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Die Narbe in Annette von Droste-Hülshoffs „Judenbuche“ 

- analytische Abhandlung über das überraschendste Moment  

im Werk der Droste - 
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 3 

 

 

1.  Einleitung 

 

1.1  Einführung in das Thema: 

Das überraschende Auftauchen einer Narbe am Körper des erhängten, für Johannes 

Niemand geglaubten Mannes,  und damit die Identifizierung des Friedrich Mergel, ist 

Auslöser einer schier endlos erscheinenden Debatte über Schuld oder Unschuld des 

Protagonisten. Da Annette von Droste-Hülshoff besagte Narbe niemals zuvor in 

ihrem  Werk erwähnte, tritt die Frage auf, was es mit dieser Narbe auf sich hat, 

beziehungsweise welche Rolle sie für die Interpretation der „Judenbuche“ spielt.  

Daß sie eine solche hat und indes eine nicht zu unterschätzende, wird alleine daran 

deutlich, daß die Droste selber die Narbe von Anfang an als Identifikationsmittel 

vorgesehen hatte und ihr damit zumindest eine Rolle zuschrieb. „[...:] ‚Er hat eine 

Narbe auf der Brust, woran nachher sein Leichnam wiedererkannt wird‘ (Entwurf 

A1; [...]“1 .  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Narbe auf weitere Bedeutungsmerkmale hin 

zu untersuchen und dabei verschiedene Interpretationen der „Judenbuche“ mit in die 

Überlegungen einzubeziehen. 

 

1.2 Aufbau und Methode 

Zunächst möchte ich kurz auf die Rolle der Narbe als identifizierendes Moment 

eingehen. Dabei geht es mir im Folgenden insbesondere darum, die Fragestellung zu 

problematisieren, ob die Narbe als Beweis der Identität des Friedrich Mergel denn  

notwendigerweise auch Beweis für die Mordschuld sein muß.  

Um dies tiefergehend zu untersuchen, möchte ich im dritten Teil meiner Arbeit näher 

auf zwei sich in der Droste-Forschung immer wieder durchsetzende Interpretationen 

des Narben-Motivs eingehen, zum einen auf die Narbe als paralleles Element zur 

Odysseus-Sage, zum anderen auf die Auslegung der Narbe als das biblische 

Kainsmal. Diesen Teil abschließend werde ich kurz erläutern, inwiefern die 

                                                 
1 Huge 20 
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Interpretation der Narbe Relevanz hat für die Gesamtinterpretation der 

„Judenbuche“. 

In einem vierten Teil werde ich aus diesen Überlegungen resultierend zwei 

Interpretationsansätze der „Judenbuche“ vorstellen. 

Im Schlußteil meiner Arbeit  möchte ich eine kurze Zusammenfassung des 

Erarbeiteten geben und dabei den Sinn der Verschleierung der Gegebenheiten in der 

„Judenbuche“ mit in das Resümee einbeziehen. 

 

 

2.  Die Rolle der Narbe in der „Judenbuche“ 

 

2.1  Die Narbe als identifizierendes Moment 

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, ist die Narbe von Annette von Droste-

Hülshoff von Anfang an als Mittel zur Identifizierung vorgesehen gewesen. Damit 

erübrigt sich bereits  die Frage der Zuverlässigkeit dieses Kennzeichens: So 

überraschend und fast banal plötzlich sich die Narbe findet und von den Bürgern des 

Dorfes B. als Merkmal des Friedrich Mergel erkannt wird (was für den Leser bis dato 

unbekannt ist/war), sie muß in ihrem Wahrheitsgehalt als entlarvendes Indiz 

akzeptiert und gedeutet werden. Fest steht also unanfechtbar, daß mit der Narbe am 

Körper des Leichnams aus dem bis dahin für Johannes Niemand gehaltenen nun 

Friedrich Mergel wird. In dieser ersten Ausdeutung ist die Narbe also rein physisches 

Phänomen, eine Verletzung, eine mehr oder minder verheilte Wunde, und noch nicht 

als metaphysisches Symbol oder mythologische Andeutung zu verstehen. 

Kriminalistisch betrachtet wäre sie in der Akte ‚Mergel‘ unter ‚besondere Merkmale‘ 

verzeichnet. 

