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Der dramatische Konflikt ist einer dcr konstitutiven,
astetisch-inhaltlichen Ztige der Volksballade. Trotzdem kommt cs oft VOf, daB
diescs Motiv ausfallt, besondcrs aus dcr ncucren deutschcn Balladen. die durch die Zcitungen und Rughhittcr vcrbreitet
wurden.
Diesc Problematik wird hicr durch die Analyse von vier bekannten
Balladen erortert. 1m Schwerpunkt der Studie stehen also die Beziehungen zwischen den Volkshalladen und dcr Flugblat- bzw. Zeitungsliedtradition.

In Definitionen ftir die Volksballade wird haufig als einer der konstitutiYen, asthetisch-inhaltlichen
Ztige diescr Gattung, die einen besonders wertvollen und charakteristischen
Bestand der Volkstiberlieferung bildet, das
Vorhandensein cines dramatischen Konfliktes hervorgehobenl
Tatsachlich ist ein groBer Teil der erhaltenen Balladentypen dUTch eine dramatische Konfliktsituation
gekennzeichnet. Und in vielen dieser Liedtypen ist
die Losung diescs Konf1iktes tragisch. Der Konf1ikt wird dUTch den Tod
gclbst, und zwar dUTch dcn Tod einer, oft auch mehrerer oder aller in den
Konflikt hineinge7.0gener Personen. Besonders gilt das ftir jene Balladcn-

1

Vgl. z. B. die Gnmdsatzdiskussion
auf dcr ersten Sitzung der Kommission "Volksdichtung" in der S.I.E.F, in: Arheitstagung uber Fragen des Typenindex dcr europaischen
Volksballaden
yom 2H.-30. Sept. 1966 im Deutschcn VolksJiedarchiv in Freiburg i.
Breisgau .... Protokoll der Verhandlungen,
zusammengestclll
von Rolf Wilh. Brednich,
Berlin 1966 (=Veroffentlichungen
zur musikalischcn
Volkskunde des Staatlichen
InstitulS fUr Musikforschung
dcr Stiftung PreuBischer Kulturbesitz).
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gruppe, die Erich Seemann als die novellistische bezeiehnet.' Es ist in der
deutschen Balladeniiberlieferung
die umfangrcichste Gruppe. Die Moti vc
fiir den Tod als Handlungsursache
und Handlungs16sung sind sehr vcrschieden. Doch treten einige Motive besonders hervor. Das sind vor allem
Mord, der durch die Ermordung des Schuldigen gesiihnt wird, Eifersucht,
die zum Erschlagen des Nebenbuhlers fUhrt, Ehebruch und Untreue, er·

zwungenc Ehe, soziale Gegensatze und sozialc Not, Mord aus Gcldgicr,
Kindesmord. Die drei lctztgenannten Motive kommen vor all em in jiingeren Balladen vor, die sich mit Zeitungslied und Bankclsang beriihren.
Bei ciner Reihe von Balladen mit dieser tragisehen Konllikl16sung
zeigt sich nun in der deutschen Oberlieferung eine charakleristische Tendenz. Wir wollen das vor allem an vier Balladen darstellen. Das sind die
Balladen von Graf Friedrich, (hal' und Nonne, von den zwei K()nigskindern und yom Schlag in Osterreich. Andere Balladentypen soli en in diese
Betrachtung durch Vergleiche lind I Iinweise einbezogen werden, lim den
allgemeineren Charakter dieser Tendenz - soweit dies hier moglich ist - sichtbar ZlI machen. Zum Teil kann das nur in den Anmerkungen geschehen.
Das Grundschema des I1andlungsveriaufs der Ballade "Graf Friedrich" ist in der Oberlieferung weitgehend gleichbleibend3 Graf rriedrich
(manchmal ist es auch "ein Konig", "cin Reiter" oder ganz allgemein "der
Brautigam" o.a.) holt seine Braut ab, verwundet sie dabei mit seinem
Schwert, die Braut kommt todkrank im Hause des Brautigams an und
stirbt, der Brautigam
wird yom Vater oder Bruder der Braut zur
Vergeltung erschlagen oder er erstiehl sich aus Reue sclbst
Oberwiegend geschieht in den iiberlieferten Texten die Verwundung
der Braut durch einen bloBen Zufall. Bereits in der altesten erhaltencn
Fassung, einem Fliegenden Blatt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts,'
mit
dem aile spatcren Drucke fast wt\rtiich iibereinstimmen,s ist dieses auf einem zufiilligen Ungliiek beruhende lIandlungsschcma vall ausgcpragt. Sie
bcginnt:

