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Wieso ist eine Abhand1ung Uber dieses Thema gerechtfer-

tigt? Die Legende vom armen Heinrich, dem Auss~tzigen, der 

durch das freiwi1lige Opfer einer reinen Jungfrau gehei1t 

wird, ist schon sehr a1t, so a1t, dass man heute gar nicht 

mehr bestimmen kann, von wem sie stammt und wann sie ent-

stand en i st. Schon Hartmann von Aue (etwa 1150/1160-1210) 

betont im Prolog seines Epos, dass er den Staff nicht erfun

den habe, sondern dass er die Geschichte "geschriben vant". 

Mehr sagt er von seiner Que1le nicht. Die Legende muss 

ausserdem ziemlich weit verbreitet gewesen sein, denn man 

findet sie in kurzer 1ateinischer Fassung in zwei Bres1auer 

Exempelsammlungen ("Predigtmarlein") aus dem 14. und 15. 

Jahrhundert wieder. 1 ) Auch spater ist dieser Staff mehr

fach zu Dichtungen verwendet warden 2), so von Chamisso in 

einem Gedicht 3). Das Epos Hartmanns von Aue und das Drama 

Gerhart Hauptmanns ste11en die H~hepunkte der dichterischen 

Gesta1tungen dieser Sage dar. 

Es 1iegen zwei Arbeiten vor, in denen diese beiden Wer

ke miteinander verg1ichen werden: die eine von A.van der 

Lee 4 ), die andere von M.F. Uys 5). Beide k~nnen nur a1s 

Vorarbeiten zu unserem Thema ge1ten. Jene ist eine akade-

mische Antrittsrede und beschr~kt sich auf die Frage der 

Geisteseinste11ung Heinrichs und das Formprob1em; diese ist 

eine einfache Seminararbeit, die zwar das Grundan1iegen der 

beiden Dichter klar zum Ausdruck bringt, aber weder genUgend 

in die Tiefe noch in die Weite dringt. 

l) Ehrismann, G.: Geschichte der deutschen Literatur, S.199 
2) Tardel, H.~ Der Arme Heinrich in der neueren Dichtung, 

nach~ Encyclopaedia Britannica. 
3) Chamissos Werke I, S.22l-23l 
4) Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en het ge1ijknamige 

Drama van Gerhart Hauptmann. 
5) Ein Vergleich zwischen dem Epos 'Der Arme Heinrich' von 

Hartmann von Aue und dem Drama 'Der Arme Heinrich' von 
Gerhart Hauptmann. 
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Es fehlt also noch eine Abhandlung, die zu einem m~g

lichst weitgespannten Vergleich dieser beiden Dichtungen 

kcmmt. Leider wUrde das den Umfang dieser Arbeit sprengen. 

So k~nnen z.J3. das Formproblem und die Stellung dieser Werke 

innerhalb des Gesamtwerkes der beiden Dichter hier nicht 

dargestellt werden. Diese Arbeit will jedoch durch Ver

gleich und GegenUberstellung die wesenhafte Eigenart jedes 

der beiden Werke erfassen, will durch das Verstandnis der 

beiden Werke hineinblicken in das Wesen der beiden Dichter 

und durch sie in ihre Zeit 7 mit der sie unl~slich verbunden 

sind. Dabei soll die vorhandene Literatur kritisch berUck

sichtigt werden, um zu einer gUltigen Interpretation zu 

gelangen. 

Folgende Gliederung hat sich mir ergeben: Im ersten 

Kapitel stelle ich den ausseren Handlungsablauf in beiden 

Werken dar, urn eine Grundlage fUr das eigentliche Thema zu 

gewinnen. Das zweite Kapitel bringt die Nebencharaktere, 

die die beiden Hauptgestalten umschliessen. Auf diese kom

me ich dann im dritten Kapitel ausfilhrlich zu sprechen. Im 

vierten und fQnften Kapitel wird die Handlung von innen her 

durchleuchtet, wobei sich ergibt, dass die Gestalt des Mad

chens durch ein emotionales Motiv bestimmt wird, wahrend 

beim armen Heinrich ein theologisches Problem im Vordergrund 

steht. 
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Hartmann von Aues Epos und Gerhart Hauptmanns Drama 

haben zwar diese1be Legends vom auss~tzigen armen Heinrich 

und dessen Hei1ung duroh das freiwil1ige Opfer eine·r reinen 

Jungfrau zum Gegenstand, dooh bestehen betracht1iche Unter

sohiede in der Art und Weise, wie jeder Diohter diese Legen-

de darstel1t. Das sieht man sohon am Hand1ungsablauf. 

I. Bei Hartmann von Aue 

Hartmanns Epos "Der Arme Heinrich" beginnt naoh dem 

Pro1og mit einer in vie1e Einzelheiten gehenden Besohreibung 

des "Wunsoh1ebens" des Ritters Heinrich (V.29-74) l), "Uber 

den das G1Uck sein ganzes FU1lhorn ausgeschti.ttet zu haben 

soheint". 2) Nicht allein ist er von vornehmer Abstammung 

und sehr reich, sondern er hat auch grosse pers~nliohe Vor

zttge: Er ist gut erzogen, h~fisch gebildet, lebenserfahren~ 

zuver1assig, freigebig, die Zuflucht der Bedrangten - , und 

so steht er in hohem Ansehen vor der Welt. Von der h~ch-

sten H~he nun stti.rzt ihn Gott jah1ings in das tiefste Elend 

(V.117f): ihn befa1lt der Aussatz. Der Angesehene wird 

p1~tz1ich al1er Welt widerwartig und verflucht darauf den 

Tag seiner Geburt (V.160ff). Er suoht die besten Krzte der 

Welt auf. In Montpe11ier erk1art man ihm, er sei unhei1bar 

(V.175-178). In Salerno 3) versiohert ihm der Meister, 

dass er an sich heilbar sei, aber dennoch nicht geheilt wer

den k~nne (V.186f), denn dazu bedttrfe es des freiwilligen 

Opfers eines reinen Madchens (V.224-227). Da man diese 

Arznei nioht beschaffen kann, verzweifelt Heinrioh,·will 

nicht langer leben und verschenkt sein Gut an die Armen und 

1) Verszei1en angegeben naoh der Ausgabe von Fr. Maurer: 
Hartmann von Aue, Der Arme Heinrich (Sammlung G~schen 
Band 18). 

2) Nagel, B.: Der Arme Heinrioh Hartmanns von Aue, S.37 
3) Hier bestand bis 1812 die alteste medizinisohe Hochsohule 

Europas. 
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Kl~ster (V.233-256). Er flieht die Welt (V.260) und zieht 

si eh auf einen en tlegenen Mei erhof zur11ck (V. 28 3f) • Wah

rend alle anderen Leute den nunmehr armen Heinrich meiden, 

pflegt des Meiers achtjahriges T5chterchen ihn mit ganzer 

Hingabe. Sie werden so vertrau t, dass er sie se in "gemahel :; 

nennt (V.295-348). 

Auf diese Weise vergehen drei Jahre. Da fragt ihn 

eines Tages der Meier, warum er sich nicht von einem Saler

ner Arzt heilen lasse. Da antwortet der arme Heinrich, 

dass seine Krankheit und Schmach Gvttes Strafe seien fUr 

seinen "tumben wan", da er vergessen ha be, dass "~re U:.'1de 

guot" von Gottes Huld abhangen (V.398ff). Er sei schon in 

Salerno gewesen, wo der Arzt ihm gesagt habe, dass er nur 

durch das Herzblut einer Jungfrau, die sich aus freiem Wil·

len fUr ihn opfert, geheilt werden k5nne. Als die Meiers

tochter diese Heilungsbedingung erfahrt, entsteht in ihr der 

feste Entschluss, sich fUr ihren Herrn i~ den Tod zu geben. 

Die El tern ·sind bestUrzt und wollen sie davon abbringen, 

aber ihre Rede ist so weise und gottinspiriert (V.874), dass 

sie ihre Eltern Uberzeugt, dass sie dazu ausersehen ist, 

dieses Opfer fUr Heinrich zu bringen. Heinrich selbst ver

sucht auch, das Madchen v0n seinem Vorhaben abzuhalten (V. 

931-967). Als aber die Eltern Heinrich zureden, nimmt er 

das Angebot schliesslich an. Nach einem schmerzlichen Ab

schied treten Heinrich und das Madchen die Reise nach 

Salerno an. 

So stehen sie schliesslich vor dem Arzt, dem es un

glauolich erscheint, dass das Madchen freiwillig gekommen 

ist. Er nimmt sie· beiseite und schildert ihr alle Qualen, 

die sie werde erleiden mUssen. Doch sie lacht ihn nur 

aus, denn sie glaubt fest, dass sie das ewige Leben erlan

gen wird. Darauf schliesst er sich mit ihr in sein Sprech

zimmer ein. Als Heinrich draussen das Schleifen des Mes

sers h~rt, spaht er durch einen Mauerspalt und sieht sie 
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"nacket und gebunden" auf dem Operationstisch liegen (V. 

123 2) 0 Da kommt ihm zu vollem Bewusstsein, dass es ein 

wahnwitziges Beginnen ist, dieses unschuldige Kind fUr sich 

sterben zu lassen. Er pocht an die verriegelte TUr des 

Zimmers und unterbricht die schon in Angriff genommene Ope-

ration. Das Madchen weint vor bi tterer Enttauschung; dar.tl:1 

schilt sie den Arzt und Heinrich Feiglinge. Auf dem Heim-· 

weg befreit Gott sie beide von ihrem Leid und lasst Heinrich 

genesen. Bei der Heimkehr herrsoht grosse Freude. He in-

rich wird viel reioher nooh und angesehener als vorher, dooh 

verwendet er alles im Dienste Gottes. Das Madohen, durch 

das er genesen ist, wird seine Frau. Naoh einem langen 

Leben besohert Gott ihnen sein ewiges Reich. 

II. Bei Gerhart Hauptmann 

In seiner "deutschen Sage in fUnf Akten" vom "Armen 

Heinrioh" hat Gerhart Hauptmann diesen Handlungsablauf 

umgestal tet. 

Sein Drama setzt an einem Spatsommermcrgen im Hausga:;_'"'t--

chen des Meiers Gottfried ein. Heinriohs Kneoht Ottacker 

redet dunkel von "sohlimmen SUohten, . • . SUndenschulr und 

Pestilenz" und reitet dann eiligst davon. (S.75lf) 4 ) 

Brigitte, Pachter Gottfrieds Frau, und ihre etwa vierzehn

jahrige Toohter Ottegebe decken unter der Ulme den FrUh-

stUokstisoh fUr ihren Herrn Heinrich. Er kommt ihnen selt-

sam verwandelt vor, und sie k~nnen nicht verstehen, weswegen 

er "itzt urn diese Zeit" zu ihnen gekommen ist. Sie wollen 

die Ublen GerUohte von Gift und Aussatz, die Ottegebe beim 

Gesinde geh~rt hat, nicht glauben. (S.752f) Heinrioh er-

soheint, und aus seinem kurzen Monolog geht hervor, dass e:..' 

Frieden sucht vor dem "Getc-5se in seinem Haupt". Darum bit-

tet er Gottfried, an dessen Herd mit sich allein sein zu 

4) Seitenangaben naoh der Ausgabe von Gerhard Stenzel: Gar
hart Hauptmanns Werke, I. Band. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



6 

dUrfen. Heinrich und Gottfried reden Uber Ottegebe, die so 

"seltsamlich" (8.756) sei und den Eltern schon schlaflose 

Nachte bereitet h~be. Heinrich erinnert sich "jener golde

nen FrUhezeit" vor neun Jahren, als er und das damals noch 

kleine Madchen so vertraut waren, dass er es sein "klein Ge-

mahl" nannte. (8.753-757) Ottegebe kommt und bringt 

ihrem Herrn frische Honigwaben, wofUr sie sich den Leib von 

Bienen hat zerstechen lassen. Heinrich gegenUber ist sie 

h~chst verlegen, windet sich in 8chUchternheit, we:1n er sie 

anredet, und sagt ihm, dass sie sich mit Beten die Zeit ver-

treibe. Als Heinrich erfahrt, dass sein treuer Knecht Ot-

tacker ihn verlassen hat, Uberk0mmt ihn eine starke Erregung. 

Es kommt ihm zum Bewusstsein, dass er ein armer Heinrich ge

worden ist, und er bittet Gottfried "urn Obdach und urn Frie-

den" (8.761). Der erste Aufzug endet damit, dass Brigitte 

ihrem Mann mitteilt.: "8ie (Ottegebe) liegt, weint, schwt3rt~ 

sie mttsse ihn erl~sen. 11 
( s. 761) 

Der zweite Aufzug spielt zur Winterszeit. Im KUchen-

raum in Gottfrieds Haus finden wir Brigitte im Gesprach mit 

Pater Benedikt, einem M~nch, der in einer einsamen Waldka-

pelle einsiedlerisch haust. 8ie sprechen Uber Ottegebe. 

Da sie in letzter Zeit so verwandelt sei und angefochten 

werde, Sdlle die Mutter sie nicht vom Gang zur Kirche abhal-

ten. (S.762f) In der nachsten Szene verteidigt Ottegebe 

vor ihrer Mutter das Blutopfer, deutet an, dass ihr Herr 

aussatzig sei, und erzahlt \On einem Salerner Meister, der 

mit Blut heile. Als die Mutter die Vermutung aussert, der 

Herr sei "einzig im Germ1t" krank und dass er bald wieder 

gesund sein und sie verlassen werde, bricht Ottegebe in ver

zweifeltes Schluchzen aus und sagt, sie wolle ins Kloster 

gehen. (S.763-766) Gottfried fUhrt Hartmann 5) von der 

5) Man darf den Dichter des mittelhochdeutschen Epos Hart
mann von Aue nicht mit der Gestalt Hartmann von der Aue 
in Gerhart Hauptmanns Drama verwechseln. 
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Aue herein. Er ist Heinriohs Dienstmann und getreuer 

Freund und wurde von Heinrioh dorthin berufen. Hartmann 

erzahlt, dass sein Herr in seinen Briefen sein "klein Gemahl" 

und ihre waokre Pflege lobt. Von Gottfried will er aber 

vor allen Dingen wissen, wie es 11 ihm" geht. Der kann nur 

mit einem Seufzer antworten, dass er ihm manohmal viel kran

ker vorkomme, als sie meinen, dass er einsiedlerisoher lebe 

als ein M~noh, viel in Baohern lese, am Tage schlafe und 

naohts waohe und dass er allen Mensohen ausweiche. Am 

Abend vorher habe er "naoh langem Fremdsein wieder so ver

traulioh" mit ihnen gesproohen, "als war's ein Abschied". 

Sie warden viel verlieren, wenn er ginge, denn er habe durch 

seine Gegenwart ihr "Gemaoh mit Festesglanz erfttllt". Da

rauf erzahlt Hartmann von seines Herrn frttherem Glanz am 

Kaiserhofe. (8.767-770) Da tritt Heinrioh pl~tzlioh ver-

naohlassigt, verst5rt und blass ein. Hartmann springt er

sohrooken und von Heinriohs Aussehen betroffen auf die Ftis

se. Heinrioh muss auoh eine starke Erregung gewaltsam be

herrsohen. Er moohte mit Hartmann spreohen. Er erkundigt 

sioh, was man "draussen in der Welt" dazu meint, dass er 

sioh sohon monatelang versteckt halt; dooh Hartmann ver

sohont seinen kranken Herrn mit den manoherlei guten und b~-

sen GerUohten. Heinrioh fahrt fort, es solle keiner von 

ihm sagen, er sei unglaubig geworden und "der Gott der Chris

tenheit" habe ihm dafUr "das Zeiohen von Aleppo angeheftet". 

Hartmann dringt in ihn, er solle ihm als Freund seine Not 

anvertrauen und ihm erklaren, weswegen er sioh von seinem 

GlUok abgewendet habe. Darauf antwortet Heinrich, er habe 

nioht "in eines ausgeblasenen Eies Sohale" wohnen wollen; 

der Mensoh halte viel zu viel von sich, im Tode seien alle 

gleioh naokt. Er Uberreioht Hartmann sein Testament und 

bittet ihn, nioht weiter naoh ihm zu forsohen,er wolle den 

ihm bestimmten Weg wandern. So verabsohiedet er sioh von 

Hartmann, soheinbar gefasst, dooh naoh einer kurzen, unheim-

------~~----------~----~---~ ~----·~-~---·-----
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wie sie das zweite Mal zu ihm kam. Er sei stark versucht 

worden 1 sie zu berlihren 1 habe kaurn an sich halten k~nnen und 

sei schliesslich vor ihr geflohen. Als Benedikt und Gott-

fried aufbrechen, rufen sie ihm nach: "8ucht ein Obdach!" 

(8.781-789) 

Am Anfang des vierten Aufzuges finden wir Benedikt und 

Brigitte im Innern der Waldkapelle in halblautem Gesprach. 

Brigitte erzahlt davon, wie Heinrich "diebsgleich urn die 

HCitten schleichend" von den Knechten gesehen wurde. Der 

8icherheit halber hat man Ottegebe in des Paters Waldkapelle 

gebracht. Da betet sie 1 geisselt sich und wird durch den 

Wahn erhalten, dass er kommen werde. Wachsam und bereit 

wie die klugen Jungfrauen 6) wartet sie auf ihren Herrn. 

8ie weiss~ "Pater, heut wird er kommen!" 1 denn sie hat die 

Klapper eines Aussatzigen geh~rt. Im Traurn hat sie die An-

nahme ihres Opfers und die Begnadigung ihres Herrn erlebt. 

