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Meine Kindheit
(Auszug)
von Friedrich Hebbel

Ich blieb in Susannas Schule bis in mein sechstes Jahr und 
lernte dort fertig lesen. Zum Schreiben ward ich, meiner 
Jugend wegen, noch nicht zugelassen; es war das Letzte, 
was Susanna mitzuteilen hatte, darum hielt sie vorsichtig 
damit zurück. Aber die notwendigen ersten Gedächtnisübun-
gen wurden auch schon mit mir angestellt, denn so wie der 
Knirps sich vom geschlechtslosen Rock zur Hose und von 
der Fibel zum Katechismus aufgedient hatte, musste er die 
zehn Gebote und die Hauptstücke des christlichen Glau-
bens  auswendig lernen, wie Doktor Martin Luther, der große 
Reformator, sie vor dreihundert Jahren als Richtschnur für die 
protestantische Kirche formuliert hat. Weiter ging’s nicht und 
die ungeheuren Dogmen, die ohne Erklärung und Erläuterung 
aus dem Buch ins unterentwickelte Kindergehirn herüber 
spazierten,  setzten sich hier natürlich in wunderliche und zum 
Teil groteske Bilder um, die jedoch dem jungen Gemüt kei-
neswegs schadeten, sondern es heilsam anregten und eine 
ahnungsvolle Gärung darin hervorriefen.  Denn, was tut’s, 
ob das Kind, wenn es von der Erbsünde oder von Tod und 
Teufel hört, an diese tiefsinnigen Symbole einen Begriff oder 

eine abenteuerliche Vorstellung knüpft; sie zu ergründen ist 
die Aufgabe des ganzen Lebens, aber der werdende Mensch 
wird doch gleich beim Eingang an ein alles bedingendes 
Höheres gemahnt, und ich zweifle, ob sich das gleiche Ziel 
durch frühzeitige Einführung in die Mysterien der Regeldetri 
oder in die Weisheit der Aesopischen Fabeln erreichen lässt. 
Merkwürdig war allerdings dabei, dass Luther in meiner Ein-
bildung fast unmittelbar neben Moses und Jesus Christus zu 
stehen kam, doch es hatte ohne Zweifel darin seinen Grund, 
dass sein donnerndes „Was ist das?“ immer augenblicklich 
hinter den majestätischen Lakonismen Jehovas herscholl, 
und dass obendrein sein derb-kerniges Gesicht, aus dem der 
Geist um so eindringlicher spricht, weil er offenbar mit dem 
widerstrebenden dicken Fleisch erst kämpfen muss, dem 
Katechismus in nachdrücklicher Schwärze vorgedruckt war. 
Aber auch das hatte meines Wissens für mich eben so wenig 
nachteilige Folgen als mein Glaube an die wirklichen Hörner 
und Klauen des Teufels oder an die Hippe des Todes, und ich 
lernte, sobald es nottat, sehr gut zwischen dem Salvator und 
dem Reformator zu unterscheiden.
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