 

2.2  Die Narbe als notwendiger Beweis für die Mordschuld? 

Weitaus differenzierbarer ist die Narbe jedoch im Kontext der Erzählung und damit 

aus literaturwissenschaftlicher Sicht zu sehen. Obgleich sie ihren identifizierenden 

Charakter beibehält, bietet sie noch weitere Möglichkeiten der Auslegung. Auffällig 

ist hierbei jedoch, daß sie in den meisten Interpretationen im augenscheinlich 
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konsequent weitergeführten Gedanken gleichzeitig als Beweis der Täterschaft 

Mergels ausgelegt wird.  

Fast ausnahmslos haben bisher alle Forscher die Täterschaft Friedrichs als gesichert 

angenommen und in nicht wenigen Fällen ihre Gesamtinterpretation darauf 

aufgebaut. [...] Die Täterschaft Friedrichs ist in all diesen Forschungsarbeiten 

unabdingbare Voraussetzung, da sie den magischen Charakter des Bösen plastisch 

vor Augen stellt.2   

  

Wie im weiteren noch zu verdeutlichen, gibt es jedoch keine definitiven Hinweise 

dafür, daß Friedrich Mergel tatsächlich Mörder des Juden Aaron ist. So äußert sich 

Wolfgang Wittkowski zu diesem Sachverhalt wie folgt: „[...] Andererseits ist die 

Unkenntnis entlastender Momente noch keine Kenntnis überführender Beweise.“3   

Diese genannten entlastenden Momente sind nach Meinung Winfried Freunds4 noch 

nicht einmal so unkenntlich oder rar, wie es den Anschein haben mag. So stellt er 

zunächst heraus, daß der Brief des Gerichtspräsidenten die angenommene 

Täterschaft Mergels zumindest modifiziert. „Le vrai n’est pas toujours 

vraisemblable“5, mit diesem Satz leitet er seinen Brief ein und gibt im nachfolgenden 

an, einen potentiellen Mörder des Juden Aaron gefunden zu haben, da dieser dies 

zugegeben habe. Auch denunziert Freund das Verhalten des vermeintlichen Mörders, 

erst drei Tage nach dem Mord zu fliehen, was aus psychologischer Sicht wohl nicht 

sehr nachzuvollziehen ist.   

Natürlich ist angesichts dieser Sachverhalte ebensowenig die definitive Unschuld 

Mergels bewiesen wie mit seinem Tod seine Schuld, insbesondere da wiederum ein 

einleuchtendes Motiv für den Mord an Aaron vorliegt: „ [...] das Motiv der 

gekränkten Selbstschuld [...]“6  (In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen 

noch zu behandelnden Teil meiner Arbeit hinweisen, der sich mit der These Jutta 

Lindners beschäftigt, daß es gar kein Suizid gewesen sein könne; aber dazu näheres 

in Teil 4 meiner Arbeit.) 

                                                 
2 Freund 244 
3 Wittkowski in Droste-Jahrbuch 113. Da ich noch einen weiteren Beitrag Wittkowskis in meine 

Arbeit mit einbeziehen werde, bezeichne ich im Folgenden Zitate aus seinem Aufsatz „Das Ärgernis 

der Rätsels und der Auflösung“ im Droste-Jahrbuch als ‚Wittkowski in DJ‘, Zitate aus dem Beitrag 

„Religiöse Geheimsignale in der Literatur“ in seinem eigenen Werk als ‚Wittkowski in WW‘. (vgl. 

Literaturverzeichnis) 
4 vgl. Freund 245ff 
5 Droste 48 
6 Freund 245 
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Damit sind gewiß nicht alle Für und Wider aufgezählt, jedoch hoffe ich, mit dieser 

Problematisierung der Frage nach Schuld oder Unschuld als Konsequenz des Suizids 

verdeutlicht zu haben, daß es ausgehend von der Narbe als identifizierendes Moment 

nicht notwendigerweise auch ein abschließendes Urteil über Friedrich Mergel geben 

muß beziehungsweise kann. So formuliert Freund:  

Auch für den scharfsinnigsten Leser dürfte in diesem Fall eine eindeutige 

Urteilsfindung  unmöglich sein, so daß sich eine Deutung der Täterschaft Friedrichs 

als notwendige Voraussetzung der Überinterpretation schuldig macht.7 

 

Die sich aus solchen Überlegungen ergebene Fragestellung, worum es der Droste 

dann gehen kann, wenn eine eindeutige Urteilsfindung gar nicht möglich ist, werde 

ich später noch ausführlicher behandeln. 