Als der Pater ihr aber sagt 1 dass Heinrich wom~glich schon 

"weit entwichen" sei, wird sie ohnmachtig, so dass er sie 

in die Klause zurlickbringen muss. (8.790-796) Vermummt 

und scheu tritt Heinrich in die leere Kapelle ein und 

schleppt sich bis an die 8tufen des Altars. Er macht Gott 

seine 8cheu vor dem 8elbstmord zurn Vorwurf und bittet ihn 

mit trotzigen Worten um Vernichtung. Gleich darauf fleht 

er den M~nch an, fur ihn zu Gott urn Genesung zu beten, denn 

er wolle leben. Nun schreit er wild nach Ottegebe. Do eh 

als der Pater ihm sagt, sie sei nicht da, sondern "bei Gott" 1 

ist Heinrich ersch~pft und gebrochen. Als Ottegebe dann 

doch aus der Klause heraustritt, meint er, die Himmelsk~nigin 

("salve reginan) zu sehen. Er bricht zusammen. 8ein R~-

cheln l~st sich in 8chluchzen 1 und seine 8eele befreit sich 

in ·Tranen. Ganz willenlos folgt er ihr 1 wohin sie ihn 

flihrt. 8ie will ihm "sch~pfen aus dem Brunn des Heils" und 

sich "die Himmelskron erkaufen". (8.796-803) 

6) Matth. XXV, l-13 
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Der funfte Aufzug spielt am Johannistag bei strahlendem 

Frtihlingswetter im Saal des Sohlosses zu Aue. Hartmann und 

Benedikt haben Briefe bekommen, die darauf sohliessen lassen, 

dass Heinrioh an diesem Tage zurUokkommen werde. Hartmann 

ist dankbar, dass es ihm gelungen ist, das Sobloss fUr sei

nen Herrn zu halten gegen dessen Vetter Konrad, der es so 

sehr begehrte und von dem es nun heisst, er habe sioh in Aa

ohen auf einem Tournier zu Tode gefallen. Hartmann und Be

nedikt sind der Meinung, Ottegebes Opferwilligkeit sei nur 

irdisohe Liebe zu Heinrioh gewesen: "Der Tod war ihr lieb

erzwingendes Bekenntnis!" Ottaoker leugnet, "dem Paohters

kinde die MEtr von dem Salerner Arzt" erzEthlt zu haben. Vie

le Gertiohte sind im Umlauf, aber man weiss nooh nioht genau, 

ob Heinrioh genesen sei und ob das Kind nooh lebe. (8.803-

807) Als fremder M~noh verkleidet, kommt Heinrioh herein 

und gibt sioh seinem treuen Hartmann zu erkennen. Er er

klEtrt ihm auoh, dass Ottegebe lebe und dass er sie am selben 

Tage nooh heiraten wo11e. Dann erzEth1t er ihm von der Rei

se naoh Sa1ern und seiner in drei "Strah1en der Gnade" vo1l-

zogenen Genesung. (8.807-811) Darauf wird Ottegebe, 

bleioh und ubermUdet, von Hartmann hereingeftihrt. Sie kann 

sioh nioht besinnen, wo sie ist, aber sie erkennt Pater Be

nedikt und beiohtet ihm, dass ihre Opferwi11igkeit sUndhafte 

Liebe gewesen sai. Der Pater versuoht, sie zu besohwiohti

gen, aber vergeb1ioh, und s~e sinkt ersoh5pft auf den Thron

sesse1. A1s Heinrioh ihr den Heiratsantrag maoht, leuohten 

ihre Augen verzttokt auf, und im Traum h5rt sie "einen Sturm 

von Liedern" und sieht eine Krone, von vie1en HEtnden getra

gen, sioh auf ihr Haupt senken. Heinrioh vergibt dem "ge

treuen Ungetreuen" Ottaoker und ernennt ihn zum "Gra1swEtch

ter" an seinem Throne. Heinriohs Ritter sind inzwisohen in 

den Saa1 getreten. A1s ihr Herr, mit Purpurmante1 und 

Schwert angetan, wieder hereintritt, begrUssen sie ihn mit 

ungeheurem Jube1gesohrei. Er grtisst sie "aus erneuter 
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See le mi t a1 ter Lie be!" und krt5nt Ottegebe, seine Mi ttlerin, . 

vor der versammelten Ritterschaft. Zum Sch:uss werden sie 

von Pater Benedikt getraut. (8.811-815) 

III. Vergleich zwischen den beiden Hand1ungen 

Aus dem Handlungsab1auf der beiden Werke ergeben sich 

fo1gende Verg1eichapunkte~-

1. Wunsch1eben des Bitters 

Hartmanns Epos beginnt mit einer ausfl1hrlichen Beschrei

bung von Heinrichs Wunsch1eben (V.29-74); Gerhart Haupt

manns Drama nicht. Nach versohiedenen mehr oder weniger 

bestimmten Andeutungen im ersten Aufzug erfahren wir bei 

Hauptmann erst im zweiten Akt aus dem Munde Hartmanns N~he

res Uber Heinrichs frUheres G1anz1eben. (S.770) 

2. Aussatz und Sturz 

Hartmann erzah1t in seinem Epos dann, wie der angesehe

ne Heinrich duroh Aussatz von Gott bestraft und jahlings in 

das tiefste E1end gestUrzt wird. (V.75-162) In Gerhart 

Hauptmanns Drama wird Heinrichs Krankheit durch zwei AufzUge 

hinduroh verschwiegen, aber es ge1ingt nicht, sie ganz ge

heimzuhalten: zuerst wird sie nur dunkel angedeutet, und 

Geraohte beriohten mancherlei. davon, dann wird die Vermutung 

direkt ausgesprochen, aber zurUckgewiesen (S.766), und 

sohliesslioh bekennt Heinrich sie selbst offen in einem An

fall van Raserei. (S.776) 

3. Heilungsbedingung 

In Hartmanns Epos wird nun besohrieben, wie Heinrich 

zuerst zu den !rzten naoh Montpellier und dann zu dem berl1hm

ten Meister nach Salerno reist, der ihm sagt, dass er ihn 

nur mit dem freiwillig geopferten Blut einer Jungfrau hei1en 

kt5nne, wodurch Heinrich al1e Hoffnung auf Genesung genommen 

ist. (V.163-245) Das a1les erleben wir in Gerhart Haupt

manns Drama nioht mit, sondern erfahren von dem Salerner 

Arzt und der Hei1ungsbedingung nur indirekt: Ottegebe hat 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



12 

sie von Ottacker geh~rt und von Pater Benedikt bestatigt be

kommen (S.766). Heinrich i"ndessen vermeidet bewusst, etwas 

darUber verlauten zu lassen. 

4. Verschenkung, bzw. Verwaltung des Besitzes 

W~hrend Heinrich nun im Hartmannschen Epos sein Gut an 

die Armen und Kl~ster verschenkt (V.246-266), ist das im 

Hauptmannschen Drama nicht der Fall, sondern Hartmann verwal

tet den Besitz als Heinrichs Statthalter und beschUtzt ihn 

auch mit seinen Rittern gegen die Angriffe des Vetters 

Konrad. 

5. RUckzug auf den Meierhof 

Darauf zieht sich Heinrich auf einen einsamen Meierhof 

zurUck, dem er schon immer besonders gUtig gesinnt war. Das 

berichtet Hartmann in seinem Epos ganz schlicht. (V.267-294) 

Gerhart Hauptmann greift dagegen gerade diesen RUckzug her

aus und gestaltet ihn durch die HinzufUgung vieler Einzel

heiten zu seinem ersten Aufzug cus. Der Schauplatz ist der 

Hausgarten des Pachters. Auf einem Steintisch unter einer 

schattigen Ulme bereiten die Meiersleute Heinrich das FrUh

stUck. Er unterhalt sich mit Ottegebe und mit Gottfried 

und bittet diesen als ein Pilgrim "urn Obdach und urn Frieden" 

( s. 761). 

6. FUrsorge des Meierst~chterleins 

In beiden Dichtungen wird die rUhrende FUrsorge der 

Tochter stark hervorgehoben. In der mittelalterlichen ist 

sie acht und in der modernen etwa vierzehn Jahre alt. In 

beiden Dichtungen wird erzahlt, dass das Verh~ltnis zwischen 

dem armen Heinrich und ihr so vertraut ist, dass er sie sein 

"klein Gemahl" nennt. 

7. Heinrichs Beichte 

In Hartmanns Epos bleibt Heinrich drei Jahre auf dem 

Hof des Meiers und wird trotz der treuen Pflege des Madchens 

kr~ker, so dass die Meiersleute Angst haben, dass er bald 
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sterben und dass es ihnen dann unter einem anderen Herrn 

nioht mehr so gut gehen wird. Darum fragt ihn der Meier, 

warum er sioh nioht von einem Arzt heilen lasse, wo es dooh 

in Salerno so gesohiokte gebe. Darauf antwortet Heinrioh 

wie in einer Beiohte, dass er den Aussatz als Gottes Strafe 

fur seine Hoffart wohl verdient habe. Er sei ferner sohon 

in Salerno gewesen und k~nne nur duroh das Herzblut einer 

sioh freiwillig opfernden Jungfrau geheilt werden. Weil es 

aber ausge~ohlossen sei, dass sioh eine Jungfrau gerne fur 

ihn opfern wQrde, musse er die Krankheit bis an sein Ende 

tragen, welohes ihm Gott bald senden wolle. (V.383-458) 

In Gerhart Hauptmanns Drama kommt keine Beiohte vor. Das 

Einzige, was sioh hier findet und an jenes Gespraoh erinnert, 

ist Heinriohs Ausbruoh amEnde des zweiten Aktes, worin er 

seinen Freunden seine Krankheit offenbart. 

8. Opferwille des Madohens 

Im Hartmannsohen Epos h~rt die Toohter dieses Gespraoh 

mit an, und als sie die Heilungsm~gliohkeit erfahrt, entsteht 

in ihrem reinen, selbstlosen Herzen der feste Entsohluss, 

sioh fur Heinrioh Zhl opfern (V.527f); das sei sowohl fur 

ihn wie auoh fur ihre Eltern und sie selbst die beste L~sung. 

In Gerhart Hauptmanns dramatisoher Gestaltung der Sage 

ist bei Ottegebe der Opferwille in dem Augenbliok vorhanden, 

··als sie duroh Ottaoker die Heilungsbedingung erfahrt, nur 

ist er nooh sehr unsioher, solange ihr gesagt wird, dass der 

Herr "einzig im GemUt" krank sei und "bald gesund von dannen 

ziehen 11 werde. In Gespraohen mit Pater Benedikt reift er 

,. ~:.-jedooh allmahlioh zu einem ihr ganzes Wesen durohdringenden 
.'T• • ..,_. 

~·· :~ ~-
.-"!> ~ ...... 

- ·· und beherrsohenden Entsohluss. Es drangt sie so stark zu 

· ::·;-~. dessen Verwirkliohung, dass sie ohnmaohtig wird, wenn er 
- -:.~;_. ~ 

·durohkreuzt zu werden droht, und dass sie nur auf ihn hinge-

riohtet leben kann. 
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9. Einwilligung der Eltern 

Dem Entsohluss, sioh ~.u opf'ern, folgt bei Hartmann das 

lange naohtliohe Gespraoh mit den Eltern, worin das Madchen 

sie von der Notwendigkeit, Riohtigkeit und Gottgefalligkeit 

des Opfers Uberzeugt und sie somit Uberredet, ihre Zustim-

mung zu geben. Ottegebe dagegen erwirbt sich nie die Ein-

willigung ihrer Eltern, die von vornherein dagegen sind. So 

sagt Brigitte: "Kein Opfer tut uns not" (S.766) und Gott

fried: "Wenn Ihr des verfluohten Meisters Kur verfluoht, wie 

ich • • " ( S. 788). Spater vertrauen sie ihr Kind der Obhut 

des Paters Benedikt an. Im entscheidenden Augenblick, als 

Heinrioh ersoheint und sie mit ihm von dannen zieht, zaudert 

er und ist unentschlossen, weil er·nioht weiss, ob ihr Opfer 

gottgewollt ist oder nioht. So lasst er sie gehen, bereut 

es aber gleioh danaoh und sucht sie dann mit den Eltern 

angstvoll im ganzen Land. 

10. Annahme des Opfers 

In beiden Diohtungen ist es so, dass Heinrich das Opfer 

zunaohst zurUokweist. Dem Pachterskinde in Hartmanns Epos 

gelingt es reoht leioht? zumal ihre Eltern Heinrich auch zu-

reden, ihn zur Annahme des Opfers zu bewegen. Schon nach 

kurzem Bedenken rUstet er sioh zur Reise naoh Salern. 

Gerhart Hauptmann ist mit diesem Motiv nioht so schnell fer

tig, sondern baut es gewaltig aus, so dass es fast zwei gan

ze AufzUge fUllt. Nachdem er seinen Aussatz bekanntgegeben 

und Ottegebe ihm ihre Opferwilligkeit kundgetan hat, flieht 

der arme Heinrioh in eine felsige Wildnis; er will das Opfer 

nioht annehmen. Ottegebey "sparsam wie ei·ne HUndin", hat 

ihn sohon am dritten Tage gefunden, aber er hat sie mit 

SteinwUrfen verjagt. Fern&r erzahlt er, dass sie auch ein 

zwei tes Mal bei ilm war und rief~ "I oh will dioh retten, ar

mer Heinrioh!" Als er stolperte und hinfiel, waohte sie bei 

ihm, bis er sohliesslich, als er wieder zu sich gekommen war, 
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aufsprang und davonlief, d.h. dem Opfer fernblieb. Auch 

den beiden V~tern Ottegebes, Gottfried und Benedikt, zeigt 

er sioh stolz, er wolle sioh in sein selbstgesohaufeltes 

Grab legen und in der Wildnis sterben. Erst im vierten Akt 

erleben wir dann, wie Heinrioh mi t dem e1nzigan Wunsah: '!Iah 

will leben! leben!" in Pater Benedikts Waldkapelle kommt, da 

zusammenbrioht und sioh willenlos Ottegebe, die ganz zum Op

fer bereit ist, ergibt. 

11. Reise naoh Salerno 

Von der Reise naoh Salern berichtet uns das Epos Hart

manns von Aue nur, dass das Madchen fr~hlioh und gern fuhr 

und dass die Reise ihr zu lange dauerte. In Gerhart Haupt

manns Drama wird von der Reise etwas mehr gesohildert: wie 

Heinrioh das M~dchen zur Umkehr Uberreden wollte, wie die 

paradiesische Soh~nheit der Landschaft mgohtig auf sie ein

wirkte, aber wie sie dooh sohl1esslioh Salern erreiohten. 

12. Unterredung mit dem Arzt 

Die Unterredung mit dem Salerner Arzt beschreibt Hart

mann in seinem Epos ausftlhrlich. (V.l076-ll79) Das M~dohen 

sagt dem Arzt, sie sei aus freien Sttloken gekommen, urn ftlr 

ihren Herrn zu sterben. Er r~t ihr davon ab und sohildert 

ihr in allen Einzelheiten die grausige Operation. Sie aber 

lacht tlber seine Zaghaftigkeit; wenn er sioh getraue, ihren 

Herrn zu heilen und ihr das ewige Leben zu besorgen, solle 

er seine Meisterschaft erweisen. Diese lange Besprechung 

wird in Gerhart Hauptmanns Drama nach der Rttckkehr von Rein

rich nur ganz kurz erw~hnt im Rahmen seines Gesamtberiohtes 

Uber die Reise und seine Genesung. 

13. VerhUtung des Opfers 

In episoher Breite erzahlt Hartmann, wie der Arzt sioh 

mit dem M~dchen in seine Kammer einschliesst und die Opera

tion vorbereitet, wie Heinrioh duroh das Messerschleifen aus 

seinen Gedanken geweokt wird, durch ein Loch in der Wand 
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b1ickt, sie entbl~sst und festgebunden da 11egen sieht, da

rauf einen "niuwen muot" bekommt und die Operation verhin

dert. In Gerhart Hauptmanns Werk wird diese dramatische 

Verhtlttulg des Opfers von Heinrich in seinem schon erw~hnten 

Bericht ganz knapp erz~hlt. Bezeichnend ist, dass Heinrich 

in jenem Augenb1ick gar nicht wusste, was geschah. (S.810) 

14. Reaktion des M~dchens 

Die Reaktion des Madchens wird van Hartmann sehr genau 

dargeste1lt: sie weint vor Entt~uschung und schimpft den 

Arzt und ihren Herrn Angsthasen. Es nUtzt ihr aber nichts. 

Heinrich bezahlt den Arzt und macht sich wieder auf den 

Heimweg, bereit, die Schmach und den Spott seiner Bekannten 

in Gottes Namen zu erdulden. Das M~dchen hat sich durch 

ihr Weinen und Klagen fast zu Tode abgeh~rmt. Ganz an-

ders im Drama Gerhart Hauptmanns. Nach der rechtzeitigen _ 

Unterbrechung der Operation bricht Ottegebe zusammen und 

1iegt wochenlang in Fiebern. Danach ist sie verwandelt und 

lauft mUhselig den weiten Weg neben Heinrich her in die Rei

mat zurUok. 

15. Heinrichs Heilung 

In Hartmanns Epos greift nun Gott se1bst wieder ein. 

Nachdem er des Madchens Opferwilligkeit und Heinrichs Lei

densbereitschaft gesehen hat, ist er zufrieden, dass er sie 

genug versucht hat, und heilt den armen Heinrich von seiner 

Krankheit. So eindeutig wird bei Gerhart Hauptmann Hein-

richs Hei1ung nicht dargeste1lt, sondern ein dreifacher 

"Strahl der Gnade" vollbringt das Wunder der Genesung: der 

erste trifft ihn in der Waldkapelle, der zweite auf der Rei

se, und der dritte bei dem Arzt in Sa1erno; und da ist er 

pl~tzlich ganz gesund. 

16. RUckkehr nach Schwaben 

Ausftlhrlich beschreibt Hartmann die RUckkehr nach Schwa

ben: wie der arme Heinrich seinen Leuten noch aus Italien 
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das Wunder meldet, wie sie ihnen entgegenreiten, wie alle 

sich herzlich freuen und die Eltern ihr Kind kUssen. Der-

gleichen findet im Drama Gerhart Hauptmanns nicht statt. 

Heinrich kommt als fremder M~nch verkleidet in sein Schloss 

gestohlen; Ottegebe grUbelt in SelbstvorwUrfen, und ihre El

tern Gottfried und Brigitte treten gar nicht wieder auf. Die 

Freude der Ritter Uber ihres Herrn Heilung wirkt mehr laut 

als innig. 

17. Wiederherstellung von Besitz und Ehre 

In Hartmanns Epos wird Gottes Gnade gegen Heinrich 

durch die Wiederherstellung von Besitz und Ehre best~tigt. 

Heinrich wird sogar viel wohlhabender und angesehener als 

frUher, aber nun verwendet er alles im Dienste Gottes. Dem 

Meier gibt er als Lohn den Hof zu eigen. Im Hauptmann

schen Drama tritt Heinrich seine Herrschaft wieder an, und 

alles ist wie frUher. 

18. Heirat 

Hartmanns Epos berichtet nun, wie Heinrichs weise Freun

de ihm zu einer Heirat raten. Er beruft eine Versammlung 

aller seiner Verwandten und Lehensleute ein und bittet sie 

urn ihren Rat. Sie sind sich aber alle uneinig. Da zeigt 

Heinrich auf das M~dchen, durch das er Wieder gesund gewor

den ist, und erkl~rt, er wolle entweder sie heiraten oder 

niemanden. 

getraut. 

Damit ist jeder einverstanden, und sie werden 

Im Drama Gerhart Hauptmanns geht es nicht so 

demokratisch zu. Heinrich bestellt Pater Benedikt auf sein 

Schloss und l~sst einen Myrtenkranz winden, bevor er ihr den 

Heiratsantrag gemacht hat. Den Rittern wird erklMrt, das 

"landfahrend M~gdlein" sei ihre neue Herrin, und sie Wird so

gleich von Heinrich gekr~nt. Mit lautem Jubelgesohrei tun 

die Ritter ihre Freude kund. Darauf werden sie von Pater 

Benedikt zusammengesprochen. 
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19. Himme1reich 

Wahrend das Drama mit der Hochzeit schliesst, steht im 

Epos Hartmanns von Aue am Schluss noch ein wichtiger Satz, 

dass namlich Heinrich und seiner Gattin nach einem langen 

Leben das Himmelreich zuteil wird. Dasselbe erbittet der 

Dichter ftlr sich. 
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Neben den beiden Hauptgestalten Heinrich und der Meiers

tochter treten in beiden Dichtungen einige andere Personen 

auf, z.B. die Eltern des M~dchens und der Arzt in Salerno. 

Bei Hartmann bleiben ausser dem armen Heinrich diese Charak-

tere alle anonym. W~hrend Heinrich als Individuum ge-

schichtlich bezeugt wird, sind die anderen unbestimmt gehal

ten. Sie stellen lediglich Typen dar und wirken dadurch 

allgemein-menschlich und legend~r. Bei Gerhart Hauptmann 

bleibt der Arzt ebenfalls ohne Namen, aber die anderen Ge

stalten werden namentlich genannt: der Meier Gottfried, sei

ne Frau Brigitte und ihre Tochter Ottegebe, 

I. Die Eltern des M~dchens 

In Hartmanns Epos spielen die Eltern des M~dchens eine 

ganz untergeordnete Rolle. Von ihnen wird nur insofern et-

was erw~hnt, als es in direkter Beziehung zu der Handlung 

und den Hauptgestalten steht, so z.B. dass es sich urn freie 

Bauersleute handelt. Sie bieten ihrem Lehensherrn ein gast-

freies Obdach. Durch eine Fr~ge des Meiers wird Heinrichs 

Beichte ausgel~st 1 aus der die Tochter die Heilungsbedingung 

erf~hrt. Indem die Eltern ihre Er1aubnis zu dem Opfer ge-

ben, nimmt Heinrich das Angebot an. Sie trauern bei der 

Abreise und freuen sich bei der Rackkehr. Zum Lohn fUr ih-

re Treue empfangen sie ihren Hof von Heinrich als ihr Eigen

tum. 
In Gerhart Hauptmanns Drama erhalten sie nicht nur ei

gene Namen (Gottfried, d.h. der im Frieden mit Gott Leben

de 1 ), und Brigitte), sondern auch eigenes Leben. Sie sind 

Menschen von F1eisch und Blut mit ihren Tugenden und Fehlern. 

Sie haben ein gastfreundliches Haus; sie sind tUchtige und 

f1eissige Bauern und haben ihre Wirtschaft gut in Schuss. 

