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HOCHSPRACHE UND DIALEKT, ZEIT UND ZEITFREIHEIT

(Neuere Studien zum Werk ]. P. Hebels)

di MICHAEL MARSCHALL VON BIEBERSTEIN

Die italienische Germanistik weiß wenig vom ‘Rheinischen
Hausfreund’ Johann Peter Hebel, dem wir doch einige der
schönsten Erzählungen in deutscher Sprache verdanken und den
wir ohne Zögern zu den Meistern der Kurzgeschichte zählen.
Hebel hätte diesen literarischen Terminus nicht sehr geschätzt,
der Kalendermann wollte nichts weiter als seinen Landsleuten,

Monat für Monat, ein wenig erzählen aus der großen, weiten
Welt, aber immer im Tonfall, den sie verstehen konnten, im

alemannischen.

Cesare Cases hat in seiner Einführung zum Schatzkästlein ‘
auf das im Gefolge der Aufklärung wachsende und sich aus-
breitende Interesse für eine volksgemässe Literatur hingewiesen.
Er nennt Lessings Fabeln, den Wandsbec/eer Boten von Claudius
und natürlich den Rheinischen Hausfreumi, jene eigenartige Form
von Kalenderzeitschrift, die Bauernregeln, Festtage, Notizen über
Mond- und Stemkonstellationen und darüber hinaus Anekdoten
und Erzählungen enthält. Hebel, von der Regierung des Landes
Baden mit der Herausgabe dieses Blattes betraut, verwendete
für seine Erzählungen Geschehnisse aus dem engeren Raum,
genauso wie aus Schweden, Frankreich und Rußland. Aber auch

die Geschichten aus fernsten Ländern werden, wenngleich hoch—
deutsch, in einer oberrheinisch—alemannìschen Kadenz vorgetragen.
Hebels Stimmlage ist alemannisch, und seine Gestalten, gleichviel

IJOHANN PETER HEBEL, Schatzleàulein, introduzione oommenbo e nome di
CESARE CASES, Milano, Principato, 1961.
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welcher Nation sie angehören, gehorchen dieser Stimmlage, in ihrer
leisen Ironie, ihrem Aberwitz, in ihrer tiefen Vernunft.

« Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen
oder Gundelfingen so gut als in Amsterdam Betrachtungen über
den Unbestanri aller irdischen Dinge anzustellen [...] » so beginnt
die bekannteste Erzählung des Hausfreunder Kannitverstan ’, in
der berichtet wird, wie ein deutscher Handwerksbursche in
Amsterdam « durch den Irrtum zur Wahrheit und ihrer Erkennt—
nis » gelangt. Auf seine Fragen, wem das schöne Haus mit den
vielen Blumen vor den Fenstern und das mit Reichtümern beladene
Schiff gehören, erhält er die Antwort << Kannitverstan ». Und wie
er so denkt, was für ein reicher und glücklicher Mensch doch
dieser Herr Kannitverstan sein müsse, sieht er einen Leichenzug.

Und wieder erhält er auf seine Frage, wer da zu Grabe getragen
werde die selbe Antwort. Er begleitet den Zug bis zum Grab
und denkt dabei über die Vergänglichkeit alles Itdischen, egal
ob Reichen oder Armen nach. « Endlich ging er leichten Herzens
mit den anderen Wieder fort, verzehrte in seiner Herberge, wo man

deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse,
und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen wollte, daß so

viele Leute in der Welt so reich seien und er so am, so dachte

er nur an den Herrn Kannitverstan in Amsterdam, an sein großes
Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab ».

Wer die Kalendergeschichten liest und die Alemannixcben
Gedichte verstehen kann, für den gibt es keine Trennung: hier der
Dialektdichter, dort der Meister hochdeutscher Prosa. Der Kaiser

von Frankreich (Kaiser Napoleon und die Obxlfrau von Brienne)

steht neben dem Ätti aus dem Gedicht Vergänglicbkeit die all-
täglich auferlegten und zu erfüllenden Pflichten stoßen sich nicht
mit der Hoffnung auf Zeitfreiheit, Jenseits und Diesseits spielen
ineinander über, wie Hochdeutsch und Dialekt. So kommt es, daß

mancher Streit, manche Überbewertung des einen wie des anderen,

die das Hebeibild unserer Tage verdüstern, überflüssig erscheinen.

