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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Raben wurden und werden in der Literatur vielfach thematisiert. 

Die Beziehung zwischen ihnen und den Menschen ist teils my-

thisch behaftet, teils sehr negativ. Sie scheinen jedoch eine ge-

wisse Faszination auszuüben und auch Fontane hat sich ihnen 

gewidmet. 

 Das vorliegende Material enthält den Text des Gedichts sowie 

eine ausführliche induktive und transparente Interpretation mit 

Bezug zum literaturgeschichtlichen Hintergrund. Die fortlaufende 

Kommentierung der Interpretation vertieft das Verständnis des In-

terpretationsvorgangs. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

 Zum Vergleich: Adelbert von Chamisso: Die zwei Raben 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 153 Kbyte 
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Theodor Fontane 

Die zwei Raben 

1. Ich ging über's Heidemoor allein,  

 Da hört ich zwei Raben kreischen und schrein; 

 Der eine rief dem andern zu: 

 »Wo machen wir Mittag, ich und du?« 

 

2. »Im Walde drüben liegt unbewacht 

 Ein erschlagener Ritter seit heute Nacht, 

 Und niemand sah ihn im Waldesgrund, 

 Als sein Lieb und sein Falke und sein Hund. 

 

3. Sein Hund auf neue Fährte geht, 

 Sein Falk auf frische Beute späht, 

 Sein Lieb ist mit ihrem Buhlen fort, - 

 Wir können in Ruhe speisen dort.« 

 

4. »Du setzest auf seinen Nacken dich, 

 Seine blauen Augen, die sind für mich, 

 Eine goldene Locke aus seinem Haar 

 Soll wärmen das Nest uns nächstes Jahr.« 

 

 »Manch einer wird sprechen: Ich hatt' ihn lieb! 

 Doch keiner wird wissen, wo er blieb,  

 Und hingehn über sein bleich Gebein 

 Wird Wind und Regen und Sonnenschein.« 

 

Interpretation 

Der vorliegende Text ist eine Ballade von Theodor Fontane. Sie besteht aus fünf Strophen mit 

jeweils vier Zeilen. Das Reimschema ist ein durchgängiger Paarreim (aa,bb in der ersten Stro-

phe). 

Es lässt sich kein gleichmäßiger Rhythmus feststellen. Das passt allerdings ganz gut dazu, 

dass der größte Teil der Ballade ja auch von den beiden Raben gesprochen wird. Raben gelten 

zwar als Singvögel, die krächzenden Geräusche, die sie machen, empfinden wir allerdings 

eher als unrhythmisch, befremdlich oder sogar unheimlich. In der zweiten Zeile der ersten 

Strophe wird auch gleich gesagt, dass die Raben „kreischen und schrein“, also alles andere als 

melodiöse Laute von sich geben. 

Vordergründiges Thema der Ballade ist das Gespräch zweier Raben über eine Leiche, die der 

eine von ihnen im Wald entdeckt hat. Was sich genau dahinter verbirgt und welche Intention 

die Ballade hat, wird später erläutert. 

Zu Beginn einer Gedichtinterpretation werden die wichtigsten allgemeinen Angaben zum Text 

gemacht: Verfasser, Art des Textes, Strophenstruktur, Rhythmus und Reim. Dann kann man Be-

zug zur Überschrift nehmen oder kurz das Thema des gesamten Gedichts nennen, bevor man sich 
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gut begründen. 

 

Die Handlung an sich ist leicht verständlich und auch die Sprache, die für die Ballade gewählt 

wurde, ist eher einfach. Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwortet: wer hat den Ritter 

erschlagen und warum? Da er mit seinem Hund und seinem Falken unterwegs war, kann man 

davon ausgehen, dass er sich wahrscheinlich auf der Jagd befand und somit nicht in einer 

Schlacht getötet wurde. Auch dass er seine Geliebte noch gesehen hat, spricht gegen einen 

kriegerischen Hintergrund des Mordes, da Frauen an Schlachten nicht teilnahmen. Vielleicht 

wurde der Ritter auf der Jagd überfallen und ausgeraubt. Dafür findet sich im Gedicht kein 

Hinweis, was auch daran liegen könnte, dass hier die Raben sprechen und für diese waren 

Wertgegenstände, die der Ritter vielleicht bei sich getragen hat, eher uninteressant. 

Wie oben schon angedeutet, spricht einiges dafür, dass der Buhle, also der Geliebte der Frau, 

der Mörder ist. Damit ließe sich auch erklären, warum die Frau mit ihm verschwunden ist, 

statt den Ritter begraben zu lassen, obwohl sie ihn doch „im Waldesgrund“ (II,3) noch gese-

hen hat. Wäre sie unbeteiligt, beziehungsweise unbeteiligte Zeugin des Mordes geworden, 

hätte sie doch wahrscheinlich alles in die Wege geleitet, ihrem Ritter ein ehrwürdiges Be-

gräbnis zukommen zu lassen und hätte außerdem getrauert, statt sich mit ihrem Geliebten 

davonzumachen. 

An dieser Stelle ist die Tatsache, dass die Frau den Ritter noch im Wald gesehen hat, das einzige 

Indiz, dass diese Interpretation begründet. Zumindest eine Schlacht konnte recht eindeutig ausge-

schlossen werden, dennoch gibt der Text keinen endgültigen Aufschluss darüber, warum der Ritter 

erschlagen wurde. In solchen Fällen ist es sinnvoll, sich für eine Art der Interpretation zu ent-

scheiden und diese stichhaltig zu begründen. 

 

Die Raben beschäftigen sich vielmehr – und dies ist ein typisches Klischee – mit dem Leich-

nam des Ritters. Raben waren im Mittelalter oft bei Hinrichtungen oder auf Schlachtfeldern 

anwesend und betätigten sich als Aasfresser und regelrechte Leichenfledderer. Das hat sich 

bis in unser heutiges Kinderliedgut gehalten: „Und fällt er in den Graben / fressen ihn die Ra-

ben“, die Zeile eines Kinderliedes, das sicher jedem bekannt ist. Oft wurden Raben auch als 

Unglücksbringer oder Todesvögel angesehen. Daher hatten sie keinen guten Ruf, was sich 

teilweise auch noch in heutigen Redenswendungen wie „Unglücksrabe“ widerspiegelt. Auch 

der christliche Glaube verteufelt den Raben und sieht das Böse in ihm – vielen Hexen und 

Zauberern aus Sagen und Märchen wird nachgesagt, dass sie sich in Raben verwandeln kön-

nen. 

Nichtsdestotrotz wird Raben auch Weisheit und Intelligenz nachgesagt. Odin, der Gott des 

Krieges in der nordischen Mythologie wurde beispielsweise immer von zwei Raben begleitet, 

die ihn ständig über Neuigkeiten aus der ganzen Welt unterrichteten. Hier stehen die Raben 

also für Weisheit. Vielleicht wurden sie deshalb als Sprecher für diese Ballade ausgewählt, 

schließlich sind Raben in der Tat so intelligent, dass man ihnen einzelne Wörter oder kurze 

Sätze beibringen kann, die sie nachsprechen. 

Die Funktion der Raben in dieser Ballade liegt vor allem darin, dass sie indirekt über das Schick-

sal des Ritters berichten. Dennoch wurden die Tiere sicher nicht zufällig ausgewählt, daher ist es 

sinnvoll, zu recherchieren, in welchen Zusammenhängen Raben ansonsten noch auftauchen. 
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