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In Falun in Schweden küsste vor guten fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine
junge hübsche Braut und sagte zu ihr: »Auf Sankt Luciä wird unsere Liebe von des Priesters
Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Frau und bauen uns ein eigenes Nestlein.«

»Und Friede und Liebe soll darin wohnen«, sagte die schöne Frau mit holdem Lächeln; »denn
du bist mein Einziges und Alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem
anderen Ort.« Als sie aber vor Sankt Luciä der Pfarrer zum zweitenmal in der Kirche
ausgerufen hatte: »So nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht
möchten ehelich zusammenkommen«, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den
anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging - der
Bergmann hat sein Totenkleid immer an -, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster
und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem
Bergwerk zurück, und sie säumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit
rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und
weinte um ihn und vergaß ihn nie.

Und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten;
und die Bergleute gruben noch den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die
Bergleute in Falun im Jahre 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schächten eine
Öffnung durchgraben wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus
dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol
durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war; also dass man seine Gesichtszüge
und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder
ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zutage aus gefördert hatte,
Vater und Mutter, Freunde und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den
schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige
Verlobte des Bergmannes kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer
zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und



erkannte ihren Bräutigam und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf
die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen heftigen Bewegung des
Gemüts erholt hatte, »es ist mein Verlobter«, sagte sie endlich, »um den ich fünfzig Jahre lang
getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. Acht Tage vor
der Hochzeit ist, er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen.« Da wurden die
Gemüter aller Umstehenden von Wehmut, und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige
Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner
jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen
Liebe noch einmal erwachte; aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen
zum Wiedererkennen; und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stüblein tragen ließ,
als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf
dem Kirchhofe. Den anderen Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die
Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf, legte ihm das schwarzseidene Halstuch mit
roten Streifen um und begleitete ihn in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeitstag
und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab
legte, sagte sie: »Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett, und las
dir die Zeit nicht lang werden! Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald
wird's wieder Tag.«

»Was die Erde einmal wiedergegeben bat, wird sie zum zweitenmal auch nicht behalten«,
sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.

Ulrike Draesner:

Eine Bergexpertin war sie geworden, hatte in die Berge gejammert, die Jahre
hingeschüttet.
Aber machten die anderen es besser? Weit reisst Hebel der Erzählung das Auge
auf: Geschichte surrt vorbei, Krieg um Krieg. Was für eine Zeit.

Da sah er schon den späteren Leser? Erschrak: es waren lauter Kinder, auch die
Erwachsenen, mit Kästchen, die silbern, schwarz oder pinkfarben leuchteten, dicht
an ihren Ohren und unter ihren Fingern? Er wusste nicht, ob er ihnen etwas von
der Liebe beibringen wollte oder sie abhalten sollte von ihr. Oder, was er erzählte,
ein Beispiel oder ein Irrweg war.

Die Braut in Falun, ein verhutzeltes Weiblein. Solche wie sie entdeckt er in der
Zukunft nicht. Dass sie so faltig ist, gekrümmt, der Bräutigam hingegen schön und
jung wie einst – der Gegensatz macht das Bild. Jene aus der Zukunft wirken glatter,
aber manchmal sieht er den Schrecken in ihren Augen. Ein Zucken, ein Splitter; es
ist auch ein Licht. Sie scheinen ein wenig starr um die Lider, die Münder; manche
zeigen sich gegenseitig ihre kleinen Narben hinter den Ohren.

Das Wetter war umgeschlagen. In manchen Bergwerken trugen die Kumpel einen
Vogel im Käfigkästchen am Helm. Er sass neben der Lampe, während man durch
die Schächte kroch. Fiel der Vogel um, das kleine Wesen mit den kleinen Lungen,
galt „Rette sich, wer kann!“.



Da liegt er vor ihr. Ganz Bild – für die anderen. Sie aber spricht mit ihm. Hört sie,
was er zu ihr sagt: Warum hast du nicht besser gelebt?
Worauf hast du gewartet?
Hast nichts verstanden von der Zeit, die aus dem Kästchen springt?
Er Erzähler bemerkt, dass er zweierlei erzählt. Ein Beispiel der Treue und des
Wahns. Ein Beispiel von Verschwendung und Zähigkeit. Zeit tötet und ist Geschenk.
All die Zeit. Der rote Saum um das schwarze Tuch.

Und sie? Rechnet um Sekunden: wäre er später eingefahren, oder früher, wäre er
an einer anderen Stelle gewesen. Denkt es zum tausendsten Mal, so viele Gebete,
Atemzüge, Atemlosigkeiten später. Denkt an all ihre Gespensterkinder?

Er erinnert sie nicht an die Vergangenheit, er ist diese Vergangenheit.
Eine künstliche Leiche.
Ein Avatar eigener Art: Gerinnung und Gott.
Hin und her ist sie geeilt, am Rand gestanden, fortgelaufen, sich selbst und der
Erzählung entschwunden, wieder da. Das Bergwerk, das grösste der Hebel’schen
Kästen, unheimlich, dunkel und doch von Menschen gemacht, das Bergwerk, diese
Kreuzung zwischen Natur und Kunst, spuckt den Geliebten wieder aus, als wäre es
eine sehr langsame Drehtür. So, erhalten und zerstört, legt es ihn ihr zu Füssen.

Bleiben, gar ‚bei sich bleiben‘.
Wissen wir, was das meint?

Johann Peter Hebel (1760-1826), Lehrer, Schuldirektor und Prälat in Karslruhe. Schon sein anonym
erscheinender Erstling (Alemannische Gedichte) wurde von Goethe und Jean Paul besprochen. Vor
allem mit den Kalendergeschichten ist Hebel sein 200 Jahren ein lebendiger Klassiker geblieben.

Ulrike Draesner, 202 Jahre nach Hebel geboren, wechselte nach ihrem Münchner Studienbeginn
(Jura) in Oxford zu Anglistik, Germanistik und Philosophie.
Seit 1993 lebt die promovierte Literaturwissenschaftlerin als Romanautorin, Lyrikerin und Essayistin
in Berlin.
Ihr erstes Beuch, gedächtnisschleifen (Gedichte), erschien 1995; es folgten weitere Gedichtbände
(berührte orte, 2008) sowie Romane (u.a. Spiele, 2005) und Erzählungen (Hot Dogs, 2004) und
Essaybücher (Schöne Frauen lesen, 2007).
Für ihr Werk erhielt Ulrike Draesner zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Preis der Literaturhäuser
und den Droste-Preis.
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