2 Erich Seemann. "Die europaische
Miinchen 1973, S. 45.
3

4
5

Volksballadc",

in: HundhlU"h des Volksliedcs,

Rd. 1,

Deutsche Volksliedcr mit ihrcn Mclodien, hrsg. yom Dcutschcn Volksliedarchiv, Ed. 1
fr., Balladen. Berlin und Leipzig 1935 IT. (im folgcndcn: DVM), Nr. 48; John }"kicr,
Balladen, 2 Teiie, Leipzig 1935 und 1936, Teil I, Nr. 33.
DVM II, S. 206.
John Meier und Erich Seernanll, "Die 'Rheinhraut'
VolksliedforschulIg,
5, 1926. S. 43.
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I. Graf Friedrich wollt ausreiten
Mit seinen Edelleuten,
Wollt holen scin ehlich Braut,
Die ihm zu der Ehe ward vertraut.
2. Als er mil scincm hellen Hauf
Ritt einen hohen Berg hinauf,
An einem engen kleinen \\lcg
Kam er auf einem schmalen Steg.
3. In dcm Gedrang dcm Grafen wert

SchoB aus dcr Schcid scin scharfcs Schwert,
Verwundt ihm seine licbc Uraut,
Mit groBen Schmerz seins Herzen traut.6

Die jiingeren Fassungen aus dem Volksgesang, die im Vergleich zu den
Flugblattexten wesentlich kiirzcr sind, setzen zumeist gleich mit der Verwundung dcr Braut ein7 Einc Vcrwundung durch Zufall bildet jedoch
kcine dramatischc Konlliktsituation als Grundlagc fiir den Handlungsvcrlauf dcr Balladc.
Nun konnte aber aus clnigcn wcnigen deutschen Fassungen und
durch Einbezichung
slawischer Formen dcs Licdes in die Analysc cin
urspriinglicheres Motiv fiir die Verwundung dcr Braut erschlossen werden,
das eine solche Konlliktsituation
sichtbar macht' Noch dcr Text in "Des
Knaben Wunderhorn" beginnt:
Graf Friederich wbtti wibe
Si Mutterli war nit z'fride.
Thut ihm de Dcge fege
Mit lauter Gift und Schwebel.9

(Hochdeutsch:

Graf Friedrich wollte freien

(=

auf Brautschau gehcn),

sein ~vtutterchen war damit nicht zufrieden,
[sic] tut ihm den Degen einstreichen
mit Iauter Gift und Schwefel.)

Den Herausgebern des Wunderhorns hal auch eine weilcrc Fassung vorgelegen, in dcr der Sohn seiner Mutter vorwirft, daB sie es uschon dreymal so
gemacht" habe, wenn cr auf Brautschau gegangen scilo Noch einigc IVcni-

6

Ludwig Erk und Franz M. f3ijhme, Deutscher Liederhort, Bd. 1, Leipzig 1893 (im folgenden: EEl. S. 377, Nr. \07 a.

7 Siehe DVM Nr. 48,3-9; EB Nr. 107 b-e; Meier, Balladcn, 3.a.o., Nr. 33, 8, C, E, F.
8

Meier und Seemann, "Die 'Rheinbralll'

lind 'Graf Friedrich''', a.a.o., S. 28-36.

