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„Noch da,JohnMaynard“? Und Antwort schallts
Mit ersterbender Stimme: „Ja, Herr ich halt’s!“
Und in die Brandung, was Klippe, was Stein,
Jagt er die „Schwalbe“mitten hinein.
Soll Rettung kommen, dann kommt sie nur so.
Rettung: Der Strand von Buffalo!
Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt.
Gerettet alle! Doch einer fehlt.
Und noch einmal steigt die Spannung dramatisch an: Der Steuermann, schafft es, das Schiffs
ans rettende Ufer zu bringen, auch wenn es dabei zerschellt-die Passagiere sind gerettet.
Was aber ist mit John Maynard geschehen? Wir erfahren es noch nicht direkt, wir lesen nur,
dass „..einer fehlt. Es bleibt spannend.
Alle Glocken gehen; ihre Töne schwell’n
Himmelan aus Kirchen und Kapell’n,
Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt,
Ein Dienst nur, den sie heute hat:
Zehntausend folgen oder mehr,
Und kein Auge im Zuge, das tränenleer.
Habt ihr es gemerkt? Hier findet von der sechsten zur siebten Strophe plötzlich ein Zeitsprung
statt: Eben noch befanden wir uns als Mit-Leser an Bord des Schiffes und nun hat der Schauplatz recht plötzlich gewechselt: Wir werden Zeuge eines großen Trauerzuges in der Stadt
Buffalo.
Wir können uns denken, was passiert ist, wir müssen es uns denken, denn das verlangt der
Autor der Ballade uns ab: Aus den uns bereits bekannten Fakten können wir kombinieren,
dass John Maynard bei seinem Rettungsversuch um Leben gekommen, Opfer der Flammen
geworden ist. Beschrieben wird nun sein großer Trauerzug,
dem viele Menschen, fast die ganze Stadt, folgen-.
Erinnert ihr euch? Zu Beginn sprachen wir schon darüber, dass eine Ballade oft ein Erzählgedicht ist. Durch diesen Zeitsprung und auch durch den Ortswechsel wird das ganz deutlich:
Wie bei einer Erzählung werden manche Dinge ausgelassen, knapp beschrieben, es beginnt
mit dieser Strophe so etwas wie ein neues Kapitel.
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