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i.
Friedrich Hebbel legt diese bemerkenswerten Worte Holofernes, der 
män  nlichen Hauptfigur seines ersten Dramas „Judith“, in den Mund. 
Der assyrische Feldherr lädt Judith in seinem Feldlager mit dieser Auffor-
derung ein, sich ihm anzuvertrauen. Das fällt Judith aus offensichtlichen 
Gründen schwer. Sie kommt aus der Stadt, die Holofernes belagert, und 
langsam verdursten lässt. Was anderes als Hass sollte diese junge Frau für 
diesen Mann empfinden? Er bedroht ihr Leben und das ihrer Mitmenschen. 
Holofernes’ Auftrag, eine brutale Racheexpedition seines Königs Nebu-
kadnezar, der alle bestrafen will, die sich ihm nicht rechtzeitig unterworfen 
haben, trägt zudem auch noch die Züge eines widerwärtigen ideologi-
schen Ver nichtungsfeldzugs. Hass auf die Verantwortlichen wird unter 
solchen Umständen naheliegend.

Holofernes bestätigt also ein absolut verständliches Empfinden, in dem 
er es offen anspricht und stellt damit überraschend Nähe her zu der 
Frau, die in größtmöglicher Opposition zu ihm steht. Oder stehen sollte. 
Judith ist von sich aus zu Holofernes gekommen. Sie hat die verdurstende 
Stadt verlassen und ist freiwillig in Holofernes’ Feldlager gegangen. Um 
ihn zu töten und damit ihre Stadt Bethulien zu retten. Zumindest ist 
dies die offizielle Mission, die Judith als mutige Kämpferin für ihr Volk 
erscheinen lässt. Eine Frau, die sich traut, was keiner der Männer in 
ihrer Stadt wagt. Und so geht die Geschichte in ihrer biblischen Version 
auch ihren Gang. Der junge Autor Hebbel aber lässt mit seiner Version 
des Stoffes im Jahr 1840 ein anderes Welt- und Menschenbild auf den 
Plan treten. Denn Judith und Holofernes sind bei ihm nur ober flächlich 
betrachtet auf unterschiedlichen Seiten der Front zuhause. Zwischen 
beiden gibt es eine offensichtliche, erotisch aufgeladene Anziehung.
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„Gib mir deine hand und 
erzähle mir von deinem haß!“

Anabel Möbius
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ii.
„Die Menschheit hat nur den einen großen Zweck, 
einen Gott aus sich zu gebären…“
„Ich […], die ich dich über dich selbst erhöhen wollte, 
um dich wieder lieben zu können…“
So sprechen diese beiden Figuren zu ihrer Umwelt und beide wollen 
eines sicher nicht: sich abfinden mit etwas. Klein denken oder handeln. 
Sie wollen sich selbst groß schaffen durch ihr großes Handeln. Rausch, 
Größe, Selbstüberwindung, Gottesbezüge (entweder das auserwählte 
Werkzeug Gottes oder Wegbereiter für einen neuen Gott zu sein) ziehen 
sich durch die Texte beider Figuren. Gleichermaßen findet sich auch 
Verachtung und Herabwürdigung aller anderen Figuren, die auf diesen 
Pfad nicht mitgehen wollen. Judith wie Holofernes stilisieren sich als 
Märtyrer für eine höhere Sache ebenso wie als strengste Richter ihrer 
Umwelt.

„In die Hölle des Lebens kommt nur der hohe Adel der Menschheit; 
die anderen stehen davor und wärmen sich.“ – 
In solchen Worten umreißt Hebbel in seinen Tagebüchern eine dua-
listische Kategorisierung der Menschheit und der Verdacht drängt sich 
auf, dass man es bei diesem Autor vielleicht mit einem Menschenbild 
einer herorischen Größe zu tun bekommt, das antiquiert erscheint und 
unan genehm berührt, angesichts des realen Leids Millionen Verges -
sener, denen eine derartige Größe niemals beigemessen wurde – und 
natürlich auch angesichts der Verdurstenden in Bethulien. „Judith“ lässt 
diese Assoziationen sicher aufkommen, zeigt allerdings auch weitaus 
mehr.