9 Des Knaben Wunderhom. Alte deutsche Lieder. Gcsammclt \'on L.A. v. Arnim lind Clemens I3renlano. Teil II, Heidelberg IROR. S. 294.
IO Ebenda. Ahgedmckt in: ehenda. hrsg. von Heinz Rollcke, Band 9, 2, Stuttgart, l3crlin,
Koln,

Mainz

1977, S. 470

r.
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ge deutsche Fassungen des Liedes enthalten ebenfalls resthaft dieses Motiv.l1 Es klingt in andercn Fassungen etwas an, wenn - im Zusammcnhang
des Textes teilweisc nicht ganz sinnvoll - die Muttcr an einer Stelle als bose
Schwiegermutter
("ubel Schwiger") bezeichnet wird und ihr hohnische
Worte gegen die Braut in den Mund gelegt werden,!2 in einer Fassung sogar der Wunsch, daB die Braut wirklich tot sci, als man ihr die Nachricht

bring!.13 Und in slawischen Obcrlicferungen des Liedes ist das Motiv von
der TUcke der Mutter, die den Tod der Braut herbeifUhrt, weit verbreitel.14
Oieses Mativ kann daher mit Sicherheit als ursprUngiich fUr die Ballade
von "Graf Friedrich" angenommen werden. "Grund fUr die Verwundung
dcr Braut" war somit in der urspriingiichen Gestalt des Liedes "die Eifel'sucht dcl' Mutter, die keine Schwiegertochtel' haben will und deshalh hier..
durch ihrcn Fluch oder sonst durch zauherhafte Einwirkung (Verzaubern
oder Vergiften des Schwertes) den Tod del' Braut herbeifiihrt"15
Ocr
Glaube an Zauber und Oamonie pragt das Wclthild, aus dem diese Motivik
entstehen und in dem sic leben konnte.
In den seit der Mille des 16. Jahrhunderts erhaltenen meisten
deutschen Oberiieferungen erscheinen mit der Veranderung del' Motivie·
rung fUr den Tod der Braut sowohl dieses Welthild als auch die ;;sthetische
Struktur der Ballade charakteristisch vel'iindert. An die Slelle cines drama·
tischen KanDikts, der die Handlung auslost und den Tod vcrursacht, tritt
der unmotivierte Zufall. Dadurch wird die aus der dramatischen Kontlikt·
situation erwachsende Tragik durch Traurigkeit und sentimentale Klage
ersetzt. Die asthetisehe Struktur wird nicht durch eine aus unWsbarcn,
schuldhaftcn Gegensatzen erwachsende tragische Herbheit, sondern durch
weichc, teilweise klischeehafte Sentimentalitat beherrscht. Diesc Tendcnz
wr Sentimentalisierung
kammt besonders in den von Fliegenden Blatlern
verbreitetcn Texten zum A usdruck. Sie priigt sich hier vor allem in zwei
ZUgen deutlich aus. Zum einen nchmen lyrisch·sentimentalc,
weitgehend
formelhaft-stilisicrte
Wechsclreden zwischen Brautigam und Braut einen
breiten Raum in der Ballade einl6 Die Mutter tl'it! dagegen an den Rand
11 Meier und Seemann, "Die 'Rheinhraut'
12

13

und 'Graf Friedrich"', a.a.O .• S. 2:R-30.

Siehe z. B. Meier, Balladen, a.a.0., Nr. 33 A Str. 16, C Str. 4-5, g, 11; vgl. aLich ehenda c:
SIr. 12, D Str. 8, E SIr. 6, F SIr. 4, wo die zu Hilfe gcrufene Mutter zu lange ausbleiht.
um noch helfen zu konnell, ein Zug, der in jiingcren Fassungcn aus mUndlicher Oherliefcrung
auftritt.
Ebellda C Str. 1 J.

