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1. Einleitung 

 

Johann Peter Hebels Erzählungen „Das Mittagessen im Hof“ und „Ist der Mensch 

ein wunderliches Wesen“ sollen in dieser Hausarbeit im Hinblick auf das überge-

ordnete Thema „Von der Einsichtsfähigkeit des Menschen“ interpretiert und aus-

gewertet werden. Der Begriff „Einsichtsfähigkeit“ ist hierbei nicht nur ein Leitbe-

griff, unter dem sich die Themen der beiden Erzählungen zusammenfassen lassen, 

sondern verweist auch auf Johann Peter Hebel als Pädagogen. Inwiefern lassen die 

zu untersuchenden Erzählungen in diesem Punkt einen Schluß auf Hebels Über-

zeugungen zu?  

Diese Frage kann jedoch erst nach einer ausführlichen Textinterpretation der bei-

den Erzählungen beantwortet werden. Von besonderem Interesse ist hierbei die 

Konstruktion der Erzählungen, ihr Aufbau, die Art und Weise wie erzählt wird, 

die Rolle des fiktiven Autors und die Wahl der Erzählkonzeption. Eine Auswer-

tung von Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden der jeweiligen Befunde soll hel-

fen, das Autorbewußtsein im Text, Hebels pädagogische Auffassungen, soweit sie 

sich in den Texten widerspiegeln, herauszuarbeiten und zu konkretisieren. Dabei 

werden die Erzählungen zunächst getrennt analysiert und ausgewertet, bevor es 

dann zum abschließenden Vergleich kommt, in dem die Ergebnisse der Untersu-

chung dargestellt werden. Der Eindeutigkeit halber, beziehe ich mich bei Zeilen-

angaben, die auf einen der beiden Primärtexte verweisen, mit Hilfe der Siglen M 

für „Das Mittagessen im Hof“ und W für „Ist der Mensch ein wunderliches Ge-

schöpf“. 
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2. Interpretation von „Das Mittagessen im Hof“ 

2.1. Funktion der Vorrede 

 

Die Erzählung ist zunächst einmal in zwei Teile gegliedert: die Vorrede des fikti-

ven Erzählers (M 1-10) sowie die Exempelgeschichte (M 10-36). Die Vorrede hat 

hierbei nicht primär die Funktion einer Einleitung, in der Form, daß sie in die 

Handlung einführt, sondern gibt den Kontext der im folgenden erzählten Ge-

schichte an: der richtige Umgang mit schwer umgänglichen Menschen. Diese 

Konstruktion findet sich oft bei Hebel, der so die Rezeption der eigentlichen Er-

zählung beeinflußt. Die Vorrede bietet also Hinweise dafür, wie die Exempelge-

schichte verstanden sein will. Auffallend ist der allgemeine Charakter der Aussa-

gen, die im ersten Teil der Vorrede getroffen werden: „Man klagt häufig [...] mit 

manchen Menschen [...] viele von solchen Menschen“ (M 1-5). Die Konstruktion 

mit „man“ deutet daraufhin, daß es um Erfahrungen geht, wie sie die Allgemein-

heit der Leser auch schon gemacht hat. Es wird deutlich, daß ein Standpunkt zu 

einem Thema beschrieben wird, das sowohl dem Erfahrungshorizont des fiktiven 

Erzählers als auch des fiktiven Adressaten einbeschrieben ist. Der fiktive Erzähler 

räumt zwar ein, daß es schwer sei, mit manchen Menschen auszukommen (M 2f.), 

glaubt aber auch bei solch unangenehmen Zeitgenossen an einen guten Kern, we-

nigstens bei den meisten1: sie seien „nicht schlimm sondern nur wunderlich“ (M 

4f.) Dieser Glaube an einen guten Kern erlaubt erst die Hoffnung auf eine Besse-

rung des Menschen.2 Der Mensch könne zur Besinnung gebracht werden, aller-

dings bedarf es bestimmter Voraussetzungen, wobei an erster Stelle eine gute 

Kenntnis des Menschen genannt wird (Vgl. M 6f.). Der Zusatz „inwendig und 

auswendig“ (M 6f.) erscheint an dieser Stelle zunächst als zierendes Wortspiel, ist 

aber eines der vielen Wortpaare, die die Vorrede als Einheit zusammenhalten.3 

Auch im Zusammenhang mit der Exempelgeschichte ist der Zusatz durchaus be-

deutend, wie an späterer Stelle noch zu zeigen ist. Eine weitere Voraussetzung 

liegt im konkreten Umgang mit schwierigen Menschen. Man solle „nie zu eigen-

                                                 
1 „[...] viele von solchen Menschen [...]“ (M 4) 
2 Vgl. Wittmann, Lothar: Johann Peter Hebels Spiegel der Welt. Interpretationen zu 53 Kalender-