 

 

3.  Abriß der verschiedenen Narbeninterpretationen 

 

3.1  Die Narbe als paralleles Element zur Odysseus-Sage 

Der Verweis von der Narbe Friedrich Mergels zur Narbe des Odysseus ist allein aus 

der Sicht korrelativer Verknüpfungselemente  heraus ein nicht wegzudenkender. 

Bereits zu Beginn der Novelle schafft Droste selbst diese Korrelation, wenn sie den 

Namen des Odysseus -wohl in latinisierter Version-  in die Beschreibung des Dorfes 

B. einbringt. „[...] und eine Reise von dreißig Meilen selbst den Vornehmeren zum 

Ulysses seiner Gegend machte [...]“8.  Nicht unbegründet kann dies bereits als 

Vorausdeutung gesehen werden, denn Friedrich Mergel geriet auf seiner Flucht 

selbst auf eine Abenteuerreise, über Ungarn und die Türkei, und ging nach eigenen 

Angaben später im Bosporus über Bord.9 Zumindest eine kleine Parallele zur 

Odyssee -wenn auch relativierbar- ist also durchaus zu erkennen. Daß daher nach 

seiner Heimkehr die Identifizierung seiner Person durch eine Narbe als deutliche 

Parallele zur Odysseus-Sage erklärt wird, scheint nachvollziehbar. Auch Odysseus 

kehrte als heruntergekommener Bettler (wohl als solcher verkleidet) zurück und 

                                                 
7 Freund 246 
8 Droste 3 
9 vgl. Droste 54 
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wurde an einer Narbe wiedererkannt.10  An diesem Punkt ergibt sich jedoch noch 

eine weitere, höchst interessante Parallele. Sie manifestiert sich an einem wortspiel-

ähnlichen Phänomen: als Odysseus erkannt wird, wird, so Wittkowski, „[...] aus 

einem Niemand ein Jemand.“11  Mit der Identifizierung des Leichnams in der 

„Judenbuche“ wird aus Johannes Niemand Friedrich Mergel – und somit auch aus 

diesem Niemand ein Jemand. Aber dem nicht genug, auch hier läßt sich eine Brücke 

zur Odyssee zurückschlagen. Odysseus gibt sich im Kampf mit Polyphem, dem 

Zyklop, als ‚Niemand‘ aus und wird somit durch eine List von dem Übel verschont.  

„Niemand, Niemand bringt mich um, ihr Freunde! Niemand tut es mit Arglist!“ Als 

seine Genossen das hörten, gaben sie zurück: „Nun, wenn niemand dir etwas zu 

Leide tut, wenn dich keine Seele angreift, was röhrst du denn so?“12 

 

Die Parallele wird deutlich, schaut man sich das Zwiegespräch zwischen Friedrichs 

Mutter und dem zum ersten Mal auftretenden Johannes in der „Judenbuche“ an: 

Margret wandte sich zu dem Knaben: „Hebt man dir nichts auf? Sprich, wer sorgt 

für dich?“ –„Niemand“, stotterte das Kind. –„Niemand?“ wiederholte sie; „da nimm, 

nimm!“ fügte sie heftig hinzu; „du heißt Niemand, und niemand sorgt für dich! [...]13 
 

Deutlich erkennt man hier das gemeinsame Motiv mit der Odyssee; „[d]as Wortspiel 

der Margreth ist es, was erkennen läßt, daß in dem Fall die „Odyssee“ Pate gestanden 

hat, [...]“14.  Jutta Lindner findet in ihren Untersuchungen auch noch einen weiteren 

Zeugen vermuteter Anspielungen auf die Gestalt des Odysseus. Friedrich Mergels 

Kamerad, besagter Johannes Niemand, wird von Annette von Droste-Hülshoff als 

Schweinehirt vorgestellt. Die Person, zu der sich Odysseus nach seiner Rückkehr als 

erstes begibt, ist Eumaios, ebenfalls Schweinehirt. 