14 Meier lind Seeman, "Die 'RhcinhrauI'
IS Ebcnda S. 2R.
16 Vgl.

und 'Graf Friedrich"', a.a.o., S 30-36

ER Nr. 107 a; DVM Nr. 48. 1 lind Meier, Balladen, 3.3.0., Nr. 33 A; auch die von
Goethe 1771 im ElsaB aufgczeichnele Fassllng, die wahrscheinlich auf cineOl Flicgcnden Blatt beruht, enthait dicse Strophen. siehe: Volkslicdcr, gesammelt von Johann
Wolfgang Goethe. Wicdcrgabc der Weimarer Handschrift mit Transkriptioll und Erlau-
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des Gcschehens. Dicse langen \Vechsclrcden sind in der jtingcren mtindli~
chen Cberlieferung kallm erhaltcn worden. C;cblicben isl der Zug sentimentaler Trauri~kcit und Klage als asthetische Grundstruktur.
Zwcitcns
h;ingen die l'liegenden BHitter dem Text einen SchluB mit einer Jenseits·
-Symbolik gleichen Charakters an: Drci Lilien wachsen auf dem Grab des
Chafen Friedrich, wic bei einem IIciligen vcrwest sein Leib nicht, vom
Himmel erklingl cine Stimme. daB man ihn aus dem Grab nchmen und neben seiner Braut begraben solie, und aus dieser Ruhestatte erWnen dann
seine Wortc, die Gatt danken, daB er nun aus seiner Not crWst sei17 Die
Bcziehung I.w·ischen dem Toten und dem Jenseits ist also die ciner volks~
tiimliehen Vorstcllung von erllchler lIilfe und dafiir zu crweisender Dank·
barkcit. Dicser Zug hat sieh auf \\"enige Bilder \'crkUrzt z.T. aueh in miind~
lie her Cberlicferung erhalten.1S
Est ist dcutiich, daB sich die urspriingliehc zauberischdamonologi·
sehe I'vlotivicrung und diesc christliehc Symholik aussehlicBcn. So \-vurde
letztcrc erst mhglieh naeh der Andcrung des Todesmotivs. Beides (hirftc
der Flugblattradition, d.h. del' Intention und dem /,eitgeschmaek del' Drucker Fliegender Blatter und ihrer Hausdiehter geschuldet sein. Sie trllgen
damit allcrdings \\"ohl auch cinem sich ver~inderndcn bel.iehun~s\\'eise vcr~
;inderten WclIbild lind Geschmaek des von ihnen angcsprochenen, we·
sentlieh wohl stadlischcn I'ublikums Rechnllng. In der miindliehen (Tber·
licfcrung iibenvicgt die Naeh\virkung dicser Tradition. Fiir siehere histori~
sehe SchlllBfolgcrungen 7.U diesem inhaltlichen WandlungsprozeL\ reichen
jedoeh die crhaltenen Belege nieht aus.
Ahnlieh verwischt ist die urspriingliche ~ lotivik in den liberliel'erten
Fassungen der Ballade yom "SehloB in Clsterreich". Dieses auf einem inter·
nationalen Novellenstoff beruhende, we it verbreitetc Lied isl vollstandig
zuerst in zwei llandsehrirten und Fliegenden BHittcrn urn l6(X) erhalten.'9
Ocr Anfang dcs Liedes rindet sich schon im IS Jahrhundcrt genannt, cine
Kontamination mit cincm andcren Lied iihcrlicl"crt ein Flie~cndes Blatt aus
dcm lG. Jahrhundert, und cine jlingere Kontamination weist ebcnfalls aliI'
rin Zcitungslied des 16. Jahrhunderts hin20
Die in den beiden Ilandschrirtcn um 1(,(X) bclegte (;estalt des Liedes
hat sieh in der dcutschcn f'hcrlicfcrung
his in unser Jahrhundcrt fclali\'
I"est erhaltcn. hin Ji.ingling, mcist cin junger Knab', aueh sehhocr Knab ~e~
1

tcrungcn hrsg. von 11crmann Strohach. Weimar 19R2, Nr 9 (:::Schriftcn def Croelhe-Ciescllschafl, 62)
l7 Ebcnda.
IH Siehe EB Nr. 107 h. c; 1)\'\1 ~r -IX 2,6. 7; ~lcicf, Balladctl. a.a.O., ;\'r. :n F.
19 DV\,1 N"r. 24: :2 h,.1 und ehenda II, S 259 f., ~"leier. Ballauen, a.<I.O '\r. 24 A.
20 Meicr,

Balladcn.

a.a 0., I, S. 17::1
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nannt, licgt in einem SchloB, eincm SchloBturm gcfangen unter der Ankla·
ge, cine goldene KeUe gestohlen zu haben, die ihm . wie beteuert wird - jedoch seine Liebste geschenkt habe. Dcr Vater (die BrUder) suchen vergebens, den Sohn aus der Haft zu erlasen, der Gefangene wird am Galgcn
gehlingt, nach einiger Zeit wird sein Tod gerach!.
In dieser Uberlieferten Form wird keine ausreichendc

