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VomWesen der Ballade Von Dr. Richard Biedrzynski

Ich entsinne mich eines Kollegthemas aus
Friedenszeiten. Es ging um den Grundbestand
einer kleinen, unentbehrlichen Bücherei von
fünfzig, später hundert, dann zweihundert Bän
den, die gleich gut und volkstümlich sein soll
ten. Es begann ein Rätselraten um die Wette,
eine literarische Debattä, ein Federlesen aus
Laune und Liebe. Bis dann einer, um Zucht und
Maßstab dem wahllos werdenden Gespräch zu
setzen, die Behauptung vorbrachte: Die Grund
bücher, die ersten und letzten Reserven einer
guten Bibliothek, seien doch immer die, die man
vorlesen könne. Erst der Vortrag mache ein
gutes Buch lebendig, dies sei der Gradmesser
seiner Mitteilsamkeit. Wes gut und wahr, was
klar und schön sei, müsse sich auch hören
lassen, um die Runde zu machen und sei es im
Nehmen und Geben mindestens zu zweit.

Seitdem haben wir nicht mehr soviel Wahl
und Qual, um die Auslese des Vielzuvielen. Je
seltener Bücher geworden sind, um so,inniger
werden sie geliebt und mit Bedacht gelesen.
Manch gute Zeile muß Bände ersetzen. Wach
samer ist das Urteil, hellhöriger das Ohr, emp
findlicher die Prüfung für das geschriebene und
gesprochene Wort auf der Waage einer un
erbittlichen Zeit.

Wer viel verlor, schätzt das Wenige, dessen
Goldschnitt entblättert ist und aus ungefährer
Erinnerung wieder zur lebendigen Entdeckung
wird. Es gibt heute viele tote Stunden und
manche Unrast der langen Weile zwischen Tag
und Nacht. Die Erfahrung aber lehrt, daß nur
derjenige seine Zeit nutzt, der sie nicht als Gna
denfrist des Schicksals betrachtet, sondern als
Gewinn aus den Quellen und Speichern der un
zerstörbaren Werte.

Merkwürdigerweise entspannt sich jede Be
drängnis der Zeit durch einen dramatischen
Kurzschluß. Die übertragene dichterische Form
dafür ist die Ballade, die das oben aufgestellte
Gesetz des guten Buches am befreiendsten er
füllt: Sie will nicht nur gelesen, sondern gehört
sein, denn sie ist Spruchgut von Mund zu Mund;
sie hat einen heroisch-tragischen Charakter, der
die bangende Seele packt und erlöst; sie hat die
gleichsam depeschierende Form eines alarmie
renden Schicksals; und sie hat das Thema, das
wir heute Tag um Tag erleben  die seelische
Kraftprobe zwischen dem Menschen und seinem
Geschick.

Wilhelm von Scholz hat unlängst  im
Th. Knaur Verlag, Berlin  einen Sammelband
deutscher Balladen zusammengestellt. Der
Untertitel dieser Anthologie bekundet die wäh
lerische Absicht des Herausgebers und offen
bart das Wesen der Ballade:  Menschen und
Mächte, Schicksale, und Taten." Hier ist in
knappstem Sinne nicht nur das Wesen der
Ballade ausgesprochen, sondern auch die eigen
tümliche Gangart des Lebens, das balladenhaft
ist  nämlich groß und gefährlich.

Wir wissen, daß unsere Zeit dramatischer
ist als ihre Dichtung. Erst muß auf dem Schau
platz der Geschichte gehandelt werden, was
später auf dem Schauplatz der Bühne gespielt
und im epischen Revier des Romans geschil
dert werden kann. Auch die Ballade will
Distanz - von der Zeit, denn sie : ist im Gegen
satz zum lyrischen Stundenbekenntnis eine ge
meißelte, fast steinern gefügte Form höchster
Altersweisheit. Sie lebt nicht aus dem Sturm
und Drang, sondern aus der knappen und bün
digen Aussage eines geprüften Lebens.

