
  

Giinter und Ingrid Oesterle (GieBen) 

Zeit und Erinnerung. Deutsch-franzésische Verhiltnisse 

in Johann Peter Hebels ,,.Rheinlandische[m] Hausfreund“ 

Manchmal 148t sich schon am Zugriff auf das Material die Differenz einer 
kulturwissenschaftlich ausgerichteten zu einer geistesgeschichtlichen Literatur- 
wissenschaft ablesen. Die Beschaftigung mit Johann Peter Hebels Kalender- 
geschichten diirfte eine solche Wahlméglichkeit eréffnen. Da bietet sich namlich 
das beriihmte ,,Schatzkistlein des rheinischen Hausfreundes“ an, das 1811 im 
sogenannten ‘Klassikerverlag’ Cotta mit seinen von Hebel selbst aus den 
Kalendern 1803 bis 1810 ausgewahlten hundertsiebenundzwanzig Lesestiicken 
erschien. Da existiert aber auch ein Faksimiledruck des ,,Rheinlindische[n] 
Hausfreundes“, also der ,,Neue Calender“ von 1808-1815 und 1819.' In diesem 
Nachdruck finden sich nicht nur die dreifig nicht ins ,,Schatzkastlein“ aufge- 

nommenen Kalenderbeitrage vor 1811 und dann natiirlich alle in den Kalendern 

nach dem Druck des-,,Schatzkastleins“ erschienenen Beitrage von 1812-15 und 
1819. Man hat die Meinung vertreten, in der von Hebel selbst fiirs ,,Schatz- 

kdstlein“ getroffenen Auswahl sei ,,der ‘ganze’ Erzahler Hebel prasent‘*, denn 
gegeniiber den Schatzkastleintexten stellten ,,die spater entstandenen Kalender- 
beitrige“ ,,keine entscheidenden Neuerungen mehr“ dar.’ Eine kulturwissen- 
schaftlich interessierte Forschung richtet freilich ihr Augenmerk nicht allein auf 
die Kalendergeschichten, sondern genauso auf das im ,,Schatzkastlein“ ausge- 

sparte Kalenderspezifische, z.B. die ,,Wetter- und Bauernregeln™, die ,,Tax- 
Ordnungen“*, die verschiedenartigen Kalenderordnungen der Juden, der evange- 
lischen und katholischen Christen.° 

Aus den im Kalender gebotenen Informationen, z.B. den verschiedenen 

»Boten“, ihren Anlaufstellen und ihren Terminen’, dem ,,Verzeichnis der 

gewohnlichen Messen, Vieh- und Kramer-Markte“*, der eingangs abgedruckten 

Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel. Der Rheinldndische Hausfreund. 

Faksimiledruck der Jahrgénge 1808-1815 und 1819, Wiesbaden: Athenaion 1981. 
> Winfried TheiB: ,,Zur vorliegenden Edition“, in: id. (Hrsg.): Johann Peter Hebel. Schatzkést- 

lein des rheinischen Hausfreundes, Stuttgart: Reclam 1981, 293 — 297, hier: 293. 

> Winfried Theif: ,Zur vorliegenden Edition“, 294. 

* Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 3. 
: Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 43. 
° Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 15, 3-14. 
” Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 44. 
: Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 45-50.  
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Dynastie des GroBherzoglich — Badischen Hauses, insbesondere den dort zu 
findenden einlaBlichen Angaben iiber die Besitztiimer des GroBherzogs von 
Baden, Herzog[s] zu Zahringen, Pfalzgraf[s] bei Rhein, Landgraf in Breisgau 
[...] First zu Bruchsal, Ettenheim [...]“’ lat sich ein plastisches Bild des 
Territoriums entwerfen, in dem der ,,Hausfreund“ als unsichtbarer Beobachter 
und Kenner der ,,Eigenthiimlichkeiten“ dieser Landschaft und Gegend"® aufzu- 

treten beliebt. Wenn man sich vergegenwdrtigt, wie unabdingbar gerade fiir 
Hebels ,,Neuen Calender“ es war, ,,seine Leser [...] so viel als méglich zwischen 

ihren bekannten und ansprechenden Gegenstinden“ herumzufihren,'' so wird 
man diese kalenderrelevanten Informationen nicht mehr nur als peripheren 
kulturgeschichtlichen Kontext abtun kénnen. Eine kleine Spalte im Kalender 
von 1808 mit der Uberschrift ,,Ordentliche Zeitrechnung auf 1808“ zeigt mit 

ihrer elfstufigen Zeitstaffel ein ganz eigenes kalendarisches ZeitbewuBtsein. Sie 
beginnt mit der Erschaffung der Welt, die vor 5757 Jahren angesetzt wird, um 