Ausgehend von all diesen Gemeinsamkeiten der Drostschen „Judenbuche“ mit der 

Odyssee Homers ist es demnach eine logische Konsequenz, auch die Narbe als ein 

mit der Odyssee zu erklärendes Phänomen zu begutachten. Zum einen ergibt sich aus 

einer solchen Erklärung eine dem Werk innewohnende Symmetrie zwischen Anfang 

und Ende -der zu Beginn genannte „Ulysses“ und die verräterische Narbe am 

Schluß-  , zum anderen läßt sich eine Art Leitmotiv erkennen. Lindner verweist hier 

auf  Gerhard Oppermann, der bereits 1976   

                                                 
10 vgl. Schwab 476 
11 Wittkowski in DJ 116 
12 Schwab 433 
13 Droste 20 
14 Lindner 103 
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mit Blick auf das Wort „Ulysses“ und auf das Narbenmotiv im Werk von einem 

„literarischen Zitat“ spricht und zu dem Schluß gelangt, die Droste stelle hiermit „die 

Grundproblematik ihrer Novelle in die Tradition alter, elementarer und wesenhafter 

humaner Sachverhalte wie Umgetriebensein, Schuld und Sühne, Selbstgericht, 

Heimkehr“.15  

 

Bereits hier läßt sich deutlich erkennen, daß die Narbe, gedeutet als Anspielung auf 

die Odyssee, eine ganz gezielte Interpretation der „Judenbuche“ als Gesamtwerk zur 

Konsequenz hat. Bevor ich dies näher erläutere (→ vgl. 3.4), möchte ich jedoch 

zunächst eine andere, in der Forschungsliteratur immer wieder angesprochene 

Interpretation der Narbe vorstellen; es handelt sich um das biblische Kainsmal. 

 

3.2  Die Auslegung der Narbe als das biblische Kainsmal   

Der Ursprung dieses Mals deutet bereits an, daß es sich hierbei nicht, wie im 

Vergleich mit der Narbe des Odysseus, um eine mythologische Auslegung der 

Merkelschen Narbe handelt, sondern um eine Interpretation vor biblischem, sprich 

religiösen Hintergrund. Das Kainszeichen findet sich in der Bibel in 1 Moses 4,15: 

„[...] Darum machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der 

ihn finde.“16   Definitionen des Kainsmals weichen jedoch etwas von dieser 

ursprünglichen Intention ab; so findet man es in Lexika als Zeichen, von Gott 

gerichtet zu sein, „so daß man ihn sofort für einen Bösewicht erkennt“17, die 

Redewendung ‚Ein Kainsmal tragen‘ bedeutet „als Mörder gekennzeichnet sein“18, 

und das Deutsche Wörterbuch von Brockhaus/Wahrig bezeichnet das Kainsmal als 

„Spur der bösen Tat, die am Täter erkennbar ist.“19 Das Kainszeichen dient somit als 

Indikator für Schuld und Verbrechen, impliziert also von vorne herein die 

Täterschaft des Gezeichneten. Dies ist für die „Judenbuche“ ein nicht zu 

übersehender Faktor, die Narbe fungiert vor biblischem Hintergrund also direkt als 

schuldzuweisendes Moment.  

                                                 
15 Lindner 104 
16 Bibel 8 
17 Lipperheide s.“Kainszeichen“ 
18 Röhrich 792 
19 Brockhaus 314 
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Hier sei zu erwähnen, daß sich die tiefgreifendste dieser Ausdeutungen sehr streng an 

Drostes  Gedichtzyklus ‚Geistliches Jahr‘ orientiert, „dessen Hauptteile Annette 

gleichzeitig mit der „Judenbuche“, also 1839-41, fertigstellte.“20   

Das Geistliche Jahr entstand in zwei weit auseinanderliegenden Lebensabschnitten 

Annette von Droste-Hülshoffs. 1818/19 schrieb sie zunächst einige geistliche Lieder, 

die als Andachtslieder [...] bestimmt waren. Aus diesen Liedern entwickelte sich 

nach und nach der Plan, einen Zyklus mit religiösen Gedichten auf jeden Festtag des 

Kirchenjahres zu verfassen. [...] entschlossen zu haben, neben den Festtagen auch 

die Sonntage des Kirchenjahres zu berücksichtigen. Der Zyklus erhielt damit einen 

theologischen Zuschnitt und orientierte sich nun an der literarischen Tradition 

religiöser Jahreszyklen.“21 

 

Thema dieses Gedichtzyklus‘ ist die Seele, die in Reue gegen sich selbst urteilt, 

jedoch zugleich um „den Glauben an Erlösung ringt.“22  Vor diesem Hintergrund 

kann die Narbe nur als Kainszeichen gedeutet werden; Wittkowski bezeichnet sie als 

