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Thema:  Adelbert von Chamisso: Das Riesenspielzeug – in-
duktive und transparente Analyse einer Ballade 

TMD: 5163 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Basierend auf einer alten elsässischen Sage wurde die Ge-

schichte des Riesenmädchens, das einen Bauern als Spielzeug 

ansah, mehrfach neu vertextet.  

 Das vorliegende Material enthält den Text der Ballade von Adel-

bert von Chamisso sowie eine ausführliche induktive und trans-

parente Interpretation. Die fortlaufende Kommentierung der In-

terpretation vertieft das Verständnis des Interpretationsvorgangs. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

 Die Geschichte „Das Riesenspielzeug“ von den Gebrüdern 

Grimm und von Ludwig Bechstein 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5,5 Seiten, Größe ca. 157 Kbyte 
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Im dritten Teil (Z. 21-32) trägt sie ihre „Beute“ mit „freud’gen Sprüngen“ (Z. 21) nach Hau-

se. An dieser Stelle wird auf ihre Unbekümmertheit verwiesen: „man weiß, wie Kinder sind“ 

(Z. 21), was auch ihr Verhalten vorher gut erklärt. Schließlich hat sie ohne Nachdenken ein-

fach genommen, was sie besitzen wollte. Zuhause präsentiert sie ihrem Vater, was sie gefun-

den hat. Mehrfach wird beschrieben, wie sehr sie sich über das vermeintliche Spielzeug 

freut: sie selbst sagt, noch nie so etwas „Allerliebstes“ (.Z 24) gesehen zu haben, der Vater 

sagt „Du hüpfest ja vor Freuden“ (Z. 28) und als sie alles vor ihm auf dem Tisch aufgebaut 

hat, „klatscht sie in die Hände und jubelt laut.“ (Z. 32). 

Im vierten Teil (Z. 33-40) wird nun die Reaktion des Vaters auf den Fund seiner Tochter ge-

schildert. Ganz im Gegensatz zu ihr ist er gar nicht begeistert, er wird „gar ernsthaft“ (Z. 33) 

und weist sie zurecht: „Das ist kein Spielzeug nicht!“ (Z. 34). Er befiehlt seiner Tochter, den 

Bauern wieder dahin zu tragen, wo sie ihn hergenommen hat und zwar „ohne Murren“ (Z. 

37). Denn, so erklärt er ihr, ohne den Bauern und seine Arbeit auf dem Feld hätten auch die 

Riesen kein Brot zu essen. Er wiederholt noch mal eindringlich: „der Bauer ist kein Spiel-

zeug“ (Z. 40). 

Die letzte Strophe bildet mit der ersten zusammen den Rahmen um die Geschichte: die ers-

ten vier Zeilen werden wiederholt, die Geschichte damit abgeschlossen. 

An dieser Stelle ist es sinnvoll, bei der Beschreibung des Inhalts nicht Strophe für Strophe 

vorzugehen. Dazu ist die Ballade zu lang und es wird verhältnismäßig wenig Handlung in 

vielen Versen beschrieben. Der Text lässt sich jedoch gut in größere Sinnabschnitte ein-

teilen, was hier geschehen ist.  

Der Rahmen der Ballade, also die erste und letzte Strophe, macht deutlich, dass es sich hier-

bei um eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten handelt. Dadurch erhält sie einen 

märchenhaften Charakter, der natürlich noch dadurch unterstrichen wird, dass von Riesen 

erzählt wird. Die Ruine der Burg steht jedoch heute noch und ist vermutlich auch der 

Schreibanlass für die verschiedenen Geschichten. Ein Merkmal vieler Balladen ist u.a., dass 

sie märchen- bzw. sagenhafte Stoffe behandeln (Typ „Sagenballade“) und damit die Fantasie 

der Menschen bedienen. Schließlich kann man sich angesichts einer großen Burgruine gut 

vorstellen, dass dort einmal Riesen gelebt haben. 