dann in groBen Zeitspriingen die Erbauung Roms (vor 2561 Jahren), und den 
Anfang des deutschen Kaisertums (vor 1008 Jahren) zu markieren; dann folgen 
mit der Erfindung des Buchdrucks (vor 368 Jahren), der Reformation (vor 291 
Jahren) und dem Westfalischen Frieden (vor 160 Jahren) drei Zeitmarken der 
Friihen Neuzeit, um mit der Erbauung der Residenzstadt Carlsruhe (vor 93 
Jahren), der Geburt Carl Friedrichs, GroBherzog von Baden (vor 80 Jahren) und 

seinem 62 Jahre zuriickliegenden Amtsantritt mit zwei Daten in der jiingsten 
Gegenwart zu enden: vor zwei Jahren war naémlich der Untergang des Deutschen 
Reichs verbunden mit der ,,.Ernennung“ Carl Friedrichs ,,zzum GroBherzog mit 
voller Souveranitat*.’’ Eine derartige kalendarische Zeitstaffel findet sich nicht 
nur an der Peripherie der Kalender, sondern auch in der innersten Struktur der 

Kalendergeschichten selbst. Am beriihmtesten ist die Darstellung einer fiinfzig- 
jahrigen Zeitbriicke in der Kalendergeschichte ,,Unverhofftes Wiedersehen*; 

aber auch in einfacheren Kalendergeschichten sté8t man auf eine derartige 
Modialisierung der Zeiten.'? Als Beispiel ist zu nennen, der Versuch die Bedeu- 
tung eines groBen Kriegsschiffs durch die Ubersetzung von Arbeitszeit in die 
kalendarische Zeitchronik plastisch sinnfallig zu machen. Nachdem die mate- 

riale Ausstattung eines englischen Schlachtschiffs aufgefiihrt wird, heift es: 

Wenn ein einziger Mensch ein solch Kriegs-Schiff bauen miiBte, und verstiinde alle 
Handwerker, die dazu gehéren, so hatte er davon zu arbeiten 480 Jahre. Wenn er 

Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 2. 
Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinldndischen Hausfreund und Johann Peter Hebel“, in: 

Festschrift zur 300 jahrigen Jubelfeier des Grofherzoglichen Gymnasiums in Karlsruhe, 
Karlsruhe 1888, 39-88, hier: 86. 
Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“, 86. 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 15. 
Ingrid Oesterle: ,,’Es ist an der Zeit.” Zur kulturellen Konstruktionsveranderung von Zeit 

gegen 1800.“ In: Walter Hinderer (Hrsg.): Goethe und das Zeitalter der Romantik. Wirzburg: 
K6nigshausen & Neumann 2002.
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angefangen hatte im Jahr 1333, als noch keine Tiirken in Europa waren, und man fast 
noch 200 Jahre lang nichts vom Doktor Luther wufte, und hatte seitdem Tag fiir Tag 
daran gearbeitet, und lebte noch, so ware er noch nicht fertig. Wenn also 480 Menschen 
daran arbeiten, so werden sie fertig in einem Jahr." 

Eine derart virtuose und fiktive Modalisierung der Zeiten laBt erahnen, daB die 

popularen Kalender zwar auch einen ,,sozial akzeptierten [...] konventionalisier- 
ten Zeitbegriff* ,,reprisentieren“’’, zugleich aber ein Sensorium fir Zeit, Zeit- 
gefalle und Zeitrhythmen erzeugen, zumal in Zeiten extremer Modernisierung. 
Letzteres gilt vornehmlich fiir den von Hebel geschaffenen ,,Neuen Calender“. 
An Hebels Gutachten ,,iiber eine vorteilhaftere Einrichtung des Calenders‘!® 
lassen sich vornehmlich zwei Besonderheiten, ja epochale Veranderungen able- 
sen. Die tiber Jahrhunderte geltende These, ,,Verainderung bleibt im kalendari- 
schen Erinnern [...] weitgehend ausgeblendet“’’, kann fiir die Moderne ab 1800 
nicht mehr uneingeschrankte Giiltigkeit beanspruchen. Hebels Gutachten zeigen 
auch, daf} nach 1800 ein zweiter reflektierter und kritischer Modernisierungs- 
schub einsetzt, der die Folgen der ersten Modernisierung der Aufklarung mit 
ihrer weitgehenden Unterdriickung der Leserinteressen nach sogenannten 
»elenden Gespenster- und Hexenhistérchen“'* zu korrigieren trachtet. Hebels 