geschichten. Frankfurt a.M. 1969. S.150 (künftig zitiert: Wittmann): „Aufklärerischer Optimis-

mus und christliche Heilsgewißheit verbinden sich in Hebels Antwort: ´nicht schlimm, sondern 

nur wunderlich´; das heißt: nicht böse, nur verbildet; [...] Das Verbildete aber läßt sich richten, 

ins rechte Lot zurückbringen [...]“   
3 Wortpaare sind „schwer und unmöglich“, „nicht schlimm sondern wunderlich“ , „inwendig und  

auswendig“, „nicht zu eigensinnig und nicht zu nachgebend“, „wohl und leicht“ (M 1-9) 
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sinnig und nie zu nachgiebig“ (M 8) sein, also weder zu sehr auf seinem eigenen 

Standpunkt beharren noch zu schnell von ihm ablassen. Der richtige Umgang mit 

schwierigen Menschen erfordert also geradezu eine Gradwanderung.  

2.2. Die Erzählung als Exempel                       

 

Die eigentliche Erzählung, das Exempel beginnt mit zwei einleitenden Sätzen, die 

das kompositorische Bindeglied4 zwischen Vorrede und Exempel darstellen. Hier 

werden die beiden Figuren der Erzählung vorgestellt: auf der einen Seite ein Die-

ner, auf der anderen Seite sein Herr. Die beiden Figuren sind nicht mit Namen 

ausgestattet. „Diener“ und „Herr“ müssen als Figurenbezeichnungen genügen. 

Entsprechend schlicht sind sie konturiert: weder erfährt man etwas über die Le-

benssituation oder Vorgeschichte, noch etwas über die genauen Gedanken der 

Figuren, wie es für ein Exempel typisch ist. Man erfährt, daß der Herr in einer 

„verdrüßlich[en]“ Stimmung ist (M 14-16) und kann schließen, daß er diese 

Stimmungslage des öfteren hat5. Der Diener befindet sich in der Rolle eines Sün-

denbocks; er muß für die Launen seines Herrn geradestehen.6 Die im folgenden 

erzählte Gegebenheit illustriert, in welchem Ausmaß der Herr gereizt ist, und wie 

wenig er sich unter Kontrolle hat. Da ihm die Suppe aus irgendeinem Grund7 

nicht schmeckt, eskaliert seine schlechte Laune in einem Wutausbruch; er schleu-

dert die Suppe aus dem Fenster (Vgl. M 13-18). Er reagiert also völlig unreflek-

tiert und unbesonnen, und beleidigt zudem noch seinen Diener. Die Art und Wei-

se, wie dieser aber nun reagiert, ist der Dreh- und Angelpunkt der Erzählung: er 

macht sich nicht klein vor seinem Herrn, indem er etwa in die Defensive geht, 

sondern ahmt seinen Herrn nach, indem er spontan8 und kommentarlos das restli-

che Essen und alle auf dem Tisch befindlichen Dinge der Suppe hinterher wirft 

(Vgl. M 19-23). Indem er sich so verhält, hält er dem Herrn den Spiegel vor: die-

ser muß jetzt mit ansehen, was er kurz zuvor selbst getan hat, und gerät außer sich 

vor Wut.9 Er kann nicht fassen, wie der Diener solche Dreistigkeit an den Tag 

legen kann. Sein Ausruf „Verwegener, was soll das sein?“ (M 24) zeugt von ei-

nem stark erhitzten Gemüt. In dieser Situation, wo sich der gesamte Zorn des 

                                                 
4 Vgl. Wittmann, S.151 
5 „Dem konnte er manchmal gar nichts recht machen [...]“ (M 12f.) 
6 „[...] und mußte vieles entgelten, woran er unschuldig war, [...] (M 13f.) 
7 „Da war die Suppe zu heiß oder zu kalt“ (M 15) deutet daraufhin, daß der genaue Grund der 

Unzufriedenheit nicht wichtig ist. 
8 „Kurz besonnen [...]“ (M 19) 
9 „[...] und fuhr mit drohendem Zorn von dem Sessel auf“ (M 25) 
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Herrn gegen ihn richtet, bleibt der Diener „kalt und ruhig“ (M 26) und antwortet 

ihm, er habe angenommen, der Herr wollte im Hof speisen (Vgl. M 26-28). Diese 

Äußerung ist jedoch nicht Ausdruck böswilliger Ironie, was an der vorangestellten 

Entschuldigung (Vgl. M 26f.) und an den folgenden Sätzen deutlich wird. Er be-

läßt es nämlich nicht bei diesem ironischen Kommentar, sondern weist den Herrn 

auf das vorzügliche Sommerwetter hin. Zunächst scheint es so, als ob diese Äuße-

rung über das Wetter, die Idee des Dieners plausibel macht, vielmehr aber impli-

ziert sie, daß es bei einem solch schönen Wetter nicht nötig sei, schlechte Laune 

zu haben. Der Herr erkennt nun, daß ihm der Spiegel vorgehalten wurde, nimmt 

sich den Hinweis auf das schöne Wetter zu Herzen und kann sogar über den Ein-

fall lächeln (Vgl. M 32-35). Am Ende ist er dankbar, zur Besinnung gebracht 

worden zu sein (Vgl. M 35f.). Im folgenden bleibt zu untersuchen, welche Vo-

raussetzungen dazu geführt haben, daß der Diener seinem Herrn eine Lehre ertei-

len konnte und dieser sich schließlich einsichtig zeigte. 