Begrilndung
Tod is!
allein aus dem Besitz der KeUc nicht zu verstehen. Die Versicherung des
Vaters, daB der Jilngling die Kette geschenkt erhalten habe, blcibt im
Handlungsverlauf
der Ballade unbeachte!. Dcr Vergleich mit englischen
und romanischen Quellcn s()wie einige erhaltene 7iige in deutschen Textcn lassen jedoch erkennen, daB ursprilnglich auch hier ein dramalischer
Konflikt bestanden hat, der die Ausgangssilualion fUr den Tod des JUng·
lings bildcle.21 Anders als in der Ballade von "Oral' Friedrich" erwachsl
dieser Konflikt hier aus einem sozialen Gegensatz, del' in der Sozial·
ordnung der Feudalgesellschafl
bcgriindel is!. Ein Student, Schiller."
Schreiber
hat ein Liebesverh;illnis
zu einem
sozial
wesentlich
hahergestellten
Madchen, das ihm als Licbespfand cine Kette schenk!.
Durch die Entdeckung
dieser Kette schlieBt der Vater auf dieses
Liebcsverhallnis.
Als der JUngling die von Ihm gcforderle Aufkiarung
verweigert, wei I er das I\ladchen nichl veHaten will, wird cr in den Turm
gcworfen.
Dann folgt die Handlung wic in der ohcn gegcbcnen
BeschreibungB

ftir die Verurteilung

des Jiinglings

gcgebcn,

scin unschuldigcr

In der deutschen Oberlieferung von den crsten erhaltenen Quellen
an ist dieser dramatische Konllikt, del' den Tod des JUngling erst begrUn·
det, ausgefallen. In der VolksUberliefcrung wird dieser Verlust der begrilndeten dramatischen Motivicrung Jedoch nicht vcrmill!. Der Gesang
dieser Ballade lebt vielmehr ganz aus der CicfUhlsstimmung von '!'rauer
und Mitieid, die in der Schilderung des unschuldigen Todes zum Aus·
druck kommen. Dazu tritt die Befriedigung cines Gerechtigkeitssinns
durch das Rachemotiv am SchluB, das auch in del' Ballade von "Graf hied·
rich" cine Rolle spiclte. Senlimentale und lcgendiire ZUge wie die 1\ bleh·
nung der Rache durch den todgeweihlen JUngling. des Verbindens dcr
Augen bei der VOllstreckung des Todesurteils, die Trauer um die Mutter,
Stimmcn vom Himmel (Engel odcr Tauben) u. a. pragen wcscntlich den
Charakter der erhaltencn Texte. Aile diese scntimenlal·legendenhaften
zU·
ge treten bereits in den ersten. milglicherweisc auf Fliegenden Bliittern be·

21 DVM I, S. 264 ff
22 Siehe z. B. Meier, Balladen, a.a.o., J, S. 171, Str. 3.
23 Sichc DVM I. S. 26H
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ruhenden Texten
schuldct sein.

auf und konnen dieser Herkunft

und Einwirkung

ge-

Fiir die Ballade "Graf und l'onne" liegt nun die umfangreiche Do·
kumentation
und ausfiihrliche
Kommentierung
in der Freiburger
Balladenausgabc
vor.'" Es handelt sich um eine relativ junge Ballade.2s
Der tragisch·todliche
Ausgang des IIaupttyps dieses Liedes beruht
ebenfalls auf einem sozialen Gcgensatz, dem in dcr Feudalgcscllschaft
unlosbaren Konnikt, der in der Liebe zwischen einem Angehiirigen der
Aristokratie und einem armen tvliidchen bestehl,26 Auf die Werbung des
Grafen antwortct das Madchen:
"\\las soli ich mit dem Ringe,
hin noch so jllnges Slut,
ich bin ein armes t\.-Hidchen,
hah weder Geld noch Gut."27

Es blciht
sucht, an
gene Tat
sieh oder

dcm Madchen nur dcr Weg ins Kloster, IVOcs dcr Licbbaber aufzcrbrochenem llcrzen, an cinem vcrgifteten Trank oder durch ei·
stirbl. Es kommt aueh vor, daB der Graf das :VHidehcn und dann
nur das Madchen t6tel.