"Neuer Calender’ ist nicht wie gattungsgeschichtlich ausgerichtete Studien nahe 
legen, Ausdruck der Aufklarung,’? sondern zumindest auch und zugleich eine 
Kritik an der zwiespdltigen Aufklarung. Auf der einen Seite sollte das 
ausgemachte Ziel aufklarender Kalender Belehrung sein, auf der anderen Seite 
hatte man wenig Sinn flir eine qualitatsvolle Ausstattung, denn so fiihrte der 

langjahrige Vorganger Hebels iiber seine Erfahrungen mit dem Carlsruher 
Kalender aus: ,,Der Kalender taugt dem Bauer nur ein Jahr, wahrend welchem er 

herumgeschmiert und an der Wand von den Miicken verdorben wird.“” Hebels 
Gutachten verweisen auf die Problematik etatistisch ausgerichteter Kalender: 
langweilige Belehrung und schlechte Ausstattung fiihren konsequenterweise zu 
Zwangsverkéufen, die den Widerwillen der potentiellen Abnehmer nur noch 

# 1; Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 65. 
> York — Gothart Mix: ,,Das Mass der Dinge und die kosmische Ordnung. Ereignisgeschichte, 

Zeit- und Raumsemantik in Johann Peter Hebels ‘Rheinlindischem Hausfreund’“, in: 

1g Ceitschrift fiir deutsche Philologie 118 (1999), 518. 
'S Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 75. 
'T Thomas Schmidt: Kalender und Gedéchtnis. Erinnern im Rhythmus der Zeit, Géttingen: 

, Yandenhoeck & Ruprecht 2000, 55. 
® Christian Friedrich Daniel Schubart: Uber einige teutsche Kalender“, in: Deutsche Chronik, 

3. St. (1776), 20. 
P Wolfgang Albrecht: ,,’Zwischen gebildeten und ungebildeten Lesern keinen Unterschied 
erkennend.’ Johann Peter Hebels literarische Volksaufklérung im Kontext seines beruflichen 
Wirkens“, in: id.: Das Angenehme und das Niitzliche. Fallstudien zur literarischen 

ny SPataufkldrung i in Deutschland, Tiibingen: Niemeyer 1997, 299-336. 

* Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund*, 53. 
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erhdhen.2! Hebels Reformvorschlage richten sich im Gegenzug dazu an den 
Bediirfnissen des freien Marktes aus. Der Kunde ist KGnig, und das Ziel ist die 

Befriedigung der Neugierde; hierin unterscheiden sich némlich nach Meinung 
Hebels die Gebildeten nicht von den Ungebildeten.” Einen jeglichen Kanzleistil 
vermeidenden ,,einladende[n]* Titel,”? durch unterschiedliche Farben markierte 
Eye-catcher, ,,Monats-Vignetten“, Holzschnitte und hohe Qualitaét der Ausstat- 

tung sind die Voraussetzungen, um die nach Meinung Hebels fiir Popularitat 
zwingende ,,schéne Sinnlichkeit zu gewdhrleisten.” Sind diese Rahmenbedin- 
gungen erfiillt, bedarf es zweier Akzente, um einen modernen Kalender nach 

1800 zum Erfolg zu fiihren: Aktualitat und Komposition. Selbst der gutachter- 
liche Gegenspieler und langjahrige Kalendermacher Finanzrath Jagerschmid 

gesteht Hebel zu: ,,Eine kurze Uebersicht der politischen Begebenheiten des 
zuriickgelegten Jahrs wiirde jedem Kalender-Kaufer willkommen sein.“” 
Freilich fiigt er diesem bestitigenden Votum gleich hinzu: ,,.Die Fertigung einer 

solchen ist aber eine sehr kiizliche Arbeit [...]*.”° Nicht weniger wichtig ist die 
Komposition. Im Blick auf die Praxis der ,,Wochen- und Monatsschrift[en], die 

in das gréBere Publikum ausgehen soll[en]“ empfiehlt Hebel auch fiir einen 
zukiinftig zu redigierenden Kalender einen ,,planmaBig[en]“ Wechsel von Ténen 

verschiedenen Humors als, ie einen lustigen Schwank, wieder eine grausame 

Hinrichtung oder Mordthat zur Ergreifung gréberer Nerven, wiederum an seinem Ort 
etwas Sinniges fiir nachdenkende Gemiither, etwas Abentheuerliches, etwas Seltsames 

oder Rathselhaftes.7’ 

Studiert man die Kalender unter den beiden Gesichtspunkten Aktualitat und 
Komposition und vergleicht zudem das ,,Schatzkastlein“ mit den originalen 
Kalendern, so fallt auf, daB die die Komposition der Kalender tragenden Jahres- 

riickblicke im ,,Schatzkastlein“ fehlen. Besonders auffallig ist dies im Kalender 
von 1808, dem ersten, den Hebel selbstindig herausgegeben hat. Denn dort ist 

der Jahresriickblick einem bedeutsamen kriegerischen Ereignis gewidmet, dem 
»preuBischen Krieg“. Viele der Kalendergeschichten in diesem Jahr beziehen 

sich mehr oder weniger auf diesen Jahresbericht” und sei es in ironischer Form, 
wenn es z. B. bei der Naturbeschreibung der ,,Eidechsen“ bei einer Stelle heiBt: 

Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“, 44. 

Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“, 76. 
Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“, 66. 
Johann Peter Hebel: ,,Ideen zur Gebetstheorie“, in: Wilhelm Altwegg (Hrsg.): Johann Peter 
Hebels Werke, Bd. 3, Ziirich — Berlin: Atlantis Verlag 1943, 313-321, hier: 318. 

Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“, 55. 
Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlandischen Hausfreund“ 55. 

Heinrich Funck: ,,Uber den Rheinlindischen Hausfreund“, 69. 
Als Beispiele einer Bezugnahme einzelner Kalendergeschichten auf den politischen 
Jahresbericht ,,Der preubische Krieg (Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 28-29, 
42) lassen sich nennen: ,,Der groBe Sanhedrin zu Paris‘. Dort heift es. ,,.Das sah der groBe 

Kaiser Napoleon wohl ein, und im Jahr 1806, ehe er antrat die groBe Reise nach Jena, Berlin,
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Solch ein Thierlein in seiner verschlossenen Brunnenstube hat ein geheimliches Leben 
und Wesen [...] erfihrt nichts davon, daf die franzésische Revolution ein Ende hat, und 
jetzt Krieg in Polen ist.” 

Der ,,rheinlandische Hausfreund“ hat sich zum Prinzip gemacht ,,seinen Lesern 
iiber alles, was er thut und unterlaBt, Rechenschaft* zugeben.*° So notiert er auch 
in seinem Jahresbericht genau den Termin bis zu dem er von den kriegerischen 
Ereignissen berichten kann, weil er als dann durch die Notwendigkeit des 

Kalenderdruckes seine Berichterstattung unterbrechen muB8. So heiBt es, etwa in 
der Mitte des Kalenders nach dem 22. Lesestiick: 

So stand die Sache, und so lauteten die Nachrichten bis zum Sten Juny 1807, als der 

Hofdrucker Sprinzing sagte, jetzt sey es Zeit, den Kalender zu drucken.*! 

Diese drucktechnisch bedingte Unterbrechung gibt nun dem Kalendermann die 
Méglichkeit, am Ende des Kalenders in einem ,,Nachtrag“* und zu Anfang des 
nachsten Kalenders auf das Jahr 1809 iiber seine Prognosen und Beschleuni- 

gungserfahrungen zu résonnieren: 

Denn der Kaiser Napoleon ist so schnell in seinen Unternehmungen und macht so 
kurzen ProzeB, dai selbst ein Comet nicht geschwind genug zur Sache thun kann, wenn 
er noch zu rechter Zeit will da sein, und ist dem Hausfreund auch so gangen, hat den 

preuBischen Krieg auch erst angekiindigt, als er schon vorbei war. 

Die Vernetzung der generalisierenden chronikalisch ausgerichteten ,,Weltbege- 
benheiten“, die notgedrungen fast ausschlieSlich als Kriegsberichterstattung 
ausfallt, mit den auf besondere Ereignisse spezialisierten Kalendergeschichten 
verfolgt u. a. auch den Zweck, die prinzipielle Verwiesenheit von Krieg und 

Frieden™ dahingegen auszulegen, dafs mitten im Krieg auch die Méglichkeit 
besteht, Frieden zu stiften. Die Kalendergeschichte ,,.Der Commandant und die 
Badischen Jager in Hersfeld“, in der die von Napoleon angeordnete harte 
Bestrafung der aufmiipfigen Hersfelder durch die Tatsache verhindert wird, daB 

und Warschau, und Eylau, lie8 er schreiben an die ganze Judenschaft in Frankreich [...].“ 
(Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 29-31, hier: 30) Die Kalendergeschichte 
»Untreue schlégt den eigenen Herrn“ nimmt schon im ersten Satz Bezug auf den ,,Krieg 
zwischen Frankreich und PreuBen“. (Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 33) 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 22-23, hier: 22. 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 277. (Hervorhebung von G. und I. Oesterle) 

Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 29. 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 42. 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 54, 55. 
Hebel beginnt den Bericht tiber die ,,Weltbegebenheiten“ im Kalender auf das Jahr 1809 mit 
folgenden Satzen: ,,In der Welt sieht es kurios aus. Gestern so, heute anders, und wer weil 
was morgen kommt? Der Friede geht schwanger mit dem Krieg, der Krieg gebiert wieder den 
Frieden [...]* (Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 71-73, hier: 71) 
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keiner der ,,Badischen Jager“ der Aufforderung Folge leistet, die Stadt zu 

pliindern, gibt AnlafB diese ,,Begebenheit* als ,,andenkens“-wert zu riihmen und 
dabei auch noch stolz auf die eigenen Landsleute sein zu kénnen.** Nicht nur an 
dieser Stelle weif der ,,Hausfreund“ zu riihmen, daB der Krieg trotz aller Ubel 
den Vorteil mit sich bringt, den Kalender und damit den Leser weltoffen zu 
machen, weil namlich der Krieg die eigene Region auf vielfaltige Weise mit den 
fernsten Kriegsgeschehen verbindet: 

S
o
e
 

a
e
 

Man erfuhrt doch durch den Krieg allerley, unter vielem Schlimmen auch manchmal 
hE etwas Gutes, und es heift da wohl: Die Berge kommen nicht zusammen, aber die Leute. 

Freilich sind diese Nachrichten aus der Ferne keineswegs immer ,,Begeben- 

heiten“, die mit dem Kriegsgeschehen direkt zu tun haben. Auch der Hebelsche 
Kalender bedient das traditionelle Interesse des Kalenderlesers an ,,Kuriosem“.*° 
So findet man z. B. eine Kalendergeschichte von einem 117 jahrigen Polen, der 
mit 70 Jahren zum ersten Mal und mit 86 Jahren zum zweiten Mal geheiratet hat 

und nun im Jahre 1806 Napoleon zu sehen begehrt und fiir eine selbstgeschrie- 
bene Bittschrift ein ansehnliches Geschenk erhilt. Interessant ist nun wie Hebel 

dieses traditionell Kuriose auf moderne Weise gestaltet, indem er die durch den 
Krieg bedingte riéumliche Néahe in zeitliche Dimensionen tiberfiihrt. Nach dem 

oben zitierten, die Raumdifferenz einziehenden Spruch ,,Die Berge kommen 

nicht zusammen, aber die Leute“, heiBt es namlich: 

        
So wird wohl zum Beispiel ein Polak, Namens Franz Ignaz Narocki, im Jahr 1707 auch 

nicht daran gedacht haben, da nach 100 Jahren der franzésische Kaiser Napoleon noch 
zu ihm nach Polen kommen, und ihm ein sorgenfreies Alter verschaffen werde; und 
doch ists geschehen in den ersten Wochen des Jahres 1807.°” 

Dieser hundert Jahre zuriickreichenden Zeitentiefe wird am Ende der Geschichte 
ein Zeitensprung in die Zukunft symmetrisch zugeordnet. Das Zusammentreffen 
Napoleons mit dem ,,polnischen Methusalem“** wird namlich im Holzschnitt 

festgehalten. Die Darstellung ist so arrangiert, daB den Begleitern Napoleons auf 
der einen Seite ,,einige Polaken und Soldaten“ auf der Seite des Alten zugesellt 
sind. Die Geschichte dieser Begegnung findet ihren Abschlu8, indem unter- 
schiedliche Kommentare dieser Beobachter abgedruckt werden. Und so findet 
auch folgender Kommentar seinen Platz: ,,Ein junges Blut daneben denkt so: 
Das méchte ich auch in hundert Jahren (Anno 1907) meinen Enkeln erzahlen 
kénnen.“” Je mehr Hebel als Kalenderschreiber Sicherheit gewinnt‘’, desto 

  
35 Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 41. 
%6 Vol. die Kalendergeschichte: ,,Hohes Alter“ Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 68. 
°7 Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 37. 
38 Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 37. 
= Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 37.    
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mehr widmet sich der ,,Neue Calender“ dem modernen Phinomen der Modali- 
sierung der Zeiten. Dies laBt sich besonders eindriicklich am Kalender auf das 
Jahr 1809 zeigen. Denn hier ist ein Leitbezug von den Kalendergeschichten zu 
den geschilderten ,,Weltbegebenheiten“ nicht mehr so leicht méglich, weil 

anders als im Jahrgang zuvor, der Chronist sich nicht auf einen Kriegsschauplatz 
konzentrieren kann, sondern europaweit von RufBland, Danemark, Schweden, 
England bis Spanien und Portugal zu berichten hat.’ Als Ausweg bot sich an, 
die Modalisierung der Zeiten ins Innere der Kalendergeschichten zu verlagern 
und zwar mit dem spezifischen Effekt, das Sensationelle und Kuriose der 

traditionellen Kalendergeschichten ins Erinnerbare zu transferieren. Im Kalender 
auf das Jahr 1809 sind zwei Kalendergeschichten eingefiigt, fiir deren Erzahl- 
struktur Erinnerung konstitutiv ist: ,, Kaiser Napoleon und die Obstfrau in 

