Gyeonu, der Hirte,
und Jiknyeo, die Weberin
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In einem Land weit hinter den Sternen lebte einmal eine liebliche
Prinzessin namens Jiknyeo. Sie verbrachte ihre Tage am liebsten
mit Weben. Und tatsächlich gab es niemanden im ganzen Königreich, der schönere Stoffe weben konnte als sie. Deshalb war sie
landauf landab als „Jiknyeo, die Webende Maid“ bekannt.
Der König war überaus stolz auf seine fleißige und geschickte
Tochter. Als er sie eines Tages so an ihrem Webstuhl sitzen sah,
wurde ihm bewusst, dass aus dem kleinen Mädchen eine liebreizende junge Frau geworden war. Er rief seine Berater zusammen,
die sich sofort auf die Suche nach geeigneten Freiern begaben
und auch schon bald im benachbarten Königreich einen vielversprechenden jungen Mann fanden.
„Er ist ein Prinz“, erklärte ein Berater. „Aber er ist auch ein Hirte. Daher wird er Gyeonu genannt. Ein Hirte und eine Weberin –
wenn das keine gute Verbindung ist!“
„Ja, ja, richtig!“Alle Berater nickten zustimmend.
Der König schickte einen Gesandten ins benachbarte Königreich.
Dort war man hocherfreut über das Angebot. Und nachdem die
Berater beider Könige mehrmals ihre Köpfe zusammengesteckt
hatten, liefen auch schon bald die Hochzeitsvorbereitungen auf
vollen Touren. Derweil weihten die königlichen Eltern ihre Kinder in die Geheimnisse eines vorbildlichen Ehelebens ein. Der
Hochzeitstag kam bald heran und nie hatte die Welt ein glücklicheres Paar gesehen.
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Doch schon bald begannen die beiden über ihre Liebe ihre Pflichten zu vernachlässigen. Sie verbrachten die Tage damit, die Wolken und Sterne am Himmel zu zählen und Hand in Hand durch
die grünen Wiesen zu laufen. Jiknyeos Webstuhl verstaubte und
Gyeonus Kühe wanderten frei herum und drangen sogar in den
königlichen Blumengarten ein. Als Jiknyeos Vater, der keinerlei
Müßiggang dulden konnte, zu Ohren kam, wie das junge Paar seine Tage verbrachte, wurde er zornig und befahl sie sofort zu sich.
„Ich ertrage euren Anblick nicht länger“, sprach er mit strenger
Stimme. „Ihr habt euch den Worten eures Königs widersetzt.
Habe ich euch nicht ermahnt, hart zu arbeiten und eure Pflicht zu
tun? Nur daraus erwächst dauerhaftes Glück. Ihr aber vergeudet
Tag für Tag mit euren verliebten Spielen und seid den Untertanen
ein schlechtes Beispiel. Und da der Grund dafür nur eure Zweisamkeit ist, sollt ihr ab jetzt getrennt leben.
„Bitte, Exzellenz, bitte vergebt uns! Wir haben einen Fehler gemacht!“, rief Gyeonu erschrocken. „Trennt uns nicht voneinander.
Wir werden uns ändern, das geloben wir!“
„Vater, bitte seid nicht so grausam zu Eurer einzigen Tochter. Ich
werde tun, was immer Ihr befehlen mögt, aber trennt mich nicht
von meinem Gemahl“, bettelte Jiknyeo weinend. „Ich werde meinen Webstuhl auch nicht wieder verlassen.“
Aber der König blieb hart. Er schickte Gyeonu in ein entlegenes
Königreich weit im Westen, wo er Kühe hüten musste, und Jiknyeo in ein Königreich am entgegengesetzten Ende im Osten, wo
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sie zu weben hatte. Doch die beiden weinten so herzzerreißend,
dass der König ein kleines Einsehen hatte und ihnen erlaubte, sich
einmal im Jahr, am siebten Tag des siebten Mondmonats, am Ufer
des Silberflusses zu treffen.
Obwohl Gyeonu seine Kühe hütete, war er in Gedanken stets
woanders. Er erinnerte sich an die himmlischen Tage mit Jiknyeo,
blickte in Richtung Osten, wo sie lebte, und zählte die Minuten
bis zu ihrem Wiedersehen. Jiknyeo wiederum saß mit geröteten
Augen vor ihrem Webstuhl und schaute sehnsuchtsvoll nach Westen. So verging ein Jahr und der Tag ihres Wiedersehens kam. Sie
eilten zum Silberfluss. Aber als sie am Ufer ankamen, stellten sie
voller Entsetzen fest, dass sie einander kaum sehen konnten, geschweige denn, miteinander sprechen. Keine Brücke führte über
den breiten Fluss, kein Fährmann war in Sicht. Sie schauten einander an und weinten heiße Tränen. Ihre Tränen fielen als Regen
auf die Erde und sammelten sich dort, so dass der Fluss über die
Ufer zu treten drohte.
Die Tiere liefen erschreckt zusammen, denn sie fürchteten um
ihr Leben. „Wenn der Regen aufhören soll,“ grummelte der Bär,
„müssen sich die beiden treffen.“
„Richtig“, stimmte Meister Lampe zu, „aber der Fluss ist zu
breit.“
„Wir brauchen eine Brücke“, riet die weise Eule.
„Leicht gesagt“, brüllte der Tiger. „Das Wasser ist schon zu
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hoch.“
„Momentchen!“, flötete die Elster. „Wir Elstern können zusammen mit unseren Vettern, den Krähen, eine Brücke bauen.“
„Genial!“, krächzte die Krähe. „Worauf wartet ihr?“
Und schon wurde der Himmel über dem Fluss schwarz von den
Leibern der Elstern und Krähen. Als Gyeonu und Jiknyeo das
sahen, verloren sie keine Sekunde, sondern liefen über die fedrige Brücke. Die ganze Nacht über hielten sie einander fest in den
Armen, erinnerten sich an die schöne Vergangenheit und weinten
über ihr grausames Schicksal. In der Morgendämmerung kehrte
Gyeonu in den Westen zurück und Jiknyeo in den Osten.
Seit dieser Zeit sind am siebten Tag des siebten Mondmonats keine Elstern und Krähen auf der Erde zu sehen. Am nächsten Tag
sehen sie immer besonders zerzaust aus und haben einige Federn
gelassen. Und wer an diesem Abend gen Himmel blickt, der kann
die hellen Sterne Altair und Wega ganz deutlich rechts und links
des silbernen Flusses der Milchstraße sehen.
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