„Sündennarbe“23 und übernimmt damit den Wortlaut der Droste in besagtem 

Gedichtzyklus. Er begründet dies wie folgt an den Aufzeichnungen zum ‚Geistlichen 

Jahr‘: „Annette spürte an sich selbst das Cainszeichen (Am zweyten Sonntage nach 

Ostern; Am vierten Sonntage nach Pfingsten).“24   

Die Narbe als Kainsmal birgt somit neben der wie in Punkt 2.1 bereits 

herausgestellten Identifikations-Rolle auch die der direkten Schuldzuweisung, und 

leitet damit eine ganz andere Art von motiv-orientierter Gesamtinterpretation ein. 

 

3.3  Relevanz der Interpretation der Narbe für die Gesamtinterpretation  

       des Werkes 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß in Zusammenhang mit der Interpretation 

der Narbe das Gesamtwerk in einen neuen Blickpunkt gerückt wird. Die Narbe hat 

somit aus Sicht der Werkanalayse einen variable-ähnlichen Stellenwert; je nachdem, 

welchen Wert man ihr beimißt (im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei um 

aspektische Größen wie Religiosität, Psychologie, Mythologie, Soziologie etc. pp.), 

wechselt das Gesamtwerk seine intentionale Ausrichtung. Dies ist sicherlich nicht 

allein an der Narbe festzumachen, jedoch, wie bereits in 1.1 dargelegt, gewinnt sie 

                                                 
20 Wittkowski in WW 250 
21 Plachta  
22 ebd. 
23 ebd. 
24 Wittkowski in DJ 116 
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durch ihr überraschendes Auftauchen sehr schnell an Stellenwert. (Rückwirkend 

zeigt sich dies in der gesamten Problematisierung dieser Arbeit.)  

Am fundamentalsten trifft diese Erkenntnis die Frage nach Schuld oder Unschuld des 

Protagonisten; verschiedene Auslegungen der Narbe provozieren neue Deutungen 

des kriminalistischen Sachverhalts. Daß es nicht die Lösung gibt, und ob es 

überhaupt in der Intention der Droste lag, eine solche zu finden, wird in den 

folgenden Teilen noch etwas eingehender behandelt. 

 

 

4. Vorstellen zweier Interpretationen der „Judenbuche“ 

 

4.1  Die Interpretation Jutta Lindners: „Strafe oder Gnade?“  

Die Interpretation Jutta Lindners orientiert sich, wie bereits in 3.1 angesprochen, an 

dem „Heimkehr“-Motiv der Odysseus-Sage. Zentraler Punkt ihrer Auslegung ist 

daher die Rückkehr Friedrichs zum Ort des Geschehnisse. Auch Lindner nimmt seine 

Schuld faktisch an, wobei sie seine Entwicklung zum Mörder des Juden Aaron als 

„tragische Notwendigkeit“25 bezeichnet. Alle Vorkommnisse in Friedrichs Leben 

scheinen seinen Werdegang bereits zu determinieren. Er wächst in zerrütteten 

Familienverhältnissen auf, verliert schon in früher Kindheit seinen Vater. Dies ist für 

Jutta Lindner wesentlicher Punkt der Handlungskette: „Daß der Tod des Vaters [...] 

die eigentliche Ursache des Übels bildet, muß unbedingt gegenwärtig bleiben.“26 

Der Tod des Vaters begünstigt beziehungsweise ‚verschuldet‘ den negativen Einfluß 

des Onkels, der „für einen fatalen, Händel suchenden Kerl galt [...]“.27 Auch der 

Spott, der Friedrich sein Leben lang begleitet, macht ihn zu einem „sozialen 

Niemand“28. Hier läßt sich offenkundig die Verbindung zur Odyssee herstellen (vgl. 