1 Em'ihlungen, Gedichte und Schriften von Johann Fener Hebel werden nad]
der zweibändigen Insel—Ausgabe zitiert: ].P. HEBEL, Werke, ben
von EÈERHARD MECKEL, eingeleitet von ROBERT MINDER Frankfurt a‚M„ 1968. Ib.
Sv 51 ,
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***

« Ich werde mich in diesen Hebel vertiefen, aber dazu brauche
ich eine lange Zeit —— nur mit ihm allein und vielleicht lieber
hier in Paris als in Deutschland, wo man ihn ìn eine falsche
Heimatkunst einspannen wird [...], denn nicht wahr: nicht daß
dieser Mann im Dialekt gedichtet hat, sondern daß der Dialekt
in ihm dichterisch geworden ist, das ist das Entscheidende ». Diese
Worte, Rilke von C. ]. Burckhardt in den Mund gelegt 3, sagen
viel über das immer Wieder heftig diskutierte Verhältnis von
Sprache und Dialekt bei Hebel aus. Sie haben, Wie Wir sehen
werden, gar prophetischen Wert. Rilke, Burckhardt und der
Bibliothekar der Ecole Normale Superieure, Lucien Herr, lauschen
in einer engen Pariser Bücherstube dem Klang der ersten Verse
von Hebels Gewitter‘ nach:

Der Vogel schwankt so tief und still,
etwdssnitwoneranewill.

Der zweite Vers vermittelt uns ein Beispiel von Sprach-
melodie, Wie Wir sie in den alemannixcben Gedichten immer
Wieder antreffen. Der Dialekt war für den Wiesentäler Hebel
etwas Vorgegebenes, die Bauern und Handwerker sprechen ihn,
beim täglichen Geschäft, im Haus, auf dem Acker, aber auch auf
dem Weg zwischen Steinen und Brombach, von dem uns das
Gedicht Vergà'nglich/eeits erzählt. Der alte Bauer und sein jugend-
liches Gegenüber unterhalten sich über Bewegung und Ablösung
alles irdisch Lebendigen, und Hebel hat guten Grund dieses « philo—
sophische » Gedicht hier, zu Füssen der Rötteler Burg stattfinden
zu lassen, nahe der Stelle, wo dem Kind Johann Peter auf nächt—
liche: Fahrt seine Mutter starb. Alles spricht diese Sprache, nicht
nur die Menschen, auch Tiere und Pflanzen, ja selbst der Engel
in seiner allegorischen Wirtshausunterhaltung mit dem durstigen
Käfer ‘. Hier Wird in einem mal heiteren, mal stillen Tonfall, oft
gleichm'shaft vom Landleben erzählt, in einem Tonfall, der vom

3 C.]. BURCKHARDT. Ein Varrm'ttag beim Buchhändler, Callwey Verlag,
München, 5. 43.

‘ ].P.H., op. cit., Bd. II, S. 63-64.
5 IPH‘, op. cit., Bd. II, S. 122-126.
" J.P.H., op. cit., Bd. 11, S. 19 f.
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Pathos so weit entfernt ist wie Hausen im Wiesental von

Meßkirch 7. Kritik und abwägende Beurteilung, die zur Lehre

neigen, finden sich in Hebeis Versen Wie in seinen Kalen-
dergeschichten. Poesie wie Prosa, Hochdeutsch wie Dialekt, all-

tägliches Geschehen und ]enseitbetrachtung erhalten durch die
Ausdruckskraft des Dichters erst ihren Wert, ihre Stufe. Das

alemannische Gedicht ist nicht übertragbar, es verlöre denn Melodie
und Bewegung. Und Hebels Verse sind ganz auf Bewegung

eingestellt. Nichts steht still, ein dauemdes Gespräch findet statt,
der Leser selbst ist ständig angesprochen:

0 }ueg doch, wie isch d'Sunn so müed,

Lueg wie sie d’Haimet «bezieht!