1) Stenze1, a.a.o., S.747 
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Auf der Mutter Brigitte lastet eine alte Schuld, an der sie 

noch immer zu tragen hat. In ihrer Tochter Ottegebe bietet 

sich ihnen ein Problem, mit dem sie nicht fertigzuwerden im

stande sind. Zunachst meinen sie, das seltsame Gebaren 

der Tochter liege an ihrem schwierigen Alter. Sie fUhren 

ihr einen Brautigam zu, was ihren Zustand nur verschlimmert. 

Spater erkennen sie, dass es mit ihrem Herrn Heinrich zusam

menhangt. Der weist sie aber von sich. In ihrer Ratlosig

keit vertrauen sie das Madchen dem Pater Benedikt an, in 

dessen Waldkapelle sie sich auf die Himmelsbrautschaft 1m 

Kloster vorbereiten soll. 

II. DBr Salerner Arzt 

In beiden Werken kommt der Arzt von Salerno vor. Hart

mann raumt ihm eine bedeutehdere Stellung ein als Hauptmann. 

Er stellt Heinrichs Unterredung mit dem Meister und auch 

die spatere Besprechung zwischen ihm und dem Madchen in al

ler AusfUhrlichkeit dar, wahrend Hauptmann jene gar nicht 

und diese nur kurz berichtet. Bei Hartmann wird er als 

Christ, bei Hauptmann dagegen als Heide dargestellt. Im 

Grunde ist ihre Rolle aber die gleiche: indem sie behaupten, 

Aussatz mit Madchenblut heilen zu k~nnen, ist die Voraus -

setzung far die Handlung der MeierstJchter gegeben. Als es 

jedoch soweit ist, z~gern beide und raten ab, geben aber an

gesichts der Willensfestigkeit des Madchens nach und sind 

wahrscheinlich froh, als Heinrich sie im letzten Augenblick 

an ihrem Werk hindert. 

Gerhart Hauptmann hat in sein Drama nicht nur die von 

Hartmann gegebenen Nebencharaktere Ubernommen und auf seine 

Weise gestaltet, sondern er hat ihre Zahl urn einige prachti

ge Figuren erweitert. Gestalten wie Heinrichs Dienstmann 

und Freund Hartmann von der Aue, der Waffenknecht Ottacker, 

der Pater Benedikt und der Vetter Konrad, der allerdings nie 

auf der BUhne erscheint, - diese Gestalten beleben das Bild 
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und verleihen der Handlung Resonanz. 

III. Ottacker 

attacker, Heinrichs Knappe, ist ein Reitersmann von etwa 

vierzig Jahren mit schwarzem Bart und bleichem Gesicht. Er 

ist sehr abergl~ubisch, flucht viel, und wenn er betrunken 

ist, wird er grossm~ulig und erzl:lhlt "putzige Geschichten". 

Er ist ein mutiger K~mpfer und hat seinem Herrn auf dem 

Kreuzzug treu gedient. Durch ihn kommt die ganze Handlung 

in Gang, indem er namlich beim Gesinde die Mar verbreitet, 

dass Heinrich auss~tzig sei, und von dem Meister zu Salerno 

erzahlt, der Aussatz mit Menschenblut heilt. Am Anfang des 

Dramas lernt man ihn als einen Ungetreuen kennen, der seinen 

Herrn verl~sst. Spater erfahrt man, dass er nur aus Angst 

vor dem Aussatz geflohen ist, dem Herrn selber aber die Treue 

halt: er hilft, Heinrichs Schloss zu verteidigen, und mel

det sich freiwillig, den Herrn in der Wildnis aufzusuchen 

und ihm Nachricht zu bringen. Zum Schluss erweist Heinrich 

ihm die Ehre, ihn zum "Gralswachter" an seinem Thron zu er-

nennen. 

IV. TI8rtmann von der Aue 

In dieser Gestalt kommt Gerhart Hauptmanns Verehrung 

fUr seinen mittelalterlichen Vorganger zum Ausdruck; er 

lasst den Dichter des mittelhochdeutschen Epos selbst auftre

ten. 2) Er stellt ihn dar als 'einen schlichten Edelmann, 

einige Jahre ~lter als Heinrich, mit schon ergrautem Bart" 

(S.766). Als "Herrn Heinrichs Dienstmann und getreuer 

Freund" (S.767) ist er ihm auf den Kreuzzug gefolgt, war 

sein Zeltgenosse und Vertrauter und brachte oft als sein Bo

te seine Minnelieder zu einer sch~nen Frau. (S.771) Im 

Drama lernen wir ihn zunachst als Heinrichs Freund und Ver-

trauten kennen. Er folgt dem Ruf seines Freundes, wahrend 

alle anderen ihn schon seit Mvnaten meiden, und erfahrt als 

2) Schlenther, P.: Gerhart Hauptmann, S.l77 
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erster van seinem Herrn dessen Krankheit und Elend. Als 

sein Bote bringt er Heinriohs letzten Willen zu seinem On-

kel Bemhard. Als treuer Statthalter verteidigt er seinem 

Herrn das Sohloss gegen die kriegerischen Angriffe des Vet-

ters Konrad. Einmal als Pater Benedikt ihn angesichts ei-

ner verworrenen Situation fragt 1 . was man tun solle, bekennt 

er selbst: "Van fester Treue sein!" (S.805) Er ist auch 

der erste, dem Heinrioh sein Glttok und seine Genesung offen

bart. 
V. Konrad 

Konrad ist Heinriohs Vetter. Er ersoheint zwar nie 

auf der BUhne 3 ), hat aber einen wiohtigen Einfluss auf den 

Lauf der Gesohehnisse. 

Heinrioh teilgenommen. 

Er hat am gleiohen Kreuzzug wie 

Als er in Maroch gefangengenommen 

warden war, kaufte ihn Heinrioh "mi t Barren Goldes 1
' ( S. 799) 

los. Seitdem Heinrich sioh aber auf den entlegenen Meier

hof zurttokgezogen hat und gleiohsam verschollen ist, hat 
I 

sioh dieses gute verwandtsohaftliohe Verh~ltnis ganz ins Ge-

genteil verkehrt. Konrad "fUhrt laute Reden, reckt den Kopf 

gewaltig, klirrt mit den Sporen unterm Tor zu Aue und tut, 

als stUnde Heinriohs Name l~gst im Kreuzgang, neben Grave 

Wilhelms Gruft. 11 
( S. 769) Bald darauf erklart er vor aller 

Welt Heinrioh fttr tot und lasst ihn mit grosser Prachtentfal

tung zu Konstanz in der Familiengruft begraben. (S.791,799)

Als naohstes wagt er einen bewaffneten Angriff auf Heinriohs 

Sohloss zu Aue, der ihm aber infolge der Treue Hartmanns und 

der dreizehnhundert Ritter misslingt. (S.804,807) Nun Uisst 

Konrad b~se Gerttohte ttber Heinrioh verbreiten, hetzt ihn mit 

seinen Kneohten und umstellt ihn wie einen Baren. Rings-

umher im Land lasst er sohon Soheiterhaufen anzUnden. Erst 

gegen Ende wird gesagt, was ihn zu solcher Feindschaft 

treibt: der Neid und die brennende Habgier naoh Heinrichs 

3) Symbolisohe Bedeutung: Seine Taten sind derart, dass er 
nur im Dunkeln sein Wesen treiben kann. 
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grossern Reichturn. (S.805) 4 ) Es nutzt ihm aber alles 

nichts: sein Angriff auf das Schloss wird abgewehrt, Rein

rich entkornrnt und genest, und er selber stlirzt in Aachen auf 

einern Tournier vorn Pferd und stirbt "unrlihrnlich" (S.808). 

VI. Pater Benedikt 

Pater Benedikt ist wohl die bedeutendste Nebengestalt 

irn Drama, weil er in zweifacher Hinsicht einen entscheidenden 

Einfluss auf Ottegebe ausubt: erblich und geistlich. Er ist 

nicht nur ihr Pater, d.h. geistlicher Vater (Beichtvater), 

sondern auch ihr Vater, d.h. leiblicher Vater. 

Pater Benedikts leibliche Vaterschaft des Kindes wird 

nirgends eindeutig ausgesprochen, aber sie wird vielfach an-

gedeutet. Er ist wahrscheinlich der Reitersrnann, der von 

der Liebe zu einer verheirateten Frau (Brigitte) bet5rt wur-

de, dern, als sie sich von ihrn wandte, die ganze Welt ver

hasst war und der dieser Welt dann den Rucken kehrte und 
M5nch wurde. (S.795f) Seine angstliche Sorge urn Ottegebe 

liegt in dern geheirnen Vorwurf seiner Slinde begrlindet. Trotz-

dern weiss er bis zum Schluss nicht rnit Gewissheit, ob er 

wirklich ihr Vater ist. (S.805) 

Benedikts geistlicher und erzieherischer Einfluss auf Ot

tegebe wirkt entscheidend auf den Verlauf der Handlung ein. 

Sie glaubt alles, was er ihr sagt. Er bestatigt ihr, was sie 

von Ottacker uber den Salerner Arzt geh5rt hat (S.766). Ihre 

brennende Zuneigung zum arrnen Heinrich wird durch alles, was 

er ihr erzahlt von des Menschen Slinde und Gottes Zorn, vorn 

Liebesopfer Christi und Isaaks Opferung, ins Religi5se er-

hoben, so dass sie glaubt, von Gott dazu ausersehen zu sein, 

rnit ihrern Blut Heinrich zu erl5sen. (S.764f) Als Pater Be-

nedikt jedoch, "eingedenl{ der sUndigen Art, die uns von 

Adarns Fall her irnrner eignet" (S.795), wahrzunehrnen glaubt, 

dass ihr Opferwille eigentlich nur der Ausdruck ihrer Liebe 

4) Siehe unten S.27 
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zum armen Heinrich sei, versucht er, ihre Gedanken davon ab

zulenken "meinetwegen auf irdische Dinge" (S,793), und will 

sie ins Kloster bringen (S.803).. Er ist aber unsicher, "un~ 

wissend und gebunden im Irdischen" (S.795). Darum versagt 

er in dem Augenblick, als Ottegebe voll heiligen Willens mit 

Heinricb die Kapelle verlasst. Seine Reue kommt zu spat 

( s. 805). Erst zum Schluss erkennt er: "Vom Schein des 

Himmlischen betertf konnt ich ihn (den Irrweg irdischer Min

ne), blind, auch diesmal nicht erkennen." (S.806) 

Benedikts Tun wird im letzten Grunde von seinem schlech

ten Gewissen her bestimmt: er erhofft sich durch Ottegebes 

gottwohlgefalliges Leben die Vergebung seiner ScLuld. "Die

ses Kindes reiner Sinn und Mund I soll vor dem Throne des 

barmherzigen Gottes I uns kein Anklager, nur ein Mittler 

sein. 11 (S.763) So bestarkt er sie in ihrer Op:ferwilligkeit 

(l.Akt), womit sie sich die Martyrerkrone erringen will. Als 

er jedoch an der Lauterl<:ei t ihres Wollens zu zweifeln be

ginnt (S.795), will er sie von dem Opfergedanken ablenken 

und sie dazu uberreden, den Schleier als Himmelsbraut zu 

nehmen und im Kloster Gott zu dienen (S.79lf). In Hein

richs Unterbrechung der Operation erblickt er Gottes Gnaden

hand: "Er nahm das Opfer liebreich vom Altare!" (S.811) So 

kommen ihm am Schluss auch keine Bedenken, als er sie und 

Heinrioh traut. 
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Der arme Heinrich und die Tochter des Meiers sind die 

beiden Pole, urn die sich die ganze Handlung dreht. 

I. Heinrich 

Der Ritter und Herr Heinrich van Aue lebt "herrlich und 

in Freud en". 1 ) Pl~tzlich wird er mit Aussatz geschlagen. 

Nun ist er der arme Heinrich. Er muss durch tiefstes Leid. 

Schliesslich wird er erl~st und in sein Glllck wieder ein-

gesetzt. 

1. Sein Leben vor der Krankheit 

Hartmann van Aue entwickelt in seinern Epos vor dern Le-

ser das Idealbild eines Ritters. Seine VorzUge werden 

nacheinander aufgez~hlt. Er ist adliger Abstammung, reich 

und angesehen. Mit dem Rittereid hat er aller Falschheit 

und allem unh~fischen, zuchtlosen Benehrnen abgeschworen. Er 

ist eine BHlte der J"ugend, ein Spiegel weltlicher Freude, 

ein Diamant an Best~digkeit und Treue und ein vollkommenes 

Muster feiner h~fischer Erziehung. Er bietet den Bedr~ng-

ten und seinen Verwandten Zuflucht und Schutz. Er ist ge

gen alle Leute in gleichem Masse freigebig. Seine Pflich

ten als Lehensherr erfllllt er gewissenhaft und weiss aus 

seiner reichen Lebenserfahrung fUr jeden stets guten Rat. 

Er kann auch sch~ne Minnelieder singen und dichten. 2 ) 

Gerhart Hauptmann gestaltet Heinrichs Leben vor der 

Krankheit ganz anders. Er gibt keine Zustandsschilderung, 

sondern stellt seinen Helden in verschiedene Situationen, in 

denen sich dann seine Tugenden zeigen. Wir erfahren auch 

nicht alles Uber Heinrichs Vergangenheit auf einmal, sondern 

erhalten hier eine Meinungs~usserung Gottfrieds, dart einen 

Bericht Hartmanns und ein anderes Mal ein Selbstzeugnis 

1) Lukas XVI 9 19 , 
2) Nach Saran, F.: Das Ubersetzen aus dem Mi ttelhochd:eut

schen, S. 40f 
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Heinrichs. 

In seiner Jugend besuchte Heinrich eine Klosterschule 3 ) 

und libte sich auf seinem grossen Lehensgut im Reiten und Ja-

gen. Auf seinem Jagdhorn konnte er verschiedene Jagerwei-

sen blasen. Als er einmal auf dem Hof des Meiers Gottfried 

weilte, spielte er mit dessen kleinen Tochter Ottegebe, neck

te sich mit ihr und nannte sie sein "klein Gemahl" (8.752, 

757. Heinrich wuchs heran zu einem "Meister deutscher 

Sitte" und einem "Spiegelglas deutscher Rittertugend" und 

wurde vvegen seiner 1\tlldigkei t, seines hohen Mutes und seiner 

Treue liberall geehrt. (S.755) 

Auf dem Kreuzzug bewahrte sich seine ritterliche Erzie

hung. Er nahm vom Kardinal von Ostia 4 ) mit dem Kaiser zu-

gleich das Kreuz. Er kam in viele Lander, nach Sizilien 

(Palermo), Spanien (Granada) und in den Nahen Osten. Im 

wildesten Getlimmel eines Lagers konnte er schlafen "wie ein 

Klotz" (S.754). Als Kampfer war er schier unbesiegbar (S. 

77 3) • Einmal als sein Vetter Konrad in Maroch (Persien) ge-

fangenlag, kaufte er ihn gegen hohes L~segeld los (S.799). 

Am Kaiserhofe erregte Heinrich die Aufmerksamkeit aller. 

Hier kam sein ~usseres zu voller Geltung. Er war gross und 

schlank und hatte hellblondes Haar und einen roten Spitz-

bart. Alles an ihm war wohlgepflegt: er wusch sich drei-

mal taglich, blies jedes Staubchen von seinem Armel (S.776) 

und duftete nach Ambra und Moschus, arabischen Wohlgerlichen 

(S.772). Seine blauen Augen blitzten, wenn er lachte, und 

er war der Liebling der Frauen, die "fast toll vor Liebe" 

sich urn ihn drangten (S.770). Der Kaiser war ihm freund-

lich gesinnt, und er "glich dem Stern ob Friedrichs Haupte" 

und ging immer mit dem Kaiser zu Tisch (S.770). Er durfte 

mit des Kaisers Tochter tanzen, war schon heimlich mit ihr 

verlobt (S.764) und sollte sie als sch~nsten Lohn flir seine 

3) Benedikt erhalt spater von ihm einen Brief, "lateinisch 
abgefasst" (S.804). · 

4) Ostia war im Altertum die Hafenstadt Roms an der Tiber
mlindung. 
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Treue erhalten (8.773). 

Von diesem 11 triumphierenden Licht der Freude", diesem 

Glanz, erf~hrt der Leser nur rGckblickend, und zwar irnmer 

im krassesten Gegensatz zu dem ~ussersten Elend, in das ein 

Mensch starzen kann. Hier hat Gerhart Hauptmann das Stil-

mittel des Kontrasts erfolgreich angewandt: neben dem strah

lenden Licht wirkt der dUstere Schatten noch viel dunkler. 

Es lohnt sich an dieser Stelle, den Reichtum des armen 

Heinrichs genauer zu ermessen (das Epitheton "arm" bezieht 

sich nicht auf seine irdischen Gcrter). Sein Reichtum liegt 

in seinem riesigen Grundbesitz begrttndet. Der erstreckt 

si eh "vom Hozzenwald bis zum Raumanzachtal 5), I vom Kaiser-

stuhle bis zum Schw~bischen Me ere" ( S. 782). Das ist ein 

Gebiet von mindestens 6,000 Quadratkilometern, das das ganze 

Schwabenland, den sUdwestlichen Zipfel Deutschlands,urnfasst. 

Darauf hat Heinrich mehrere Schl~sser (S.769) und St~dte 

(8.798). Ausserdem hat er sehr viel bares Geld und Gold: 

Sein Stammschloss in Aue bewachen allein dreizehnhundert 

Ritter (S.804), die regelm~ssig besoldet werden massen; sei

nen Vetter Konrad hat er mit "Barren Goldes" losgekauft (S. 

799), und Pater Benedikt will er fUr seine Farbi tte "stellen 

in Haufen Goldes bis hoch an den Hals" (S.798). 

Wie reich, lebendig und mannigfaltig mutet einen diese 

Darstellung vun Heinrichs h~fischem und ritterlichem Glanz• 

leben gegenUber der schlichten Erz~ung Hartmanns an! 

2. Sein Leid 

Hartmanns Epos berichtet nun, wie Heinrich platzlich 

als Strafe fUr sein egozentrisches Leben von Gott mit Aus-

satz geschlagen wird. Dadurch wird er allen widerw~rtig. 

Er sucht die besten Arzte der Welt auf, aber die kannen ihm 

nicht helfen. Ein Salerner Arzt allerdings sagt ihm, er 

5) Ein RaumUnzachTAL konnte ich noch nicht einrnal auf der 
"Deutschen Generalkarte" (Masstab: lcm=2km) finden. .An1.· 
der Bahnstrecke Rastatt - Freudenstadt befindet sich je
doch ein DORF namens RaumUnzach mit weniger als 1000 Ein
wohnern. Das wurde fUr die Berechnung als nardlichster 
Punkt gebraucht. 
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k~nnte ihn mit dem freiwillig geopferten Herzblut einer 

Jungfrau heilen. Da es Heinrioh unm~glioh ersoheint, diese 

"Arznei" zu besohaffen, versohenkt er alle seine Habe und 

zieht sioh auf einen einsamen Meierhof zurilok. He in-

riohs Krankheit wird im Drama Gerhart Hauptmanns zunMchst 

versohwiegen: er ersoheint nur fremd (S.752) und bittet den 

Paohter Gottfried urn Aufnahme. Gleiohzeitig lauft ein un-

verbUrgtes Geriloht urn, dass Heinrioh aussMtzig sei. Niemand 

weiss indessen etwas Bestimmtes Uber sein Leid. Daduroh 

entsteht eine Spannung, die erst duroh sein Bekenntnis am 

Ende des zweiten Aktes gel~st wird. Dass Heinrioh in Sa-

lerno beim Arzt war, kann man von Ottaokers Gerede ableiten, 

der wahrsoheinlioh sein einziger Begleiter auf dieser Reise 

gewesen ist. Wie Heinriohs Aussatz zuerst entdeokt wird, 

erfahrt der Leser Uberhaupt nioht oder h~ohstens in der Form 

eines Marohens, das Ottegebe erzahlt: "Es war einmal ein 

Graf, I Mutter! Der tanzte mit des Kaisers Toohter I im 

Saal. Sie war sohon heimlioh seine Braut! I Da rief des 

Kaisers Leibarzt ihn . . . spraoh: Zeig mir deine Hand! 