3.1). Der Schmach, den der Jude Aaron ihm antut, als er ihn vor dem gesamten Dorfe 

bloßstellt, führt bei Mergel -notwendig- zur „tödlichen Kränkung“.29  

An dieser Stelle angelangt komme ich zu dem in 2.2 bereits angekündigten Punkt des 

Suizids. Wird er meist als Reue und Buße der Tat ausgelegt, kommt Lindner zu 

                                                 
25 Lindner 93 
26 ebd. 94 
27 Droste 12 
28 Lindner 95 
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einem ganz anderen Schluß. Sie erkennt anhand faktischer Belege im Werk der 

Droste, daß es sich gar nicht um einen Selbstmord handeln kann. Dafür hängt der 

Leichnam in der Buche zu hoch (der Gutsherr konnte von unten seine Schuhe 

sehen30), und die physische Beschaffenheit Friedrich Mergels Körper hätte auch gar 

kein Klettern in die Buche zugelassen; man befürchtete ja sogar, er käme nicht mal 

mehr alleine aus einem Graben heraus!31 Da es sich folglich nicht um einen Freitod 

handeln kann, und Mord sich angesichts der 28 vergangenen Jahre als Rachetat 

ausschließen läßt, zieht Lindner den Schluß, hier müsse es sich schlichtweg um 

Magie handeln. Damit hätten die Juden durch ihre Inschrift in der Buche eine Art 

Nemesis heraufbeschworen, die sich im September 1789 erfüllte.32  

Kommen wir jedoch konkret zum Motiv der Heimkehr. Für Lindner bedeutet 

Friedrichs Rückkehr die Heimkehr zu Gott, bei dem er Gnade sucht. Hier verweist 

sie auf mehrere Stellen in der „Judenbuche“, in denen dies deutlich zu werden 

scheint. „Soll ich nicht wenigstens auf einem katholischen Friedhofe liegen?“33 Auch 

das Weihnachtslied, das Friedrich bei seiner Rückkehr hört und mitzusingen 

versucht, sowie seine Bitte (noch als angeblicher Johannes), man möge für Friedrich 

beten34, weisen auf diese Deutung hin. Die Funktion des Odysseus-Motivs liegt nach 

Linder also in der Heimkehr:  

So wie der Homerische Heimkehrer an das Ziel seiner Reise gelangt, so gelangt auch 

der Heimkehrer der Judenbuche an das Ziel der eigenen, nämlich zu Gott. Die 

Evokation des Odysseus in der Novelle dient mithin der Versicherung dessen, was 

das Prologgedicht mit dem Verweis auf die Perikope von der Ehebrecherin als 

Möglichkeit für den Fall Mergel in Aussicht gestellt hat.35 

 

Mit diesem Verweis auf den Prolog des Gedichts schließt sich Lindners Deutung 

hinsichtlich der Heimkehr des Friedrich Mergel. Im Prolog („[...] Mag schleudern auf 

ein arm verkümmert Sein?“36) nimmt die Droste Bezug zu Johannes 8,7 –die Stelle, 

an der Jesus seine Jünger mahnt, die Ehebrecherin nicht zu richten: „Wer von euch 

ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“37 Hieraus ergibt sich, daß Jesus 

                                                                                                                                          
29 vgl. Lindner 96 
30 vgl. Droste 59 
31 vgl. Droste 56 
32 vgl. Lindner 101 
33 Droste 54 
34 vgl. Droste  50; 51 
35 Linder 105; 106 
36 Droste 3 
37 Bibel 1206 
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vergibt, sprich, er Gnade ergehen läßt. Die von der Droste inszenierte Heimkehr 

Mergels ist also in Symmetrie zum Anfang der „Judenbuche“ zu sehen; und zugleich 

weist sie die Christen in der Erzählung als unchristlich aus38, prangert sie an: sie 

verwehren Friedrich Mergel das ehrliche Grab und verscharren ihn auf dem 

Schindanger. Jutta Lindner zieht an dieser Stelle ihren Schlußstrich, Sinn der 

Erzählung ist ihrer Meinung nach folglich, sie als Sittengemälde zu betrachten, wie 

die Droste sie auch selber untertitelte; sie übt Kritik an dem vordergründigen 

Christentum, denunziert unchristliches Verhalten. 

 

4.2  Die Interpretation Wolfgang Wittkowskis: Reue oder Rache? 

Wolfgang Wittkowski stellt mit seiner Deutung keinesfalls einen direkten Gegenpol 

zu Jutta Lindner dar; selbst wenn er (was sie im übrigen kritisiert) den Suizid 

Mergels im Gegensatz zu ihr einfach als so geschehen annimmt und auch das 

Homerische Heimkehr-Motiv nicht zum Grundgedanken seiner Überlegungen macht. 