O lueg Wie Strahl um Strahl verglimmt,

Un wie si’s Fametli nimmt,

E Wülkli, blau mit rot vermüscht,

Un Wie sie an der Stime wäscht!

Das Gedicht Der Sommerabemi ‘ zeigt die langsam untergehendc
Sonne und in diesem Bild des Bauern Tagwerk. Wir erinnern uns
an den Vogel im Gewilter, der nicht weiß « wo er hin Will » —

aber was bleibt da übrig von dem schwankenden, schwebenden
<< ame » — und fühlen wie in Hebels Welt alles einem bestimmten
Gesetz, einem bestimmten vorgezeigten Ablauf folgt. Bis zu jener
Türe, wo die Zeit zurückbleibt, aber auch noch auf der anderen

Seite.

Sel Plätzh' het e ghaimi Tür,
un’s sinn noh Sachen cime dn 9.

Werner Weber hat in seinem Tagebuch eines Lesers‘“ Gegen-
Wättigkeit und Bewegung in Hebels Werk zum Gegenstand eines
Aufsatzes gemacht. Weber hat Hebel verstanden, jenen Hebel, der

nie außerhalb seiner Verse und Erzählungen, sondern mitten in
ihnen zu suchen ist, weil er sich ständig, zuredend und mahnend,

7 ROBERT Mmmm, Heidegger und Hebel oder die Sprache von Mexxleirrb,
in « Dichter in der Gesellschaft », Frankfurt aM., Insel Verlag, 1966, S. 210-264.

8 J.P.H., op. cit., Bd. II, S. 6668.
9 J.P.H., op. cit., Bd. II, S. 84 f.
“7 WERNER WEBER, Tagebuch eines Irre“, Freiburg LB. und Olten, Walter,

1965, s. 42.51.
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ins Gespäch einmischt, der nichts oder nur weniges erfindet und
die Allegorie in einem rein didaktischen Sinn verwendet.

Goethe hat in seiner Rezension der alemannixcben Gedichte "
solche Erkenntnis allen späteren Hebelforschern vorweggenommen:
« Sein (Hebels) Talent neigt sich gegen zwei entgegengesetzte
Seiten. An der einen beobachtet er mit frischem frohen Blick die
Gegenstände der Natur [...] An der anderen Seite neigt er sich
zum Sittlich-Didaktischen und zum Allegorischen ». Aus der
gleichen Zeit stammt des bewunderten Jean Paul Loblied in der
« Zeitung für die elegante Welt » vom November 1803. Dann
freilich Wird es stiller um das Werk und erst dieses Jahrhundert
beschert uns eine wahre Hebel-Renaissance. Die gegensätzlichsten
Meinungen werden laut. Robert Minder hat auf die Verwandtschaft
Hebel—Brecht hingewiesen ” und das gemeinsame Interesse für die
‘Kalendergeschichte' legt den Vergleich nahe. Walter Benjamin
erkannte in einer Schrift zum 100. Todestag des ‘Hausfreundes’:
« daß neue deutsche Prosa eine höchst gespannte, höchst dialek—
tische Auseinandersetzung zwischen zwei Polen ist. Einem konstan-
ten und einem variablen: der erste ist das Deutsch der Lutherbibel
und der zweite die Mundart: Wie sich bei Hebel beide durch-
ringen, das ist der Schlüssel seiner artistischen Meisterschaft. Sie
ist gewiß nicht einzig sprachlicher Natur. » " Benjamin wie
Ernst Bloch ", dessen eigene Prosa Spuren Hebelsche Züge trägt,
stellen die Erzählung vom Unverhafften Wiedersehen in den Mittel-
punkt ihrer Betrachungen, ein Stück Prosa (« die schönste Ge-

schichte der Welt », so Bloch), das zu Recht in Hofmannsthals

Deutschem Lesebuch steht und an dem wir die Technik der Kurz-
geschichte genau so studieren können wie seine Einstellung zur
Geschichte. Doch davon später.