Nachdem man sich den einzelnen Strophen oder Sinnabschnitten inhaltlich gewidmet hat, 

geht man auf die „Moral“ oder die Bedeutung des Textes ein. Typisch für Balladen ist, 

dass sie auf einen pointierten Schluss hinführen, indem sich meist eine Lehre für den 

Leser verbirgt. Diese wird im Folgenden erarbeitet. 

Die Geschichte selbst behandelt eigentlich zwei Themen. Zum einen wird durch die Beleh-

rung des Riesenmädchens der moralische Zeigefinger erhoben, da sie einfach genommen 

hat, was sie haben wollte. Sie handelt unüberlegt und selbstsüchtig, aber auch aus Unwissen 

und Neugier. Mit der Äußerung „man weiß, wie Kinder sind“ (Z. 21) wird ihr Verhalten 

zwar schon entschuldigt, dennoch folgt die Zurechtweisung durch den Vater auf dem Fuße. 

Durch seine ernste Reaktion und die prompte Aufforderung, den Bauern zurückzubringen, 

wird deutlich, dass sie durch ihr Handeln einen Fehler begangen hat. Hier wird also deutlich 

gemacht, dass Kinder erzogen und belehrt werden sollen, damit sie sich im späteren Leben 

richtig verhalten können. 
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Auf der anderen Seite wird das Verhältnis zwischen Menschen und Riesen dargestellt. Ob-

wohl die Riesen den Menschen rein körperlich überlegenen sind, sind sie trotzdem auf die 

Bauern und deren Arbeit angewiesen. Selbst die großen und mächtigen Riesen (es handelt 

sich immerhin um einen Burgherren) brauchen Brot zum Überleben und benötigen daher die 

Feldarbeiter genauso wie die anderen Menschen auch –auch ein Hinweis darauf, dass Reiche 

und Adelige immer auf ihre Arbeiter und Untertanen angewiesen sind. Ohne sie können auch 

die Herrscher nicht überleben. 

Es wird also zum einen die instinktive Angst, die die Menschen vor Fabelwesen wie Riesen 

haben, und zum anderen die gegenseitige Abhängigkeit der beiden Parteien voneinander 

thematisiert. Die Bauern sind darauf angewiesen, dass die Riesen gutmütig und vernünftig 

handeln (wie hier der Vater), die Riesen wiederum brauchen die Menschen als Arbeiter und 

Versorger.  

Gleichzeitig wird auch die Bedeutung der harten körperlichen Arbeit, die die Bauern damals 

auf dem Feld geleistet haben, hervorgehoben. Bauern gehörten in der damaligen Zeit zum 

einfachen Volk, hatten keine Machtstellung oder waren besonders wohlhabend. Die Ballade 

macht aber deutlich, dass alle – sogar die Riesen! (oder reiche Burgherren) – auf eben diese 

Arbeit angewiesen sind, wenn sie überleben wollen. 

Man könnte vermuten, dass die Burgherren hier aufgrund ihrer Macht und Überlegenheit 

gegenüber dem einfachen Volk als Riesen dargestellt werden (schließlich gibt es Riesen 

nicht wirklich und gab sie auch nicht).  

Gerade wenn in Balladen von Fabelwesen erzählt wird, steckt meistens mehr dahinter. 

Schließlich gibt es diese nicht wirklich und daher stehen sie immer stellvertretend für et-

was Menschliches. An dieser Stelle wird durch die Formulierung „Riesen“ die Rangord-

nung unter den Menschen dargestellt. 

Die damaligen Burgherren konnten den einfachen Menschen aber durch ihre Macht durchaus 

„riesig“ vorkommen, denn oft waren Bauern auch Leibeigene – also sozusagen Sklaven – 

der Edelleute und diese konnten mit ihnen umspringen, wie es ihnen beliebte. 

Die Ballade zeigt also, dass selbst die Größten und Mächtigsten auf die Kleinen und verhält-

nismäßig (sozial und körperlich) Schwachen und deren Arbeit angewiesen sind. Wenn man 

sich überlegt, dass Balladen durchaus auch zur Unterhaltung des einfachen Volkes geschrie-

ben und gesungen wurden, kann man sich bildlich vorstellen, wie die Bauern sich daran er-

freuten. 
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