Du bist unrein." ( S.764f) 

3. Sein Leben auf dem Meierhof 

• • 

DarUber beriohtet Hartmann ganz sohlioht, wie die acht

jahrige Toohter des Meiers ihren kranken Herrn in selbstlo

ser Hingabe und FUrsorge pflegt, dass er sie sein "gemahel" 

nennt und dass auf diese Weise drei Jahre vergehen, Wie-

der vermittelt uns Gerhart Hauptmanns Drama nioht nur ein _ 

plastisoheres und volleres, sondern auoh ein etwas anderes 

Bild. Es ist Heinriohs zweiter Besuoh auf dem Meierhof, 

und dieser Aufenthalt wahrt nur knapp ein halbes Jahr. 6) 

Der Kranke wird vun dem Madohen Ottegebe mit allem versorgt. 

Er lebt "einsiedlerisoher als ein M5noh im Kloster ;/v .von 

strengster Observanz • . • liest in BUohern, I waoht viel 

6) Erster Aufzug ungefahr September, zweiter Akt im Dezember 
oder Januar; kurz darauf die Fluoht. 
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sterben zu lassen, sondern sein Leid selbst zu tragen. Gott 

nirmnt seine Busse an und maoht ihn rein und gesund. In 

Gerhart Hauptmanns Drama vollzieht sich die Genesung in drei 

Stufen, wovon die Verhutung der Operation und die v~llige 

Genesung lediglich die letzte Stufe darstellen. Im letzten 

Aufzug erzahlt Heinrich seinem Hartmann, wie sich alles zu

getragen hat. Der erste Strahl der Gnade streifte ihn, als 

Ottegebe ("eine Heilige") sich zu ihm herniederneigte: das 

Gemeine entwich aus seiner,Seele. Der zweite Strahl der 

Gnade kam aus den Augen des Madchens; er entzUndete von 

neuem seine Liebe zur Welt und liess ihn wieder zu Kraften 

kommen. Genesen war er aber noch nicht. Vor der ver

schlossenen Kammer des Salerner Meisters wusste er pl~tzlich 

nicht, was mit ihm geschah; er h~rte ein Brausen, schlug 

sich die Fauste an der TUr blutig, schritt in das Sprechzim-· 

mer, sah Ottegebe nackt auf dem Seziertisch liegen, band sie 

los und trug sie davon. Da war er auf einmal gesund, aber 

wie das Wunder geschehen ist, weiss er nicht. 

6. Heimkehr und Hochzeit 

Die Heimkehr und Hochzeit wird in den beiden Werken 

auch nicht gleich dargestellt. Bei Hartmann~n Aue wird 

Heinrich freudig von seinen Landsleuten empfangen; bei Ger

hart Hauptmann schleicht er, als fremder M~nch verkleidet, 

sich in sein Schloss hinein. In Hartmanns Epos empfehlen 

Heinrichs Ratgeber ihm zu heiraten und sind alle mit seiner 

Wahl einverstanden; in Hauptmanns Drama fasst er von allein 

den Entschluss und ehelicht seine Mittlerin unmittelbar nach 

der RUckkehr. Im mittelalterlichen Epos fiihren beide nun 

ein gottbezogenes Leben; im modernen Drama le'bt Heinrich 

genau so wie frUher weiter. 

II. Das Madchen 

Die andere Hauptgestalt ist die Tochter des Meiers, die 

sich fUr den armen Heinrich opfern willo Bei Hartmann 
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bleibt sie anonym; Gerhart Hauptmann gibt ihr den Namen 

Ottegebe. 7) In beiden Werken hat sie wesentlich die glei

che Rolle: sie pflegt ihren kranken Herrn mit grosser Hin

gabe; sie will ihn durch ihr Opfer erl~sen; nach seiner 

Genesung wird sie seine Gemahlin. In den weiteren Einzel-

heiten jedoch unterscheiden die beiden Dichtungen sich stark 

voneinander. 

l. Dienstbereitschaft 

Hartmann von Aue stellt sie in seinem Epos als ein 

achtjahriges Madchen dar, eines von mehreren Kindern. Sie 

ist sch~n und dazu freundlich und dienstbereit. Wahrend 

alle Menschen den Aussatzigen meiden, weicht sie nicht von 

seinen FUssen, denn ihr erscheint er v~llig rein. Sie ist 

seine einzige Unterhaltung, und er erfreut sie durch man-

cherlei kindliche Geschenke. 

er sie sein 11 gemahel" nennt. 

Sie werden soDvertraut, dass 

Sie pflegt ihn in liebreicher 

Geschaftigkeit, nicht so sehr weil sie die Geschenke liebt, 

sondern vielmehr macht der Geist der Liebenswlirdigkeit, den 

ihr Gott eingegeben hat, die Pflege angenehm, 

Die Ottegebe in Gerhart Hauptmanns Drama ist ein etwas 

anders geartetes Wesen. Sie ist nicht nur in einem schwie-

rigen Alter ("an der Grenze der Jungfraulichkeit"), sondern 

auch nicht ganz gesund ("ein bleichsUchtiges Kind"). Sie 

kennt ihren Herrn Heinrich von frUher her, als er vor neun 

Jahren schon einmal auf dem Meierhof weilte. Sie war da-

mals klein und ging noch "am Bande". Von Natur war sie 

scheu "wie eine Wachtel, die im Kornfeld nistet" (S.757). In 

seiner Gegenwart aber war ihre SchUchternheit gleichsam ver-

flogen. Er neckte sich mit ihr, streichelte ihr das Haar, 

nahm sie zuweilen zu sich aufs Ross, blies "ihr zur Kurzweil 

manche Jagerweise auf dem Hornlein" (S.757) und nannte sie 

7) Nach eigenem Zeugnis des Dichters stammt der Name "Otte
gebe" aus "Der gute Gerhard von Koln". Er klingt an das 
an, was Hartmann von ihr schreibt (V.347f): "iedoch ge
liebte irz aller meist / von gotes gebe ein sUezer geist." 
Nach Stenzel, a.a.o., S.746f 
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sein "klein Gemabl". 

Jetzt bei seinem zweiten Aufentbalt zeigt sie durcb ib

re Dienstberei tscbaft, wie sebr sie ihm zuget_an ist. Sie 

richtet ibm alle Mablzeiten zu und bringt sie ihm auf sein 

Zimmer (8.768,785). Sie lasst sicb darin auch nicbt durcb 

ein gelegentlicbes barscbes Wort von Heinrich beirren (S.769), 

sondern gibt sicb besondere MUhe, ibm die ~fublzeiten so 

scb~n wie m~glicb zu machen, z.B. scbneidet sie flir sein 

FrUhstUck eigenbandig friscbe Waben aus dem Bienenstock (S. 

760). Sie zeichnet sich aucb durcb andere, kleinere Dienst

leistungen aus: sie scbiebt ibm den Schemel unter die FUs

se (S.767), bolt ibm die Pergamente aus seiner Kammer (S.772, 

774) und will ibm weisse Wollhandschuhe stricken (S.775). 

Kurzum: sie erfUllt taglich alle seine tausend WUnsche mit 

gr~sstem Eifer und tut auf diese Weise allein mehr fUr ihn 

als frUher seine ganze Dienerschaft (S.772). FUr ihre 

''wackre Pflege" ( S. 768) erntet sie auch von ibrem Herrn ein 

woblverdientes Lob. 

2. Opferwilligkeit 

In Hartmanns Epos erfahrt das Madcben nach dreijahri

ger Pflege ihres kranken Herrn zufallig aus seinem eigenen 

Munde, dass er heilbar ist, und sie pragt sich die Heilungs

bedingung genau ein. Der Geist der LiebenswUrdigkeit, der 

in ibrer Dienstwilligkeit zum Ausdruck kommt, offenbart sich 

auch bier. Nachts erwachen die Eltern von ihrem Seufzen 

und ihren Tranen. Sie beweint das Leid ihres Herrn und die 

Not, in welche ibre Eltern geraten wlirden, wenn er sterben 

sollte. Sie er~ffnet ihnen ibren Entschluss, sich als Heil

mittel fUr ihres Herrn Krankheit in den Tod zu geben. Das 

ist fUr die Eltern ein grosser Scbock. 

rer Tochter diesen Vorsatz auszureden. 

Sie versucben, ih

Sie sagen ibr, sie 

wisse gar nicht, wie grausam der Tod sei; auch nabme sie 

ibnen damit alle Freude am Leben und wUrde sich wegen Unge-
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I 

horsams gegen die Eltern ihr Seelenheil verwirken. Das 

Kind aber erwidert, dass es vom H~rensagen sehr genau urn die 

Qual des leiblichen Todes wisse, aber das Leben auf dieser 

Welt mit seiner MUhsal und seinen Versuchungen sei keines

wegs besser. Durch ihren Opfertod werde sie sich dem Teu

fel entziehen. Vor allem aber wlirde sie damit ihren Herrn 

von seiner schweren Plage erl~sen. Ferner gehe es, solange 

er lebt, auch ihnen gut, weil ihr Ansehen und Verm~gen auf 

der freundlichen Gesinnung ihres Herrn beruhen. Ihr Tod 

werde sie also alle vier von jeder Art Not befreien. Die 

Eltern mlissen Uber des W~dchens Weisheit so staunen, dass 

sie Uberzeugt sind, dass der Entschluss ihr von Gott gekom

men ist. Deswegen erlauben sie ihr, das Opfer zu bringen. 

Nun st~sst sie aber noch auf den Widerstand ihres kran-

ken Herrn. Er sagt ihr, sie handle voreilig wie alle Kin

der und er wolle sie ihren Eltern nicht rauben und ihnen 

kein Leid zufUgen. Da erklaren ihm die Eltern jedoch, dass 

sie mit dem Vorhaben ihrer Tochter einverstanden seien und 

sie bereitwillig urn seinetwillen entbehren wlirden. Darauf 

nimmt er das Opferangebot des Madchens dankend an. 

Heinrichs Bereitschaft, ihr Opfer anzunehmen, l~st bei 

dem Madchen grosse Freude aus. Sie freut sich, als sie mit 

ihrem Herrn die Reise nach Salerno antritt; als es endlich 

soweit ist und sie beim Arzt ihre Kleider ausziehen muss, 

ist sie froh. Als Heinrich sich jedoch im letzten Augen

blick besinnt und das Opfer entschlossen ablehnt, schlagt 

ihre Freude jah in gr~sste Enttauschung urn. Sie flihlt sich 

urn die Himmelskrone schmahlich betrogen und empfindet bitte-

ren Schmerz wn ihren Herrn, der sein grausames Leid weiter 

tragen muss. So rauft sie sich die Haare, schlagt sich an 

die Brust, weint laut, schilt und fleht so lange, bis sie 

v~llig von Kraften gekommen, ja fast tot ist. 

Wie anders stellt Gerhart Hauptmann ihre Opferwillig-
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keit dar~ Vor allen anderen weiss Ottegebe, dass ihr Herr 

aussatzig ist und welches Heilmittel der Arzt in Salerno 

braucht; Ottacker hat ihr das erzahlt. Nun halten Aussatz 

und Stinde, Blutopfer und Erlosung ihre Gedanken so beschaf

tigt, dass sie mit Pater Benedikt (S.761,764ff) und ihrer 

Mutter daruber sprechen muss, Am Ende des ersten Aktes er-

fahren wir es dann: "Sie liegt, weint, schwort: sie musse 

ihn erlosen." (S.76l) Sie ist fest entschlossen, fUr ihres 

Herrn Heil den Tod zu erleiden und jauchzt, als er am Ende 

des zweiten Aktes nach seinem .Bekenntnis zusammenbricht: 

''Liebster Herr! I .. denkt an das Gotteslamm~ I .. ich 

kann die Stinden tragen. I Ich hab's gelobt! Du musst ver

suhnet sein." (S.776) 

Es ist zu beachten, dass Ottegebe im Gegensatz zu dem 

Madchen in Hartmanns Epos an keiner Stelle die Erlaubnis ih

rer Eltern zu dem Opfer erhalt. Ihre Mutter sagt ihr:"Kein 

Opfer tut uns not." (S.766) Ihr Vater will sie einem jun

gen Bauern verloben (S.785) und glaubt dem Arzt nicht (S. 

788). Pater Benedikt 1 der spater die Elternstelle an ihr 

vertritt, erlaubt es ihr auch nicht, sondern will sie ins 

Kloster bringen (S.803). Nachdem sie mit Heinrich entwi

chen ist, suchen die Eltern und Bruder Benedikt sie verzwei

felt im ganzen Land (S.805). 

Auch in bezug auf die Annahme des Opfers besteht hier 

gegenuber dem Hartmannschen Epos ein grosser Unterschied. Es 

gelingt Ottegebe nicht, ihren aussatzigen Herrn da~u zu be-

. wegen, ihr Opfer anzunehmen, sondern er flieht davor in die 

Wildnis. Als sie ihm dorthin nachlauft, vertreibt er sie 

mit SteinwUrfen (S.786). Sie versucht es ein zweites Mal. 

Er will fliehen, strauchelt aber und fallt bewusstlos hin. 

Sie setzt sich an seine Seite und wacht bei ihm. Als er 

wieder zu sich kommt, bittet sie ihn, mit ihr nach Salerno 

zu ziehen; sie wolle sterben, denn das Opfer sei Gott wohl-

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



35 

gefallig, und er "m1:5ge nioht den Himmel ihr versohliessen" 

(8.788). Er springt jedooh auf die FUsse und lauft vor ihr 

davon. Darauf wird sie ernsthaft krank, liegt regungslos 

auf ihrem Bett und verweigert 8peis und Trank. Es wird so 

sohlimm, dass ihre Eltern beflirohten, sie werde bald ver

sohmaohten und sterben (8.785). Nur mit Hilfe einer Llige 

vermag Benedikt, ihren Fieberkrampf zu 11:5sen. Er sagt ihr 

namlioh, Heinrioh habe ihm versproohen, zu ihr zu kommen (S. 

791). Das glaubt sie fest, und darUber erholt sie sioh 

wieder. Nun bereitet sie sioh in Pater Benedikts Waldka-

pelle duroh Beten und Geisselung auf ihren Tod vor. Im 

Traum sieht sie sioh sohon geopfert und Heinrioh erl1:5st (S. 

794f). Heinrioh kommt tatsaohlioh, aber er nimmt ihr Opfer

angebot nioht an, sondern er brioht an den Stufen des Altars 

v1:5llig zusammen. Er ist betaubt und ganz willenlos. Sie 

aber glaubt, dass Gott ihn zu ihr gefUhrt hat und dass ihr 

Opfer "bestimmt ist im Rat" (8.803). Eine eigentlimliohe 

Entsohlossenheit kennzeiohnet nun ihr ganzes Handeln. Sie 

empfindet nioht Freude wie die Meierstoohter in Hartmanns 

Epos. So sprioht sie beim Aufbruoh aus der Kapelle die be

zeiohnenden Worte: "Ioh muss! Ioh will! Ioh muss! Und Men

sohemvorte sollen mioh nioht hindern." ( S .803) Auf der 

Reise duroh Italien wird sie von der paradiesisohen Soh1:5n

heit der Landsohaft ergriffen, dooh dann kommt wieder jene 

Entsohlossenheit Uber sie, und sie zieht ihn weiter naoh SU

den fort (8.809f). Sohliesslioh rat der 8alerner Arzt ihr 

dringend ab und zeigt ihr die sohreokliohen Foltergerate, 

"dooh alle seine Worte I beirren sie nioht einen Augenbliok" 

(8.810). Sie ist entsohlossen, das Opfer zu bringen. Rein

rich hat es zwar nioht bewusst angenommen, aber er hat sioh 

ihm auoh nioht widersetzt. Als er jedooh im letzten Augen

bliok ersohrooken aus seiner Betaubung erwaohtt sie losbin

det und das Opfer verhUtet, brioht sie in sioh selbst zusam-
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men und liegt dann wochenlang in Fiebern auf dem Kranken-

bett (S.810). 

3. Gllickseligkeit 

Bei Hartmann erfahren wir nun, dass Gott ihre Aufrich

tigkeit und Seelennot erkennt und sie samt ihrem Herrn von 

allem Leid befreit. Bei der Heimkehr weinen ihre Eltern 

vor Freude. Heinrich nimmt sie zur Frau, und sie leben 

viele Jahre glUcklich zusammen, bis ihnen die ewige Freude 

zuteil wird. 

Auch Ottegebe empfangt die GlUckseligkeit. Heinrich 

ist genesen, und sie ist nach ihrem langen Krankenlager ganz 

verwandelt. An seiner Seite lauft sie den weiten Weg in 

die Heimat zurlick. Im Schloss zu Aue bittet er sie: "Sei 

fortan mir Herrin, sei mein Weib!" (S.812J 

ganz glUcklich. 

Nun ist sie 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



~~~~~~~=~gR~~~~~==s~~~~~~=~~=~JQ~~ 
~~~=~~~~x~=~~~=~~~g~~Q~ 

In den ersten drei Kapiteln haben wir die beiden Dioh-

tungen von aussen betrachtet. Kussere Ubereinstimmungen 

und Unterschiede im Handlungsablauf sowie in den Haupt- und 

Nebencharakteren wurden herausgearbeitet. In diesem und 

dem nachsten Kapitel soll nun die innere Handlung erfasst 

werden. Hier zunachst die Gestalt des Madchens. 

Es ist etwas Grosses und Ungeheuerliches, wenn ein 

Mensch fur einen anderen Menschen freiwillig den Tod auf 

sich nehmen will. Wie gross und tief muss die Liebe sein, 

aus der solcher Wille entspringt! Was fUr eine Liebe mag 

das sein? Ist sie der Liebe, mit der Christus durch seinen 

Kreuzestod die Welt ·geliebt hat, oder ist sie der Liebe zwi-

schen Mann und Frau zu vergleichen? Ist sie himmlisoh 

oder irdisch? Handelt es sich urn CARITAS oder AMOR? 

I. Hartmanns Auffassung 

Das mittelalterliche Epos gibt auf die Frage, ob cari

tas oder amor die treibende Kraft des Madohens sei, anschei-

nend eine klare Antwort. Aus reiner christlicher Nachsten-

liebe dient das acntjahrige Madchen ihrem Herrn. Aus der-

selben caritas m5chte sie spater gern den Tod auf sioh neh-

men, damit ihr Herr lebe. Caritas ist sohliesslioh auch 

dasjenige, was Heinrich ergreift und ihn dazu drangt, das 

Opfer doch nicht anzunehmen, sondern seine Krankheit in De

mu t zu tragen. · 

Trotzdem haben versohiedene Stimmen sioh erhoben, die 

an der Lauterkeit der Motive des ~adchens zweifeln. Mar

schan l) wie auch Sohlenther 2) wollen ihre Sebnsuoht nach 

dr.1 Himmelslohn als einen egoistisohen Zug verstehen, der 

l) Marschan, J .H.: Das ])!Iitleid bei Gerhart Hauptmann, S.58 
2) Sohlenther, a.a.o., S.l83 
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ihre Liebe nioht ganz rein ersoheinen lasst. Pfeiffer

Belli 3) soheint der gleiohen Meinung zu sein. De Boor 4 ) 

behau:ptet, dass sie keine "eohte Heilige" sei, weil sioh ih

re O:pfertat nioht auf einen Ty:pus, z.B. die Kranken, riohte, 

sondern auf eine bestimmte Person, mit der sie ein individu

ell mensohliohes Gefuhl, eine unbewusste kindliohe Liebe, 

verbinde. Er s:prioht einerseits von der oaritas des Kindes 

und sagt andererseits, dass diese nicht absolut zu setzen 

sei, sondern sie sei zugleioh 11 gesteigerter, entsinnliohter 

amor 11
• Auoh der innere Umsohwung in Heinriohs Seele, der 

das O:pfer verhutet und naoh caritas aussieht, sei nur "sub-

limierter amor". 