Hochdeutsch und Dialekt — das ist schließlich das Grund-
thema einer Auseinandersetzung zwischen Mindet und Heidegger.
Beide gehen zu weit, Heidegger, indem er nun tatsächlich durch
seine pathosgeladene Sprache die alemannischen Gedichte in eine

11 comm, Werke, 1833, Ed. 33, s. 166.
” ROBERT Mmmm, Brecht und die wiedergefundene Graßmutler, ìn op. cit.,

S. 205.
‘3 WALTER BENJAMIN, Ausgewählte Schriften, Frankfurt 1966, Ed. H, S. 380.
14 JOHANN PETER HEEEL, Kalendergesrbicbten, Auswahl und Nachwort

von ERNST chn, Frankfurt, Sammlung Insel, 1966.
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« falsche Heimatkunst » einspannt. So überzeugend einige Inter-
pretationen sein mögen, Sätze und Überlegungen Wie die folgenden
gehen an der Denk, Lebens- und Arbeitsweise des ‘Hausfreundes’
in großer Entfernung vorbei: « Im Dialekt wurzelt das Sprach-
wesen. In ihm wurzelt auch, wenn die Mundart die Sprache der
Mutter ist, das Heimische des Zuhaus, die Heimat. Die Mundart

ist nicht nur die Sprache der Mutter, sondern zugleich und zuvor
die Mutter der Sprache [...] » ‘5. Es folgt ein glänzend formulierter
Gedanke über Heimatlosigkeit und, fast obligat, Nietzsches
Gedicht « Die Krähen schrein... ». Minder klagt den Philosophen
einer « Sakralisierung des deutschen Wortes » an, Wie sie der
Eigenart Heideggerschen Sprechens und Schreibens, nicht aber
der einfachen Darstellung des Landlebens durch Hebel entspricht,
für den doch das Alemannische die << kulturelle Zusammengehörig—
keit » der oberrheinischen Landschaft und ihrer Bewohner be—
deutet “.

Hebel, der aufgeklärte Kirchenmann und Politiker, der sich

für die Bauern und gegen die Zensur einsetzte, war kein deutscher
oder deutschtümelnder Patriot, ihm war die Stadt Basel, wo seine

Eltern im Dienst standen, genau so Heimat wie das Straßburg seiner
Freunde Haufe, Wie das immer ersehnte Wiesental seiner Kindheit.

Det Dialekt dieser Gebiete ist ihm natürlichste Ausdrucksweise
seiner Verbundenheit und seiner Sehnsucht. Was denn auch am
meisten stört in Heideggers Darstellung, lassen wir die von
Minder vielleicht in zu großer Anzahl zitierten historischen Remi—
niszenzen aus des Philosophen Vergangenheit einmal beiseite, was
am meisten stört ist das Aufbauschen der in ihrer gewachsenen
Szeuerie lebenden Menschen zu einer schwäbisch überhöhten herei-
schen Idylle. Noch einmal Heidegger: « Wichtig ist zu beachten:
Überall her, von der Erde und den Menschen aus, spricht ein

Anspruch. Sprache waltet. » ” Eben. Von der Sprache des einen
führt kein Weg zu der des anderen. Vier Seiten später heißt es
dann in Heideggers Aufsatz: « Wenn nun das Gedicht keine Aus-
sage, gleichon aber Sprache ist, wie sagt es und was sagt es dann?

15 MAImN HEmEßGER, Sprache und Heimat. Zusammen mit Weiteren Hebel-
studìen von Heuss, B‘nckhaîdt, Hausenstein, Reifenberg, Minder und Bergengruen
erschienen bei R. Wunderlich, Tübingen 1964, S. 100.