iii. 
Das Stück führt geographisch in die Welt des Nahen Ostens. Gedanklich 
nimmt uns Hebbel aber mit in seine Welt 1840 in Deutschland. Er kann 
die Judith der Bibel nicht ertragen. Diese jubelt, nachdem sie Holofernes 

ermordet hat. Eine solche Idealisierung eines Mordes und die scheinbar 
gewissenlose Judith will Hebbel nicht. Er sucht nach tieferer Verbunden-
heit und Ambivalenz zwischen Täter und Opfer und findet sie auf der 
Schattenseite der Aufklärung – in einem rabiaten Individualismus. Bei ihm 
gilt: „Einen Menschen zum bloßen Mittel herabwürdigen: ärgste Sünde.“ 
Die quälende Empfindung, nicht vollgültig als Mensch oder Dichter 
anerkannt zu werden, bestimmt seine jungen Dichterjahre mit brutaler 
Macht. Er kennt das Ohnmachtsgefühl eines Instrumentalisierten allzu 
gut und ebenso das entsprechende Gegensteuern. Hass, Vernichtungslust 
und Ressentiment sind dem Underdog Hebbel nicht fremd. Und aus 
diesem Geiste vergewissern sich auch seine beiden Protagonisten ihrer selbst. 
Nicht Gott oder eine höhere Ordnung wird ihnen beiden wirklichen 
Halt geben, sondern der Mut zur eigenen Tat, die sichtbar weit über dem 
Vermögen des Pöbels steht. Das sind die Ingredienzien einer gelingenden 
Himmel- und unmittelbar folgenden Höllenfahrt von Judith und Holo-
fernes. Denn nach Judiths unerhörter Tat – der selbst-verordneten Prostitu-
tion und dem erfolgreichen Mordanschlag auf Holofernes – steht ihr 
die eigentliche Hölle erst bevor. Sie könnte nach der gemeinsamen Nacht 
Holofernes’ Kind in sich tragen. Er hätte sie damit wirklich ver ändert 
und sie wäre nicht mehr die strahlende, unberührbare Kriegerin in ihrer 
selbstgestellten mission impossible. Diese Gefahr für ihr Selbstbild kann 
und will Judith nicht tragen. Sie verpflichtet nach ihrer Rückkehr in ihre 
Heimat stadt die Einwohner Bethuliens, sie zu töten, sollte sie schwanger sein. 
Sie ist damit am Ende einer Bahn angekommen auf der Holofernes zu 
Beginn schon weiter vorangeschritten war als sie. Ihr Weg dorthin, gibt dem 
Drama seinen Namen; aber der Umstand dass beide die gleiche Bahn 
teilen, macht dieses Stück vor allem besonders.

iV. 
Eine Spielzeit, die sich mit dem Motto „Wer ist Wir?“ auf die Suche macht 
nach dem, was Gemeinschaft stiften soll oder kann in unserer Gesell-
schaft, eröffnet nun mit „Judith“ als einer der ersten Premieren. Was soll das? 
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Modell zusammen und zeigt seine mörderische Innenseite deutlicher. Diese 
selbstbestimmten Figuren, die ihr Leben offensiv gestaltend angehen, 
erweisen sich beide als Mörder aus Überzeugung. Was sie mit Hebbel wissen, 
ist, dass Opposition ihr Lebenselixier und Kampf ihre Normalität darstellt. 
Und selbstverständlich mit Opfern gerechnet werden muss. Ihr „Wir“ 
ist eines der Verschleißenden, das unserem Wohlstandsmodell, welches 
Kosten gerne in unterentwickelte Gefilde auslagert, gar nicht unähnlich 
ist. Ein „Wir“, dass vielleicht auch die gemeinhin hoch gehaltene humanis-
tisch grundierte Aufklärung als das kennzeichnet, was sie natürlich 
auch sein kann – ein Exklusions- und Selektionsprojekt im Dienste eines 
stabilisierten, überlegenen Ichs, das abwertend und abgrenzend seine 
Herrschaft legitimiert.