Brienne“ und ,, Der Husar in Neisse“. Im Falle der Kalendergeschichte: ,,Kaiser 
Napoleon und die Obstfrau in Brienne“ kennen wir die Vorlage aus dem 
»schweizerboten* von 1807. Wir sind also in der Lage, in die Schreibwerkstatt 

Hebels zu treten und seine virtuose Gestaltungsweise zu studieren. Die Fabel 
und Pointe der Geschichte, daB und wie eine weltgeschichtlich herausragende 
Pers6nlichkeit sich auch im Alltag nobel verhalt, findet sich im ,,Schweizer- 
boten“ schon vollstindig ausgebildet. Der ,,junge Bonaparte“ hat als kéniglicher 
Stipendiat an der Erziehungsanstalt fiir adlige Offiziersschiiler in Brienne ,,die 

Gewohnheit sich von einer gewissen Obsthandlerin mit Obst versehen zu 

lassen“. Als er die ,,Militarschule“ verlaBt, hat er bei dieser Obstfrau Schulden. 
Als er nach seinem Karrieresprung vom General zum Konsul und schlieBlich 

zum Kaiser wieder nach Brienne zuriickkehrt, erinnert er sich an seine Schuld 

und begleicht sie um ein Vielfaches. Vergleichende Studien von Hebels 
Umschriften der verschiedensten Vorlagen haben nachweisen kénnen, wie sehr 
es Hebel gelungen ist, Situationen zu verlebendigen und geschlossen geformte 

Geschichten zu gestalten.*? Derartiges kénnte auch hier gezeigt werden. 
Entscheidend freilich ist hier, da ein in der Vorlage beschriebenes kultur- 
technisch ausgerichtetes Geddchtnismodell in Hebels Umschrift durch ein zeit- 
lich und emotional konstituiertes Erinnerungsmodell ersetzt wird. Im ,,Schwei- 
zerboten* geht es um die Demonstration eines guten Gedachtnisses im Falle 
Napoleons und des schlechten im Falle der Obstfrau. In didaktischer Absicht 
wird vorgefiihrt, daB die offensichtlich groSziigig borgende Obstfrau nicht nur 
ein physiognomisch schlechtes Gedichtnis, sondern vor allem ,,iible Ordnung“ 
in ihren ,,Biichern“ halt’ und wohl leer ausgegangen ware, wenn nicht der 

. Ludwig Rohner: Kommentarband zum Faksimiledruck der Jahrgdnge 1808 — 1815 und 1819 
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des ,, Rheinlandischen Hausfreunds“ von Johann Peter Hebel, Wiesbaden: Athenaion 1981, 

as 
Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 71-73, 75-76. 
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Schuldner Napoleon sich ihrer erinnert hatte und mit Hilfe der Kulturtechnik des 
Souvenirs“, also eines erinnernden Notizbuches, seine Schulden beglichen 
hatte. In Hebels Kalendergeschichte geht es nicht mehr um die Differenz eines 
guten und schlechten Gedachtnisses bzw. eines sorgfaltig oder nachlassig 
gefiihrten Schuldenbuches, sondern um die Darstellung einer gegenseitigen 
erinnernden Anerkennung. Die Gegentiberstellung einschlagiger Passagen aus 
Vorlage und Umschrift kann zeigen, wie tiefgreifend die Umgestaltung einer 
raumorientierten Mnemotechnik der Vorlage zu einem Konzept von Erinnern 
und Vergessen in Hebels Kalendergeschichte gediehen ist. 

| Hebels Umschrift fiihrt das Thema Erinnern und Vergessen programmatisch 
ein. Neben dem Gelébnis ,,[hr sollt nicht vergessen sein“, 1aBt sich die Darstel- 

lung einer Zeitentiefe beobachten.*’? So wird anders als in der Vorlage die 
Laufbahn des Offiziers nicht nur in ihren Stationen benannt; in Hebels 
Kalendergeschichte werden die Feldziige Napoleons konturierend mit geschicht- 
lichen Wendepunkten des Alten und Neuen Testaments parallelisiert, mit der 
impliziten Absicht, mythisierende Effekte zu erzeugen. So spielt die Riickkehr 
Napoleons nach Paris ,,durch ein Meer voll feindlicher Schiffe“** auf die 