"’ Ranu': Mmmm, op… cit., S, 214.
" MARTIN HEIDEGGER, op. cit., S. 110.
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Unvermerkt sind Wir inzwischen seiner Weise des Sagens gefolgt,
die aus der Mundart spricht. Die läßt vermuten, daß die Mundart
in sich dichterischer ist als die Hochsprache und die abgeschliffene
Verkehrssprache “. » Hebels Sprache aber « waltet >> nicht, sie
Will durch Beispiele und Bilder « aussagen » sie scheut die
« Verkehrssprache » nicht, sie will, ja, auch lehren. Das gilt nicht

nur für das ausgeSprochene «Merke » am Ende der Kalender-
geschichten, sondern auch für die alemannischen Gedichte, etwa

fiir den von Heidegger sorgsam interpretierten Sommerabend ".

Es isch e Sach, bi myner Tien,
am Marge Gras und z’obe Heu!

Drum isch sile jetz so sölli müed,

un bruucht zum Schloof kai Obelicd...

In der letzten Strophe wird das Thema fast wörtlich Wiederauf—
genommen, das Sonnenbild ist auf den Menschen rückübertragen.

Dmkwohl, mer göhn jetz am im Bett;

un wer kai Dom im Gwisse her,

der bruucht zuem Schloofen au kai Lied;

me wird vom Schaffc selber müed; . . .

Die Gedichte sind genau zu lesen, dann entgehen einem die Kunst-
griffe des Dichters nicht, die Wiederholung, nah bei der Anapher,
gehört zu ihnen, Wie der Wechsel der Gesprächspartner unter
ständiger Einschaltung des Schreibenden selbst. Mundart und
kritische Raffinesse, Artistik im besten Sinn, das macht den Wert
des Hebelschen Werkes aus, dem Benjamin « grenzenlose künst-
lerische Freiheit » bescheinigt: « Solche Autorität kommt ihr
natürlich nicht vom bloßen Dialekt, der immer unmassgeblich und
befangen bleibt, wohl aber aus der kritischen gespannten Ausein-
andersetzung des überkommenen Hochdeutsch mit der Mund-
art » ”. Steht freilich dahin, inwieweit Hebel eine solche Ausein—

anderseitzung bewußt geworden ist. Festzustellen bleibt jeden-

” Dans, op. cit., S. 114 Vgl. hierzu die Studie von GERHARD Hass, Rede
nu} Hebel, Schriftenreihe des Hebelbundes, 1953. Dort heißt 5: «Da- Dialekt
im Alltaglst als solcher nichtm höhexem MaÈ dîchtenìxh als das umgangssprachliche
Hochdemsch ».

19 J.P.H.‚ ap. cit., Bd. II, S. 66/68.
1" WALTER BENJAMIN, op. cit.
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falls, daß Hebels kritische Reflexion und sein Sinn für gewachsene,

ursprüngliche Sprache keines Hinweises bedürfen — auf Boden-
ständigkeit.

***

« Zu Hebel muß nicht zurückgegangen werden, er besucht
uns selber », so schreibt Bloch in seinem Nachwort zur Insel—

Ausgabe der Kalendergescbicbten ". Tatsächlich sind die Lehxen
und Erzählungen des Hausfreundes heute genau so gültig wie
damals, brauchen sie ebenso wenig Kommentar und Ergänzung
Wie die alemanm'scben Gedichte, die doch in und aus einer ganz
bestimmten Landschaft leben und deren diesseits— wie jenseits-
baogene Gedanken Handwerksburschen und Bauern in den Mund
gelegt sind.

Damit keine Mißverständnisse aufkommen, sei wiederholt,
daß die Gestalten der Kalendergeschichten und Gedichte durchaus
nicht aus der Luft gegriffen, keine phantastischen Erscheinungen
sind, man darf sie wohl im Tagesgeschehen suchen, in der Lokal-
presse oder in alten Überlieferungen, datiert und lokalisiert. Das
gilt sogar für die Hebel so lieben und ebenso schnell endarvten
Gespenster “.