In eincm groBcn Teil dcr Cbcrliefcrung ist jedoch die Strophe, die
den Konnikt bcncnnt, ausgefallcn. Das gilt bcreits fiir die alteste deutsche,
durch Johann Wolfgang Goethe 1771 iibermittelte Fassung.28 Die Kon·
niktsituation IVird nur bildhaft in der Eingangsstrophc angedeutet dureh
den Gegensatz von hohem Berg und ticfcm Tal und tcihvcisc in ciner 010ralisicrenden SchluBstrophe.'9 Man kann auch annehmcn, daB den Sange·
rinnen und Sangern der sehr zahireich und dicht iiberlieferten Ballade die
Konniktsituation
bewuBt war, auch wcnn sie im Text nicht direkt
angesprochen
wird. Dic Tcndenz zur Traurigkeit als cincs vlelfach
sentimental gepragten Stimmungsausdrucks beherrscht jcdoch dcutlich die
Liedaussagc. Sic bcdarf kcincr rationalcn 13cgrtindung. Danehen gibl cs
cincn Tcxttyp des Liedes mit glticklichem Ausgang. Bcziehungen zu
Bankelsang
und Flughlattradition
sind unverkcnnbar.
Sic pragen
besonders haufig die SchluBslrophcn. binc cindeutigc Abhiingigkcil dcr
mUndlichcn Obcrlicferllng von crhaltencn Liednugschriften ist nach Otto
24 Deutsche

Volkslicder.

l1alladen, R Tcil,

1988 (:::Deuischc Volkslicder
25 Otto Holzapfcl

hrsg. von Otto Holzapfel,

Freihurg/Breisgau

mit ihrcn t\.-te\odicn, R); im folgenden: DV~1 VIII.

sieht in ihr "ein typisches Zeitprodukt

aus der t-.titte des 1R Jahrhun-

derts". chcnda S. 2~().
26 Zum Inhallllnd

den vcrschiedencn Tupcn sichc chcnda S. 114-117

27 Ehenda S. 51, Aufzcichnung

aus PormiWThiiringcn

24,25,26,27,33,35,36.40,41,

1909 Vgl. chcnda Nr. IS. 16,23,

43, 47, 51, 57. 59, 60, 61.

28 Siehe datu ehenda S. 177-180.
29 Vo1kslicdcr, gesamfficlt von Johann Wolfgang

Goethe (wic Anm. 16), S. 47

f.
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WI(/

Holzapfel
jedoch
nur als Einzelfall
nachwcisbar.JO
Stil und
"moritateniihnlicher"
SchluB in einem Teil der FasslIngen lassen aber
snlche Beziehungen als wahrscheinlich an·nehmen, auch wenn sichere
Nachweise schwierig zu fUhren sind.
Die Tendenz zum Ausfall der dramatischen Konfliktsituation
als
Motivierung und zwingende Begrtindung fUr den t"dlichen Ausgang der
Handlung sol! schlieBlich noch kurz am Beispiel des Liedcs von den lwei
Konigskindern aufgezeigt werden. Auf der im Miltciallcr durch Ovid vcr·
mittelten klassischen Sage von Hero und Leander heruhend, ist die Ballade
in der deutschen Oberlieferung vollstiindig seit dem 16. Jahrhundcrt hand·
schriftlich und auf Riegenden llliittern erhalten." Die heiden Licbcnden
kt"'mnen erst im Tad zusammenfinden.

Sie trcnnt das ticrc \Vasser, das den

Konllikt zwischen verfeindeten Familien symholisiercn
kann, cntsprechend dem von Max Ltithi dargelegten liang der deutschen Volkshallade,
aile Handlung in den Rahmen von Familic und Familicnhczichungcn
/.u
32
verlegen.
Dagegen wird die tiickische l'\onne, d,e das Liehl ausliischt, da·
mit sich der schwimmende Jiingling verim und ertrinkt, den Gegensall
zwischen weltlicher Liebe und mittelalterlicher, hier wohl spatmittelalterli·
cher kirchlicher Verdammung der Sinnlichkeit als Siinde verhildlichen.
Zumeist ist diese Motivierung fiir den Tod der Liebcnden tiherlic1'ert. Sie
kann im V olksgesang abel' auch ausfallcn." nas Lied setl.1 dann gleich
mit dem Gesprach zwischen Mutter und Tochtcr ein und ist auf die Bes·
chreibung von Trauer, Klage und Vereinigung im Tode reduziert.
Wir kijnnen weitere Einzelheiten hier nicht aushreiten. Zusammen·
fassend sollen drei SchluBfolgerungen aus den vorgenommenen Analysen
zur Diskussion gestellt werden.
I. Die Auffassung yom Wesen der Volkshallade, wonach ein dramatischer Konllikt zu ihren konstitutiven, die (Jattung mit priigendcn Ztigen
gehore, wird fiir die deutsche Volksballade zwar nicht hinsichtlich ihrcr

