
Hintergründe, Beweggründe, Legende und Inszenierung

Die Geschichte der Hemma von Gurk die vor ungefähr 1000 Jahren gelebt hat, ist nicht nur für Historiker,
sondern ebenso für Literaten schwer zu erschließen. Legenden bilden das Material, mit dem man sich an
das Thema der Hemma annähern kann. Die Legende als literarische Gattung hat die Aufgabe, anhand von
Bildern,  die  aus  dem  Unbewussten  auf  einzelne  historische  Persönlichkeiten  übertragen  werden,
geschichtliche Begebenheiten zu deuten.  Legenden versuchen so,  den Gefühlswelten,  die bestimmten
Handlungen zu Grunde liegen, nachzuspüren. 

Wahr  sind  sie  nur,  weil  sie  Dichtung  sind  und  weil  sie  nicht  als  historische  Wahrheit  auftreten.  Sie
verarbeiten historische Begebenheiten auf einer symbolischen Ebene.  Damit  stehen sie an der Grenze
zwischen psychischer und historischer Wirklichkeit und beschreiben Möglichkeiten der Lebensführung zu
einem  bestimmten  Zeitpunkt  –  sie  haben  dabei  die  Funktion  solidarisierend und identitätsstiftend zu
wirken, wobei ein Wahrheitsgehalt keine besondere Rolle spielt.

Kritisch  anzumerken  wäre  hierbei,  mit  welchen  sozialen  Interessen  Legenden  gebildet  und verbreitet
werden und welche Funktion Legenden innerhalb des Christentums – dem sie als literarische Gattung
auch entstammen – hatten und haben.

Manfred Lukas-Luderer nimmt dieses Stück also nicht um eine historische Kartographie des Leidensweges
einer Heiligen zu zeichnen, vielmehr versucht das Ensemble existenzielle Zustände einer Persönlichkeit zu
beschreiben, die zwischen weltlichem Dasein und dem „Zwang“ einer inneren Stimme bzw. Bestimmung
zu folgen, entstehen.

Entlang einer Linie von prägenden Ereignissen und Momenten in Hemmas Leben wird ein Gefühl der
inneren  Zerrissenheit  eines  Menschen  vermittelt,  der  selbst  mit  großer  Macht  und  großem  Einfluss
ausgestattet  war,  jedoch lieber  mitten unter denMenschen sein  möchte,  der sich  auf  der Suche nach
einem  –  man  könnte  sagen  –  ethisch-philosophischen  Konzept  eines  „guten  Leben“,  eines  „richtigen
Leben“, eines „guten Menschen“, befand.

Inmitten einer  „hochwohlgeborenen“ Gesellschaft  scheint  das Vorhaben „bei-sich-zu-bleiben“  und der
inneren Stimme zu folgen, eine große Herausforderung - dennoch gelingt es Hemma, der Geschichte und
der Legende nach, ihre Wirkung und ihren Einfluss in ihrem Sinne einzusetzen und zu leben. Sieht und
betrachtet man Hemmas Weg, außerhalb der von der Legende überlieferten Wunder, war Hemma eine
Frau, die schlicht versucht hat,  ihr prunkvolles und reiches Leben – das sie ohne Zweifel eine Zeit lang
führte – zu verlassen, und sich einem Weg zu widmen, der von Bescheidenheit, Mitgefühl, Verständnis und
Vertrauen begleitet war.

Was wäre ein zeitgenössisches Konzept eines „guten Lebens“, eines „guten Menschen“? Haben sich die
existenziellen Widersprüche für den Einzelnen eklatant verändert? Wie schwer oder einfach ist  es mit
diesen zu leben?

Der Satz „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ von Theodor W. Adorno scheint auszudrücken, was
schwer auszudrücken ist, nämlich, dass es eine Differenz zwischen richtig und falsch gibt. Einen Sinn für
das  eine und das andere,  und wie  alle  Sinne,  unterliegt  auch dieser  Sinn für  „das Richtige“  und „das



Falsche“ einer Sozialisation, wird geprägt und ausgebildet von Erfahrungen und Begegnungen, die dem
Menschen passieren.

Und wenn nach Kant die Glückseligkeit und die Tugend zusammen das höchste Gut bilden, nach dem wir
als  rationale  Wesen  streben  müssen,  dann  gibt  es  damit  auch  eine  mögliche  Orientierung  und einen
Anhaltspunkt, von dem aus der Mensch sich durch die Sozialisation und Erfahrung navigieren kann.