Johann Peter Hebels Leben ist, rein äußerlich gesehen, voll
der Antagonismen. Das Bauernkind steigt zum Prälaten der von
ihm vereinigten evangelischen Kirche in Baden und damit zum
Mitglied der ersten Kammer auf. Der selbe Mann, der sich für
die Demokratisierung des Staates einsetzt, verurteilt doch den
Rebellen Andreas Hofer und sieht in der Obn'gkeit etwas Gott-
gegebenes, vor dem man das « Käpplein » zu ziehen hat, auch
wenn solche Obrigkeit in der Gestalt des Kaisers Napoleon
erscheint, dem er seine blutigen Hände vorwirft. Nicht Opportu-
nismus, sondern Distanz zum historischen Verlauf der Welt lassen
ihn sich so verhalten. Der aufgeklärte Christ kümmert sich am
liebsten um den einzelnen, ihm, dem Lehrer und Geistlichen, Anver-
trauten. In seinen Briefen und Notizen lesen wir immer wieder
von der Sorge um seine Schüler, und in den Erzählungen gilt

21 Ernst Bloch, in seinem Nachwort zu ].P.H.‚ Kalendergescbicbten, op, cit.,
S. 135.

ZZ J.P.H…, op. til… Bd. I, u.a S. 72 und S. 82 ff.
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seine besondere Zuneigung den Schelmen und Dieben, dem
Zundelfrieder und dem Heiner ”, also nicht eben gesetzestreuen
Gesellen. Das Schicksal des Einzelnen beschäftigt ihn, so Wie er
eben ist.

Hebel, dessen Leben und Werdegang in so starkem Maß
von den geistigen Strömungen und den politischen Ereignissen
seiner Zeit beeinflußt war ", und dessen Erzählungen angefüllt
sind mit historischen Beispielen — « exempla » wohl im Sinn
französischer Moralistik — er läßt uns doch die Zeitlichkeit der
Macht und ihrer Träger spüren und hält der Geschichte den
Spiegel eigenen Vergehens ständig vor. Er hält sich an den Tag,
a_n die in ihm geleistete oder zu Ieistende Arbeit, an die Freuden
und Leiden, die alle einer überzeitlichen Ordnung gehorchen. Die
politische Macht ist dem Gesetz dauernden Wechsels unterworfen,
sie vergeht; wo einst Fürsten wohnten, in den prächtigen Gemä-
chern des Rötteler Schloßes, rüsten jetzt wilde Tauben. Im Gedicht
Vergänglicbkeit erklärt der Ätti dem Bueb Bewegung und End-
lichkeit alles irdischen Lebens:

's chunnt alles jung un neu, uu alles

schlicht im Alfie! zu:, un

alles nimmt eu End, un niit steht still

Die Berge verbrennen, die Flüsse trocknen aus, in selbst die
schöne Stadt Basel mit ihren Türmen und Kirchen zerfällt. Das
Haus, Sinnbild der Geborgenheit, stürzt ein.

Zletscht fuult’s im Fundament,

um’s hilft niit meh. Un wemme noomoo gar
zwajtuusig zehlt, isch alla zemmkeit;

un’s Dörfli sinkt no selber in sy Grab.
Wo d’Chilche stoht, wo‘s Vogts un’s Hem Huus,

goht mit der Zyt der Pfluegl‘.

Wo einst Kirche und Herrenhaus standen, « geht mit der Zeit der
Pflug ». Die Spuren von Geschichte und Kultur werden durch
die Pflugschar ausgelöscht. Hebel will mit diesem Bild auf die

3 _]‚PH.‚ op… cit., Bd. I, $. mm S. 174 ff., 179 ff.
:: ]LP.H., op. rit., Bd. I, S. 124ff.