2.3. Auswertung 

 

Wie bereits gezeigt, hat die Konzeption der Erzählung, die Strukturierung in Vor-

rede und Exempel einen didaktischen Sinn: der Leser soll einen bestimmten 

Blickwinkel auf die Erzählung einnehmen und zu einer Überzeugung geführt 

werden. Das Hebel nicht zufällig diese Gattung für seine Erzählung wählte, belegt 

auch der Vergleich mit der Vorlage, die eher der Gattung Schwank zuzurechnen 

ist.10 Die Geschichte ist didaktisch konzipiert, wenn auch der Gestus nicht der des 

erhobenen Zeigefingers ist. Die Vorrede sensibilisiert den Leser, macht ihn darauf 

aufmerksam, daß gleich wie schwierig der Umgang mit einem Menschen sei, es 

die Hoffnung gibt, diesen Menschen zur Vernunft zu bringen. Ein optimistischer 

Standpunkt, wenn auch nicht „blind“ optimistisch11, wie er für Hebel als Aufklä-

rer charakteristisch ist. Einige Voraussetzungen werden in der Vorrede genannt, 

die für das Funktionieren einer gelungenen Lehre notwendig sind. Andere ergeben 

sich implizit aus der Erzählung.  

An erster Stelle wird Kenntnis des Menschen genannt. Eine solche Menschen-

kenntnis wird im Text nicht explizit beschrieben, an keiner Stelle werden Anga-

ben darüber gemacht, wie gut der Diener seinen Herrn kannte. Vielmehr läßt sich 

                                                 
10 Vgl. Wittmann, S. 153: [...] Der Schwank verliert seine ´Autonomie´, wird als Exempelerzäh-

lung Funktion eines didaktisch tendenziösen allgemeinen Rahmens.“ 
11 vgl. die einschränkende Bemerkung „[...] viele von solchen Menschen“ 
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diese Kenntnis indirekt aus der Handlung folgern: der Diener setzt mit seinem 

provokanten Verhalten einiges aufs Spiel, weiß aber in welchem Rahmen er blei-

ben muß. So wird er nicht etwa sarkastisch oder unsachlich, sondern bleibt mit 

seiner ironischen Äußerung stets in seiner Rolle als Diener.12 Er weiß auch, womit 

er seinen Herrn wieder besänftigen kann und bietet ihm mit dem Verweis auf das 

schöne Wetter einen Ausweg, von dessen Zorn abzulassen. Die Erklärung des 

Dieners erweist sich also als Gradwanderung: auf der einen Seite darf er die Ag-

ression des Herrn nicht forcieren, auf der anderen Seite will er ihn zu Besinnung 

bringen, und muß daher mittels Ironie das Verhalten des Herrn bewußt machen. 

Der Diener besitzt also beides: die nötige Menschenkenntnis und die richtige Mi-

schung aus „nicht zu eigensinnig[em] und nicht zu nachgebend[en]“ (M 8) Ver-

halten. In diesen beiden Punkten finden sich also direkte Entsprechungen in Vor-

rede und Exempel.  

Auch die Ausdrücke „inwendig und auswendig“ (M 7) werden nicht zufällig in 

der Vorrede genannt. Der Herr kommt mißmutig gelaunt13 nach Hause und ver-

liert seine Beherrschung (seine „Besinnung“) wegen einer Kleinigkeit. Er ist zu 

sehr von seiner schlechten Laune vereinnahmt, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, 

als daß er darüber reflektieren könnte, wie egoistisch er sich dem Diener gegen-

über eigentlich verhalten hat. Innerlich („inwendig“) ist ihm dieses nicht bewußt. 

Der Einfall des Dieners und dessen Wirkung beruhen auf der Spiegelung des Ver-

haltens des Herrn.14 Sein Verhalten wird ihm äußerlich („auswendig“) vorgehal-

ten. Der Herr wird gezwungen, auf das provokante Verhalten zu reagieren, das im 

Grunde sein eigenes ist. Wie sich aber zeigt, reicht diese Spiegelung allein nicht 

aus. Der Herr ist zunächst in seinem Zorn bestärkt, da er die Spiegelung nicht als 

solche erkennt. Erst der ironische Kommentar des Dieners stellt die nötige Distanz 

zu der Situation her, die eine Reflexion ermöglicht. Dem Herrn wird sein Verhal-

ten bewußt.  