30 DVM VIII, S. 120-125, J4R 1"., ISO, 216 f., Wolfgang Braungarl urleilt in scincm
Kommentar chenda S. 255 Ohcr das Verhliltnis zwischen Licdllugschrift und mlindhch
Uberlieferten Varianten diescs Balladent:yps, "daB sieh nidI klar erkenncn laBt, oh
dicse jcnc odcr jene dirse heeinfluBI hahcn" lind hig! hill/LJ: "Sowohl linter den
Tcxtcn dcr mtindlichcn ("!herliefcfung als auch linter den Licdf1u~schriftcn findcn sich
Vananten, die Eintlussc von dcr StraBcnballadc, von clef t-..lorilal her vcrmuten lassen"
(S.256).
31 DVM Nr. 20, :2 (F'licgcndes matt I. Halfte 16. .Ih.); "-Icier, Balladcn, <l.a.D., Nr 51 B
(Fliegcndes Rlatt crste Ihlfte 17. lh.).
32 Max LUthi. "Familienballade",

ill: Handbuch

des Vo(ksliede ....a.ao..

Bd. I. S. ~9-]()O.

r.

33 Siehe DVM Nr. 20. R; ~/leier, Halladen, a.a.o. II. S. 59; EB Nr X4 h. h; Ilcrmann Slmhach, Drobell auf jenem nerge. Deutsche Volkslicdcr !, Rostock LInd \Vilhclmsha\"cn
1984,2 AuO. 19RR, Nr 4 f
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Entstehungsform,
wohl aber ftir ihre Obcrlicferungsform im Volksgesang
zu tibcrdenken scin. Balladen mit tiXllichem Ausgang zcigen deutlich eine
Tendenz zlIm Aufgeben der dramatischcn KonOiktsituation
als Hand·
lungsbcdingung und l.wingende I\1otivicrung des todlichen Schicksals.34
2. Insgesamt CUhrt diese charaktcristische
Vcranderung des Handlllngsvcriaurs durch den Ausfall der Iv[otivierung fUr die tOdliche Uisung
des Gcschchcns zu einer VcrOachung sowohl der Balladenhandlung als
auch der asthetischen Struktur. Dic romantische Verkltirung der Volksiiberlieferung, nach der im Volksgesang die inhaltliche Struktur cines Lie·
des wie auch seine asthetische Gestalt durch die schopferisehe Tatigkeit
des Volkes fortschreitend verticft, verschont und veredclt werde, entspricht
kaum der Wirkliehkeit der Volkstradition. Sieher gibt es sowohl in dcr
deutschen Tradition als auch vor allem in anderen ethnisch-nationalcn
lJberlieferungen
gegcnsatzlichc
Etnwicklungen
und Erscheinungcn
zu
den hier allfgezeigten Tendenzen. lOinc rcalistische Analyse von Oberliefe·
rungcn der Ballade, die doch zu den iisthetisch anspruchsvolleren
Yolks·
liedgattungen ,eehart, im Volksgesang zeigt aber gcrade am Beispiel des
TOdesmotivs einc "'eigung wr Reduzierung auf die Gefiihlsstimmung cincr bloBcn Traurigkcit, mit der sich ein liang zur Scntimcntalisierung verbindet, dic besonders mit lcgendenhaftcn Jenseitsmotiven
vcrkntipft cr·
schcint.35
3. Diese Tcndcnz zur Reduzicrung auf die bloBe Gefiihlsstimmung
des Traurigen

und zur Scntimentaiisierung

zcigt sich dcutlich

mit der Ein-

wirkung und Beziehung I.U Flugblatt- und Zeitllngslied verbunden .. liingere, zumcist auf Zeitungslieder
zurlickgchende oder sich mit ihnen bcriihrendc Lieder, wie die Ballade von den Mordeltern u.a.,36 sowic durch
Fliegende Blatter verbreitctc Fassungcn tendiercn schlieBlich ganz zur
Form der grallsigcn t\lordgcschichtc.37
Die Volksballade diirfle jcdenfalls
in ihrer Cbcrlieferungsgestait
naher an Flugblan· und Zcitungslied und an
Bankeisang heranzuriickcn srin, als das in thcoretischcn AuBcrungen noch

