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Titel:  Eduard Mörike: Die traurige Krönung – transparente 
Interpretation einer Ballade 

Bestellnummer:  
4908 

Kurzvorstellung:  König Milesint erschleicht sich durch die Ermordung des 

rechtmäßigen Thronerben die Krone von Irland und stirbt am Tag 

seiner Krönung einen mysteriösen Tod. 

Inhaltsübersicht:  Text der Ballade 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 
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Die traurige Krönung 

Eduard Mörike  

 

Es war ein König Milesint, 

Von dem will ich euch sagen: 

Der meuchelte sein Bruderskind, 

Wollte selbst die Krone tragen. 

Die Krönung ward mit Prangen 

Auf Liffey-Schloß begangen. 

O Irland! Irland! warest du so blind? 

 

Der König sitzt um Mitternacht 

Im leeren Marmorsaale, 

Sieht irr in all die neue Pracht, 

Wie trunken von dem Mahle; 

Er spricht zu seinem Sohne: 

„Noch einmal bring die Krone! 

Doch schau, wer hat die Pforten aufgemacht?“ 

 

Da kommt ein seltsam Totenspiel, 

Ein Zug mit leisen Tritten, 

Vermummte Gäste groß und viel, 

Eine Krone schwankt inmitten; 

Es drängt sich durch die Pforte 

Mit Flüstern ohne Worte; 

Dem Könige, dem wird so geisterschwül. 

 

Und aus der schwarzen Menge blickt 

Ein Kind mit frischer Wunde; 

Es lächelt sterbensweh und nickt, 

Es macht im Saal die Runde, 

Es trippelt zu dem Throne, 

Es reichet eine Krone 

Dem Könige, des Herze tief erschrickt. 

 

Darauf der Zug von dannen strich, 

Von Morgenluft berauschet, 

Die Kerzen flackern wunderlich, 

Der Mond am Fenster lauschet; 

Der Sohn mit Angst und Schweigen 

Zum Vater tät sich neigen - 

Er neiget über eine Leiche sich. 
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Interpretation 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die Ballade „Die traurige Krönung“ von Eduard 

Mörike aus dem Jahr 1828. Sie ist in fünf Strophen mit je sieben Zeilen eingeteilt, die ein 

regelmäßiges Reimschema aufweisen: die jeweils ersten vier Zeilen bilden einen Kreuzreim 

(abab), die fünfte und sechste einen Paarreim (cc) und die letzte Zeile fügt sich wieder in das 

Schema des Kreuzreims zu Beginn ein (a). 

Das Versmaß der Ballade ist ein nicht ganz reiner Jambus, der mal vier- und mal dreihebig ist, 

in der jeweils letzten Zeile jeder Strophe fünfhebig. 

-     !     -    !    -    !    -   !        

Es war ein König Milesint, 

-        !      -     !     -       !   - 

Von dem will ich euch sagen: 

-       !     -    !    -      !     -    ! 

Der meuchelte sein Bruderskind, 

-       !    -        !   -     !    -     ! 

Wollte selbst die Krone tragen. 

-      !       -      !        -    !       - 

Die Krönung ward mit Prangen 

-       !    -      !         -    !   -     

Auf Liffey-Schloss begangen. 

-   !   -     !    -      !     -    !   -     ! 

O Irland! Irland! warest du so blind? 

Zu Beginn einer Gedichtinterpretation werden die wichtigsten allgemeinen Angaben zum Gedicht 

gemacht: Verfasser, Art des Textes, Entstehungsjahr, Strophenstruktur, Rhythmus und Reim. 

Dann wird Bezug zur Überschrift genommen und kurz das Thema des gesamten Gedichts genannt, 

bevor man sich seinen einzelnen Bestandteilen inhaltlich widmet. 

 
 
 

 

Die Überschrift der Ballade ist nicht sehr aussagekräftig, dennoch führt sie zu einer gewissen 

Erwartungshaltung, da man als Leser bei dem Wort „Krönung“ automatisch an Könige denkt. 

Sie weckt nun die Neugier, da man sich kaum vorstellen kann, unter welchen Bedingungen 

eine Krönung – eigentlich ein freudiges Ereignis – traurig sein kann. 
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