Welche Funktion aber hat die Bemerkung über den blauen Himmel, den Apfel-

baum und die Bienen in diesem Zusammenhang? Die Rede des Dieners wäre auch 

ohne diesen Hinweis vollständig und die Pointe abgeschlossen. So jedoch wird 

                                                 
12 Dies belegt etwa die vorgeschobene Entschuldigung „Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihre Meinung 

nicht erraten habe.“ (M 26f.) sowie der scheinbar fürsorgliche Gedankengang des Dieners. 
13 auffällig die doppelte Nennung von „verdrüßlich“ (M 14,16) 
14 Vgl. Wittmann, S. 151: „Imitation bedeutet hier Projektion des ´Herren´-Ich nach außen, Kon-

struktion eines Spiegelbilds, Herstellung einer ´künstlichen´ Distanz. Erst die Distanz, wenn 

auch die künstliche ermöglicht „Erkennen, ´Besinnung´ [...]“ 
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eine indirekte Verknüpfung zur Schöpfung15 hergestellt, indem der Diener seinem 

Herrn die Augen für die Welt und ihre Schönheit öffnet.16 Dadurch erst gelingt es 

dem Herrn, sich von seiner inneren ich- bezogenen Haltung abzuwenden und sich 

selbst im Angesicht der harmonischen Schöpfung in einem neuen Licht zu se-

hen.17 Besonders im Rahmen des Erzählkonzeption ist diese Stelle entscheidend, 

man ahnt einen religiösen Hintergrund, aber ein theologisch- moralisierender Ton 

wird konsequent vermieden. Der Zugang erfolgt eher über Empfindungen, wie sie 

in ihrer Allgemeinheit auch den Lesern bekannt sind.18 Um die Erzählkonzeption 

weiter auszuloten, bietet sich auch ein genauerer Vergleich mit der Vorlage an: 

hier handeln auch zwei Vertreter gesellschaftlich unterschiedlicher Klassen, zum 

einen ein Wirt, und zum anderen ein Kavalier. Es ist allerdings der Kavalier, der 

dem Wirt eine Lehre erteilt, von einer Einsicht des Wirtes ist nicht die Rede und 

die Pointe bleibt als Selbstzweck am Schluß stehen. Hebel entschied sich für eine 

Umarbeitung des Stoffes, die sowohl die Pointe in Hinblick auf Lehre und Ein-

sicht funktionalisiert, und die das Abhängigkeitsverhältnis genau umdreht: der 

gesellschaftlich schwächer Gestellte erteilt dem höher Gestellten eine Lehre. Be-

sonders in diesem letzten Punkt zeigt sich Hebels christlich- humanistische 

Grundhaltung.19 

                                                 
15 Auffällig die Reihenfolge: Himmel, Repräsentanten von Pflanzen und Tieren; dann Wiederauf-

greifen von Himmel bzw. Frühlingshimmel 
16 Vgl. Wittmann, S.151 
17 Vgl. Wittmann, S.151: „[...] erst im Wechselverhältnis von Ich und Welt vollzieht sich die rech-

te Erkenntnis des Ich und seines Platzes in der Ordnung des Schöpfers.“ 
18 angedeutet durch: „lieblich“, „fröhlich“, „schön[en]“ (M 30-33) 
19 Wittmann, S. 153: „Diese soziale Schwerpunktverlagerung [...] ist keine zufällige Konstellation 

[...]. Überall entwickelt bei Hebel der Kleine ungeahnte Kräfte [...] Volkserzählung ist hier [...] 

Ausdruck eines aufgeklärten christlichen Humanismus.“  
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3. Interpretation von „Ist der Mensch ein wunderliches 
Geschöpf“ 

 

3.1. Zur Anlage und Konzeption der Erzählung 

 

Untersucht man die Erzählung auf ihre äußere Form, ihre Struktur und insbeson-

dere ihre Konzeption, so fällt auf, daß die Handlung mit dem ersten Satz beginnt, 

Hebel also auf einen kommentierenden Text des fiktiven Erzählers verzichtet. 