V. 
Und dies alles kommt auf die Bühne? Alexander Nerlich geht in seiner 
Regie nicht den Weg eines intellektualisierten Diskurstheaters. Vielmehr 
wird „Judith“ von Nerlich und seinem Team als emotionale Versuchs-
anordnung im Extrem erkundet. Bildgewaltig, musikalisch und choreo-
graphisch wird in der Inszenierung eine apokalyptische Welt in der Agonie 
der Ausweglosigkeit gezeichnet. In dieser kontrastiert die Schwärze 
eines versengten, geschundenen waste lands mit der verblassenden Farbigkeit 
einer (noch) lebendigen Gemeinschaft. Das Leid der Vielen angesichts 
des Rausches der Wenigen wird so sinnlich erfahrbar. Ohne sich in histo-
risierenden Details zu verlieren, wird Hebbels „Judith“ poetisch verdichtet 
als ein eindringliches Psychogramm des Ausnahmezustands entworfen. 
Und dies offen für vielfältige Assoziationen. Der szenische Kosmos in 
Nerlichs Regie spannt sich dabei von biblischen Anklängen über „Apocalypse 
Now“ zu Fragmenten unserer Zeit. Hierbei wird durch die sichtbaren 
technischen Anteile auf der Bühne wie Mikrophonen, Scheinwerfern etc. 
und offenen unterstützenden Handlungen der anderen Spieler wie z.B. 
der Synchronisation einzelner Szenen ein szenischer Raum eröffnet, der 
Absicht und Vergrößerung der Figuren unter den Vorbehalt des Gemachten 

Diese beiden monströsen Egos können doch nicht „wir“ sein. So sind 
„wir“ doch nicht! Aber wer sind „die“, die so sind?

Der Wahlkampf im ausgehenden Sommer 2017 lässt die CDU beispielsweise 
versprechen, dass ihre Arbeit Früchte tragen soll für ein Deutschland 
„in dem wir gut und gerne leben.“ Da ist es wieder – wie in vielen anderen 
Programmen und Werbebotschaften auch – ein „wir“ (kein „alle“!) 
Aber wo sind „die“, die nicht „wir“ sind? Geht es auch ohne „die“? Für 
Hebbel, den Dramatiker der größtmöglichen Opposition, sicher nicht. 
Die Ausschluss- und Abgrenzungskriterien des „Ichs“ werden in „Judith“ 
exemplarisch in erschreckender Deutlichkeit vorgeführt. Und dieser 
Mechanismus wird beschrieben aus einer spezifischen historisch-kulturellen 
Situation, die nicht unbedingt Allgemeingültiges über das Menschsein 
oder das Sein produziert, sondern vielleicht eher das von Ressentiment und 
Abgrenzung bestimmte Selbstverständnis eines Landes oder eines Erdteils 
abbildet. Eine gewichtige Spezifizierung, die Pankaj Mishra in „Das Zeit -
alter des Zorns“ geographisch und zeitlich unter anderem am Deutschland 
der Hebbelzeit verdeutlicht. Diesem „Wir“ des Individualismus ex negativo 
könnten sich unter Umständen wiederum viele Theatergänger verpflichtet 
fühlen. Und mit Hebbels Figuren das „Wir“ entdecken, das unser Ich-
Verständnis vielleicht auch aktuell signifikant formt: „Wir“ sind die, für die 
jeweils im Einzelnen gilt: Ich bin vor allem das, was nicht das Nicht-Ich ist.

Die scharfe Abgrenzung und der unbedingte Wille zur selbstgeschaffenen 
Form verbindet Judith und Holofernes. Aber diese Brücke kann struktur-
gemäß nur für den Augenblick der Erkenntnis dessen halten. Danach muss 
sich auflösen, was nie gemeinschaftlich „wir“ sein wollte. Damit zeichnet 
Hebbel vielleicht eines der stärksten Momente des „Wir“ in unseren Breiten -
graden. Unser „Wir“ soll Individualisten vereinen. Eigentlich ist das, 
naiv betrachtet, ein Widerspruch in sich selbst. Mit einem äußeren Feind, 
einem ausgestoßenen Teil, „den Anderen“, geht es bei Judith und Holofernes 
ganz gut. Erst als sie sich untereinander begegnen wollen, bricht das 
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 Ensemble, Daniel Scholz

stellt. Und die Kluft zwischen den Absichten der Figuren und die Rea li-
sierung dieser Großprojekte erkennbar werden lässt. Nerlich rückt somit 
im spielerischen Umgang mit Jetzt und alttestamentarischer Atmosphäre 
die in der Lektüre fernen Figuren Judith und Holofernes szenisch an uns 
heran. Die Fassung des Textes dynamisiert hierzu die oftmals monolithi-
schen Texte in kleinere Szenen und schafft damit zusätzliche Nähe zu 
den Handelnden. Ihre langwierigen, aufreibenden Kämpfe mit sich und 
ihren inneren Welten stehen aber weiterhin zentral und bleiben, ganz im 
Sinn des Ursprungstexts, im verstörenden Kontrast zu den kriegerisch-
panischen Situationen aller anderen Figuren. Diese Gegenüberstellung von 
innerem und äußerem Krieg lotet Nerlich mit viel fältigen Mitteln des 
Theaters aus. Und macht Judith und Holofernes damit lebendig – und 
gefährlich.