Wittkowski konzentriert seinen Blick auf die sehr genauen Zeitangaben im Werk der 

Droste und deutet sie „als religiöse Geheim- und Sinn-Signale“.39 Wie in 3.2 bereits 

erläutert, legt er den Gedichtzyklus ‚Geistliches Jahr‘ der „Judenbuche“ als Zeittafel 

zu Grunde und erklärt anhand der im Zyklus verarbeiteten religiösen Thematiken die 

Ereignisse der Erzählung. Dabei geht es ihm zunächst um die Auslegung des Endes 

der „Judenbuche“. Der Gutsherr läßt Mergel auf dem Schindanger verscharren, übt 

also gewissermaßen die vermeintlich gerechte Rache an ihm aus, davon ausgehend, 

daß Friedrich Mergel nicht als reuiger Sünder gestorben sei. Dies versucht 

Wittkowski jedoch zu widerlegen. Er verweist auf die Gedanken Drostes im 

Gedichtzyklus, die sich im Prologgedicht als Kernidee widerspiegeln: „[...] man solle 

den Stein des Verdammens gerade nicht erheben?! Mergels Narbe erinnert im Lichte 

des Gedichts ja nicht allein an seine Sünden, sondern daran, daß wir alle Sünder und 

deshalb andre nicht verdammen sollen.“40  Diese Überlegung schließt nahtlos an 

seine Auslegungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem Prologgedicht und 

                                                 
38 Lindner 111; 112 
39 Wittkowski in WW 248 
40 ebd. 251 



 13 

der epiloghaften Inschrift  an. Im Prolog heißt es, man solle nicht richten, da man 

dann selber gerichtet würde. „Laß ruhn den Stein – er trifft dein eignes Haupt!“41 

Genau das ist nach Wittkowski aber auch die Logik des Hebräerspruchs: „[...] so 

wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.“42  Diese Überlegung bezieht sich jedoch 

nicht auf den Mord, sondern auf das Richten über den Mord.  Dies zu belegen 

verweist Wittkowski auf  

Zitate oder Zitatfragmente, die zu ihrer Ergänzung einladen, [...] Es sind Zitate aus 

religiösen Texten, aus fremden Sprachen, in Sentenzen wie dem Hebräerspruch, in 

Versen wie dem Weihnachtslied und dem Prologgedicht, in Bemerkungen der 

Erzählinstanz.43 

 

Exemplarisch als eines von vielen dieser von Wittkowski genannten Zitate möchte 

ich kurz auf das Weihnachtslied eingehen, das Friedrich bei seiner Rückkehr ins Dorf 

B. vernimmt. Es geht um die Frohe Botschaft, die den Menschen von allem Bösen 

freispricht, es geht um die von Gott gewollte Erlösung, und damit die Verurteilung 

des menschlichen Richtens. Der Leser erfährt in der „Judenbuche“ nur die erste 

Strophe des Weihnachtsliedes, jedoch mit Blick auf die zweite, nichtzitierte, 

offenbart sich auch ihm der eigentliche Sinn, wenn Friedrich versucht, sie 

mitzusingen:  

Wie freudenreich ist diese Zeit, / Da Jesus ist gekommen / Vom Throne seiner 

Herrlichkeit, / Und Fleisch hat angenommen. / Uns drückte Adams schwere Schuld, / 

Und wir verdienten keine Huld, / Doch ist er Mensch geworden, / Ganz, doch ohne 

Sünd‘ uns gleich; / Daß wir würden ewig reich, / Trug er all‘ unsre Sünden.44 

 

Anhand dieser Strophe sollte recht gut deutlich werden, daß es um die Erlösung des 

sündenbehafteten Menschen geht, also um Gnade, und um die Verurteilung 

Verurteilender, so wie es im Fall des Gutsherren vorliegt. 