I .
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« wenigen, Wirklich dauerhaften Grundlagen des Lebens »26 hin-
weisen. Die äußerlich prächtige, säkulate Herrschaft in dieser Welt
kennt keine Dauer. Handwerk und Landarbeit, die so unscheinbar

von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert, rechts und links
der Straße des Betrachters ihre Erfüllung finden, sie bleiben als
ein Ausdruck des Menschlichen. Mehr noch: im Tagwerk des
einzelnen, im Mikrokosmus von Mensch und Natur zeigt uns
Hebel ein Abbild der anderen Welt. Jenseits spielt ins Diesseits
herein.

Geschichte ìn dienendet Funktion. Am schönsten läßt sich
die Gegenüberstellung historischen Geschehens (und seine sehr
relative Bedeutung) mit dem Hebel weit wichtigeren Schicksal
des einzelnen Menschen in der Erzählung Unverboffles Wieder-
seben“ beobachten und darlegen. Im Stollen eines Bergwerks
zu Falun in Schweden wird, kurz vor seiner Hochzeit, ein junger

Bergmann verschüttet. Seine Braut nähte vergeblich das Halstuch
für den großen Tag, und dann sagt der Text: « und als er nimmer
kam, legte sie es weg, und weinte um ihn und vergaß ihn nie ».

Das nun Folgende weist Hebel als den Meister aus, der die
staunende Bewunderung von Tolstoi, Kafka, Brecht und Bloch

verdient. «Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal
durch ein Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging
vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der ]esuitenorden
Wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria There-
sia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde

frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte
Gibraltar nicht erobern. Die Türken schießen den General Stein
in der Veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph
starb nach Der König Gustav van Schweden eroberte Russisch—
Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg
fingen an, und der Kaiser Leopold ging auch ins Grab. Napoleon
eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen,
und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller mahlte, und

’” Zur Frage dm sozialen Ordnung und dm Rechtes in ].P. Hebels Werk
vgl. GEORG HJRTSIEFER, Ordnung und Recht in der Dichtung ].P. Hebel:‚ Bonn
1968. Weiter: ERXK WOLF, Vom Wesen des Recht; in deutscher Dichtung, Frank-
furt aM. 1946.

77 ].PH., op. tit., vol. I, pp. 271 ff.
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die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gmben nach den
Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. »

Wir erleben auf einer halben Seite 50 Jahre Geschichte, eine
Aufzählung von historischen Ereignissen großen Ranges, die dann
plötzlich, mitten 'un Satz, abbricht oder sagen Wir besser einmün.

det in das Geschehen, das über Generationen gleich blieb, weiter-

ging: «...und die Ackerleute säten und schnitten », einmündet
auch in die Erzählung selbst. « In ihrer unterirdischen Werkstatt »
haben die Bergleute einen durch die Einwirkung des Eisenvitriols
junggebliebenen Unbekannten gefunden, der einzig von seiner
nun altgewordenen Braut erkannt Wird. Sie läßt ihn bestatten und
ruft dem Wiedergefimdenen Liebsten noch zu: « Ich habe nur noch
wenig zu tun und komme bald, und bald wird’s Wieder Tag
Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten
Mal auch nicht behalten. » Die Erzählung verweist die Geschichte
auf ihren Platz, den eines Rahmens fiir menschliches Leiden und

Lieben. Was als ein Kunstgn'ff des Dichters erscheint, erhält hier
zusätzliche Dimensionen. « hier kommt dem erzählten Alter der
Zeit am Ende selber ihre Zeit, das heißt sie verschwindet,
erschütternd » ”. Zeitlichkeit und Geschichte auf der einen Seite,

auf der anderen der Mensch und seine mögliche Zeitfreiheit durch
die Erfüllung des Gegebenen und den Einbezug der Transzendenz.
« Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald
wird’s wieder Tag. »

Mit der Zeile, in der der historische Bericht endet, enden muß,

um Wichtigerem Raum zu lassen, nämlich der ständigen und stillen
Arbeit der Bauern, Müller und Schmiede, mit dieser Zeile führt

uns Hebel an die Grenze der Zeit.

73 ERNST BLOCH, op. cit., S. 143.

 