Heimkehr Moses durch das Rote Meer an. Das vorgeschaltete Rasonnement 
iiber die unterschiedliche Funktion von Verstand und Emotion (bzw. ,,Kopf*< 
und ,,Gemiit) beim Vorgang des Vergessens und Erinnerns fuhrt schlieSlich zur 
Demonstration einer vom Gemiit erweckten Wiedererinnerung. War sie im Falle 
der Vorlage bedingt durch die kérperliche Bewegung im stédtischen Raum, dem 
Gang durch die ,,StraBen“ und ,,die am haufigsten besuchten Platze“,"” so wird 
sie in Hebels Kalendergeschichte ,,plétzlich“ ausgelést durch eine als 
Wahrscheinlichkeit unterstellte, mit Riihrung vollzogene imaginative Zeitreise 
aus der ,,vorige[n] Zeit* in die ,,jetzige“.°” Wahrend in der Vorlage die mnemo- 
technische Raumerinnerung zur ehemals schriftlichen Fixierung d. h. zum 
souvenir! und erst auf diese Weise zum Erfolg fiihrt, wird in Hebels 
Umschrift deiktisch der Akt, der aus Riihrung und imaginierter Selbstbeziiglich- 
keit entspringenden Erinnerung demonstriert: 

        
  

4 Winfried TheiB: Zur vorliegenden Edition“, 373. 

“6 Lothar Wittmann: Johann Peter Hebels Spiegel der Welt, Frankfurt u.a.: Moritz Diesterweg 
1969, 253-258, hier: 256. 

‘7 Jan Knopf hat auf die Bedeutung des Tempuswechsels bei der Darstellung des ,,historischen 
Werdegang|s] Napoleons“ verwiesen. Vgl. Jan Knopf: Geschichten zur Geschichte. Kritische 
Tradition des ‘Volkstiimlichen’ in den Kalender-Geschichten Hebels und Brechts, Stuttgart: J. 
B. Metzler 1973, 81-83, hier. 82. 

“8 Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 70. 
” Winfried TheiB: ,,Zur vorliegenden Edition“, 373. 
* Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 70. 
>! Winfried TheiB: ,,Zur vorliegenden Edition“, 373.    
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da blieb er auf der Gasse plitzlich stille stehen, legte den Finger an die Stirne, wie einer 
der sich auf etwas besinnt, nannte bald darauf den Namen der Obstfrau [...].°* 

In Hebels Kalendergeschichte geht es nicht mehr vordringlich um das 
Begleichen einer alten Schuld und in der Fortsetzung der Erzihlung auch nicht 
mehr um das angeblich schlechte Gedichtnis der Obstfrau. An die Stelle einer 
méglicherweise schlechten Buchfiihrung tritt jetzt als Vergessensmotiv bei der 
Obstfrau die Méglichkeit, die alten Schulden des jetzigen Kaisers aus Verehrung 
getilgt und verschwiegen zu haben. Damit erhdlt auch der Schlu8 der Hebel- 
schen Kalendergeschichte einen anderen Akzent. Das an der Stelle der baufalli- 
gen Wohnung der Obstfrau errichtete Hotel mit dem Namen Napoleon soll in 
Zukunft die denkwiirdige Gleichstellung einer den Kaiser verehrenden Frau aus 
dem Volke und eines sich aus Dankbarkeit an sein Volk erinnernden Kaisers 
dokumentieren. Konsequenterweise eréffnet Napoleon dem Sohn der Obstfrau 
die Laufbahnméglichkeit, die ihm selbst einst offen gestanden hat. Mit einem 
gewissen Recht hat man dieser Kalendergeschichte hagiographische Ziige 
zugesprochen.* Blickt man aber weniger auf die inhaltliche Botschaft und dafiir 
mehr auf die Struktur der dargestellten Erinnerung und beriicksichtigt man 
zugleich die Kunst der Balance und der wechselnden Tone, die Hebel in jedem 
einzelnen Jahreskalender zu realisieren versucht, dann wird man die im selben 

Kalender 1809 plazierte Kalendergeschichte ,,.Der Husar von Neisse“ als den 
Versuch eines inhaltlichen Gegengewichts bei struktureller Korrespondenz 
verstehen kénnen. Denn hier spielt die Erinnerung ebenfalls eine zentrale Rolle. 
Die Briicke zwischen Einst und Jetzt ist im ,,Husar von der Neisse“ nicht der 

wiederaufgesuchte Ort, sondern gepliinderte Gegenstande, die den Ort und die 
Landesgrenze gewechselt hatten und nun als Zeitbriicke zwischen dem Krieg in 
der Champagne (1792) und dem Krieg in Preufen (1806) dienen. Die Kalender- 
geschichte beginnt mit einer unvorhergesehenen Wendung des Kriegsgesche- 
hens. 