Ein dunkler Menschen-Charakter

3. Januar 1840

Wegen meiner Judith befinde ich mich jetzt in einer inneren Verlegenheit. 
Die Judith der Bibel kann ich nicht brauchen. Dort ist Judith eine Witwe, 
die den Holofernes durch List und Schlauheit ins Netz lockt; sie freut sich, 
als sie seinen Kopf im Sack hat und singt und jubelt vor und mit ganz 
Israel drei Monde lang. Das ist gemein; eine solche Natur ist ihres Erfolges 
gar nicht würdig, Taten der Art dürfen der Begeisterung, die sich später 
durch sich selbst gestraft fühlt, gelingen, aber nicht der Verschlagenheit, 
die in ihrem Glück ihr Verdienst sieht. Meine Judith wird durch ihre 
Tat paralysiert; sie erstarrt vor der Möglichkeit, einen Sohn des Holofernes 
zu gebären; es wird ihr klar, daß sie über die Grenzen hinausgegangen 
ist, daß sie mindestens das Rechte aus unrechten Gründen getan hat. Aber 
nun der Entschluss zur Tat! Nur aus einer jungfräulichen Seele kann 
ein Mut hervorgehen, der sich dem Ungeheuersten gewachsen fühlt; dies 
liegt in der Überzeugung des menschlichen Gemüts, in dem überein-
stimmenden Glauben der Völker, in den Zeugnissen der Geschichte. Die 
Witwe muß daher gestrichen werden. Aber – eine jungfräuliche Seele 
kann alles opfern, nur nicht sich selbst, denn mit ihrer Reinheit fällt das 
Fundament ihrer Kraft, sie kann die Zinsen ihrer Unschuld nicht mehr 
haben, sobald sie ihre Unschuld selbst verlor. Ich habe jetzt die Judith 
zwischen Weib und Jungfrau in die Mitte gestellt und ihre Tat so aller dings 
motiviert, es frägt sich nur, ob Judith nicht hiedurch ihre symbolische 
Bedeutung verliert, ob sie nicht zur bloßen Exegese eines dunklen Menschen-
Charakters herabsinkt.

Friedrich Hebbel
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Verdinglichung

Judith ist die erste jener Hebbelschen Gestalten, die verdinglicht werden 
und sich dagegen zur Wehr setzen. Wie Soemus könnte Judith ausrufen: 
„So groß ist Keiner, daß er mich als Werkzeug gebrauchen darf!;“ wie 
Mariamne: „Ich war ihm nur ein Ding und weiter Nichts!“ Bei beiden taucht 
kein ernsthafter Zweifel daran auf, dass sie mit dem massiven Protest gegen 
die Verdinglichung im Recht sind. Dennoch ist festzustellen, dass der Dichter 
Judith die Rache für den rohen Griff in ihre „Menscheheit“ hinein als 
Schuld empfinden lässt; und das, obwohl er in seinen theoretischen Äußerun-
gen gerade darin, dass Judith „sich selbst rächt“, jenes Moment erblickte, 
das ihre Tat „menschlich“ und nicht abscheulich macht. Die verwirrende 
Widersprüchlichkeit dieser Sachlage darf nicht dazu führen, das Schuld-
bewußtsein Judiths umzudeuten oder nicht ernst zu nehmen. Der Text zeigt 
klar, dass es erst die Erkenntnis: „Nichts trieb mich, als der Gedanke an 
mich selbst“ ist, die Judith vernichtet. Eben der Wegfall der patriotisch-
religiösen Intentionen verurteilt Judith, ihre Tat allein zu tragen. Das, 
was sie sittlich rechtfertigt, wäre es also, was sie „zermalmt“? Wohl kaum. 
Der Jubelruf ihres Volkes wird sie vielmehr „zerschmettern“, weil ihre 
schwerwiegende, allein als „heilige Pflicht“ entschuldbare Tat nur um ihrer 
selbst willen geschah. Hätte Judith der Gedanke an ihr Volk getrieben, 
so könnte die Last des Mordes auch gemeinsam mit ihrem Volk von Judith 
getragen werden. Dass die als Weib Gescheiterte schuldig vor dem Gesetz 
der Natur wird, ohne die Rechtfertigung der Berufenen zu haben, darin 
besteht Judiths tragische Vernichtung. Dieser Lösungsvorschlag klingt bereits 
in der Selbstinterpretation Hebbels an:

„Meine Judith wird durch die That paralysiert; (…) es wird ihr klar,   
 daß sie über die Gränzen hinaus gegangen ist, daß sie mindestens 
 das Rechte aus unrechten Gründen gethan hat.“ (T. II, 1872)

Man darf sinngemäß wohl ergänzen: „Daß sie das Unrechte aus unrechten 
Gründen getan hat.“ Und so beziehen sich die umstrittenen Schlußworte 
Judiths sowohl auf ihre Tat- wie auf ihre Motivschuld: auf die Nemesis der 
Natur in ihrem Schoße wie auf die Gnade eines Gottes, um dessentwillen 
ihre Tat nicht geschah. Mit diesen Überlegungen sind die Voraussetzungen 
gegeben für den Versuch, die Frage zu beantworten, warum Judith die 
Rache für ihre Verdinglichung als Schuld empfindet. Im Gegensatz zu allen 
anderen ‚Verdinglichten‘ im Werke Hebbels fällt Judith in ihrer Rache 
von einem anfänglich leitenden Allgemeinen zugunsten des Persönlichen 
ab. Dass Holofernes nicht vernichtet worden wäre, wenn er sie geachtet 
und nicht verdinglicht hätte, heißt, dass sie bereit war, das Interesse ihres 
Volkes und der Menschheit ihrem eigenen Interesse zu opfern. Es ist 
be zeich nend, dass Judith sich zweimal auf i h r e „Menschheit“ beruft, auf 
i h r Menschenrecht, nicht auf das Menschenrecht jener Toten und Leben -
digen, die sie zunächst rächen und beschirmen wollte. Anders als Mariamne 
ist sie keine Repräsentantin der ganzen Menschheit.

Verschieden von allen anderen „Verdinglichten“ im Werke Hebbels setzt 
Judith sich dem verdinglichenden Zugriff selber aktiv aus, und zwar aus 
einer Intention heraus, die, auch wenn sie einer objektiven Berufung und 
nicht subjektiver Ideologie entsprang, Judiths Vorgehen nur für den Fall 
rechtfertigen könnte, dass sie tatsächlich wirksam wäre. Für die aus per -
sönlichen Gründen Handelnde aber gilt: „Hättest Du es (das Lager) nie 
betreten, Du hättest Nichts zu rächen gehabt!“

Schließlich und das ist vielleicht entscheidend: Wie Judith durch ihre 
schwerwiegende Tat vernichtet wird, weil sie aus persönlichen Motiven 
erfolgte, so geht umgekehrt die Rache für die Verdinglichung in Form 
einer Tat vor sich, die als solche schuldhaft empfunden wird. An dieser 
Stelle schließt sich der tragische Kreis.

Ludger Lütkehaus
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sich gegen uns erhoben haben. Dann ging sie zum Bettpfosten am Kopf 
des Holofernes und nahm von dort sein Schwert herab. Sie ging ganz 
nahe zu seinem Lager hin, ergriff sein Haar und sagte: Mach mich stark, 
Herr, Gott Israels, am heutigen Tag! Und sie schlug zweimal mit ihrer 
ganzen Kraft auf seinen Nacken und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte 
sie seinen Rumpf von dem Lager und nahm das Mückennetz von den 
Tragstangen herunter. Kurz danach ging sie hinaus und übergab den Kopf 
des Holofernes ihrer Dienerin, die ihn in ihren Verpflegungssack steckte. 
Sie gingen, nachdem sie das Lager durchschritten hatten, um die Schlucht 
herum, stiegen den Berg nach Bethulia hinauf und gelangten vor das 
Stadttor.