Dessen Anwesenheit im Text ist also nicht so deutlich markiert wie in „Das Mit-

tagessen im Hof“. Überwiegend besteht die Funktion der Instanz fiktiver Erzähler 

hier darin, die Handlung zu präsentieren. Den größten Anteil nimmt dabei die 

direkte und indirekte Figurenrede ein, in der die wichtigsten Informationen über-

mittelt werden. Der Beginn der Geschichte kommt mit nur wenigen Sätzen aus, 

die die Handlung vorantreiben (Vgl. W 1-4, 14-16) ab der Mitte finden sich sol-

che Sätze allerdings etwas häufiger, eine Zäsur wird deutlich und die inhaltliche 

Wandlung unterstrichen, der Schluß besteht bezeichnenderweise wieder aus einer 

Redesituation. Was diese formale Beobachtung für die Interpretation der Erzäh-

lung liefert, ist noch an späterer Stelle zu untersuchen. Der fiktive Erzähler ist 

allwissend, und liefert dem Leser aus dieser Perspektive einen Einblick in das 

Gefühlsleben und in Gedanken der Figuren20. Lediglich an zwei Stellen der Er-

zählung finden sich Sätze, die in Form einer allgemeinen Aussage formuliert 

sind.21  

Auf der Ebene der Figuren fällt auf, daß wiederum keine handelnde Figur einen 

Namen trägt, es ist nur die Rede von einem französischen König, welcher, bleibt 

hierbei unbekannt, seinem Kammerdiener, einem Mann und seiner Frau. Der 

Kammerdiener und die Frau dienen hierbei allein als Dialog- Partner und werden 

nicht näher konturiert. Die Figuren sind also keine Individuen, sondern stehen 

beispielhaft für einen Typ von Mensch. Auch die Zeit, in der sich die Handlung 

vollzieht, wird nicht näher spezifiziert. Die Erzählung ist übertragbar und soll 

auch auf den Wirklichkeitsbereich der Rezipienten übertragen werden. Ein Thema 

                                                 
20 z.B. „Der Mann war über diesen Vorwurf ganz erstaunt [...]“ W 27;  „Er schaute zum Fenster 

hinaus, das war auf einmal so langweilig.“ (W 39f.) 
21 „Der Wunsch eines Königs von Frankreich ist bald erfüllt, zwar auch nicht jeder, aber dieser 

[...]“ (W 16f.)  und  „Ein rechter Pariser, wenn ihm der König etwas befiehlt, denkt sich nicht 

lange, ob es notwendig sei und ob es nicht auch anderst ebensogut sein könnte, sondern er tut´s.“ 

 (W 32-34) 



 8 

als solches wird nicht ausdrücklich benannt, es findet sich jedoch verdeckt im 

Text wieder und soll von den Lesern erkannt werden: die menschliche Freiheit. 

Diese beiden Merkmale verweisen auf die Parabel22 als Form der Erzählung.23 

Auffallend ist auch die Wortstellung der Überschrift „Ist der Mensch ein wunder-

liches Geschöpf“, aus der nicht recht hervorgeht, ob sie als Ausruf oder als Frage 

zu verstehen ist.24 Der Leser soll sich auch „wundern“, wie der Titel zu verstehen 

ist, schließlich soll er sich Gedanken über die Erzählung und das verborgene 

Thema machen. 

 

3.2. Aufbau der Handlung 

 

Die Erzählung läßt sich in drei Abschnitte unterteilen: der erste handelt davon, 

wie der französische König von dem Mann erfährt, der, 75- jährig, noch nie die 

Stadt Paris verlassen hat, und eine List einfädelt (W 1-32). Im nächsten Abschnitt 

(W 32-52) wird geschildert, wie der Mann auf das Verbot, die Stadt zu verlassen, 

reagiert, und wie sich seine Eindrücke ändern. Schließlich endet die Geschichte 

im letzten Teil (W 32-65) mit der Aufhebung des Verbots und der Pointe. 

Auffällig ist die Verwendung des Wortes „wundern“ im ersten Teil. Es wird näm-

lich sowohl im Zusammenhang mit dem König als auch mit dem Mann genannt 

und stellt einen deutlichen Rückbezug auf den Titel dar. Dem Mann fehle nichts, 

er sei weder krank noch arm, noch trübsinnig (Vgl. W 9-13), berichtet der Kam-

merdiener, „Er mag eben nicht. Es nimmt ihn nicht wunder.“ (W 14). Dieser Satz 

macht deutlich, daß es dem Mann an Neugier mangelt, etwas neues zu entdecken, 

festzustellen, wie die Welt außerhalb seiner Stadt aussieht, seinen Horizont zu 

erweitern. Eine Einstellung, wie man sie von einem Bürger einer Großstadt nicht 

vermutet, bei einer Figur aus dem ländlichen Milieu, wäre man nicht so über-

rascht. Es folgt der direkte Anschluß: „Des verwunderte sich der König [...]“ (W 

14f.), der das Interesse des Königs an diesem Mann verdeutlicht. Und so ist die 

                                                 
22 Vgl. Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. 

Stuttgart 1989. S. 655f.: „[...] lehrhafte Erzählung, die [...] keine direkte Verknüpfung (so: wie) 

mit dem zu erläuternden Objekt enthält, wenngleich sie das Beziehungsfeld erkennen läßt, son-

dern vom Gegenstand abgelöst zur selbständigen Erzählung e. prägnanten Einzelfalls in bildhaf-