Es gibt Dramen, die bailadenhaften Charakter
haben. Sie knüpfen sich, wie Wilhelm von
Scholz mit Recht feststellt, an die ungeheuren
Bruchstücke eindr nordischen Konfession, die
uns Shakespeare'im  Lear" und im  Macbeth"
hinterlassen hat. Man kann hinzufügen: Wegen
einaä einzigen Szene, die einer Ballade würdig
wäre, nämlich wegen der Ermordung Cäsars
im Kapitol, ist jenes Drama gedichtet worden,
das  Brutus" heißen müßte, wenn es nicht
jenen atemstockenden Zenit seiner Handlung
in Cäsars Tod finden würde. Anderseits ist die
Ballade aber auch che stenographische Form
eines Dramas. Sie hat  in den alten, echten
Traditionen  ihre  Aktschlüsse" im Kehr
reim, in der formulierten Wiederkehr des
Gleichen, das von Strophe zu Strophe, von Akt
zu Akt an Spannung gewinnt. Dieser Kehrreim
wird zur Zäsur eines Schicksals, das mit um
aufhaltsamen Wucht einherschreitet.

In diese Architektur der Ballade, die eine
wunderbare zyklische Fdrm haben muß, nisten
sich die Träume der Geisterseher ein, deren
imaginäre Stunde das Mondlicht ist. Ein Ge
dicht des Grafen Strachwitz, das eben nur ;,Bal
ladur überschrieben ist, spricht für alle anderen
diese Stimmung aus:  Es streckt in die Nacht,
in die Mondscheinnacht / Der Turm sein Haupt,,
das starre, / Durcfe die Mondscheinnächt tönt
liebentfacht / Das klagende Lied der Gitarre."

Die Ballade ist die reinste Form der Roman

tik, obwohl die  romantische Schule" selbst am
wenigsten zu ihr beigetragen hat. (Es zeigt
sich eben darih doch, daß die  Klassiker", der
Dichter des  Erlkönig" und der Dichter des
 Taucher", die totaleren Schöpfer waren!) Aber
ohne die romantische Melancholie und ohne
den Geistergraus, ohne die Liebschaft des Ge
müts zu todtraurigen, weltverlassenen, abgrün
digen und gespenstigen Motiven wäre nun ein
mal die Ballade nicht möglich, weshalb auch,,
Wilhelm von Scholz ihre Welt in folgenden
Stichworten fixiert:  Teufel und Hexen, das
Wiederkehren der Toten, übernatürliche Rache
und Eintreibung leichtfertig gemachter Schwüre
und Versprechen, traurige Schicksale von
Liebenden, Grausamkeiten, Verrat, Entführung,
Zweikampf, Flucht ins Kloster, Selbstmord aus
Liebe, Krieg und Heldentum, Räuber, pein
liches Gericht, Galgen und Rad." Eben  Menschen und Mächte, Schicksale und Taten.

"Die Ballade ist ein von unsichtbarer Schat
tenhand gemaltes Fresko unseres Lebens. Ihre
Herkunft aus dem Norden versteht sich bei
nahe von selbst. Sie liebt Düsternis und Nebel.
Es gibt keine Riviera der Ballade. Sie ent
stand an dem Rand und Abgrund der Welt,
die der Norden aufgibt, verloren in das un
endliche Innere der Selbstbetrachtung, gebannt
von der unermeßlichen Natur, die zeitlos ge
worden ist wie vor allem Beginn der Ge
schichte oder nach ihrem Ende.

Ihre Dichter sind zahllos, ihre Form mannig
fach, seitdem sie mit Gottfried August Bürger
ihre klassische Höhe erreichte. Die Ballade
verblaßt immer in subjektiv gestimmten Zeiten,
erstrahlt aber stets von neuem in lebensstarken
Epochen. Die frühe Romantik und der Na
turalismus haben keine großen Balladendichter
hervorgebracht. Die Leuchten der Balladenkunst
sind alle große Plastiker des Wortes: Bürger,
Goethe, Schiller;. Eichendorff und Strachwitz;
die Schwaben Uhland und Kerner, Schwab und
Mörike; Chamisso und Fontane. Lenau ist der
edle Trauerfalter unter ihnen, August Kopisch
der Eulenspiegel, und nur Geibel wird un-
balladisch, nämlich sentimental.

Die Balladendichter der Gegenwart gehören
der älteren Generation) an: Liliencron, Münch
hausen, Lulu von Strauß und Torney. Eine ganz
eigene, :<««nschliche und geschichtliche Land
schaft gehört der wunderbaren, seherischen
Agnes Miegel. Der jüngeren Generation wird
die Ballade erst gelingen, wenn die Geschichte,
die wir erleben, selbst zum Mythos ge
worden ist.

Denn auch hier gilt: Noch ist die Zeit bal-
ladenhafter als ihre Dichtung.
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