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Meine

gilt AauecnmäSchen fang ein Volkslied
Gottfried August Bürger, dem Schöpfer der deutschen Ballade

Vor 150 labten ftarb mit dem Dichter
Gottfried August 'Bürger der Begründer der
iienen. vofksvaften, im dentfchen Polkstnm
wurzelnde» Ballade.

Es war kein glückliches Leben, das mit jenem
8. Juni 1794 in Not und Elend erlosch. 1747 bei
Halberstadt geboren, vaterlos autgewachsen, durch
gewissenlose Erzieher auf die falsche Bahn ge
bracht, ritz den Pastorsohn Gottfried Angust
Bürger einzig und allein der Göttinger Freundes
kreis wieder in ein geordnetes Tludienleben zu
rück, gab ihm den Glauben an seine Fähigkeiten
und damit an seine dichterischen Gaben. Der
deutschen Literatur aber ward damit die im
deutschen Volkstum wurzelnde Ballade geschenkt,
die mit Bürgers berühmter  Lenore" in alle
Kreise des Volkes drang, aus keinem Lesebuch
wegzudenken ist. Hier war ihm wahrlich ein
Gnadengeschenk aus einer wahren Dichterstunde
geglückt.

Und es war doch nur ein Volkslied, das er ein
Bauernmädchen singen hörte, erster Anstoß dazu
gewesen. Bürger aber ließ der Reim nicht mehr
los, er war besessen von dem Stoff, der die alte
Legende lebendig werden läßt, daß die auf dem
Schlachtfeld gefallenen Helden durch die Tränen
der Zurückgebliebenen wieder auf die Erde ge
rufen werden, ihr Liebstes mit sich hinüberzu
nehmen. Mit hinreißendem Tempo setzt Bürgers
 Lenore" ein, die Ballade der eiitsamen Braut,
der der Geliebte aus der Schlacht nicht heimkehrt.
Ihre Sehnsucht ruft ihn! Fst er's nun wirklich,
der mit ihr auf schnellem Roß durch die Nacht
jagt, der heimlich fragt:  Graut Liebchen auch
vor Toten?" Alles ist in dieser Dichtung, was die
Ballade verlangt, was ihr Wesen nuSmacht:
epische Breite mit Inrischem Einschlag, Düsterkeit
des*Stoffes, unheiinlich-spukbasles Geschehen.

Als die  Lenore" 1774 im Göttinger Musen
almanach erscheint, erregt sic einen Sturm der
Begeisterung. Auch Leute, dir gar nicht oder
nur schlecht lesen und schreiben konnten, wußten
sie ganz oder teilweise auswendig berznsagen,
Bürger selbst erlebt auf einer Reise in einem
kleinen Dorf die Freude, den Lebrcr in der anstoßenden Schule den Kindern die  Lenore" vor
tragen zu hören. Es war eine der wenigen freu
digen Augenblicke im Leben des Dichters, den
unglückliche Liebe, unglückliche Ehe zermürbt,
der, um leben zu können, Übersetzungen für
Buchhändler liefert, der schwindsüchtig und ar

beitsunfähig, schließlich eine, einmalige Unter
stützung von  50 Taler bekommt I

Der kleine, hagere Mann mit der kühnen
Stirn und Nase, den schönen Augen, dichtete nickst
leicht. Als er aber den echten Ton der volkstüm
lichen Ballade gefunden hatte, hatte er damit
auch der Wiedergeburt der deutschen Ballade aus
volkhaftem Geiste den Weg gebahnt. Am be
kanntesten nach der  Lenore" ist wohl Bürgers

. Lied vom braven Mann" geworden. Nicht ver
gessen aber soll sein, Laß er es war, der  Die
wunderbaren Reisen und Abenteuer des Frei-
herrn von Münchhausen" herausgnb, der die
Brüder Schlegel zur Shakespeare-Übersetzung
wies.

Von Bürger über Goethe, Schiller, Uhlaud
reicht der große Kreis der deutschen Balladen -
dichter bis Börries von Münchhausen und Agnes
Micgel, ausgehend von der Schöpfung eines
Mannes, der in allem Unglück seines Lebens
die tiefe Liebe zur Dichtkunst unsterblich in sich
trug. Maria C. Waas