Viele Autoren jedooh haben des ]~dohens Liebe als reine 

oaritas verstanden. Wolff 5) weist darauf hin, dass ihr 

Hilfswille wohl dem gelte, dem sie sioh verbunden fUhlt und 

der sie darum soherzhaft als sein "gemahel 11 zu bezeiohnen 

:pflegt, und dooh erstrebe·sie a u f Er den niohts flir 

sioh; ihre O:pferwilligkeit sei selbstlos. Sohwietering 6) 

sagt, dass ihre Liebe, die nioht irdisoher, sondern himm

lisoher Art sei, die Kraft des 8elbsto:pfers von vornherein 

in sioh sohliesse. Sohirokauer 7 ) s:prioht von des Kindes 

Auslibung der ohristliohen oaritas, und an anderer Stelle 8) 

maoht er darauf aufmerksam, dass "diu reine maget" (V.903) 

eine Bezeiohnung, ja, geradezu ein Titel der ~furia ist. 

Willson 9) sieht das Meierst~ohterlein als die mensohgewor

dene oaritas. Ehrismann lO) nimmt unzweideutig Stellung zu 

diesem Punkt. Die barmherzige Nachstenliebe, oaritas, bringe 

3) Pfeiffer-Belli, W.: Gesohiohte der deutschen Dichtung, 
8.115 

4) De Boor, H.: Die hBfisohe Literatur, 8.78f 
5) Wolff, L.: Hartmann von Aue, 8.16 
6) 8ohwietering, J.: Deutsohe Diohtung des ]fittelalters, 

8.158 
7) Sohirokauer, A.: Die Legende vom Armen Heinrioh, 8.302 
8) Sohirokauer, A.: Zur Interpretation des Armen Heinrioh, 

8.73f 
9) Willson, H.B.: Symbol and Reality in 'Der Arme Heinrioh', 

8.528 
10) Ehrismann, a.a.o., 8.202 
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das Wunder der Erl~sung hervor. Dann f'Ugt er hinzu: "Wenn 

man eine geheime irdische Liebe des Madchens - amor - zu 

dem Herrn ~itsprechen lasst, bringt man moderne Empfindungs

weise und ein u n s beliebtes Romanmotiv in die mittel-

alterliche Legende und zerst~Rt die einheitliche Gr~sse der 

gottbegeisterten Fr~mmigkeit." 
I 

Wie also ist die Dienstbereitschaft und Opferwilligkeit, 

die oben im dritten Kapitel ausf'Uhrlich dargestellt wurden, 

wie ist die Liebe des W~dchens zu verstehen? Zunachst muss 

man von der Tatsache ausgehen, dass das Meierst~chterlein 

zur Zeit der Ankunft ihres Herrn auf dem Hof erst acht Jahre 

alt ist (V.303) und auch nach drei Jahren, als sie sich zum 

Opfer anbietet, erst elfjahrig und folglich der irdisch

sinnlichen Lie be zu einem TuTanne noch gar nicht fahig ist. 11 ) 

Dieser negative Beweis ist zwar wichtig, entscheidend 

jedoch ist die positive Beweisfuhrung. An verschiedenen 

Stellen bezeichnet Hartmalli~ die angeborene Wesenseigenschaft 

des Madchens als GUETE (Freundlichkeit, Menschenliebe, Hei-

ligkeit, Zuneigung). Es liegt in ihrer Natur, sich recht 

11 gUetlichen" (V.3C'5) zu benehmen; sie dient ihrem Herrn 

"glietlichen" (V.3l0,349); sie hat ihr Herz in "reiner kin

des gliete" (V.322) ihrem Herrn zugewandt; man hatte gewiss 

ihren kindlich frommen Sinn der "gliete" der Engel verglei

chen k~nnen (V.466); sie hegt tief in ihrem Herzen verbor-

gen die gr~sste "gUete", von der Hartmann je bei einem Kinde 

geh~rt hat (V.522), 

ll) Schirokauer, a.a.o., S.62-64, schreibt, der Zahl Acht 
komme eine symbolische Bedeutung zu, denn die Altersan
gabe habe die Funktion, dem 'Kind' das Attribut zu geben, 
durch das es als aus der elterlichen Obhut herausgewach
sen, zum Dienst fahig und fertig beze~chnet·werde. Acht 
bedeute jenseits der Sieben, ausserhalb der Unselbstan
digkeit und der Infantia, bedeute Beginn der zweiten Le
bensstufe, in der die Infantia abgel~st wird durch Be
wusstsein, eignes Denken und eignes Wollen. So sei ihre 
Dienstwilligkeit ein bevvusstes und gewolltes Opfer. 
Auch der Zahl Elf misst er besondere Bedeutung zu. Elf 
Jahre sei das Alter der Reife, in der "libel unde guot" 
bedacht werden k~nnen. 
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Hinzu kc~t ihr anderer 0harakterzug, ihre Uberaus gros-

se TRI~~ (Treue). Der Vater will sie von ihrem Vorhaben 

abbringen und sagt, ihre "triuwe" gegenUber ihrem Herrn sei 

darin zu gross (V.574); Heinrich weist zunachst ihr Angebot 

zurUck und sagt, Gott mBge ihr die ihm erwiesene "triuwe" • 

vergelten (V.942); Heinri.ch erwagt die "triuwe" des Kindes 

(V.lOOl); der HerzenskUndiger erkennt ihre "triuwe" und 

befreit sie von ihrem Leid (V.l356). 

Ganz bewusst betont Hartmann immer wieder, dass diese 

Charaktereigenschaften ihr v o n G o t t gegeben sind. 

Ihre liebenswUrdige Gesinnung hat ihr Gott eingegeben ("von 

gotes gebe", V.348); in dem nachtlichen Gesprach mit den 

Eltern offenbart ihre Rede so viel Verstand und Weisheit, 

dass Vater und Mutter Uberzeugt sind, dass nur der "heilec 

geist" (V.863) 12 ) ihr solche Worte eingeben konnte und dass 

ihr Entschluss, sich fUr ihren Herrn zu opfern, ihr "von 

gote" (V.874) gekommen ist; beim Abschied mildert der El

tern Schmerz das Bevvusstsein, dass ihrer Tochter Opferwillig

keit von der reinen "gotes gliete" (V.l037) stamme. Das 

Madchen sagt auch selbst, dass sie "gote" danke (V.693), der 

ihr in jungen Jahren so viel Weltverachtung gegeben hat. 

Ihr ganzes Wesen ist so sehr von Gottes Geist erfliilt, dass 

sie als eine Heilige.erscheint der Dichter vergleicht 

sie unmittelbar mit dem heiligen Nikolaus (V.865). Man 

kam1 also sagen, dass Hartmann von Aue die Liebe des Bauern

madchens zum armen Heinrich, die sich in ihrer Dienstbereit

schaft und Opferwilligkeit aussert, als reinet selbstlose 

Nachstenliebe, als christliche caritas verstanden haben will. 

12) Nimmt man V.l365 hinzu, so ist der Gedanke der Trinitat 
vollstandig. Gott, der Vater und Schopfer, pflanzt die 
gUete in ihr Herz; Gott, der Heilige Geist, verleiht ihr 
die Beredsamkeit, womit sie die Erlaubnis der Eltern er
langt; Gott, der Sohn und Erloser, erlost sie beide von 
ihrem Leid. Auch in diesem Punkt offenbart sich Hart-
manns Sinn fUr die rechte maze. 
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Auf den Einwand, der in ihrer Himmelssehnsuoht eine 

Absohwaohung ihrer oaritas, einen letzten Endes egoistisohen 

Zug erkennen will, will ioh folge~des entgegnen~ Dieses Mo

tiv kommt in ihren anfangliohen spontanen Erwagungen nioht 

vor; das ersoheint mir als wesentlioh. In der ersten Naoht 

bereitet ihr das Leiden ihres Herrn (V.476) solohen Sohmerz, 

dass sie mit ihrer Tranenflut die Eltern weokt. Aus den 

Worten, mit denen sie ihrem Vater ihr Benehmen erklart, geht 

deutlioh hervor, dass sie nioht an sioh 1 sondern nur an ih

ren Herrn und an ihre Eltern denkt, die Besitz und Ansehen 

ihm zu verdanken haben und es leioht verlieren konnten, wenn 

er stUrbe (V.490ff). Was sie zum ersten Mal danaoh wieder 

froh maoht, ist nioht der Gedanke an das ewige Leben, son

dern der Entsohluss, ihren Herrn duroh ihren Tod zu retten 

(V.525ff). Was sie in der zweiten Naoht ihren Eltern sagt, 

zeigt auoh, dass sie nioht an sioh, sondern nur an das Wohl 

ihres Herrn denkt (V.563f). Erst in dem Augenbliok, als 

sie gez~~1gen wird, ihren Vorsatz zu verteidigen, ersoheint 

das Motiv des Himmelslohnes. Ihr Vater will sie von ihrem 

Opfergedanken mit dem Hinweis abbringen, dass sie gar nioht 

wisse, wie sohlimm der Tod sei (V.578). Darauf erwidert 

sie, dass das mlihselige Leben auf Erden keineswegs besser 

sei, sondern im Gegenteil seiner Lange wegen eine g~osse Ge

fahr fUr das Seelenheil enthalte; darum sei ihr Opfertod 

und der damit verbundene Himmelslohn dem irdisohen Leben 

durohaus vorzuziehen (V.593ff). 

In dem naohsten Absohnitt des Gespraohs, dem mit der 

Mutter, steigert sioh dieser Gedanke zur sogenannten "Him

melssehnsuoht"; wieder jedooh nur aus der Defensive, urn die 

Eltern zu beruhigen. Die Mutter bittet sie, ihnen zur 

Freude ihren Sinn zu andern (V.637). Sie solle bedenken, 

dass Gott demjenigen, der seine Eltern liebt und ihren Wil

len ehrt, das Seelenheil verheissen habe (V.645). Darauf 
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erwidert die Tochter mit beredten Worten, dass sie ihnen 

mit ihrem Leben nicht so viel Freude bereiten konne wie mit 

ihrem Tod und dass ihr Opfertod eine viel sichrere Gewahr 

fUr ihr Seelenheil biete als das Leben in der Welt; denn 

bisher habe die weltliche Lust, die zur Holle fUhrt, sie · 

noch nicht berUhrt. Falls sie dagegen alt werden sollte, 

konnte die SUssigkeit der Welt sie unter ihre FUsse bringen 

und ihr dadurch die ewige Seligkeit rauben (V.688ff). Sie 

liebe diese Welt ausserdem gar nicht (V.708ff), sondern seh-

ne sich nach dem Herrn Christus (V.807). Auf diese Weise 

bringt sie schliesslich ihre Eltern dazu, ihr die Erlaubnis 

zum Tod fUr ihren Herrn zu geben. Motiv und Ziel ist von 

Anfang an die Erlosung ihres Herrn und damit verbunden das 

Wohlergehen ihrer Eltern. Ihre Himmelssehnsucht ist nur 

sekundar, dient nur diesem Ziel, indem die Eltern damit zur 

Erteilung der Erlaubnis bewogen werden. 

Wenn die Himmelssehnsucht auch der Nachstenliebe unter

geordnet ist, so ist sie doch vorhanden. Sie stellt aber 

in keiner Weise eine Abschwachung der caritas des Madchens 

dar~ denn der Gedanke, dass das Streben nach dem ewigen 

Leben Egoismus sei, liegt dem Dichter vollig fern. An ver

schiedenen Stellen im Werk zeigt sich Hartmanns Auffassung · 

vom Himmelslohn ganz klar. Nl:an kann sie etwa wie folgt zu

sammenfassen~ Gott gebietet und der Mensch muss gehorchen, 

aber Gott verheisst dem Menschen fUr den Gehorsam seinen 

Lohn. Das Streben nach dem Himmelslohn ist gleichbedeutend 

mit dem Einhalten von Gottes Geboten. Das finden wir am 

deutlichsten von der Mutter ausgesprochen, als sie ihrer 

Tochter sagt (V.640-646), Gott gebiete, dass man Vater und 

Mutter liebe und ehre, und verheisse dafUr nicht allein ein 

langes Erdenleben, sondern auch das ewige Leben zum Lohn. 

Auch an einer anderen Stelle kommt das zum Ausdruck: indem 

die Meiersleute den Kranken aufnehmen und das Madchen ihn 
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pflegt, erfUllen sie das gottliche Liebesgebot; Heinrich 

sagt dem Bauern jedoch, dass sie sich damit an ihm das ewige 

Leben verdienen (V.430-433). So eng verbindet sich in 

Hartmanns Anschauung das Gebot mit der Verheissung, die gu

ten Werke mit dem Lohn, dass die beiden zu einem Begriff ver-

schmelzen. Wollte man den als Selbstsucht verwerfen, hatte 

man jegliches Gute damit verurteilt. DafUr folgen noch 

einige 3elegstellen: Im Prolog sagt Hartmann, er schreibe 

das Vlerk in der Hoffnung auf den Lohn, dass. jeder, der es 

liest, fUr sei~ Seelenheil FUrbitte tue (V.l8-25). Ferner 

setzt er als bekannt voraus, dass derjenige, der fUr andere 

bittet, sich selbst dadurch die Erlosung verdiene (V.26ff). 

He.inrich verschenkt seine Ha be an die Armen und Kloster, da

mit sich Gott Uber das Reil seiner Seele gnadig erbarme (V. 

251-256). Heinrich sagt zu dem Madchen, die triuwe, die 

sie ihm erwiesen habe, moge Gott ihr vergelten (V.942f). 

Das ::Eadchen sagt zu dem Arzt, Got t moge es ihm lohnen, dass 

er ihr die Wahrheit gesagt habe (V.llll-1113). Das rtadchen 

weiss, dass Gott gesagt hat, wer einen grossen Dienst leiste, 

der trage auch den grossten Lohn davon (V.ll59-1164). Am 

Schluss des Werkes betont Hartmann noch einmal, dass das 

ewige Leben der 11 lon" fUr ein gottgefalliges Erdenleben sei 

(V.l514-1519). Der Ged<:mke des Hirnmelslohnes ist einfach 

ein Teil der Vorstellungswel t des mi ttelal terlichen Jllfenschen 

und wird van ihrn in keiner Weise als Egoismus empfunden. 

Schliesslich sei noch bernerkt, dass im theologischen 

Sinne die Eirrunelssehnsucht des ~~adchens keinen Widerspruch 

zu der Forderung der Selbstlosigkeit des Opfers darstellt. 

Beide sind Teil ihrer caritas: ihre Op!erbereitschaft ist 

NS.chstenliebe und ihre Himmelssehnsucht ist Gottesliebe 

beide sind untrennbar eins. l3) 

Die caritas des Meierstochterleins bringt nun auch in 

13) vi'illson, a.a.O., 8.532 
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Heinrioh die oaritas zum Durohbruoh. Hartmann will, dass 

wir diesen Vorgang von Gott her verstehen. Ihre oaritas 

oder triuwe ist ein Gesohenk des Heiligen Geistes. In ih

rer Reinheit 14 ) und Opferbereitsohaft gleioht sie Christus. 

Die Sohonheit ihres Leibes symbolisiert ihre Gottnahe, 

gleiohwie Heinriohs kranke Hassliohkeit das Mussere Zeichen 

seiner SUndhaftigkeit oder Gottferne ist. 15 ) Indem Rein

rich nun, durch den Mauerspalt bliokend, sie nackt und fest

gebunden dort liegen sieht, findet eine UNIO MYSTICA statt, 

ihr Bild verschmilzt ihm mit dem des ~kreuzigten Christus. 16 ) 

Er erkennt nun seine SUndhaftigkeit und ist bereit, seine 

Strafe in Demut zu tragen. Seine alte Selbstsucht hat sich 

gewandelt, die caritas ist nun auch bei ihm zum Durohbruch 

gekommen, und zwar nicht als ein plotzlicher, unmotivierter 

Umsohlag, sondern als der letzte Sohritt ~iner langen Lau

terungsentwicklung. l7) 

So kann die caritas in Hartmann von Aues Werk als das 

zentrale Motiv, als die treibende Kraft des Geschehens, ge-

wertet werden. In ihr begegnet Gott dem Menschen, denn 

Gottes Geist wirkt die caritas in dem Menschen, der nun wie

derum seinen Mitmenschen und Gott triuwe (caritas) entgegen

bringt. 

Hartmanns Epos schliesst aber nicht in Salerno, sondern 

in der Heimat Schwaben. Der genesene Heinrich ehelioht das 

Bauernmadchen, durch das er gesund geworden ist. Nach ei-

nem angenehmen, langen Leben kommen sie beide in das Himmel-

reich. Damit will Hartmann uns sagen, dass die wahre Liebe 

nichts Weltentrlicktes ist, sondern dass sie sich wahrend des 

14) Ebenso wie Adam und Eva sich vor dem SUndenfall ihrer 
Naoktheit nicht bewusst waren, schamt sie sich nicht, als 
sie sich vor dem Arzt ganz nackt ausziehen muss. (V.l085, 
1196) Nach Willson, a.a.o., S.530 

15) Schwietering, a.a.O., S.l58 
16) Sohirokauer, Die Legende vom Armen Heinrich, S.307 
17) Nagel, a.a.o., S.56f 
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Lebens in der Welt bewahren muss. Zu der oaritas tritt 

der amor, die irdisohe Liebe zwisohen Mann und Frau. Das 

ist keine Dissonanz, sondern hoohste Harmonie. lB) Die 

eheliohe Liebe sohUtzt die oaritas vor der reinen Spiritua

lisierung, maoht sie fest, tatkraftig und tatfreudig. So 

ist amEnde die maze hergestellt. 

Hartmann von Aue hat in seinem Epos an der Gestalt des 

Meierstoohterleins das Liebesgebot im ohristliohen Sinne ge

staltet: "Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele, von allen Kraften und von ganzem 

Gemlite, und deinen Naohsten wie dioh se1bst." l9) 

II. Hauptmanns Darste11ung 

Gerhart Hauptmanns Drama gibt auf diese Frage, ob oari

tas oder amor die treibende Kraft in der Ottegebe-Hand1ung 

sei, keine so eindeutige Antwort. So ist es auoh nioht 

verwunderlioh, dass es manoher1ei Versuohe gegeben hat, die-

se Frage zu beantworten. 

Einerseits wird die Ansioht vertreten, dass Ottegebes 

Liebe, die sioh in ihrer Dienstbereitsohaft und Opferwi1lig

keit aussert, oaritas sei. So meint Paul Sohlenther 20 ), 

dass Ottegebe ihren sohweren Gang geht, "nioht um Gottes 

Lohn fUr sioh, sondern urn Gottes Gnade fUr den Geliebten zu 

erlangen" . Demnaoh ware Ottegebes Liebe eine selbst1ose 

Liebe, die fUr sioh se1bst niohts wUnsoht und fUr den andern 

a1les, oaritas. Emi1 Su1ger-Gebing 21 ) urteilt ~hnlioh wie 

Soh1enther: Ottegebe verkorpere "das Mitleid reiner Liebe, 

das bis zum Opfer des eigenen Lebens sioh steigert". Auoh 

18) 

19) 
20) 
21) 

Das zeigt uns Hartmann auoh symbo1isoh in der Nebenein
anderste11ung der Worte "trutgemahe1" und "gUet1ioh" (V. 
1490f). Das von gUete und triuwe erfU11te M~dohen ist 
nun seine "liebe Braut"; die er frUher ohne erotisohes 
Geflihl, sondern eher wohlwollend-herablassend sein "ge
mahe1" genannt hat, wird nun tatsaoh1ioh seine Herzlieb
ste. Umgekehrt ist er, der frUher nur dem Lebensgenuss 
hingegeben 1ebte, "gUet1ioh" geworden. 
Lukas X, 27 
Soh1enther, a.a.o., S.l83 
Sulger-Gebing, E.: Gerhart Hauptmann, S.64 
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Marschan 22 ) sieht in Ottegebes Opferwilligkeit ihr Mitleid 

mit Heinrich. Doch meint er, letzten Endes spiele ein ego-

istisches Moment eine grosse Rolle, welches das Mitleid 

nicht ganz rein erscheinen lasse: ihre Sehnsucht nach dem 

Himmelslohn. "Ihr freiwilliges Leid gewahrt ihr zu viel 

Befriedigung, als dass ihr Mitleid mit Heinrich rein altru

istisch wirken konnte." 23) 

Diesen Meinungen liber Ottegebes Liebe stehen ganz ent

segengesetzte gegenliber. FUr Horst Engert 24 ) ist Ottegebe 

"das Bild hingebendster Frauenliebe • . Bei Ottegebe geht 

ihre Opferbereitschaft nicht •• aus reinem Mitleid und in

brlinstiger Frommigkeit, sondern aus irdischer, aussichtslo-

ser Liebe zu Heinrich hervor". Es handelt sich also bei 

Ottegebe seiner Ansicht nach urn irdische, sexuell-erotische 

Liebe, urn amor. Soergel 25 ) erkennt in der himmlischen 

Liebe des Madchens nur seine irdische Liebe, also nicht ca

ritas, sondern amor. Paul Fechter 26 ), in einer tiefgrlin

digen Betrachtung, ist der Meinung, dass Ottegebes "Wesen 

und Handeln mehr oder weniger rein vom Sexuellen abgeleitet 

wird", denn "da Ottegebes Opferwille aus ihrer weiblichen 

Natur wuchs, wuchs er aus ihrem Geschlecht, war im tiefsten 

Grunde Wille des Sexuellen". Also erkennt auch Fechter bei 

Ottegebe keine caritas, sondern nur amor. Alfons Wieder

sich 27) schreibt van Ottegebe: "Was sie als reine Liebe zurn 

Himnelsbrautigam ansieht, ist nichts anderes als die in ihrer 

Herzenstiefe verborgene oder psychologisch ausgedrlickt 

im Unterbewusstsein liegende Liebe zum armen Heinrich." 