ter Anschaulichkeit wird.“ 
23 Vgl. Wittmann, S. 104: „[Es ist] nicht direkt und wörtlich von Freiheit die Rede: Aber Ver-

schlüsselung gehört nicht nur zur allgemeinen Erzählkunst, sondern darüber hinaus in besonde-

rem Maße zum Wesen der Parabel; [...]“ 
24 Knopf, Jan: Geschichten zur Geschichte. Kritische Tradition des «Volkstümlichen» in den Ka-

lendergeschichten Hebels und Brechts. Stuttgart 1973. (künftig zitiert: Knopf) S. 179: „[...] läßt 

zwei Lesearten zu: als Exklamation oder als Frage.“ 
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Grundkonstellation der Geschichte eigentlich schon konstruiert: auf der einen 

Seite ein Mensch, der Neugierde an den Tag legt, und auf der anderen Seite je-

mand, dem diese Neugier, die Fähigkeit, sich zu wundern, scheinbar nicht eigen 

ist. Ist der Mensch also ein wunderliches Geschöpf ? Genau das will der König 

herausfinden. Die Motivation, die ihn zu seiner List bewegt ist seine Neugier25, ob 

der Mann nicht unter bestimmten Bedingungen doch den Drang verspürt, sich zu 

entfalten, Neues zu entdecken. Daß er ein Exempel statuieren will26, wie Jan 

Knopf es nennt, läßt sich am Text nicht belegen. Wohl ist aber von der Macht des 

Königs die Rede. Der fiktive Erzähler kommentiert: „Der Wunsch eines Königs 

von Frankreich ist bald erfüllt, zwar auch nicht jeder, aber dieser, [...]“ (W 16f.); 

seine große Macht wird hervorgehoben, aber auch Zweifel an seiner Allmacht 

geäußert, die, für den Leser zunächst unmerklich, auf den Schluß der Erzählung 

verweisen. Von besonderem Interesse ist auch die Vorgehensweise des Königs. Er 

erlegt seinem Untertanen ein Verbot auf, das klare Grenzen feststeckt. Er nimmt 

ihm die Möglichkeit, Paris zu verlassen, er entzieht ihm seine Freiheit. Dabei stört 

es ihn nicht, daß er einem rechtschaffenen Mann Unrecht antut, indem er ihn wi-

der besseren Wissens „verdächtige[r] Gänge“ (W 25) bezichtigt.  

Die Reaktion des Mannes ist scheinbare Unterwürfigkeit: er nimmt das Verbot 

hin, ohne viel zu klagen, verhält sich äußerlich also wie ein gehorsamer Bürger. 

Daß er dennoch nicht willenlos ist, und mit dem Verbot hadert, zeigt die zweite 

allgemeine Äußerung des fiktiven Erzählers „Ein rechter Pariser, wenn ihm der 

König etwas befiehlt, denkt nicht lange, ob es notwendig sei [...] sondern er tut´s“ 

(W 32-34) in Verbindung mit „[...] obgleich, als auf seinem Heimweg die Post-

kutsche an ihm vorbeifuhr, dachte er: [...]“ (W 35f.).27 Diese Stelle markiert den 

Beginn seines innerlichen Aufbegehrens. Die folgende Schilderung (W 36-46) 

illustriert die Wandlung, die der Mann durchläuft: dein bisheriges Leben erscheint 

ihm langweilig, obwohl er es wie bislang weiter führt. Was sich verändert hat ist 

sein Blick auf die Welt28, eine Sehnsucht nach dem Unerreichbaren ergreift ihn. 

„Freunde, es ist ein hartes Wort, fünfundsiebzig Jahr kontinuierlich in Paris gelebt 

zu haben und jetzt erst nicht hinaus zu dürfen.“ (W 44-46), in diesen Worten gip-

felt der Bewußtwerdungsprozeß des Mannes. Es wird ihm aber nicht sein bisheri-

                                                 
25 Vgl. Wittmann, S.105: „[...] und zwar aus ganz bewußter experimenteller Neugier, die auf das 

´wunderliche´ Wesen des Menschen zielt.“ 
26 Vgl. Knopf, S. 180 
27 Vgl. Knopf, S. 180: „Der Mann denkt doch.“ 
28 Vgl. Witmmann, S. 106: „Nur scheinbar liegt diese Verwandlung in der Welt, in Wahrheit hat 

sich der Blick verwandelt, mit dem der Mensch die Welt betrachtet.“ 



 10 

ges Leben bewußt, wie Jan Knopf es sieht,29 sondern ihm wird der Mangel an 

Freiheit bewußt. Ohne diese kann er jedoch nicht leben30, und so kämpft er unter 

verschiedenen Vorwänden31 um eine Erlaubnis des Königs, der aber hart bleibt 

und erst nach der von ihm festgelegten Frist von einem Jahr das Verbot aufhebt 

und zur Entschädigung dem Mann eine Kutsche schenkt, wie dieser im Dialog mit 

seiner Frau erfährt. Der Mann lobt zwar die Gerechtigkeit des Königs (W 60), die 

eigentliche Pointe besteht aber darin, daß er nicht sofort die Stadt verläßt, um eine 

