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Wiedergeburt der Ballade
Dem Itfihrlfa Bºrrles Freih. v, M¿nchhausen

Als der Niedersachse Bºrries Freiherr von
M¿nchhausen  aus einem Geschwªchte stam
mend, dessen Anfªnge èich bis in las Jahr 889
zur¿ckverfolgen lassen  , im Jahre 1898 mit
der Herausgabe eines  Gºttinger Musenalma
nachs" an die ¥ffentlichkeit trat, kn¿pfte er,
dem Tradition im Blute lag, auch hier an eine
recht ehrw¿rdige ¦berlieferung an: denn amselben Ort in einem gleichen Musenalmanach
vom Jahre 1774 zeigte sich die klassisch gewordene Ballade  Leonort" von Gottfried August
B¿rger zum ersten Male der Welt  und mit
der Verºffentlichung von eigenen Balladen

und solchen anderer Dichter verhelf der junge
Gºttinger Student der deutschen Ballade zur
Wiedergeburt.

Die Ballade Hebt den geschichtlichen Stoff
und die ungewºhnlichen Ereignisse, bevorzugt
edle Tugenden: nichtè lag dem jungen Edel
mann, begeisterten Soldaten und Reiter, nªher.
Mit dem ganzen Eifer eines Glªubigen trat er
f¿r die Kunst der Ballade ein, reiste von Ort
zu Ort und warb in Vortrªgen mannigfacher
Art f¿r diese  kºnigliche Kunst", wie er sie
selber nannte. Selbst als Soldat im Krieg blieb
er dieser Aufgabe treu. Und mªhlich erwarb
er der Balladendichtung wieder Ansehen und
W¿rde. M¿nchhausens Gedichtbªnde haben
indes in ihrer Gesamtauflage die halbe Mil
lion lªngst ¿berschritten: keiner, der je zuvor
in Deutschland Gedichte schrieb, ist zu Leb
zeiten so gelesen worden , .

.1 Doch nicht nur
sein eigenes dichterisches Werk brachte er zur
Geltung: in jenen Gºttinger Musenalmanachen

 Insgesamt sind f¿nf von ihm betreut wor
den  kamen u. a. auch Agnes Miegel und
Lulu von StrauÇ und Torney zu Wort  jene
beiden Dichterinnen also, die neben M¿nch
hausen als diè Meister der Ballade in unseren
Tagen gefeiert werden. Und wie er diese bei
den  entdeckte", ebnete er auch spªterhin
manch anderem seiner Zunftgenossen den Weg
in die ¥ffentlichkeit. Der Ballade an sich
schlug er noch vollends eine Bresche mit
seinem R¿hrer zur Freude", RIeisterbaila
den", der Kunstlehre dieser Dichtungsart.

Die zahllosen Freunde der M¿nchhausen-
sehen Gedichte  sowohl die der ber¿hmten
Balladen (gesammelt im  Balladenbuch") als
auch die seiner Lieder und Idyllen (im Rieder
buch" vereint)  stammen aus allen Kreisen
des deutschen Volkes; jeder fand das ihm Ge
mªÇe, denn weit ist der Bogen gespannt, der
die Themen von M¿nchhausens Dichtungen
umfaÇt, und ihr Schauplatz ist nicht minder

weit gesteckt: ein Spiegel alleè menschlichen
Seinè. Und daÇ dieser Dichter, dem daè Wort
bezwingend zu Gebote steht, zudem die Gabe
des Humors besitzt  am kºstlichsten strahlt
dieser Humor aus dem Erinnerungsbuch  Frºh
liche Woche mit Freunden"  , r¿ckte ihn wohl
auch manchem nahe, dem der ¿berlegene Ge
stalter tragischer Stoffe unbekannt geblieben
wªre. Und manche dieser humorerf¿llten Ge
dichte haben seitdem  wie etwa die  Leder-
hosensaga" oder die Ballade von dem Riten
Landsknechte im Himmel"  echte Volks
t¿mlichkeit erworben. Franz Hammer.