Als vor 18 Jahren die Preussen mit den Franzosen Krieg fiihrten, und durch die Provinz 
Champagne zogen, dachten sie auch nicht daran, daB sich das Blattlein wenden kénnte, 
und da der Franzos noch im Jahr 1806 nach Preussen kommen, und den ungebetenen 
Besuch wett machen werde.™ 

Im folgenden wird die Brutalitét eines ,,braune[n] preuSischen Husar[en]“, eines 

»bdse[n] Mensch[en]“ geschildert, der ,,in das Haus eines friedlichen Mannes“* 
eindringt und ihn nicht nur ausraubt, sondern, sogar ,,noch das schéne Bett mit 
nagelneue[m] Uberzug* wegschleppt, dariiber hinaus die Familie, Mann und 

“4 Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 70. i 
3 Hannelore Schlaffer: Ein Werk in seiner Zeit“, in: id. (Hrsg.): Johann Peter Hebel: H 

Schatzkéistlein des rheinischen Hausfreundes, Tibingen: Wunderlich 1980, 345. Vgl. Bernard | 
Ménager: Les Napoléon du peuple. Breteuil-sur-Iton: Aubier 1988. 

* Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 63. 
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Frau und den achtjéhrigen Sohn, miShandelt und die um Barmherzigkeit 
bittende Tochter ,,in den Sodbrunnen“ wirft, so daB sie tédlich verungliickt. Die 
Pointe ist nun freilich, daB im Jahre 1806 die Franzosen in Neisse einriicken 
unter ihnen ein junger Sergeant (wir ahnen schon, wer es sein kénnte). Er wird 
bei einer ,,braven Frau“ einquartiert. Als er am ,,anderen Morgen [...] nicht zum 
Friihstiick* kommt, schaut sie nach ihm und findet ihn, seufzend und verstért 

im Bette“ sitzend. Auf die Nachfrage, was mit ihm sei, berichtet dieser:   
die Ueberziige dieses Bettes, in dem er heute Nacht geschlafen habe, haben vor 18 
Jahren seinen Eltern in Champagne angehrt, die in der Pliinderung alles verloren haben 
und zu armen Leuten geworden seyn, und jetzt denke er an alles, und sein Herz sey voll 
Tranen. Denn es war der Sohn des gepliinderten Mannes in Champagne, und kannte die 
Uberziige noch, und die rothen Namens=Buchstaben, womit sie die Mutter gezeichnet 
hatte, waren ja auch noch daran.*°   

Wie Napoleon in St. Brienne in das Haus der Obstfrau, so laBt sich der junge 
Sergeant ,,in das Haus des Husaren fiihren, und kannte ihn wieder.“ Und nun 
folgt die Pliinderungsgeschichte zum dritten Mal, nicht mehr als Schilderung der 
Tat, auch nicht mehr als durch Indizien ausgeléste individuelle Erinnerung, 
sondern nun in der Form des Erinnerns als Ermahnens vergleichbar der Situation 
vor dem ,,jiingsten Gericht“. Entsprechend nutzen auch alle Ausfltichte des 
Husarens nichts und auch nicht, da der Sergeant keine Rache nimmt, um ,, 
nicht Béses mit Bésem [zu] vergelten“. Denn ,,es gibt“, wie zum AbschluB 
betont wird, ,,Unthaten, iiber welche kein Gras wachst‘, und daher hat der Husar 
»von dieser Zeit an keine ruhige Stunde mehr.“** Man spiirt bei der Lektiire 
dieser Kalendergeschichte wie der bibelkundige Kirchenmann Hebel die 
traditionellen kirchlichen Ermahnungsformen um individuelle Erinnerungsfor- 
men zu erweitern vermag, indem er sich der im 18. Jahrhundert ausgebildeten 
Spezifika autobiographischen und empfindsamen Schreibens zu bedienen weif. 
Und wer hatte bei dieser Lektiire nicht an C.F. Meyers Ballade: ,,.Die FiiBe im 
Feuer“ gedacht? 

Es verwundert iibrigens nicht, da’, wenn man die Rezeption dieser 
Kalendergeschichten in den Blick nimmt, die deutschen Nationalpatrioten an 
derart erzahlten Geschichten aus den napoleonischen Kriegen keinen Gefallen 
finden konnten, wo ,,Verrat und Gemeinheit auf Seiten der Deutschen, GroBmut 
und Edelsinn bei den Galliern zu finden“ war.*’ 

  
  

°° Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 64. 
°° Ludwig Rohner (Hrsg.): Johann Peter Hebel, 64. 
°” Otto Behaghel: ,.Einleitung*, in: id. (Hrsg.): Hebels Werke, Bd. 1, Berlin/Stuttgart: W. 

Spemann 1883/84, XXXII. 
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