Die Interpretation Wittkowskis birgt noch viele weitere, ungemein interessante 

Aspekte vor dem Hintergrund des ‚Geistlichen Jahres‘, die alle zu behandeln den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen und sie insbesondere zu weit vom Blickpunkt der 

Narbe abbringen würde. In Anbetracht derselben wäre jedoch noch auf einen 

weiteren Punkt hinzuweisen: Die Narbe als Sündennarbe, Kainsmal, dient ja nicht 

nur zur Kennzeichnung des Mörders, sondern sie stellt ihn ja zugleich unter den 

                                                 
41 Droste 3 
42 ebd. 59 
43 Wittkowski in WW 252 
44 Huge 19; Querstriche bedeuten Absatz  
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Schutz Gottes!45  Damit wäre die Narbe als Kainsmal wider im direkten Bezug zur 

religiösen Ausdeutung Wittkowskis zu bringen, der sie gar nicht so explizit mit einer 

Funktion belegte. Dieser Aspekt ist meiner Ansicht nach jedoch ein nicht zu 

mißachtender, und er führt zugleich zur selben Schlußdeutung wie Wittkowski sie 

vorführt:  Die Kritik der Erzählung richtet sich an den Richtenden, an den 

Verurteilenden, an den Gutsherrn Herr von S. . Er verdammt den Sünder auf den 

Schindanger und wird damit selbst zum Sündigenden.  

[...] daß sie ihre Zeitgenossen anspricht und insbesondere den Adel einem 

moralischen Test unterzieht, dessen Ausgang sie offenbar als Zeichen nehmen wollte 

für Gedeih und Verderb ihres Standes und damit der bestehenden deutschen 

Gesellschaft.46  

 

Ich denke, es wird deutlich, daß auch Wittkowski den eigentlichen Sinn der 

„Judenbuche“ in der Kritik an der teilhabenden Gesellschaft sieht und es auch bei 

ihm nicht um eine Kriminalerzählung im Sinne eines Kriminellen geht, den es zu 

überführen gilt.  

 

 

5.  Schluß 

Zusammenfassend muß zunächst einmal festgestellt werden, daß die Narbe in der 

„Judenbuche“ eine Menge Fragen aufwirft, die vollkommen zu klären prinzipiell gar 

nicht möglich ist. So sind sowohl die vorgestellte Deutung als Parallele zur Odyssee 

als auch die Auslegung als Kainsmal durchaus in Betracht zu ziehende 

Möglichkeiten, jedoch müssen auch sie stets relativiert gedeutet und bewertet 

werden. Einen wirklichen alleinigen Wahrheitsanspruch kann keine von beiden 

erheben, was aber sicher nicht Sinn der Interpretation sein sollte. Dies hat auch 

Annette von Droste-Hülshoff sicherlich nicht bezweckt; viel zu verschleiert und 

verrätselt ist dafür ihr Erzählstil. Daß sie diese Verunklärung jedoch bezweckt, 

äußert sich recht offensichtlich in dem von ihr in Anlehnung an Horaz geäußerten 

Satz „Brevis esse volo, obscura fio.“47  So scheint die Droste die Dunkelheit ihrer 

Erzählungen durchaus als „dichterisches Privileg“48  für sich zu beanspruchen. Daß 

                                                 
45 vgl.16 
46 Wittkowski in WW 264 
47 Lindner 83 
48 ebd. 84 
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sie dies jedoch nicht aus ‚Jux un‘ Dollerei‘49 tat, läßt sich recht einleuchtend in 

Rückbezug zum erarbeiteten Material der „Judenbuche“ erklären: immer wieder wird 

darauf hingewiesen, nicht zu vorschnell zu urteilen, keine voreiligen Schlüsse zu 

ziehen. Die Dichtung ist also durchaus als „Bewährungsprobe für den Leser“50 zu 

sehen, fordert „ein Mehr an gedanklicher Mitarbeit“51 und „nötigt zur Distanz und 

intellektuellen Anstrengung.“52 

Wie immer die Narbe auch gedeutet sein möchte, ihr überraschendes Auftauchen und 

der durch sie hergeleitete rasche Schluß der Erzählung führt dazu, sie nicht 

unterbewerten zu können; viel zu polarisierend ist ihr ‚Wesen‘, und viel zu 

polyvalent ihre Ausdeutung.  

Etwas, das sich ohne Zweifel aus dieser Erörterung resümieren läßt, ist der Aufruf 

zur Vorsicht allen Urteilens gegenüber, und dies ist sicherlich ein Postulat, daß sich 

in allen gesellschaftlichen Bereichen sinnvoll unterbringen und vor allem auch 

umsetzen läßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 die Entstehung dieser Arbeit erfolgte über die Karnevalstage; ich bitte um Nachsicht 
50 Wittkowski in WW 247 
51 Lindner 84 
52 Wittkowski in DJ 107 
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