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Das Übersinnliche im Gedicht – naturmagische Balladen
Erschließung durch analytische und handlungsorientierte Methoden

Birgit Lascho, Wiesbaden 

Ob Hexe, Erlkönig oder Wassernixe – in
zahlreichen Balladen spielen Fabelwe-

sen eine wichtige Rolle. Neben der span-
nenden Handlung sind es diese Fantasie -
gestalten, die viele Jugendliche faszinieren.
In dieser Reihe nähern sich Ihre Schüler
daher dem Thema „Balladen“, indem sie
naturmagische Gedichte szenisch umsetzen
oder Zeichnungen ausgewählter Szenen
entwerfen. Sie vergleichen die Darstellung
übersinnlicher Kräfte und Naturgewalten in
Balladen wie Eichendorffs „Waldge-
spräch“, Goethes „Der Fischer“ oder Heines
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“.
Handlungs- und produktionsorientiert lernen
sie so zentrale Merkmale der Ballade ken-
nen und üben grundlegende Arbeitstechni-
ken im Umgang mit lyrischen Texten, die sie
später auf andere Balladen und Gedichte
übertragen können. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7/8

Dauer: 6–8 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– literarische Texte sinngebend und
gestaltend vortragen

– Handlungsstrukturen erfassen und
wiedergeben

– Gefühle und Motive literarischer Figu-
ren untersuchen

– lyrische Texte unter inhaltlichen und
formalen Aspekten vergleichen

– Deutungen am Text begründen und
kontrovers diskutieren

„Erlkönig“ – Holzstich von Herbert Plüddemann
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Die Wahl des Themas

Balladen gehören zu den in Klasse 7/8 obligatorisch zu behandelnden Textsorten. Dabei stößt
diese besondere Gedichtform bei Schülerinnen und Schülern meist auf Interesse: Eine span-
nende Handlung, die durch wörtliche Rede lebendig wird, vermag die Lernenden zu faszinie-
ren. Auch kommt die relative Kürze der Texte den Rezeptionsgewohnheiten heutiger Jugend-
licher entgegen: Bei überschaubarem Umfang bieten Balladen oft eine Menge „Action“. 

Neben Balladen, die von Heldentaten oder unglücklich Liebenden berichten, eignen sich insbe-
sondere naturmagische Balladen für den Einsatz im Unterricht: Die darin auftretenden Fabelwe-
sen wie Nixen, Hexen und Naturgeister kommen der Vorliebe vieler Jugendlicher für Fantasie-
gestalten entgegen. Daher wurde die Gruppe der „naturmagischen Balladen“ hier als
Schwerpunkt gewählt. Bei der vergleichenden Betrachtung verschiedener Gedichte sollen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Übersinnlichen untersucht werden.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Geschichte und Definition der Ballade

Balladen sind Gedichte, die eine dramatische Handlung erzählen. Insofern vereinigen sie Ele-
mente aller drei literarischen Gattungen (Epik, Dramatik und Lyrik) in sich. Während Balladen
der Form nach Gedichte sind (also Verse, Strophen, Reime sowie ein Metrum aufweisen), erzäh-
len sie inhaltlich in knapper und konzentrierter Form eine Geschichte, die szenisch dargeboten
wird: Häufig treten in einer Ballade mehrere Sprecher auf; Teile der Handlung werden dialo-
gisch, also in wörtlicher Rede wiedergegeben.

Historisch wird zwischen den vor allem im 15./16. Jahrhundert verbreiteten Volksballaden und
den späteren Kunstballaden unterschieden. Die Verfasser der einfacheren Volksballaden waren
in der Regel unbekannt. Ab dem 18. Jahrhundert widmeten sich dann namhafte Schriftsteller
der Balladendichtung. Nach ihrem thematischen Schwerpunkt lassen sich naturmagische Balla-
den, historische Balladen sowie Heldenballaden unterscheiden. Im 20. Jahrhundert entstand
zudem der Typus der sozialkritischen Ballade. Die naturmagische Ballade entstammt der Goe-
thezeit; sie wurde wesentlich durch Goethe selbst und seine Balladen „Der Fischer“ (1778) und
„Erlkönig“ (1782) begründet. Auch in der Romantik entstanden zahlreiche Balladen, die Natur-
gewalten und Übersinnliches zum Thema machten.

Übersinnliches und Naturgewalten als Thema von Balladen

Naturmagische Balladen handeln von der Konfrontation des Menschen mit Naturgewalten und
übernatürlichen Mächten und beziehen aus diesem Konflikt ihre Spannung. Dabei verkörpern
die Natur- und Fabelwesen in den Gedichten zugleich Faszination und Bedrohung: Der Mensch
wird von ihren Kräften angezogen und herausgefordert.