Reise zu unternehmen, sondern sich mit der bloßen Möglichkeit einer solchen 

Reise zufrieden gibt: er ist froh über seine wiedergewonnene Freiheit, sein Inte-

resse an der Welt außerhalb Paris ist jedoch nicht nachhaltig geweckt, wie es der 

König beabsichtigt hatte. Die List schlägt fehl, dem König gelingt es nicht, das 

Wesen des Mannes zu verändern. Er ist zufrieden mit dem Wirklichkeitsauschnitt, 

den er kennt, was sich sprachlich an dem Ausruf „Ma foi!“ (W 59) zeigt32, und 

idyllisiert ihn sogar: „Paris ist doch am schönsten inwendig“ (W 65). Auch die 

Rückkehr zum Dialog auf der Ebene der Erzählkonzeption unterstreicht diesen 

Befund. Nicht belegen läßt sich Jan Knopfs Auffassung, daß der Mann einen neu-

en Blick auf seine bekannte Welt gewonnen habe und sie nun „fern, ungewohnt 

und verfremdet“33 sehe. Die Veränderung bezieht sich vielmehr auf seine Bewer-

tung von Freiheit. Das Bewußtsein von Freiheit, dieses „innere“ Gefühl bedeutet 

mehr als das tatsächliche „äußere“ Ausleben dieser Freiheit.34  

3.3. Auswertung 

 

In der Erzählung spielt das Wort „wunderlich“ eine doppelte Rolle: einmal im 

Sinne von, „sich wundern können“, das andere mal im Sinne von „eigenartig“. 

Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu wundern, und sich durch dieses Wundern 

bestimmter Dinge bewußt zu werden, wie der Mann sich über den Wert von Frei-

heit bewußt wird. Dies ist eine der Eigenschaften, die mit dem Wesen des Men-

schen zusammenhängen, die zu seiner Art gehören. Eine Eigenschaft, die dem 

Mann eigen ist, ist die Genügsamkeit, die er seiner kleinen Welt entgegenbringt. 

                                                 
29 Vgl. Knopf, S. 181 
30 „Endlich im dritten Vierteljahr konnte er´s nimmer aushalten [...]“ (W 46f.) 
31 „[...] das Wetter sei so hübsch, oder es sei ein schöner Regentag.“ (W 49f.) Konstruktion ähnlich 

wie „Da war die Suppe zu heiß oder zu kalt, oder keines von beiden;“ (M 15f.) 
32 Vgl. Wittmann, S. 107: „Rückkehr ins Vertraute wird durch den Gebrauch der heimischen Spra-

che angedeutet“ 
33 Knopf, S. 183 
34 Vgl. Wittmann, S. 107: „Das ´draußen´ und das ´inwendig´ erlangen als Schlußbild der Parabel 

gleichnishafte Transparenz; solange ´inwendig´Freiheit ist, bleibt das ´draußen´ unerheblich. 
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Dem König gelingt es nicht, mit Hilfe seiner List die Neugier auf Fremdes zu 

nachhaltig zu wecken. Der Grund dafür liegt in seinem Vorgehen: mittels Verbo-

te, Autorität und Härte läßt sich ein Mensch nicht zu einer Einsicht bringen, sie 

widerstreben seinem Wesen. Beachtenswert ist, daß der Mann seine eigene Lehre 

aus dem Vorfall gelernt hat. Auch der Ort der Handlung ist von einiger Bedeu-

tung. Der Mann wird in der Geschichte nicht als Bürger einer Großstadt, sondern 

als einfacher Mann dargestellt. Das Thema an sich bezieht sich eher auf die länd-

liche Bevölkerung, wird jedoch auf Paris übertragen.35 Die Rezipienten finden 

sich nur indirekt in den Figuren wieder, die Erzählung ist auch als eine Art Spie-

gel konzipiert. Auffällig ist auch, daß die Antithese „draußen“ und „inwendig“ 

erneut Bedeutung erlangt: draußen liegt die Fremde aber auch die Realisierung 

der Freiheit, während inwendig die bekannte Welt existiert, die jetzt unter dem 

Bewußtsein von Freiheit eine neue Lebensqualität gewonnen hat. 

4. Ergebnis der Untersuchung 

 

Die Protagonisten der beiden Erzählungen sind jeweils Vertreter eines hierar-

chisch niedrigeren Standes, stellen sich aber in der Pointe schließlich als überle-

gen heraus. Ihr entscheidender Vorteil liegt in ihrer milden, humanitären Einstel-

lung und in ihrem eigenständigen, mündigen36 Verhalten. Bezogen auf die Er-

zählkonzeption Hebels bedeutet dies eine Aufwertung der Landbevölkerung.  

