
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Heine - Schelm von Bergen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/26501-heine-schelm-von-bergen


SCHOOL-SCOUT  Unterrichtsmaterialien zum Download 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Thema:  Heinrich Heine: Schelm von Bergen – induktive und 
transparente Analyse einer Ballade 

TMD: 26501 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Sage der Schelme von Bergen wurde literarisch vielfach 

verwertet. In Heines Text jedoch steckt eine tiefere Botschaft, die 

durch eine ausführliche Analyse aufgedeckt werden soll. 

 Der Autor bedient sich einer volkstümlichen Sage, um ein politi-

sches Statement möglichst unauffällig zu positionieren.  

 Das vorliegende Material enthält den Text der Ballade von Hein-

rich Heine sowie eine ausführliche induktive und transparente In-

terpretation. Die fortlaufende Kommentierung der Interpretation 

vertieft das Verständnis des Interpretationsvorgangs. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. Kbyte 
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Heinrich Heine 

Schelm von Bergen  

Im Schloss zu Düsseldorf am Rhein  

Wird Mummenschanz gehalten;  

Da flimmern die Kerzen, da rauscht die Musik,  

Da tanzen die bunten Gestalten.  

  

Da tanzt die schöne Herzogin,  

Sie lacht laut auf beständig;  

Ihr Tänzer ist ein schlanker Fant,  

Gar höfisch und behendig.  

  

Er trägt eine Maske von schwarzem Samt,  

Daraus gar freudig blicket  

Ein Auge, wie ein blanker Dolch,  

Halb aus der Scheide gezücket.  

  

Es jubelt die Fastnachtsgeckenschar,  

Wenn jene vorüberwalzen.  

Der Drickes und die Marizzebill  

Grüßen mit Schnarren und Schnalzen.  

  

Und die Trompeten schmettern drein,  

Der närrische Brummbass brummet,  

Bis endlich der Tanz ein Ende nimmt  

Und die Musik verstummet.  

  

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir,  

Ich muss nach Hause gehen -«  

Die Herzogin lacht: »Ich lass dich nicht fort,  

Bevor ich dein Antlitz gesehen.«  

  

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir,  

Mein Anblick bringt Schrecken und Grauen -«  

Die Herzogin lacht: »Ich fürchte mich nicht,  

Ich will dein Antlitz schauen.«  

  

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir,  

Der Nacht und dem Tode gehör ich -«  

Die Herzogin lacht: »Ich lasse dich nicht,  

Dein Antlitz zu schauen begehr ich.«  

  

Wohl sträubt sich der Mann mit finsterm Wort,  

Das Weib nicht zähmen kunnt er;  

Sie riss zuletzt ihm mit Gewalt  

Die Maske vom Antlitz herunter.  

  

»Das ist der Scharfrichter von Bergen!« so schreit  

Entsetzt die Menge im Saale  
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Die folgenden beiden Strophen beschreiben anschaulich das bunte Treiben auf dem Fest. In 

den Strophen 6-8 entspinnt sich ein Dialog zwischen der Herzogin und ihrem Tanzpartner, da 

sie ihn nicht gehen lassen will, bevor sie sein Gesicht gesehen hat. Jede Strophe beginnt, in-

dem der Mann sagt: „Durchlauchigste Frau, gebt Urlaub mir“. Erst bittet er sie nur, ihn gehen 

zu lassen, da er nach Hause müsse, in der folgenden Strophe weist er sie darauf hin, dass sein 

Anblick „Schrecken und Grauen“ (Z. 26) bringe und im letzten Teil des Dialogs behauptet er 

sogar, „Der Nacht und dem Tode“ (Z. 30) zu gehören. Doch die Herzogin bleibt vollkommen 

unbeeindruckt, ihre Antwort ist jedes Mal ein Lachen (Vgl. Z. 23, 27, 31). 

Doch obwohl der Mann sich „mit finsterm Wort“ (Z. 33) gegen das Begehren der Herzogin 

sträubt, kann er sie nicht zähmen und schließlich reißt sie mit Gewalt ihm die Maske vom 

Gesicht. 

Die Menge erkennt daraufhin den Mann als Scharfrichter von Bergen und weicht entsetzt zu 

Seite, auch die Herzogin flüchtet sich zu ihrem Mann. Dieser handelt umgehend, er tilgt die 

„Schmach“ (Z. 41) seiner Frau, die offensichtlich darin besteht, dass sie mit einem Mann ge-

tanzt hat, der einen schlecht angesehenen Beruf ausübt, indem er diesen zum Ritter schlägt. 

Durch den Schwertschlag wird der Schelm (ein anderes Wort für Scharfrichter!) „ehrlich und 

ritterzünftig“ (Z. 46), sodass auf der Herzogin keine Schande mehr lastet.  

Die Ballade beschreibt also auf den ersten Blick, wie aus einem Henker unverhofft ein Edel-

mann wurde, der ein „stolzes Geschlecht“ (Z. 51) gründete. 

Nachdem man sich den einzelnen Strophen inhaltlich gewidmet hat, sollte die Kernaussa-

ge der Ballade erschlossen werden. Dazu kann es sinnvoll sein, sich zuerst mit dem Stoff 

an sich auseinander zu setzen und sich über den zeitgeschichtlichen Hintergrund zu in-

formieren, was im Folgenden geschieht. 

 

Die Sippe der Schelme von Bergen hat es wirklich gegeben, es ranken sich mehrere Sagen um 

den Ritterschlag des Ahnherren. Es gibt fünf verschiedene Versionen der Sage: 

1. Kaiser Friedrich Barbarossa verirrt sich in einem Wald. Er trifft einen Mann, den er 

nach dem Weg fragt und bittet ihn, sich auf dessen Wagen setzen zu dürfen. Sie finden 

die Jagdgesellschaft und man erkennt in dem Fuhrmann den Schelm von Bergen, den 

der Kaiser daraufhin adelt. 

2. Der Scharfrichter von Bergen reicht dem durstigen Kaiser ein Glas Wasser und wird 

dafür belohnt. 

3. Die Version eines Maskenballs mit fiktivem Kaiser und Kaiserin im Palast zu Frank-

furt, die wie im vorliegenden Text verläuft. 

4. Nach Fertigstellung der Pfalz Gelnhausen legt sich Friedrich Barbarossa abends zur 

Ruhe und sagt: „Wer morgen früh zuerst in den Schlosshof tritt, sei, wer es sei, edlen 

Geschlechts!“ Der Schelm von Bergen war der Erste. 

5. Die fünfte Version findet ebenfalls in Gelnhausen statt, wo Barbarossa vom Scharf-

richter vor einem Hinterhalt auf dem Weg nach Würzburg gewarnt wird. Zum Dank 

erhielt dieser den Ritterschlag. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._%28HRR%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz_Gelnhausen
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