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Adelbert von Chamisso ist ein Dichter der Romantik, dessen
Werk als besonders vielschichtig gilt.



Das vorliegende Material bietet eine transparente Interpretation
der Ballade „Böser Markt“ von Adelbert von Chamisso. Das Werk
soll sowohl formal als auch inhaltlich untersucht und interpretiert
werden.



Ein begleitender Kommentar soll das Verständnis erleichtern und
die Vorgehensweise nachvollziehbar machen



Der Text des Gedichtes



Interpretation mit begleitendem Kommentar
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Adelbert von Chamisso
Böser Markt
1.

Einer kam vom Königsmahle
In den Park sich zu bewegen,
Aus dem Busch mit einemmale
Trat ein Andrer ihm entgegen;
Zwischen Rock und Kamisole
Griff der schnell, und die Pistole
Setzt er jenem auf die Brust.

2.

Leise, leise. muß ich bitten;
Was wir hier für Handel treiben,
Mag vom unberuf'nen Dritten
Füglich unbelauschet bleiben.
Wollt ihr Uhren nebst Gehenken
Wohl verkaufen? nicht verschenken;
Nehmt drei Batzen ihr dafür? –

3.

Mit Vergnügen! – Nimmer richtig
Ist die Dorfuhr noch gegangen;
Thut der Küster auch so wichtig,
Weiß er' s doch nicht anzufangen;
Jeder weiß in unsern Tagen,
Was die Glocke hat geschlagen;
Gottlob! nun erfahr' ich's auch.

4.

Sagt mir ferner, könnt ihr missen,
Was da blinkt an euren Fingern?
Meine Hausfrau, sollt ihr wissen,
Ist gar arg nach solchen Dingern;
Solche Ringe, solche Sterne,
Wie ihr da habt, kauf' ich gerne;
Nehmt drei Batzen ihr dafür? –
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Unfein dürft' ich wohl euch schelten:
Abgeschloss'ne Händel gelten,
Merkt es euch und: gute Nacht!
10.

Ihn verlachend unumwunden,
Langgebeint, mit leichten Sätzen,
War er in dem Busch verschwunden
Mit den eingetauschten Schätzen.
Jener, mit dem Kuchenreuter
In der Hand, sah nicht gescheuter
Aus, als Augenblicks zuvor.

Interpretation
Im Folgenden soll das vorliegende Werk „Böser Markt“ von Adelbert von Chamisso interpretiert werden.1
Es handelt sich dabei um eine Ballade, die im Jahr 1833 entstand. Sie besteht aus zehn Strophen wobei sich jede Strophe aus sieben Versen zusammensetzt. Zum Reimschema lässt sich
sagen, dass dieses in jeder Strophe gleich ist. So bilden die ersten vier Verse jeder Strophe
einen Kreuzreim (abab), die Verse fünf und sechs einen Paarreim (cc). Der letzte Vers (d)
fällt aus dem Reimschema heraus und reimt sich weder auf einen der Verse in der jeweiligen
Strophe noch auf einen Vers aus dem restlichen Teil der Ballade.
Das Versmaß ist ein vierhebiger Trochäus. Außerdem ist anzumerken, dass jeweils der letzte
Vers jeder Strophe einen Unterschied zu den übrigen Versen aufweist: er hat eine Silbe weniger, was bewirkt, dass sich diese Verse hinsichtlich des Versschlusses von den übrigen unterscheiden. Zur Veranschaulichung sind hier die Verse 6 und 7 der ersten Strophe angeführt:
Griff der schnell, und die Pistole
/

-

/

-

/

- / -

Setzt er jenem auf die Brust.

/ = betonte Silbe

/

- = unbetonte Silbe

- / -

/

-

/

Dies bewirkt, dass der Versschluss der achtsilbrigen Verse männlich (stumpf) ist, der Versschluss der siebensilbrigen Verse hingegen ist weiblich (klingend).

1

Kurze Informationen zu Person und Werk Adelbert von Chamissos finden sich bei: von Wiese, Benno: Deutsche Dichter der Romantik. Ihr Leben und Werk. Berlin: Erich Schmidt Verlag 1971.
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