Auch Max Freyhan 28 ) meint, dass in der Ottegebe-Dichtung 

22) Marschan, a.a.O., 8.58 
23) Ebd., S.60 
24) Engert, H.: Gerhart Hauptmanns Sucherdramen, 8.78 
25) Soergel, A.: Dichtung und Dichter der Zeit, S.356 
26) Fechter, P.: Gerhart Hauptmann, 8.105,109 
27) Wiedersich, A.: Frauengestalten Gerhart Hauptmanns, 
28) Freyhan, M.: Gerhart Hauptmann, 8.78 

S.l36 
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"Frau Venus .. im Grunde doch die Geschicke lenkt". 

Welcher Art ist nun Ottegebes Liebe? Beim ersten Le

sen erscheint sie uns himmlisch und rein. Ottegebes ganzes 

Denken und Tun kreist urn das Wohl ihres siechen Herrn. Ein

mal lobt er ihre selbstlose Dienstwilligkeit, indem er zu 

Hartmann sagt, wenn er jeden Tag tausend WUnsche hatte, "flir 

ihren Eifer ist's ein Spiel" (S.772). Ferner beschaftigen 

sich ihre Gedanken mit allem, was der Pater ihr erzahlt (S. 

764f) von der SUndhaftigkeit der Welt und dem Zorn Gottes, 

von Isaaks Opferung un~ Christi Slihnetod am Kreuz, von der 

wunderbaren Heilskraft des unschuldig und freiwillig hinge

gebenen Bluts und von dem Meister in Salern, "der mit Blute 

heilt" (8.766). 8ie sieht sich als das Gotteslamm und will 

Heinrichs 8Unden tragen: "Ich hab's gelobt! Du musst verslih

net sein." (8.776) In der Waldkapelle bereitet sie sich 

durch Geisseln und Be ten auf den Opfertod vor ( 8'. 792). Auch 

den Personen im Drama, vcrnehmlich ihrem Beichtvater Pater 

Benedikt, der sich fUr ihre religiose Erziehung verantwort

lich flihlt, erscheint ihr Opferwille als Ausdruck ihrer rei

nen und himmlischen Liebe (caritas). Er nennt sie "Heilige" 

und bittet sie: "Kommst du einstmals in dein Reich, vergiss 

mich nicht." (8.796) 

Bei genauerem Zusehen jedoch entdeckt man, wieviel MUhe 

Gerhart Hauptmann aufgewandt hat, Ottegebens ganzes Handeln 

und Gebaren und besonders ihre Opferwilligkeit psychologisch 

zu rnotivieren. Er betont von vornherein all die Ausser

lichkeiten ihres Wesens. 8ie ist "ein bleichslichtiges Kind 

an der Grenze der Jungfraulichkeit" (8.752). Ihrem Herrn 

zu Ehren hat sie sich eine rote 8chleife ins Haar gebunden. 

Als ihr Vater sie deswegen fragt, errotet sie verlegen, 

schleudert die 8chleife zu Boden und lauft beschamt davon. 

Auch an anderen 8tellen erkennen wir das Wesen ihrer Liebe, 

wenn auch sie selbst sich ihrer nicht bewusst wird. Urn ein 
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Auch Pater Benedikt erkennt rUckblickend: "Irdische Minne 

war's: Herr, ihr habt recht. I Die hoffnungslose Minne ist's 

gewesen, I die alles hoffen, alles dulden muss. I Den glei

chen Irrweg bin ich einst getreten - I und doch, vom Schein 

des Hi~nlischen betort, I konnt ich ihn, blind, auch diesmal 

nicht erkennen." (S.806) 

So bestatigt sich Heinrichs erster Eindruck von Otte

gebe als einem "Hexlein", das das "Ave Maria" singt (8.756): 

Ottegebes Opferwilligkeit ist letzten Endes nicht reine, 

selbstlose Nachstenliebe, sondern die caritas ist nur die 

sublimierte Form der in ihrer Herzenstiefe verborgenen ir

disch-sinnlichen Liebe zum armen Heinrich. Der Tod, nach 

dem sie sich in Wirklichkeit gesehnt hat, ist das Aufgehen 

ihres Wesens in Heinrich, ist jener "slisse Tod", den sie in 

Heinrichs Umarmung und Kuss "Gtirbt" (S.815). 
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Der Versuch, die innere Handlung der vorliegenden 

Dicht.ungen zu erfassen, flihrte im vorigen Kapitel zur Un

tersuchung des Problems der himmlischen und irdischen Liebe 

in -Dezug auf die Motive des Madchens. Schon in dem Zusam-

menhang musste ich zuweilen auf die andere Hauptgestalt zu 

sprechen kommen, da namlich, WO sich die Liebe des Madchens 

mit Heinrichs innerer Entwicklung unmittelbar berlihrt. Bei 

ihm steht jedoch weniger ein emotionales Motiv als vielmehr 

ein rationales Problem im Mittelpunkt: die Schuld, Unter 

diesem Gesichtspunkt lasst sich die innere Entwicklung des 

Helden am besten erfassen. 

Ein alle Tugenden verkorpernder 9 in jeder Hinsicht vor

bildlich lebender Ritter stlirzt von der Hohe des Lebens in 

den tiefsten Abgrund: er erkrankt an Aussatz. Warum ge-

schieht das? Welchen Sinn hat solche Erkrankung? Hat 

sie liberhaupt einen Sinn? 

Schicksal oder Vorsehung? 

Handelt es sich dabei urn Zufall, 

Nach langem, schwerstem Leid 

wird er wieder rein, und zwar nicht durch arztliche Kunst, 

sondern durch ein Wunder. Wie ist diese wunderbare Erlo-

sung zu verstehen? Wie erklaren die beiden Dichter sie 

jeweils selbst? 

I. Hartmanns Urteil 

l. Slinde und Sturz 

Heinrichs jaher Sturz von der hochsten Hohe seines 

Gllickes in das tiefste Elend erscheint zunachst als ein Wi-

dersi~~ des Schicksals. Er ist doch kein baser Mensch, im 

Gegenteil, er ist mit den liebenswertesten Eigenschaften 

ausgestattet und verkorpert geradezu die Ideale und Tugen

den der ritterlich-hofischen Welt in einzigartiger Weise, 

so dass er sich "der werlte lop unde pris" (V.73) erworben 
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hat. Hartmann erklart Heinrichs Ungllick jedoch als eine 

Strafe Gottes (V.l20), d.h. als Slihne einer Schuld. 

aber besteht die Schuld dieses makellosen Ritters? 

Worin 

Heinrichs Slinde ist die vanitas oder superbia, die Tat-

sache, dass er Gott vergisst, van dem er alles hat. Er 

ist der Weltfreude und dem Lebensgenuss hingegeben und 

denkt in seiner unbesorgten Selbstsicherheit nioht an Got-

tes Gnade, die ihm alles geschenkt hat. Gottes Liebe for-

dert Gegenliebe, Heinrich aber lebt nur in Eigenliebe. l) 

So leidet seine Seele schon lange an einer Krankheit, die 

sich jetzt an seinem kranken Korper offenbart: der Aussatz 

ist in diesem Sinne "symbolischer Ausdruck der Gottverlas

senheit". 2 ) 

2. Nichterkenntnis der Schuld 

Dieser Verfehlung ist sich Heinrich jedoch noch nicht 

bewusst 3), sondern zunachst steht er seinem Ungllick vollig 

fassungslos gegenliber. Verzweifelt tobt er gegen sein 

Schicksal: "verfluochet und verwazen I wart vil dicke der 

tac,./ da sin geburt ane lac." (V.l60ff) Er versucht, 

sein ~tissgeschick mit seinen gewohnten Mitteln zu beheben, 

und geht zum Arzt. Denn ein wenig Hoffnung bleibt ihm ja 

in seiner traurigen Lage~ er hat gehort, dass seine Krank-

l) Willson, a.a.o., S.527 
2) Scl1irokauer, Zur Interpretation des AH, 8.68 
3) Hier zeigt sich eine Verbindung zu dem augustinischen Be

griff der poena peccati. Wie kann der Mensch, ohne es 
zu wollen und zu wissen, in SUnde und Leid geraten? In 
seiner Schrift "De libero arbitrio" erkennt Augustin Un
wissenheit und Unvermogen als an sich schon SUndenstrafen 
(poena peccati). Wider Willen irren ist Folge der er
sten SUnde, der SUnde Adams. Damit ware also die un
willentliche und unwissentlicne Slinde als "Slinde" bejaht 
und auf die Erbslinde zurlickgeflihrt. Weiter lehrt Augus
tin: Demjenigen, der seine Unwissenheit des Wahren und 
sein Unvermogen des Rechten, die ihm als natlirliche Man
gel anhaften, als ~fuhnung zum Fortschritt, als Ausgangs
punkt der Vervollkommnung gebraucht und sich allmahlich 
van ihnen befreit, demjenigen geblihrt kein Vorwurf, ihm 
werden sie nicht als SUnden zugerechnet. (Nach Thmurer, 
F.~ Leid, 8.90-94). 
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heit in sehr versohiedenen Formen auftrete, von denen die 

eine oder andere heilbar sei (V.l65ff). Er reist zu den 

erfahrensten itrzten der Welt, und der beste Meister in Saler

no erklart ibm, dass er wohl heilbar sei, dass die erforder

liohe Arznei jedooh nioht mit Geld zu erwerben sei; denn es 

bedlirf'e zu seiner Heilung des freiwillig ( gerne, V. 229; des 

willen, V.226) geopferten Herzblutes (V.23l) einer reinen 

Jungfrau (maget, V.224) aus freiem Gesohleoht (vribaere, V. 

225) 4 ), oder Gott selbst mlisse der Arzt sein. Da sieht 

sioh der arme Heinrioh an die Grenze seiner Maoht geflihrt. 

Zugleioh "wird der Grundfehler seiner gesamten frliheren Le

bensflihrung offenbar, sein tragisoh-ironisoher Irrtum, mit

tels der eigenen Maohtmogliohkeiten alles Missgesohiok wen

den zu konnen, dass.er namlioh seine irdisohen ~fuohtmittel 

("ere unde guot") als unbedingt siohere, als absolute Werte 

eingesohatzt hatte." 5) 

Heinrioh erkennt zwar die Ausweglosigkeit seiner Lage, 

aber anstatt sioh willig in das Unabanderliohe zu ergeben, 

bemitleidet er sioh selbst (V.242), will nioht langer leben 

(V.245), versohenkt sein Gut an die Armen (V.252f) und Klos

ter (V.256) und zieht sioh voll Selbstbedauern auf einen 

4) Das letzte Wort der Zeilen 225 und 447 ist in den Hand
sohriften undeutlioh. Darum haben die Germanisten ver
suoht, das riohtige Wort aus dem Zusammenhang zu rekonstru
ieren. Dabei ist man zu sehr versohiedenen Ergebnissen 
gekomrnen. Franz Saran vertri tt die Lesart "erbaere" ( = 
makellos in jeder :Seziehung), Friedrioh Neumann "hibaere" 
(=heiratsfahig); Sohirokauer und Maurer nebmen den Stand
punkt ein, dass das Wort "vribaere" lautet, leider liber
setzen sie es nur versohieden, jener mit "frei im Ent
sohluss, freiwillig", dieser mit '.freigeboren". Ioh 
sohliesse mioh der Meinung Friedrioh l\1:aurers an. :Sedenkt 
man, dass der Inhalt der Armen-Heinrioh-Legende trotz des 
Prologs (V.2 und 17) hoohstwahrsoheinlioh auf eine wirkli
ohe :Segebenheit aus der Familienohronik von Hartmanns Her
ren zurliokzuflihren ist; ferner, dass der freie :Sauernstand 
grosses Ansehen genoss und besonders im frlihen Mittelalter 
hoher stand als der ursprlinglioh unfreie niedere Ritter
adel, die sogenannten Ministerialen; nimmt man hinzu, dass 
am Sohluss ausdrlioklioh gesagt wird (V.l497), dass sie 
ebenso "vri" ist wie er, so kann man einen guten Sinn in 
dem Wort "vribaere" erkennen. Eine Leibeigene oder Hori
ge genligt nioht als Arznei fUr einen Ritter. 

5) Nagel, a.a.o., S.46 
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einsamen Bauernhof zurUok (V.260). Er kommt nioht auf den 

Gedanken, dass an seiner frUheren LebensfUhrung, die er fUr 

makellos und mustergUltig h~lt, etwas nioht in Ordnung sein 

ktJnnte .. Darin zeigt sioh, wie weltbefangen und iohbezogen 

sein ganzes bisheriges Leben und Denken war. 

3. Reue und Beiohte 

Auf dem stillen Meierhof kommt der Verzweifelte, dessen 

ritterlioh-htJfisohes Glanzleben so j~h zusammengebroohen ist, 

zur Ruhe und zur Besinnung. Drei Jahre (V.351) pflegt die 

Toohter des Meiers ihn liebenswUrdig und treulioh. W~hrend 

dieser Zeit reift in ihm in selbstkritisoher RUoksohau lang-

sam die Erkenntnis seiner Sohuld. Eines Tages fragt ihn 

der Meier, warum die vielen ltrzte in Salerno ihn nioht hei-

len konnten (V.369-377). Diese Frage wirkt befreiend, denn 

sie gibt dem armen Heinrioh die Gelegenheit, sein Herz aus-

zusohUtten. In einem tiefen Seufzer (V.379) kommt seine 

"ruiwe" (Reue) zum Ausdruok. Sohirokauer 6 ) erkennt dahin-

ter den theologisohen Begriff der oontritio cordis (Herzens-

ze rkni rs ohung ) . Die Antwort Heinriohs wird zu einer Beioh~ 

te (oonfessio oris). Heinrioh bekennt (V.383-4ll), dass er 

seine Sohmaoh duroh sein Verhalten gegen Gott verdient habe. 

Denn sein Tor habe der weltliohen Freude und dem VergnUgen 

weit offen gestanden. Dabei habe er sich nioht urn den ge-
' kllmmert, der ihm jenes herrliohe Leben duroh seine Gnade ge-

sohenkt habe. Seine ttJriohte Einbildung habe ihm eingere-

det, er k<Jnne Besitz und Ansehen "ane got" haben, habe ihn 

darin aber betrogen, weil ihm deswegen die Pforte des GlUcks 

zugeschlossen worden sei. Der arme Heinrioh begreift, dass 

der Aussatz, der ihn befiel, eine direkte Strafe Gottes fUr 

die Welttorheit ist, in der er gelebt hat. Auf die Frage 

des Meiers zurUckkommend, beriohtet Heinrioh, wodurch er ge-

heilt werden k<Jnnte. Da es indessen unm<Jglioh sei, dass 

6) Sohirokauer, a.a.o., S.69 
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sich ein Madchen finde, das freiwillig fUr ihn zu sterben 

bereit ware, rnUsse er sein beschamendes Elend bis an sein 

Grab tragen. Hier aussert sich Heinrichs Bereitschaft, 

sein Leid zu Ende zu tragen; denn er denkt nicht daran, sei-

ner Qual selbst ein Ende zu rnachen. Es ist aber nur ein 

Ansatz, keine absolute, sondern nur eine bedingte Leidensbe

reitschaft: bedingt durch die Unm~glichkeit, die erforder-

liche Arznei zu bekommen. Weil fUr ihn das Leben doch nur 

Leiden ist, bittet er Gott urn sein baldiges Verscheiden. (V. 

453-458) 

Mit der Herzenszerknirschung und seiner offenen Schuld-

erkenntnis hat Heinrich die ersten beiden Stufen der Busse 

erfUllt. Die innere Wandlung ist aber unvollkommen, denn es 

fehlt noch der dritte und entscheidende Schritt, die satis

factio operis, d.h. die Wiedergutrnachung durch Werke. 

4. Versuchung 

Das wird irn folgenden deutlich, als sich ihm unerwarte

terweise die M~glichkeit auftut, schadlos urn die Harte der 

Busse herurnzukornrnen. Diese Versuchung tritt in dern Angebot 

des seiner wartenden Madchens, das sich fUr ihn opfern will, 

an ihn heran. Zunachst allerdings zeigt sich der erste An-

satz zur praktischen Bewahrung von Heinrichs Bereitschaft, 

sein Leiden zu Ende zu tragen: er versucht, das Madchen von 

seinern Vorhaben abzubringen (V.93l-967). Sie sei voreilig 

wie die Kinder und wUrde es sicher nachher bereuen; und ih-

ren Eltern wolle er auch kein Leid zufUgen. Die BegrUndung 

seiner Ablehnung ist allerdings nicht rein altruistisch, 

sondern er hat auch grosse Angst vor dern Spott seiner Lands

leute, der ihn trafe, wenn er noch einmal zu einern Heilrnit

tel griffe und dieses vielleicht auch nicht wirkte (V.944). 7 ) 

Die Anfalligkeit seiner Seele ist also noch nicht Uberwunden. 

7) Nach seiner inneren Urnkehr heisst es dann (V.l348-l352): 
Obwohl er genau erkannte, dass er zu Hause in dern Munde 
der Leute nur Schmahung und Spott finden wilrde, so stellte 
er das alles Gott anheirn. 
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Und tats~chlich gelingt es dem opferfreudigen M~dchen, ihn 

zur Annahme des Angebots zu bewegen. Er zweifelt zwar erst 

noch, ob es richtig w~re, und Uberlegt unentschlossen hin 

und her, gibt aber schliesslich nach (V.l004ff). Darnit hat 

der "alte Adam" in ihm die Oberhand gewonnen, denn mit Hilfe 

des Opfers wUrde sein frUheres Leben in der Gottferne von 

neuem beginnen k~nnen. Er ist rUckf~llig geworden. Indem 

er das Opfer der kleinen Heiligen annimmt, weicht er der 

letzten Stufe der Busse aus. 

5. Wiedergutmachung 

In Salern aber, als der Arzt die grausige Operation vor

zunehrnen sich anschickt, gibt es fUr Heinrich keine M5glich

keit des Ausweichens und der Unentschiedenheit mehr: er ist 

vor di·e letzte Entscheidung gestell t. Als er das Messer

schleifen h5rt (V.l217ff) und durch den Mauerspalt das lieb

reizende M~dchen nackt auf dem Operationstisch festgebunden 

liegen sieht (V.l232f), schrickt er aus seiner stumpfen Las

sigkeit auf. Wie schon oben S.l5f und 29f dargelegt, f~lt 

es ihrn jetzt wie Schuppen von den Augen. Er erkennt, dass 

· es ein t~richter Gedanke ist, dieses unschuldige Kind fUr 

sich sterben zu lassen. Er 1st jetzt bedingungslos bereit, 

alles was Gott ihm auferlegt hat, ergeben hinzunehmen (V. 