Die Welt der Fantasie- und Fabelwesen erscheint in den hier versammelten Gedichten des Sturm
und Drang und der Romantik jedoch nicht, wie es heute oft der Fall ist, als positive Gegenwelt zu
einer vernünftigen, prosaischen Realität. Es geht in den Gedichten nicht um eine befreiende
Flucht aus dem grauen Alltag in eine bunte und blühende Welt der Fantasie. Vielmehr wird die
Verführung des Menschen durch die Märchen- und Fabelwesen als eine gefährliche Verlockung
dargestellt, die in der Regel Kontrollverlust, Wahnsinn, Untergang und Tod bedeutet.

Die Begegnung zwischen Mensch und Fabelwesen weist in den hier zusammengestellten
Gedichten erotische und sexuelle Konnotationen auf: So sind die verführerischen Fabelwesen
meist bezaubernd schöne Frauen, die einen Mann um den Verstand bringen und ihn so ins Ver-
derben stürzen. Die Geschlechterrollen sind klar verteilt – und werfen ein Licht auf die Rollenbil-
der der Entstehungszeit: Während die Männer Vernunft und Tatkraft repräsentieren, wirken die
Frauen vor allem durch ihre Schönheit und treten als bedrohliche Verführerinnen auf. „Täter“
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sind in dieser Konstellation die Frauen, „Opfer“ die Männer, die der Versuchung und damit ihrer
eigenen Schwäche, dem Begehren, erliegen.

In der 7./8. Klasse kann diese Problematik der erotischen Konnotationen und der gesellschaft-
lich konstruierten Geschlechterrollen sicherlich nur ansatzweise thematisiert werden. In einer
stärker allgemein und anthropologisch orientierten Perspektive können die Gedichte stattdessen
auch als literarische Auseinandersetzung mit bedrohlichen Naturgewalten gelesen werden: In
den Natur- und Fabelwesen erscheinen die unheimlichen Kräfte einer letztlich unbezwingbaren
Natur personifiziert. Der Mensch, obwohl er durch sein vernunftgeleitetes Handeln vieles im
Griff hat, bleibt letztlich stets von der Natur (von reißenden Strömen, gewaltigen Meeren und
finsteren Wäldern) bedroht – und schafft für diese Faszination und Gefährdung durch die Natur-
gewalten konkrete Bilder, indem er die Welt durch Fantasiewesen wie verführerische Hexen
oder dämonische Waldgeister belebt sieht.

Neben den dargestellten Gemeinsamkeiten der Balladen weist jedes Gedicht bestimmte Eigen-
arten bei der Darstellung der Fabelwesen und der übersinnlichen Kräfte auf. Mit dem Ziel, die
genaue Textuntersuchung zu trainieren, werden diese Unterschiede im Unterricht herausgear-
beitet und gegenübergestellt (siehe Erläuterungen zu den Materialien).

Didaktisch-methodische Überlegungen

Ziel der Unterrichtsreihe und Auswahl der Texte

In dieser Unterrichtsreihe erarbeiten die Schülerinnen und Schüler typische Merkmale von Balla-
den, indem sie vier prominente naturmagische Balladen kennenlernen und die Darstellung des
Übersinnlichen darin vergleichen. Dabei werden die Lernenden systematisch an typische Merk-
male von Balladen herangeführt. Die Balladen, die als Textgrundlage für die Unterrichtsreihe
ausgewählt wurden, werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die Reihenfolge der Balladen
wurde dabei so angelegt, dass der Schwierigkeitsgrad ansteigt.

Heinrich Heines Ballade „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ von 1824 ist als Ballade
eher untypisch, da die Handlung keine dialogische Struktur aufweist, sondern von einer Art
„Rahmenhandlung“, dem Selbstgespräch des Erzählers, eingefasst ist. Gleichwohl eignet sich
das Gedicht zu einer Annäherung an das Übersinnliche als literarisches Thema: Erzählt wird
von einem Schiffer, der auf ein Felsenriff im Rhein fährt und mit seinem Kahn untergeht, weil er
gebannt nach oben zu einem Felsen schaut, auf dem die schöne Jungfrau Loreley in attraktiver
Pose sitzt und mit gewaltiger Stimme singt. Der Schiffer verfällt dem erotischen Zauber der Lore-
ley, die über übernatürliche Kräfte zu verfügen scheint.

In Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Fischer“ von 1779 treffen hingegen ein
Fischer und eine Nixe aufeinander: Als der Fischer am Meer sitzt und angelt, taucht ein „feuch-
tes Weib“ aus den Fluten auf und versucht, ihn durch Zureden und Singen zu sich ins Wasser zu
locken. Der Fischer erliegt dieser Versuchung und verschwindet halb freiwillig, halb von der
Nixe gezogen, für immer im Wasser. Die übersinnliche Macht ist hier also eine Wassernixe, die
ihr Opfer direkt anspricht und es zu sich ins Wasser zieht.

In der Ballade „Waldgespräch“ von 1812 gestaltet Joseph von Eichendorff eine unheimliche
Begegnung in einem anderen großen Naturraum: Im abendlichen Wald trifft ein Mann auf die
Hexe Loreley, die schön und reich geschmückt durch den Wald reitet. Der Mann verfällt dieser
verführerischen Erscheinung – und wird, wie die Loreley prophezeit, den Wald nicht wieder ver-
lassen. Die schon aus Heines Gedicht bekannte Figur der Zauberin Loreley taucht hier also in
anderem Zusammenhang wieder auf, verwirrt aber auch bei Eichendorff dem Mann die Sinne
und sorgt für sein dramatisches Ende.

Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Erlkönig“ von 1782 unterscheidet sich hingegen deutlich
von den ersten drei Gedichten: Ein Vater reitet mit seinem Sohn im Arm durch die Dunkelheit, als ein
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dämonischer Waldgeist, der Erlkönig, den Jungen zu sich lockt. Der Vater versucht, seinen veräng-
stigten Sohn zu beruhigen, indem er die unheimlichen Erscheinungen als harmlose Naturphäno-
mene abtut (es handle sich nur um den Nebel oder das Rascheln der Blätter). Schließlich packt aber
auch den Vater die Angst und er reitet schnell nach Hause. Als er dort ankommt, ist es jedoch zu spät:
Das Kind in seinen Armen ist tot. In Goethes Ballade ist die übersinnliche Macht also erstmals männ-
lich; außerdem hat sie es auf ein gleichgeschlechtliches Opfer, einen kleinen Jungen, abgesehen.
(Bei den Lockmitteln setzt der Erlkönig jedoch auch auf weibliche Erotik und stellt dem Knaben unter
anderem seine reizenden Töchter in Aussicht.) Der Konflikt entspannt sich vor allem zwischen dem
Vater und dem Erlkönig. Sie ringen miteinander um das Leben des Knaben.

Methodischer Schwerpunkt
Aufgrund ihrer szenisch, häufig dialogisch angelegten Struktur legen Balladen einen handlungs-
orientierten Zugang im Unterricht nahe. Um die Auseinandersetzung möglichst abwechslungs-
reich zu gestalten, werden die Balladen in der vorgeschlagenen Reihe durch unterschiedliche Ver-
fahren erschlossen: Eine szenische Umsetzung, die Anfertigung von Zeichnungen oder das
Vortragen mit verteilten Rollen können helfen, den Inhalt zu erarbeiten. Verständnishürden, die
durch die altertümliche Sprache entstehen, lassen sich so leichter überwinden. Zudem werden
Gefühle und Absichten der Figuren leichter verständlich. Auch die Unterschiede bei der Darstel-
lung des Übersinnlichen in den Balladen werden durch das handlungs- und produktionsorientierte
Vorgehen für die Lernenden augenfälliger. Der Vergleich der Gedichte wird erleichtert.

Voraussetzungen in der Lerngruppe
Die Lernenden sollten erste Erfahrungen mit lyrischen Texten mitbringen und Begriffe wie „Stro-
phe“, „Vers“ und „Rhythmus“ kennen. Kenntnisse der Gattung „Ballade“ werden jedoch nicht
vorausgesetzt; sie werden im Rahmen der Unterrichtsreihe grundlegend erarbeitet.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler …
– kennen typische Merkmale von Balladen;
– erschließen den Inhalt mehrerer naturmagischer Balladen;
– stellen Teile der Handlung szenisch dar und tragen die Texte sinnbetont vor;
– diskutieren verschiedene Deutungsmöglichkeiten der Balladen.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“
– Texte sinngebend und gestaltend vorlesen und (frei) vortragen
– Texte (medial unterschiedlich vermittelt) szenisch gestalten

Kompetenzbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“
– ein Spektrum altersangemessener Werke bedeutender Autorinnen und Autoren kennen
– zentrale Inhalte erschließen
– eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit anderen darüber ver-
ständigen

– analytische Methoden anwenden: z. B. Texte untersuchen, vergleichen, kommentieren
– Handlungen, Verhaltensweisen und Verhaltensmotive bewerten
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Schematische Verlaufsübersicht

Das Übersinnliche im Gedicht – naturmagische 
Balladen

Erschließung durch analytische und handlungsorientierte 
Methoden (Klasse 7/8)

Stunden 1/2
Gesang am Flussufer – die Loreley bei Heine M 1, M 2

Stunde 3
Versuchung aus dem Meer – „Der Fischer“ von Goethe M 3–M 5

Stunde 4
Elemente dreier Gattungen – Merkmale der Ballade M 6, M 7

Stunde 5
Verzauberung im Wald – „Das Waldgespräch“ von Eichendorff M 8, M 9

Stunde 6
Die Loreley im Gedicht – Eichendorff und Heine im Vergleich M 10

Stunde 7/8
Kampf um Leben und Tod – Der „Erlkönig“ von Goethe M 11–M 16

Minimalplan

Falls weniger Zeit vorhanden ist, können die Stunden 5 und 6, in denen es um die Bal-
lade „Waldgespräch“ von Joseph von Eichendorff geht, entfallen. Als Vorbereitung
auf die Lernerfolgskontrolle sollten dann jedoch die Balladenmerkmale in Stunde 4
bei den beiden bisher behandelten Balladen genau besprochen und bei einer leis-
tungsschwächeren Lerngruppe ggf. auch schriftlich festgehalten werden.
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