenden) Bethlehemischen Kindermord anlastet.
Daraus entstand wohl das Bild des Monsters, des 'bosesten Menschen aller Zeiten",
der am Ende;'seipes Lebens als Strafe f0r seine Untaten bei lebendigem Leibe
verfault (tats6chlich durfte es sich um Darmkrebs gehandelt haben).Wanr scheint
vielmehr, daB Herodes einer der bedeutendsten Herrscher des j0dischen Volkes war,
der, um seine Macht zu festigen, zwar nicht vor Grausamkeiten und harten
Entscheidungen zur0ckschreckte, der aber in Zusammenarbeit mit dem romischen
Kaiser Augustus den Juden nach jahrhundertelangen Unruhen eine mehr als 3G
jdhrige Friedenszeit ermoglichte, der nach Jahren des Burgerkriegs fur Ruhe und
Ordnung sorgte, der Festungen, Stddte und Hdfen anlegen und den Jerusatemer
Tempel aus prdchtigste ausbauen lieB und f0r einen nie dagewesenen Wohlstand
seines Volkes sorgte. Er war ein Mann, der seine politische Macht mit
Entschlossenheit verteidigte, der bewundernswerte Leistungen voltbrachte, dem
lntrigen das Leben zw Holte machten, lntrigen auch im engsten Famitienbereich,
dessen Leben nicht nur von Erfolg, sondern auch von Leid und personlichen
Entt6uschungen geprdgt war.
Der beruhmte Bethlehemische Kindermord, mit dem Hebbels Tragodie endet, ist
historisch nicht beweisbar, vielmehr hochst unwahrscheinlich. Herodes starb
wahrscheinlich schon einige Jahre vor Christi Geburt. Auch hatte er ats Konig von
Roms Gnaden nicht die Macht, diesen Totungsbefehl selbstdndig zu geben. Das
Motiv des Kindermords ist vielmehr Bestandteil der literarischen Jesus-Tradition. Das
Motiv der wunderbaren Errettung eines groBen Mannes in seiner Kindheit ist h6ufig
(siehe zum Beispiel die Errettung des Moses vor dem Mordbefehl des Pharao odei
die Errettung des spdteren Kaisers Augustus vor dem Totungsbefehl des r6mischen
Senats.)
MARIAMNE:
Hasmondische Prinzessin, Tochter der Alexandra und Enkelin des Hohepriesters
Hyrkanos, dern Mariamnes Bruder Aristobulos in diesem Amt folgt, welchen Herodes
vermutlich ermorden lieB. Sie ist die zweite Frau des Herodes nach seiner Scheidung
von seiner ersten Frau Doris. ln welchem MaBe sie sich in die tntrigen gegen
Herodes, an denen ihre Mutter Alexandra maBgeblich beteitigt gewesen iein du*te,
verstricken lieB, ist ungekldrt. Tatsache ist, daB Herodes sie aufgrund des Verdachts,
einen Giftmord gegen ihn geplant zu haben, hinrichten lieB.
ALEXANDRA: Mutter der Mariamne, Tochter des Hohepriesters Hyrkanos, dem
Geschlecht der Makkabder angehorend, war sie Herodes, der nicht Jude war,
sondern aus einem vornehmen idumdischen Geschlecht entstammte, feindlich
gesinnt.
JOSEPH: Onkel des Herodes, Mann von dessen Schwester Satome. Herodes, der,
um seinen Sohnen die Erbfolge zu sichern, den Befehl gab, Mariamne toten zu
lassen, wenn er von seinem Treffen mit Antonius, bei dem er sich auch fur den
vermeintlichen Mord an Aristobulos rechtfertigen muB, nicht wiederkehre, lieB Joseph
hinrichten, da dieser diesen Befehl verriet.
SALOME: Schwester des Herodes
SOEMUS: Festungskommandant des Herodes. Er verrdt den zweiten Totungsbefehl
an Mariamne, wohl aus politischen UOerlegungen, und wird dafur von Herodes
hingerichtet.
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vermutliches Geburtsjahr des Herodes.
Pompeius erobert Jerusalem.
Hyrkanos Hohepriester.

Herodes Statthalter von Galilda.

Verlobung des Herodes mit der
HasmonAerin Mariamne.
Einfall der Parther in Jerusalem,
Flucht des Herodes nach Masada.
Herodes macht seinen Schwager
Aristobulos zum Hohepriester,
dessen Tod.
Herodes gerdt in Verdacht, ihn
ermorden lassen zu haben, und
muB zu seiner Rechtfertigung zu
Antonius.

Herodes entscheidet sich gegen
seinen Gonner Antonius fur
Oktavian.
Beginn des Konflikts mit Mariamne.
Mariamnes Hinrichtung.
Herodes schwer krank.
Hinrichtung der Alexandra (Mutter
Mariamnes).
Bau des Tempels von Jerusalem.
Zerwurfnis mit den Sohnen der
Mariamne.
Einweihung des neuen Tempels.
Herodes fdllt bei Augustus in Ungnade.
Anklage der Mariamne-Sohne wegen
Hochverrats.
Aussohnung mit Augustus.
Hinrichtung der Mariamne-Sohne.
Herodes bestimmt Antipatros (Sohn seiner
ersten Frau Doris) zu seinem Nachfolger.
Herodes geht gegen die pharisier vor,
die die Geburt des Messias und das
Ende der Herrschaft des Herodes
weissagen.
Herodes bereits schwer krank.
Antipatros des beabsichtigten Mordes
an Herodes angeklagrt.
Testamentsdnderung:
Herodes Antipas soll sein Nachfolger
werden.
Hinricht ung 

-des 
Antipatros.

Nochm alige Testam entsdnd erun g:
Herodes Archelaos soll sein
Nachfolger werden.
Tod des Herodes.
Augustus bestdtigt das Testament
des Herodes nicht. Niemand von Herodes
Sohnen erhilt den Konigstitel.

Gebud Oktavians.

Pompeius ermordet.
Cdsar in Agypten.
Kleopatra Konigin von
Agypten.
Cdsar Alleinherrscher im
r6mischen Reich.
Ermordung Cdsars.
Antonius bei Kleopatra.

Offener Streit zwischen
Antonius und Oktavian.

Oktavians Sieg 0ber
Antonius bei Actium.

31

30

23
14

Ｕ^
ｌ
ｌ

Ч^
）

０
０

７

・

ハ
０

ｒ
０

4

　́
　
●

″
‘
′
′
，
，
，
′
，
，
´

，
，
′
″
′″
′多
ク″′４
″
多
夕
多
′
′
′
―

，
´

，
■
―
夕
′
´
′
′
ク
′
‘
′
′
′
‥
″
′
″
′
‘
′
″
′
●
‘‘
′
―
‥
―
―
・
，ｔ
′

‘
‥

・　
　
‘