Schon von weitem rief Judit den Wächtern am Tor zu: Öffnet, öffnet schnell 
das Tor! Gott ist mit uns, ja, unser Gott ist mit uns. Er offenbart in Israel 
seine segensreiche Macht, an unseren Feinden aber seine strafende Gewalt. 
Alle liefen herbei, vom Kleinsten bis zum Größten, denn sie konnten es 
nicht fassen, dass Judit zurückgekommen war. Sie öffneten das Tor und ließen 
die beiden Frauen herein. Judit aber rief ihnen laut zu: Lobt Gott, ja, lobt 
ihn! Lobt Gott! Er hat dem Haus Israel sein Erbarmen nicht entzogen, 
sondern er hat in dieser Nacht unsere Feinde durch meine Hand ver nichtend 
getroffen. Dann zog sie den Kopf aus dem Sack und zeigte ihn den Männern 
mit den Worten: Seht das ist der Kopf des Holofernes, des Oberbefehls-
habers der assyrischen Truppen. Der Herr hat ihn durch die Hand einer Frau 
erschlagen. So wahr der Herr lebt, der mich auf dem Weg beschützt, 
den ich gegangen bin: Zwar hat ihn mein Anblick verführt und in das Ver-
derben gestürzt, aber er hat mich durch keine Sünde befleckt oder 
geschändet.

Da sagte Judit zu ihnen: Hört mich an, meine Brüder! Nehmt diesen Kopf 
und hängt ihn an den Zinnen eurer Stadtmauer auf. Wenn dann der Morgen 
anbricht und die Sonne über der Erde aufgeht, greift alle zu den Waffen 
und rückt mit allen wehrfähigen Männern zum Stadttor hinaus! Ihr müsst 
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Auszüge aus dem Buch Judit

Am vierten Tag gab Holofernes ein Gastmahl nur für seine Dienerschaft; 
von den Männern, die sonst um ihn waren, lud er keinen ein. Dem Eunuchen 
Bagoas, der sein ganzes Eigentum zu verwalten hatte, gab er den Auftrag: 
Geh und rede der Hebräerin zu, die deiner Obhut anvertraut ist, dass sie 
zu uns kommt und mit uns isst und trinkt! Es wäre wahrhaftig eine Schande 
für uns, wenn wir eine solche Frau gehen ließen, ohne mit ihr zusammen 
gewesen zu sein. Sie selber würde uns auslachen, wenn wir sie nicht an uns 
rissen. Bagoas ging von Holofernes weg, trat bei Judit ein und sagte: Möge 
das schöne Mädchen nicht zögern, zu meinem Herrn zu kommen und 
von ihm geehrt zu werden und mit uns zum Vergnügen Wein zu trinken 
und heute zu einer assyrischen Tochter zu werden, die im Palast Nebu-
kadnezars bereitstehen. Judit stand auf, legte ihr bestes Kleid und ihren 
ganzen Schmuck an. Ihre Dienerin eilte voraus und legte für sie gegen über 
von Holofernes die Teppiche auf den Boden. Darauf trat Judit ein und 
nahm Platz. Holofernes aber war über sie ganz außer sich vor Entzücken. 
Seine Leidenschaft entbrannte und er war begierig danach mit ihr zusam -
men zu sein. Als Holofernes sie aufforderte: Trink doch und sei vergnügt 
mit uns!, erwiderte Judit: Gern will ich trinken, Herr, denn ich habe 
in meinem ganzen Leben noch keine solche Ehre erfahren wie heute. 
Holofernes wurde ihretwegen immer fröhlicher und trank so viel Wein, 
wie er noch nie zuvor in seinem Leben an einem einzigen Tag getrunken 
hatte.

Als es dann Nacht geworden war, brachen seine Diener eilig auf. Judit allein 
blieb in dem Zelt zurück, wo Holofernes, vom Wein übermannt, vorn über 
auf sein Lager gesunken war. Judit trat an das Lager des Holofernes und 
betete still: Herr, du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig auf 
das, was meine Hände zur Verherrlichung Jerusalems tun werden! Jetzt ist 
der Augenblick gekommen, dass du dich deines Erbbesitzes annimmst 
und dass ich mein Vorhaben ausführe, zum Verderben der Feinde, die 
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sie anspannen und verstaute die Beute darauf. Alle Frauen in Israel eilten 
herbei, um Judit zu sehen, und sangen ihr Lob. Judit aber stimmte im 
Beisein von ganz Israel das folgende Danklied an und alles Volk sang 
Lobpreis mit.