1254f), selber zu Ende zu bUssen, was er verschuldet hat. 

Er verschafft sich Einlass in den verschlossenen Raum und 

unterbricht die schon in Angriff genommene Operation (V.l259, 

1269ff). Die lange innere Lauterung hat ihre entscheidende 

Wendung genommen: triuwe und barmde (V.l366) haben den Sieg 

Uber seine Selbstsucht errungen. Damit hat er den dritten 

Schritt der grossen BuSShandlung, die Wiedergutmachung durch 

Werke, die Busse im genaueren Sinne getan. 

6. Gnade und Ehre 

FrUher, als er gesund war, hat Heinrich gott-los gelebt, 

aber· durch seine Krankheit ist er zu Gott zurUckgefUhrt wor-

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



56 

den, hat er sich dem g~ttlichen Willen unterstellt. So 

lasst nun Gott seine Gnade walten, nimmt die Krankheit, die 

er ihm schickte, wieder von ihm (V.l365ff) und macht ihn an 

Ansehen und Besitz viel reicher, als er ursprUnglich war. 

Heinrich lebt aber anders als frUher. Seine innere Umkehr, 

die "niuwe gUete" (V.l240), die in der Verhtttung des Opfers 

erstmalig ganz zum Durchbruch kam, kennzeichnet nun seine 

ganze Lebensftthrung und bewahrt sich taglich von neuem in 

einem Leben, das auf Gott gerichtet ist und unter Gottes Ge-

bot geftthrt wird (V.l432ff). Er heiratet das Madchen und 

lebt mit ihr als seiner Gemahlin viele Jahre im Genuss von 

guot und ~re zusammen. Er erfttllt seine Aufgaben als Herr-

scher gegenttber seinen Untertanen und als Ehemann gegenttber 

seiner Frau. Nichts kann ihn mehr in seinem Blick auf Gott 

beirren. Die maze ist somit hergestellt. Gott schenkt 

ihnen zum Lohn (V.l519) schliesslich das Himmelreich (V. 

1515f). 
7. Zusammenfassung 

Man kann in bezug auf Heinrichs innere Entwicklung bei 

Hartmann einen Aufbau im dialektischen Sinne wahrnehmen. 

Die Ausgangsstellung oder These ist Heinrichs Weltleben in 

der Gottferne. Nach einer langen inneren Lauterung unter-

stellt er sich bei der Unterbrechung der Operation ganz dem 

Willen Gottes; das ist die Antithese, d.h. im Gegensatz zum 

reinen Weltmenschen des Anfangs ist Heinrioh hier zum homo 

religiosus geworden. Nachdem Gott ihm Gesundheit und Besitz 

wiedergeschenkt hat, wird die Synthese zwischen dem weltli

chen und geistlichen Menschen herbeigeftthrt: Heinrioh lebt 

mit seiner Frau im Genuss seiner irdischen GUter und in der 

ErfUllung seiner irdischen Aufgaben, aber das nur in stetem, 

demUtigem Aufblick zu Gott, in dessen Huld er das einzige 

wahre Gut, das summum bonum, erkennt. 8 ) 

8) Nagel, a.a.o., S.6~ 
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Man beobachtet eine Parallele zu dem Werdegang des Mad

chens, der umgekehrt zu dem Heinrichs verlauft. Ihre 

Dienstbereitschaft und Opferwilligkeit ist ein Leben in der 

gr~ssten Gottnahe und Himmelssehnsucht; sie hat etwas von 

einer kleinen Heiligen an sich (These). Nach der Rackkehr 

aus Salern wird sie von "wertl:lch gelust" (V.690) berUhrt, 

und Heinrich schliesst mit ihr die Ehe; das bedeutet, sie 

wird mit amor, der irdischen Liebe, vertraut gemacht (Anti

these). Im Ehestande ist sie nicht nur ihrem Manne eine 

treue Gattin und ihren Kindern eine liebende Mutter, sondern 

ilber ihren irdischen Pflichten vernachlassigt sie auch nicht 

ihre Liebe zu Gott. Damit ist auch hier die Synthese her

beigefilhrt. Wenn sich auch die Ausgangspunkte und der Ent

wicklungsgang bei beiden unterscheiden, so ist das Endergeb

nis, die Synthese, fUr Heinrich und das Madchen gleich. Gott 

schenkt ihnen dann beiden nach einem langen und erfilllten 

Erdenleben die ewige Seligkeit. 

Hartmann von Aue hat hier also eine harmonische L~sung 

fUr die das ganze hohe Mittelalter beherrschende Frage, wie 

man in der Welt ein gottwohlgefalliges Leben filhren soll, 

gefunden. In seinem "Armen Heinrich" hat er den Ausgleich 

zwischen Gott und der Welt durch die maze dargestellt. 

II. Hauptmanns Gestaltung 

Auf die entscheidenden Fragen: warum wird Heinrich 

aussatzig? und: wodurch wird er geheilt? erhalten wir in 

dem modernen Drama Gerhart Hauptmanns keine so eindeutige 

Antwort wie bei Hartmann von Aue. 

l. Scheinbar christliche Erfassung 

Beim ersten Durchlesen glauben wir in Gerhart Haupt

manns Drama die Gedankengange Hartmanns von Aue wieder vor 

uns zu haben. Zumindest erkennen wir in bezug auf diesen 

Fragenkomplex viele Parallelen zwischen den beiden Werken. 

So ist sich Heinrich hier ebenso wie dort keiner Schuld be-
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vrusst, kann deshalb nioht begreifen, weswegen er aussatzig 

geworden ist, und tobt gegen sein Sohioksal. Zwar wirkt er 

naoh aussen hin zunaohst munter und gefasst: Er fragt den 

Paohter Gottfried, wie es urn seine Landwirtsohaft steht (S. 

756), erzahlt ihm von dem "Spuk und Sohattenspiel" der Kin-

der, wovon er am vorigen Abend Zeuge war, erinnert sioh an 

seinen ersten, frohen Aufenthalt auf dem Meierhof vor neun 

Jahren (S.757), redet vertraulioh mit Ottegebe und erzahlt 

ihr einiges aus seinen Kreuzzugserlebnissen (3.759). Auoh 

als Hartmann gekommen ist und er ihm seinen "Letzten Willen" 

ubergibt, soheint er nooh ganz gefasst zu sein. 

Dooh ist einem schon langst aufgefallen, dass unter 

dieser soheinbar ruhisen Oberflaohe in der Tiefe etwas gart: 

Er sucht Frieden und kann naohts wegen des "Get~ses in sei

nem Haupt" (S.754) nioht schlafen; er redet dunkle Worte 

von der Kaiserkrone, die immer die gleiche bleibt, auch wenn 

"ein armer Lazarus" sie tragt, und lenkt das Gespraoh dann 

sohnell wieder ab auf ein anderes Thema (S.756); duroh die 

Naohricht, dass sein treuer Knappe Ottaoker ihn verlassen 

hat, wird er stark erregt (S.760); er will Gottfried nicht 

genau sagen, was ihm fehlt (S.76l) und weioht jeder mensch-

lichen Begegnung geflissentlioh aus. Er sieht vernaohlas-

sigt, verst~rt und blass aus (S.770), gerat duroh Hartmanns 

Treue und seine Anrede: "Ach, liebster, gnadiger Herr 11 . . 
in starke Erregung und zieht seine Hand, als Hartmann sie 

ihm kussen will, heftig zuraok (S.77l). Was sein Innerstes 

so stark bewegt, drangt sich in Worten wie: "Sage mir: war 

nioht Gehases / ein Diener des Elisa?" (S.773) 9 ) heraus, 

wird aber gleioh darauf wieder unterdrGokt. Sohliesslioh 

jedooh brioht es in bitterer Ironie mit Maoht aus ihm hervor, 

wie er mit "Hiobs Sohwaren von der Fuss-sohle bis zum Sohei-

tel" vom Himmel "begluckt" word en ist ( S. 776). 

9) 2.K~nige V, 27: Elisa strafte seinen Diener Gehasi seiner 
Habsuoht wegen mit Aussatz. 
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Nun tobt er gegen sein Schicksal, spricht von sich als 

"dieser FUrst und Herr I und Mann und Geck" und nennt sich 

einen verderbenspeienden 'Helden" und einen "tollwUtigen 

Bracken" (8.776). Er kann nicht verstehen, warum er vom 

Aussatz getroffen wurde, denn er fUhlt sich ganz schuldlos. 

Er ist nicht ungl~ubig: er erklart Hartmann, wenn jemand be

hauptete, er sei ein Mohammedaner geworden und der "Gott der 

Chri stenhei t" ha be Hun fUr die sen Unglauben "das Zei chen von 

Aleppo angeheftet", der "lBge nicht genug" (8.772). Aber

glaubisch ist er auch nicht: das erfahren wir aus dem Munde 

Ottackers(S.778). Ja, er glaubt sogar, sich vor Gott Ver

dienste erworben zu haben, denn er hat sich mit innerer 

Uberzeugung an dem Kreuzzug "zu Gottes Ehren" beteiligtund 

sein Wandel war "mit aufgehobenen Handen,voll Vertrauen: I 

ein GlUck und ein Gebet und ehrfurchtsvoll." (So774) Umso 

ratloser und verzweifelter steht er nun seinem Schicksal ge

genUber: " •. da lagen fcrne schon auf meiner Spur I die 

schmutzigen Hunde meines Schicksals, winselnd I und hackend 

in die Luft vor Gier nach Blut. I Wo ist der Jager, der mir 

das getan, I dass ich ihn kBnnte stellen?!" (8.774) 

Obwohl sich Heinrich selbst fUr schuldlos halt, ver

sucht der Dichter den Anschein zu wecken, dass er doch gras

se SUnde auf sich geladen hat. Pater Benedikt erklart den 

Aussatz als SUndenstrafe: "Wo nicht die Menschen sich / auf

lehnten gegen Gott, nicht seine Gnade I und Liebe von sich 

stiessen wenn sie nicht I durch Ungehorsam und durch 

Lasterung I des Allerbarmers GUte bitterlich I verh~hnten, 

ware auch dies Ubel nioht I Uber die Welt verhangt." (8.764) 

In diesen Worten scheinen Heinriohs Sttnden riohtig zusammen

gefasst zu sein: Er macht sich Uber das Wort "Gottes Kind" 

lustig (8.781), wirft Gott Launenhaftigkeit vor (8.782) und 

lastert ihn oft mit Fluch und Hohn (8.787). Benedikt halt 

die Uberheblichkeit fUr seine gr~sste Schuld, die er mit 
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Worten wie: "I eh bin ganz sUndlos it ( 3.787) nur mehrt. Des

wegen malli~en ihn seine Freunde Hartmann (3.775) und Benedikt 

(3.787) zur Demut und Zerknirschung. 

Diese treue und dringende Mahnung nimmt sich Heinrich 

scheinbar zu Herzen, denn er kommt in die Waldkapelle, beich

tet dem Pater seine Nichtigkeit, lobt Gott: "Gott unser Herr 

ist gross, gewaltig, gross! I Ich lob ihn, lob ihn! Ausser 

ihm ist nichts, I und ich bin nichts" ( 3. 798) und betet, 

fast genau so wie im Gleiohnis vom Pharis~er und Z~llner lO): 

"3ei mir Gott gn~dig!" ( S. 802) Gott erh~rt sein Gebet, 

schenkt ihm in drei 3trahlen seine Gnade, indem er ihn rnit 

Hilfe seiner Mittlerin Ottegebe (3.814) durch ein Wunder 

heilt (3.808-810). 

2. Naturalistische 3inngebung 

Nur der oberfl~ohliche Leser wird sich jedoch mit die-

ser Interpretation zufriedengeben. Denn bei genauerer Un-

tersuchung zeigt sich, dass Gerhart Hauptmann an dem 3chuld- : 

problem, dem tiefsten Anliegen Hartmanns, vorbeigegangen ist.· 

Es ist ihm nicht gelungen, Heinrichs Krankheit wirklich 

zu begrUnden. Es fehlt alles eigene Verschulden, jeder Zu-

sammenhang seiner Krankheit mit seiner Pers5nlichkeit. Im

mer wieder wird seine 3chuldfreiheit vom Dichter betont: er 

ist weder ungl~ubig nooh aberglaubisch (3iehe oben 3.59). 

Immer wieder tritt uns sein makelloses Leben entgegen: Aus 

Treue gegen Gott beteiligt er sich an dem gefahrvollen 

Kreuzzug (S.773); aus Treue gegen den Kaiser l~sst er gern 

den Bannfluch Uber sioh ergehen (3.772,779); aus Treue 

gegen seinen Vetter Konrad kauft er ihn fUr hohes L5segeld 

aus der Gefangenschaft los (3.799); seinen Untertanen ge

genUber ist er gUtig und leutselig, so dass er sich grosser 

Achtung und Beliebtheit erfreut; mit dem sicheren GefUhl 

fUr das sittlich Richtige weist er Ottegebes Opferangebot 

10) Lukas XVIII, 13 
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dreimal entschieden zurUck. ll) In Wirklichkeit ist in ihm 

also keine Schuld zu erkennen, jedenfalls nicht vor Ausbruch 

der Krankheit. 12 ) 

Ebenso ist seine "Busse" keine Busse im wahren Sinne. 

Wer sich selbst fUr sUndlos h~lt (S.787), kann gar keine 

richtige Reue empfinden; was ihn in die Walkapelle fUhrt, 

ist nicht die demUtige Suche nach einem gnadigen Gott, son

dern die Suche nach Ottegebe und der Wille zum Leben. 

Seine Beichte ist auch kein Bekennen einer Schuld vor Gott, 

sondern ein GefUhl der Nichtigkeit, Ohnmacht und Verzweif

lung, verbunden mit dem elementaren Drang zu leben (S.798). 

Seine Worte: "Ich lob ihn, lob ihn!" wirken wie ein erpress

tes Gestandnis. 13 ) Er ist innerlich so ganzlich vernich-

tet, dass er sich an den "verruchten Unsinn jener Kur", an 

den er zuerst nicht glaubt (S.789), wie ein Ertrinkender 

an einen letzten Strohhalm klammert in der vagen Hoffnung: 

es k~nnte doch etwas Wahres daran sein! Es folgt auch 

keine echte Wiedergutmachung; denn, als er die Operation 

unterbricht, ist er sich gar nicht bewusst, was er tut ("Ich 

weiss nicht, was geschah." S.8lO), und zweitens hat er doch 

von Anfang an nicht daran geglaubt (S.787). Sein Leben 

nach seiner Genesung unterscheidet sich auch in keiner Weise 

von dem vor seiner Erkrankung. Er spricht zwar davon, dass 

er in die tiefsten AbgrUnde geschaut habe und nun ein Wis-

sender geworden sei, aber er erscheint eher noch Uberhebli

cher als vorher (S.815). 

Wo keine SUnde zu finden ist und keine richtige Busse 

getan wird, kann auch die Erl~sung gegenUber Hartmanns Auf-

fassung nicht anders a1s scha1 wirken. Und zwar 1iegt hier 

der Ange1punkt zu dem grund1iegenden Unterschied zwischen 

11) Marschan, a.a.O., S.55 
12) Die oben S.59 erwahnten SUnden stammen aus der Zeit naoh 

seiner Erkrankung. 
13) Ri:jhr, J.: Gerhart Hauptmanns Dramatisohes Sohaffen, S.l92 
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diesen beiden Werken: in Gerhart Hauptmanns Drama wird Gott\ 

nioht ernst genommen 9 gibt es Gott in Wirkliohkeit gar nioht1 

Das sieht zunaohst nioht so aus, weil das Wort "Gott" zu den 

am haufigsten vorkommenden Worten im ganzen Drama gehart. 

Aber sohon bei der Untersuohung des Problems von oaritas und 

amor 14 ) stellte sioh heraus, dass das, was fUr gattlioh ge-

halten wird, in Wirkliohkeit irdisoh ist. Das "Himmlisohe" 

ist in Wahrheit nur ein Sohein des Irdisohen 9 wie Pater Be-

nedikt am Sohluss feststellen muss (S.806). Ebenso erkennt 

man auoh hier erst vom Sohluss her, aus einer Analyse des 

Erlasungsberiohtes (S.808ff), dass alles Gerede von Stlnde 

und Demut, von Gott und Gnade nur ein "Sohein" war und dass 

eigentlioh etwas ganz anderes gemeint ist. Die drei Strah-

len der "Gnade", von denen Heinrioh sprioht, sind nioht im 

ohristliohen Sinne zu verstehen. Gemeint ist die Wieder-

geburt der Liebe duroh Ottegebe. Der erste Strahl der Gna-

de traf ihn, als Ottegebe, "eine Heilige", zu ihm trat: da 

wioh das "Gemeine" aus seiner "verdumpften und verruohten 

Brust"; in ihrer Nahe konnte er wieder atmen, und wenn sie 

ihm die Hand auf die Stirn legte, konnte er wieder sohlafen. 

Der zweite Strahl der Gnade traf ihn auf der Reise, als sie 

ihm in die Augen bliokte; daran entzUndete sioh aufs neue 

seine Liebe fUr die Welt und fUr Ottegebe, und sohon damals 

spUrte er: entweder gesund werden und mit ihr leben oder 

mit ihr den gleiohen Tod sterben. Der dritte Strahl der 

Gnade traf ihn beim Arzt in Salern, als er sie "wie Eva 

naokt" vor sioh auf dem Operationstisoh liegen sah. Da 

fUhlte er sioh aufgelast "in das urewige Liebes-Element". 

Was sioh hier vollzieht, ist nioht die innere Wandlung eines 

SUnders und dessen Erlasung duroh einen gnadigen Gott 15 ), 

sondern die Geburt einer leidensohaftliohen Liebe zu Ottegebe: 

14) Siehe oben S.49 
15) Bezeiohnenderweise lautet sein Gebet nioht: "Gott sei 

mir SUnder gnadig!" sondern: "Sei mir Gott gnadig!" ( S. 
802) 
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"Irdisohe Hoohzeit oder ewiger Tod!!!" (S.8l3) Auf .diesen 

Punkt werde ioh unten nooh einmal ausfUhrlioh zu spreohen 

kommen. 