Die Frage nach der Einsichtsfähigkeit des Menschen wird auch beantwortet: er ist 

einsichtsfähig, sofern man ihn in geeigneter Weise zu belehren weiß. Autorität 

und Verbote bewirken nichts, Humor und Menschenkenntnis dagegen um so 

mehr. Ein wichtiges Merkmal im Lernprozeß ist der Bewußtwerdungsprozeß, der 

der Einsicht vorangehen muß. Sein Handeln muß dem Menschen zunächst bewußt 

werden. Äußerlich muß dabei etwas deutlich gemacht werden, damit die innere 

Einstellung sich ändern kann. Als Spezialfall ist hier die Spiegelung des Verhal-

tens in der ersten Erzählung zu sehen: durch die Imitation des Dieners wird die 

innere Einstellung des Herrn nach außen abgebildet. 

                                                 
35  Theiss, Winfried: Nachwort. In: Johann Peter Hebel: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreun-

des. Stuttgart 1981. S. 446: „Statt landschaftsbezogener Enge herrscht in seinen Erzählungen 

Weltläufigkeit: ´Landschaft überhaupt ist unbeträchtlich´; auffallend oft sind Land- und Groß-

städte [...] Ort der Handlung.“  
36 Sie sind auch in der Lage, Erfahrungen eigenständig für sich zu interpretieren, wie der Mann in 

„Ist der Mensch ein wunderliches Geschöpf“.  
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Diese Überzeugungen stimmen auch mit der Erzählkonzeption Hebels überein: 

die Idee der Spiegelung findet sich formal in der Projektion einer ländlichen The-

matik auf eine Großstadt wieder (in der zweiten Erzählung), ein direkterer Hin-

weis auf die Lebenswirklichkeit des Lesers findet sich in der Exempelerzählung. 

Hebel verwendet einen unterhaltsamen, humorvolle Erzählstil37, der frei ist von 

jeglichen Moralisierungen. Die Botschaft, die er an die Leser hat, vermittelt er 

indirekt.38 Die Themen sind stets dem Erfahrungshorizont der Adressaten ent-

nommen, deswegen aber nicht auf den ländlichen Bereich beschränkt. Die ver-

schlüsselten Aussagen beziehen sich vielmehr auf das Wesen des Menschen an 

sich, soziale Unterschiede werden nivelliert. Die Erzählungen sind geprägt durch 

ein optimistisches Bild, das Hebel vom Menschen entwirft: grundsätzlich tragen 

Menschen die Fähigkeit in sich, ihre Kenntnis zu erweitern und ihren Charakter 

dadurch zu verändern. Diese Überzeugung verweist sowohl auf den Theologen 

Hebel mit seinem Glauben an das Gute im Menschen- er verdrängt hierbei jedoch 

nicht die Existenz des Bösen- als auch auf den Aufklärer Hebel. 

 

                                                 
37  Vgl. Schlaffer, Hannelore: Historischer Kommentar. In: Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des 

rheinischen Hausfreundes. Ein Werk in seiner Zeit. o.O. 1980. S. 318: „Das Schatzkästlein als 

literarischer Kalender ist geboren aus der Geisteshaltung der Verführung und Aufklärung, aus 

dem der Praxis dienstbar gemachten ´delectare´ und einem den Genuß befördernden ´prodesse´. 
38

 Vgl. Schlaffer, S. 267: „Hebel will durch indirekte Belehrung wirken.“ 

 



 13 

5. Literaturverzeichnis 

 

5.1. Primärliteratur 

 

„Ist der Mensch ein wunderliches Geschöpf“ 

Der Text war den Materialien zum Seminar beigefügt, er ist außerdem in folgen-

der Werkausgabe belegt: 

 

Hebel, Johann Peter: Gesammelte Werke. Hrsg. von Eberhard Meckel. Bd. 2. Ber-

lin 1958. 

 

 

„Das Mittagessen im Hof“ 

Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Hrsg. von 

Winfried Theiss. Stuttgart 1981. 

 

 

5.2. Sekundärliteratur 

 

Knopf, Jan: Geschichten zur Geschichte. Kritische Tradition des «Volkstümli-

chen» in den Kalendergeschichten Hebels und Brechts. Stuttgart 1973. 

 

Rohner, Ludwig: Kalendergeschichte und Kalender. Wiesbaden 1978. 

 

Theiss, Winfried: Nachwort. In: Johann Peter Hebel: Schatzkästlein des rheini-

schen Hausfreundes. Stuttgart 1981. 

 

Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte 

Auflage. Stuttgart 1989.  

 

Wittman, Lothar: Johann Peter Hebels Spiegel der Welt. Interpretationen zu 53 

Kalendergeschichten. Frankfurt a.M. 1969. 

 

 