34Vgl. auch die l1alladcn: "Die dicncndc Schweslcr", DV\l Nr. 75, ~feier, Balladen, a.a.O
Nr. 47; "Dcr Wirtill TOchtcrlein", EB ~r. 57 und rv1eicr. Balladen, a.a.O., Nr. 5~; "Der
todwundc Knahe", EB Nr. 96, f\ieicr, Balladcn, a.a.o. Nr. 73; "Die Schlangenkbchin~,
DV~I NT.79, l\-\Cicr, Balladcn, a.a.O .. Nr. 85.
35Vgl. dazu allch die Balladcn: "Die diencndc Sch\vestcr", "Der Wirtin Tochterlein", "Oer
todwunde Knahe". "Die Schlangenkochin"
(siehc Anm. 34); "Die Kindsmorderin",
~Ieier, Balladcn, a.a.o., Nr. 57; "Ocr trellc Knabe". EB l\r. 93, tvleicr, Balladcn, a.a.O .. t\'r.
71 A, C; "Die ullschuldige Dicnstmagd", l\leicr, Balladcn, a.a.o., Nr. 105; "Das verslcincrtc Brol", EB :"r. 209, l\lcicr, Balladen, a.a.o.. Nr. 106; "Die erwcckte Schein tote" ,
cbenda Nr. 108, J)V~vl Nr. 113.
~6Meier. Balladen. a.a.O., Nr. 104.
37 Siehe auch chcnda Nr. 103, 105, 107, 109.
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KOlljltklSiluatim,

u1ld Ballade1ls1ruklur

on und in Volksliedausgaben
- meine eigcne (sichc A nm. JJ) iibrigens
eingeschlossen - fast stcts geschieht.

KONFLIKTNA

SITUACIJA I BALADNA STRUKTURA

SAZETAK
Dramalitni se konnikl kao saslavnica baladne struklure javlja u golovo svim .!anro\"skim dcfinicijama balada. Taj se konflikt ugJavnom razrjdujc
Iragicnorn smrcli jcdnog, I1ckoliko iii svih konnik10m ohllhvacenih likova, a mOlivacije tragicnoga ral.rjdcnja
prcdstavljaju Ijubomora. brakolomslvo i nevjcra, prisiJni brak, drllstvene suprotnosli i bijeda, uhojslvo IZ pohlcpc za novcem, ccdornorslvo. Posljednja sc lri motiva najceScc Sllsrccu u novijim baladama,
u kojim3 je vidljiv utjecaj novinskih pjesarna (Zeitungslied) i pjesama sirenih putcm tiskanih lctaka (Flughlattlied). U njcmackoj se
folkloristici ccsto i najstariji sacuvani lekslovi narodnih balada nala'ze u nekome od spomenulih tiskanih oblika. a upravo Ie pjcsmc
pokazuju sklonost ka ispustanju dramalicnoga
konOikta i inl.istiranju na samomc motivu smrti. To rcdllciranjc pjcsama na raspololcnje puke sentimentalnosti
pridonosi pJ()~nosti haladne radnjc i
njezinc cstctskc struklurc. Spomcllula se ohiljezja slisrecu i u nckim tradicijskim narodnim haladama, no razJogc njihova sizcjnog i
estetskog redukcionizma
autor vidi ponajprije u uljecaju Iradicijc
.tTOvinskih pjesarn3 i pjesama - lctaka. tija fXlctika pokazujc Icndcnciju svodenja balada na price 0 uZasnim smrtima (grallsige Mordgcschichle). Ove jc tczc autor nastojao ckspJicirali analizom varijana<ta cetiriju poznalih hal ada: Qrof Friedrich. Dvorac u Austriji, Grof i
opatica, Kraljevska djeca
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