Heinriohs Krankheit wird duroh ein Wunder geheilt. Die

ses Motiv ist im Stoff gegeben. Der wurzelt aber tief in 

der ohristliohen Weltansohauung: Ein Sttnder oder zumindest 

ein sioh Uberhebender wird von Gott gestraft und, naohdem er 

Busse getan hat, begnadigt. Hier sprioht Heinrioh zwar da-· 

von, dass sich "der reine, grade, ungebrochene Strom / der 

Gottheit 11 in ihm eine Bahn gebroohen habe, aber damit ist 

nioht der Gott gemeint, der sioh in Christus offenbart hat, 

sondern h~ohstens der heidnisohe Gott Eros. Es ist bezeioh-

nend, dass nioht gesagt wird, wer das Wunder seiner Genesung 

wirkt, sondern absiohtlioh das Zustandspassiv verwendet wird: 

11 Das Wunder war vollbraoht, ioh war genesen!" (S.810) Ger

hart Hauptmanns "Armer Heinrioh" wurzelt in einer ganz ande-, 

ren Weltansohauung, der naturalistisohen, die die Natur als 

den einzigen Grund des Seins anerkennt und deren Oberstes 

Gesetz die Kausalit~t ist. Bei der Motivierung von Ottege-

bens Opferwillen .~ der Diohter, wie wir oben S.47f sohon 

sahen, konse~uent naoh diesem Prinzip verfahren- In der 

Gestalt Heinrichs war das nicht m~glioh: das aus der christ

liohen Weltansohauung stammende g~ttliche Wunder l~sst sich 

naturwissensohaftlioh nicht begrttnden, stellt also in dieser, 

ganz auf den Naturalismus gegrUndeten Dichtung eine Inkonse- ~ 
' • 

QUenz dar. Das haben die zeitgen~ssisohen Btihnenkritiker 

be rei ts stark empfunden. So ·schrei bt Alfred Kerr 16 ): 11 Aber 

dreiviertel Naturalismus, und der Schluss als Mirakel, - das 

geht nicht. 11 Er meint, dass die Sage vom Heilen der Misel-

sucht im Grunde genommen nioht erneubar sei; denn mit einem 

Wunder weiss er niohts anzufangen: 11Wir halten auf Urs~ch-

li chkei t. 11 Wenn Hauptmann trotzdem das Religi~se so stark 

16) Kerr, A.: Der Arme Heinrich, S.98 
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herausarbeitet und auf kirch1iche und romantisch-rnystische 

Motive so1chen Nachdruck 1egt, so tut er das nicht nur aus 

Treue gegenUber seiner Quelle, sondern urn, wenigstens dern 

Anschein nach, die Vfundergeschichte dem rnodernen Zuschauer 

glaubhaft zu machen. 17) 

3. Neuer Geha1 t 

' Seines Vorbeigehens an Hartrnanns tiefstem Anliegen, dem } 

Schu1dprob1em, rnag Gerhart Hauptmann, vorn Natura1ismus her-

kommend, sich nicht bewusst gewesen sein, bestimmt aber der 

Widersinnigkeit, die durch das christ1iche Vfilnder in seinem 

sonst rein natura1istischen Werk entstanden ist. Trotzdem 

. 

hat er an dem Staff festgeha1ten, weil er das a1s Thema ent

ha1t, wonach seine gefo1terte See1e dUrstete: rnensch1iche 

Liebe a1s Retterin eines vom Schicksa1 Misshande1ten, undwei1 

die Beschaftigung damit ihm innere Er1eichterung verschaff

te. Aus der Chronik seines Lebens und dern autobiographi

schen "Buch der Leidenschaft" wissen wir urn die schwere Le-

benskrise, in die der Ehemann und Vater durch die ihn v~l1ig 
' 

Uberwa1tigende Leidenschaft zu Margarete Marscha1k gestUrzt 

wurde, Zehn Jahre, 1893 bis 1903, wahrte das ~ualvo11e 

Schwanken zwischen den beiden Frauen. In dieser Zeit (1897 

-1902) und aus dieser Zeit ist seine Gesta1tung des "Armen 

Heinrictl' entstanden. Der Dichter bi ttet uns, "dieses Ge-

dicht a1s einen 1ebendigen Tei1 seines Wesens aufzufassen". 18 ) 

Was ist nun der eigene Antei1 Gerhart Hauptmanns an dem 

inneren Geschehen? Es ist der ganz neue Geha1t, den er in . 

diesen a1ten Legendenstoff hineinlegt. Er ver1agert das 

Schwergewicht van der Frage, warum der vorbi1d1iche Hitter 

erkrankt und wodurch er gehei1t wird, die er, wie wir oben 

gesehen haben, nicht zu beantworten imstande war, auf die 

Frage: Wie kommt Heinrich dazu, das Opfer des Madchens an

zunehmen? 

17) Sulger-Gebing, a.a.O., S.65 
18) Stenze1, a.a.O~, S.746. Nach: Gerhart Hauptmann Jahr

buch 1936, S.77 
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Der glanzvolle Ritter wird ohne eigenes Verschulden van 

der h~chsten H~he seines Lebens in das ~usserste Leid ge

stUrzt. Er besucht die besten !rzte der Welt, doch keiner 

kann ihn heilen. So versucht er, sein Leid mit Gleichmut 

und gefasst zu tragen. Dazu verl~sst er sein Schloss und 

sucht den Frieden der Natur in dem entlegenen Waldtal im 

Hause einfacher Bauernleute. Er reitet allein aus und 

macht einsame Spazierg~e durch Feld und Wald, liest viel 

in BUchern, vor allem in der Bibel und im Koran. Er wUnscht 

kein Bemitleiden und Bedauern und erz~hlt darum niemandem, 

welch schlimme Krankheit er hat und welches Heilmittel es 

dafUr gibt. Als echter Ritter und FUrst Ubt er strengste 

Selbstzucht. Als er merkt, dass seine Krankheit fortschrei-

tet und dass seine Gegenwart den Meiersleuten peinlich wird 

(S.785), setzt er sein Testament auf, Ubergibt es Hartmann 

und schickt sich an, den ihm vom Schicksal bestimmten Weg zu 

Ende zu gehen. Wie schwer ihm diese Disziplin, diese fol-

gerichtige ritterliche Haltung, angesiohts der Ungeheuer

lichkeit seines Leides f~llt, erhellt aus den mancherlei 

dunklen Worten, die zuweilen aus seiner gefolterten Seele 

herausbrechen, und aus der Erregung, in die er durch Ottak

kers Ausreissen und Hartmanns dringend treue Besorgnis gerat 

und die er nur mit ausserster MUhe wieder beschwichtigen 

kann. In einem unheimlichen Ausbruch van Raserei werden 

schliesslich seine entsetzlichen Qualen Uber ihn Herr: er 

offenbart Hartmann und den Meiersleuten seine Krankheit. 

Gleich danach ist er aber wieder Uber sich selbst Herr, 

denn er flieht auf Ottegebes verzUcktes Opferangebot hin in 

die Wildnis. Das sittliche Bewurstsein in ihm ist noch 

starker als sein Selbsterhaltungstrieb. Aber er ist nicht 

mehr unangefochten: die Stimme seiner niederen Triebe hat 

sich ganz leise gemJldet, er solle doch das Opfer annehmen. 

DarUber erschrickt der FUrst in ihm so, dass er vor eben-
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dieser Versuohung flieht. (8.785) Auf der Wiese vor seiner 

H~hle in der felsigen Wildnis gr~bt er nun eine tiefe Grube, 

in der er sein Leben zu beenden gedenkt. Dooh "s:pUrsam wie 

eine HC1ndin" findet Ottegebe ihn sohon am dritten Tag, aber 

er halt sie sioh mit 8teinwlirfen vom Leib. Auoh ein zwei-

tes Mal suoht sie ihn in seinem Versteok auf. Mit erneuter 

und starkerer Gewalt tritt die Versuohung an ihn heran, er 

fUrohtet sohon, nioht mehr an sioh halten zu kt>nnen, "sie 

berUhren, sie ergreifen, sie I besudeln: ihre 8ohultern! ih-

ren Hals, I daran das PUlslein sohlug •. " 8ie erzahlt 

ihm von dem 8alerner Arzt end bittet ihn instandig, er "m~ge 

nioht den Himme1 ihr uersohliessen". 8ohliess1ioh rafft er 

sioh jedooh empor und lauft vor ihr davon, bis er mei1enweit 

von ihr ersoh~:pft zusammensinktw 

Trotz dieses Erfo1ges wird sein Widerstand sohwaoher. 

An dem Entsetzen, das er Ottaoker einflt>sst (8.780), kommt 

ihm sein Elend ganz zum Bewusstsein. Mit MUhe ringt er die 

ungeheure Erregung, in die ihn Ottaokers Besuoh und a11e da

duroh neu erwaohenden Erinnerungen versetzt haben, nieder. 

Duroh die Unterredung mit Pater Benedikt und 'Gottfried be

ginnt sein Widerstand endgU1tig zusammenzubreohen. Zwnr 

rUhmt er sioh ihnen gegenUber nooh "ganz sUnd1os" und sitt

lioh standhaft wie je zuvor trotz seiner :physisohen Unrein

heit und seiner Lumpen, "aber dieses 8iohrUhmen, dieses to

bende Poltern seiner Rede, jene Erzahlung von dem zweimaligen 

Besuoh Ottegebes, seine 8ohilderung seines ihr erfolgreioh 

ge1eisteten Widerstandes sind dooh niohts anderes a1s Mitte1, 

die Lookung in seiner eigenen Brust zu Ubertauben." 19) 

Der elementare Lebensdrang wird allmahlioh seiner sitt-

lichen Perst>nliohkeit Herr. Dieser "FUrst" in ihm, der 

"ritter1ioh die Bl~sse Gottes sohont", wird nun von seinem 

niederen Ioh ein nverfluohter Enge1" gesohimpft (S.789). 

19) Engert, a.a.o., S.77 
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Er will zwar nooh "aufrecht dem Streiche stehn", aber dieser 

Vfille ist ganz kraftlos geworden. Er ht3rt nur noch das 

mitleidig-bekttmmerte Mahnwort der beiden Manner~ "Sucht ein 

Obdach! 11 und sieht ein Kind auf einer Schadelwttste stehen 

und winken (S.789). Immer machtiger wird die Sehnsucht 

nach dem Leben in ihm. Noch einmal durchwandert er als 

aussa tziger Bet tler "die Welt I und all er seiner SUnden Turn

mel:platze" (S.793), muss aber all sein Elend nur von neuem 

ganz erleben. 

Schliesslich hetzen ihn die Verleumdung und Verfolgung 

der Menschen wieder in die Wildnis ( S.797f). Da bricht 

auch das Letzte in ihm entzwei: die ritterlich-sittliche 

Pers<:5nlichkeit. An den "verruchten Unsinn jener Kur", an 

ct'ie er nie geglaubt hat, klammert er sich nun als an seinen 

ganzen Halt. Als er von einem anderen Siechen erfahrt, 

dass sie gebrochenen Herzens urn ihren kranken Herrn gestor

ben sei (S.80l), ist die letzte Hemmung in ihm verschwunden, 

es treibt ihn wieder zu ihr. Er umschleicht das Haus Gott-

frieds und kommt schliesslich in Benedikts Waldkapelle. Er 

ist nicht mehr er selbst~ "Ihr seid der Herr Heinrich von 

Aue?'' "Nein, / der bin ich nicht! Den haben sie begraben." 

(S.798) Er hat sich selbst innerlich v<:5llig aufgegeben; in 

ihm ist "nichts wei ter zu vernichten". Der niedere Lebens-

trieb ist ganz Uber ihn Herr geworden und aussert sich in 

dem gewaltigen Aufschrei aus der Tiefe: " - doch ich will 

leben! leben!" (S.798) 

Als Pater Benedikt ihm indessen bestatigt, dass Otte

gebe fUr die Welt gestorben sei, und er glaubt, dass sie 

wirklich tot ist, bekennt er ersch<:5:pft und gebrochen: "So 

arm ist keiner, Gott I kann ihn noch armer machen." Sogar 

die letzte Hoffnung und einzige Mt5glichkeit der Heilung ist 

ihm genommen. Nun will er nicht mehr leben: "Zieh fest die 

Schlinge zu! Es ist genug." (S.80l) Er hat seinen Willen 
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zum Leben aufgegeben. Er hat sein Selbst, seine Ichsucht 

uberwunden. Er ist sich selbst gestorben. 

Als Ottegebe dann doch erscheint, glUht in ihm zum er

sten Mal ein GefUhl auf, "in welchem urn des anderen willen 

das eigene Wollen schmilzt" 20 ): "Unrein! Unrein! Nein, 

bleib! - Rede nichtl I Zwar denk ich, dass du nur ein Schat

ten bist, I und weiss es - doch kein Sterblicher kann wis

sen, I ob das abgrUndige Gift in meinem Blut I der seligen 

Geister schont. - Komm mir nicht naher!" (S.802) Das ist 

genau, was Heinrich spater in seinem Erl~sungsbericht mit 

den Worten meint: "Als mich der erste Strahl der Gnade streif

te I und eine Heilige zu mir niederstieg, I ward ich gerei

nigt: das Gemeine stab I aus der verdumpften und verruchten 

Brust, I der m6rderische Dunst der kalten Seele / entwich, 

der Hass, der Rachedurst, die Vfut, I die Angst - die Raserei, 

mich aufzuzwingen I den Menschen, sei's auch durch gemeinen 

Mcrd, I erstarb." (S.808f) Zugleich ist es, als ob sich 

seine Seele gleichsam 6ffnet und er die Seligkeit ahnt, die 

vcn ihr ausgeht: " warst du es doch: I dann, dann • . . 
wie sollt ich dann das Licht erfassen, I das meines seligen 

Kerkers Wand durchbricht?" (S.802) Danach bricht er ganz 

zusammen. Sein R6cheln l6st sich in Sohluchzen, und seine 

Seele befreit sioh in Tranen. Betaubt und willenlos Uber

lasst er sioh ihrer FUhrung. Sie zieht ihn mit sich nach 

Salerno. In ihrer Nahe kann er atman, .bei ihrer BerUhrung 

sohlafen (S.809). 

Auf der Reise naoh SUden trifft ihn der zweite Strahl 

der Gnade. Duroh die Augen des Kindes gehen ihm die eige-

nen Augen wieder auf fUr die Soh6nheit der Welt, die ihm so 

verhasst geworden war. Er erwacht allmahlich aus seiner 

Betaubung, kommt nach dem Zusammenbruoh wieder zu Kraften. 

Er empfindet bereits eine so starke Liebe fUr sie, dass er 

20) Fechter, a.a.O., S.l08 
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genesen will "oder mit ihr den gleichen Tod bestehn" (S.809). 

Diese Zuneigung weist alle Zeichen einer eohten Liebe auf: 

sie begann in v~lliger Selbstaufgabe und setzt diese nun 

fort: "Ich wollte ihr Gelltbde brechen." Gegen sein Bitten 

zieht sie ihn bis naoh Salerno fort. 

Beim Salerner Arzt zeigt sich am deutlichsten, dass es 

eine eohte Liebe ist, von der Heinrich ergriffen wurde. Er 

ist Zeuge der Unterredung zwischen dem Arzt und Ottegebe und 

sieht die sohreokliohen Operationsger~te. In dem Augen-

bliok, als der Arzt sioh mit ihr in seine Kammer ein

sohliesst, zuokt ein j~her Sohmerz duroh seinen ganzen KBr

per9 Augen, Ohren und Herz 9 er haut mit den blossen H~nden 

die TUr entzwei und verhUtet das Opfer. Naoh seiner leib-

lichen Genesung und RUokkehr in die Heimat nimmt er sie zur 

Frau. 

So kann man den neuen Gehalt, den Gerhart Hauptmann aus 

eigenstem Erleben in das Werk hineingelegt hat, in die Worte 

fassen: die Geburt der Liebe im Manne. Er meint die wahre 

Liebe, die nur aus dem Tod des Iohs geboren werden kann: 

"Gestorben! Auferstanden!" Die eohte irdisohe Liebe ist 

eine selbstlose Liebe ebenso wie die eohte himmlisohe: sie 

suoht nioht das Ihre. So steht das Wort: "Die Lie be blei bt ' 

- himmlisoh, irdisoh- immer eine nur" (S.806) als Gerhart 

Hauptmanns eigenes Bekenntnis da. 

·I 
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Das Werk des mittelhochdeutschen Dichters Hartmann von 

Aue ist den gusseren Gesichtspunkten nach schlicht und an

spruchslos. Die Handlung der Legende ist einfach und ver

lguft Schritt fUr Schritt in ruhigem Gleichmass. Die aus

seren Motive sind ausserst sparlich gebraucht, vieles wird 

nur flttchtig angedeutet, und manches ist auch unausges~ro

chen mit einbegriffen. Die Nebencharaktere bleiben ganz 

im Hintergrund.· Sie haben keinen eigenen Namen, sondern 

stellen lediglich Typen dar: der Vater und Bauer, die Mut·-· 

ter und Hausfrau, der Arzt. Das entspricht auch ihrer Rol

le: sLe haben in dem Werk keine eigene Bedeutung, sondern 

sind nur ausl~sende Gestalten, gl.eichsam die Kulissen, vor 

denen sich die eigentliche Handlung abspielt. Wie die Ne

bengestalten, so ist auch das Madchen bloss ein anonymes 

Kind, das TBchterchen eines freien Bauern, das aber zum hBch

sten Liebesopfer bereit ist. Bei Heinrich hat der Dichter 

zwar versucht, die Gestalt historisch zu bezeugen und indi

viduell zu erfassen, aber es ist dabei weniger ein realisti

sches • Bild des Herrn Heinrich von Aue, als vielmehr das 

Bild eines idealen Hitters schlechthin entstanden. So hin

terlasst diese Dichtung den gleichen Eindruck wie etwa ein 

mi-ttelal terliches Gemalde oder eine Miniatur: das Bild 

wirkt flachig, und die Gestalten sind formal soh~n und sti

li siert. 

Dem "Armen Heinrich" Gerhart Hauptmanns sieht man an, 

dass sein Dichter ein Erbe des Realismus und Vertreter des · 

Naturalismus ist, Kunstrichtungen, die die Wirklichkeit ganz 

erobert haben. Seine Zeiohnung des ausseren Lebens ist 

historisch und geographisoh genau umrissen (bis zu solchen 

Einzelheiten wie die Kreuznahme in Ostia mit dem Kaiser zu

sammen und mundartlichen Eigentttmliohkeiten wie Honig "zei-
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deln", "Sauser 11
, "Ranft", ''jaoh 11

, "r13.udig" 9 "ni:iohten" usw.) 

Den Nebenpersonen gibt er Namen und eine eigene Individuali

tat; er erfUllt sie mit Leben 9 so dass sie als Mensohen von 

Fleisoh und Blut dastehen. Alle Stande sind vertreten: 

der Ritterstand duroh Heinrioh, Hartmann, Ottaoker und Kon

rad; der geistliohe Stand durch Pater Benedikt; der freie 

Bauernstand duroh Paohter Gottfried und Brigitte. Die bei-

den Hauptgestalten erfahren unter der Hand des modernen 

Dichters bedeutende psyohologische Verfeinerung. Sie wer-

den in einer FUlle einzelner Situationen und Begebenheiten 

dargestellt, so dass sie mit ihrem Lieben und Leiden leben-

dig 9 gleiohsam greifbar vor uns stehen. So wirkt Gerhart 

Hauptmanns Drama ausserlich viel reioher, bunter, lebendiger : 

und plastisoher als Hartmann von Aues Werk. 
I 
I 

So sehr wir in der Gestaltung der i:iusseren Handlung 

Gerhart Hauptmann unbedingt den Vorzug geben mUssen, Sv m~s- 1 

sen wir der Darstellung des inneren Gehaltes naoh Hartmann 

von Aue den Vorrang lassen. Das zeigt sioh zuni:iohst in 

Hartmanns einheitlioher Erfassung der Gestalt des Madohens, 

das ihrem Herrn in reiner, uneigennUtziger Liebe dient und 

bereit ist, ihr Leben fUr ihn zu lassen. Gerhart Haupt-

manns Ottegebe soheint anfangs von derselben Macht getrieben 

zu sein, zum Sohluss aber entpuppt sich ihre Himmelssehn

sucht als irdisoh-sinnliche Liebe zum armen Heinrich. 

Am deutlichsten erkennt man Hartmanns Gr~sse an der Ge- ' 

stalt des Helden. In Anlehnung an die Theologie seiner 

Zeit hat Hartmann hier einen Grossen dieser Welt dargestellt 

und gezeigt, wie leicht ein solcher in SUnde gerat, wie 

schwer Gottes Zorn die SUnde straft, wie hart und gefahrvoll 

der Vveg der Busse ist und wie Gott dem bussfertigen SUnder 

seine Gnade gewahrt. An diesem tiefsten Sinn der Legende 

ist Gerhart Hauptmann vorbeigegangen. Er hat dem Stoff 

einen ganz neuen Gehalt gegeben und die Geschiohte eines 
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Mensohen dargeste11t, "der Uber das Sohwerste den Weg zur 

Uberwindung seines fordernden Se1bst findet, und damit den 

eigent1iohen Zugang zu dem, was Liebe heisst." 1 ) Duroh 

diese neue Sinngebung und die zwangs1aufige Beibeha1tung des 

Wunders aber hat sein Werk einen unUberbrUokbaren Bruoh be-

kommen. 

Hartmann von Aue 1egt auf die ausseren Motive keinen so , 

grossen Wert, wei1 es ihm a11ein auf die innere Hand1ung an-

kommt. Gerhart Hauptmanns Starke ist dagegen gerade die 

rea1istisohe Gesta1tung der Charaktere und der ausseren 

Hand1ung, die in diesem Werk einen so1ohen Reiohtum der Mo

tive aufweist, dass dahinter die inneren Mange1 seiner Dioh-; 

tung weitgehend verdeokt b1eiben. 

1) Feohter, a.a.O., S.108 
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