Judit sang: Stimmt ein Lied an für meinen Gott unter Paukenschall / singt 
für den Herr unter Zimbelklang! / Preist ihn und singt sein Lob, / rühmt 
seinen Namen und ruft ihn an! // Assur kam von den Bergen des Nordens / 
mit seiner unzählbaren Streitmacht. / Doch der Herr, der Allmächtige, 
gab sie preis, / er gab sie der Vernichtung preis / durch die Hand einer Frau. //
Ihr Held fiel nicht durch die Kraft junger Männer, / nicht Söhne von 
Riesen erschlugen ihn, / noch traten ihm hohe Recken entgegen. / Nein, 
Judit, Meraris Tochter, / bannte seine Macht mit dem Reiz ihrer Schönheit. // 
Jubel erfüllte mein armes Volk – / sie aber gerieten in Schrecken. / Die 
Meinen waren schwach – / sie aber packte Entsetzen. / Die einen stimmten 
den Schlachtruf an. / die anderen ergriffen die Flucht. // Erbärmliches 
Volk! Söhne von Mädchen stachen sie nieder / Sie gingen zugrunde durch 
die Schlachtreihe des Herrn. // Ich singe meinem Gott ein neues Lied / 
Herr, du bist groß und voll Herrlichkeit / Wunderbar bist Du in deiner 
Stärke, / keiner kann dich übertreffen. // Doch weh den Völkern, die mein 
Volk bekämpfen. / Am Tag des Gerichts straft sie der allmächtige Herr, / 
er schickt Feuer und Würmer in ihr Gebein; / in Ewigkeit sollen sie 
heulen vor Schmerz.

so tun, als ob ihr hinabsteigen und die assyrischen Vorposten in der Ebene 
angreifen wollt. Dann werden die feindlichen Vorposten sich kampf -
bereit machen, in ihr Lager eilen und die Anführer der assyrischen Truppen 
wecken. Wenn sie vor dem Zelt des Holofernes zusammenströmen, 
ihn aber nicht finden, werden sie, von Schrecken gepackt, vor euch flüchten. 
Ihr aber und die Bewohner des ganzen Landes Israel setzt ihnen nach 
und macht sie auf der Flucht nieder!

Sobald der Morgen anbrach, hängte man den Kopf des Holofernes an der 
Mauer auf. Alle Männer griffen zu den Waffen und zogen in Scharen zu
den Wegen, die in das Gebirge hinaufführten. Als die Assyrer sie sahen, 
meldeten sie es ihren Anführern, diese eilten zu den Feldherren, Obersten 
und allen Offizieren. Sie trafen sich beim Zelt des Holofernes. Da ging 
Bagoas hinein und klatschte vor dem Zeltvorhang; denn er war der Meinung, 
Holofernes schlafe mit Judit. Da fand er Holofernes tot ausgestreckt auf 
der Schwelle liegen und sah, dass ihm der Kopf abgeschlagen worden war. 
Er stieß einen lauten Schrei aus und zerriss unter Weinen seine Kleider.

Als die Männer in den Zelten hörten, was geschehen war, packte sie das 
Entsetzen. Furcht und Schrecken überfiel sie und keiner wollte mehr 
bei dem anderen bleiben. Sie stoben auseinander und liefen auf allen Wegen 
in der Ebene und im Gebirge davon. Nun aber machten sich die wehr-
fähigen Israeliten über sie her, verfolgten sie bis nach Choba und schlugen 
sie nieder. Sie fügten ihnen schwere Verluste zu, bis sie über das Gebiet 
von Damaskus hinaus waren. Die zurückgebliebenen Einwohner von 
Bethulia, machten sich über das Lager der Assyrer her, plünderten es und 
verschafften sich großen Reichtum.

Dreißig Tage lang plünderte die Menge das feindliche Lager. Man schenkte 
Judit das Zelt des Holofernes, alle seine silbernen Geräte, die Ruhebetten, 
die Gefäße und alle übrigen Einrichtungsgegenstände. Sie nahm ihren 
Anteil an der Beute und packte ihn auf ein Maultier; auch ihre Wagen ließ 
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„Hätt’ ich doch nur einen Feind,
  nur einen, der mir gegenüberzutreten   
  wagte! – Ich wollt ihn küssen,
  ich wollte, wenn ich ihn nach heissem 
  Kampf in den Staub geworfen 
  hätte, mich auf ihn stürzen und mit 
  ihm sterben!“
                                              Holofernes

Für die freundliche unterstützung danken wir 
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