
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Belsazar von Heinrich Heine (1820) 

Belsazar 

Die Mitternacht zog näher schon; 

In stummer Ruh lag Babylon. 

Nur oben in des Königs Schloß, 

Da flackert's, da lärmt des Königs Troß. 

Dort oben in dem Königssaal 

Belsazar hielt sein Königsmahl. 

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn 

Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. 

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht; 

So klang es dem störrigen Könige recht. 

Des Königs Wangen leuchten Glut; 

Im Wein erwuchs ihm kecker Mut. 

Und blindlings reißt der Mut ihn fort; 

Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 

Und er brüstet sich frech und lästert wild; 

Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. 

Der König rief mit stolzem Blick; 

Der Diener eilt und kehrt zurück. 

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; 

Das war aus dem Tempel Jehovahs geraubt. 

Und der König ergriff mit frevler Hand 

Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. 

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund 

Und rufet laut mit schäumendem Mund: 

Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn – 

Ich bin der König von Babylon! 

Doch kaum das grause Wort verklang, 

Dem König ward's heimlich im Busen bang. 

Das gellende Lachen verstummte zumal; 

Es wurde leichenstill im Saal. 

Und sieh! und sieh! an weißer Wand 

Das kam's hervor wie Menschenhand; 

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 

Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. 



 

 

Der König stieren Blicks da saß, 

Mit schlotternden Knien und totenblaß. 

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut, 

Und saß gar still, gab keinen Laut. 

Die Magier kamen, doch keiner verstand 

Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 

Belsazar ward aber in selbiger Nacht 

Von seinen Knechten umgebracht. 

 

 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Belsazar von Heinrich Heine (1820) (Lösung) 

Die folgende Analyse basiert auf der Ballade "Belsazar", welche von Heinrich Heine im Jahr 

1820 verfasst und im Jahr 1827 im "Buch der Lieder" veröffentlicht wurde. Die Handlung 

greift eine Erzählung aus dem Buch Daniel in der Bibel auf. Diese dreht sich um Belsazar, 

welcher über den Gott der Juden Jehova lästert. 

Es ist kurz vor Mitternacht in Babylon. Die gesamte Stadt ruht bereits. Lediglich im Schloss 

des Königs Belsazar leuchten noch die Kerzen. Im Königssaal sitzt Belsazar und nimmt gerade 

sein Abendmahl zu sich. Gemeinsam mit den Knechten trinkt er viel Wein. Seine Wangen 

leuchten bereits in einem dunkeln Rot. Deshalb wird der König mutiger und beginnt über 

den Gott Jehova vor allen zu lästern. Seine Knechte stimmen ihm bei und motivieren ihm 

zum Weitermachen. Dem König reicht das Lästern noch nicht aus. Er möchte sich weiter mit 

Jehova anlegen. Aus diesem Grund befiehlt er dem Diener er solle sämtliche Gerätschaften 

herbeischaffen, welche der König gemeinsam mit seinen Truppen aus dem Tempel von 

Jehova geraubt hatte. Als diese vor dem König liegen, greift dieser nach einem heiligen 

Becher und füllt diesen mit Wein. In einem Zug trinkt Belsazar diesen vor seinen Knechten 

aus und ruft anschließend aus, dass er der König von Babylon sei. Damit verhöhnt er ein 

weiteres Mal den Gott der Juden. Kaum hatte der König diesen Satz ausgesprochen, verspürt 

er ein merkwürdiges Gefühl in seiner Brust. Die vielen Stimmen im Saal verstummen. 

Plötzlich ist es still im Raum. Alle starren gebannt auf die Wand, aus welcher gerade wie 

durch Menschenhand geschrieben wurde. Es erscheinen Buchstaben aus Feuer auf dieser. 

Als die Hand ihre Botschaft vollendet hat, verschwindet sie wieder. Dem König hat das 

Ereignis die Sprache verschlagen. Er sitzt blass vor der Wand und zittert. Auch den Knechten 

ergeht es nicht anders. Niemand konnte mit der Schrift an der Wand etwas anfangen. So 

werden Magier geholt, welche die Buchstaben bzw. deren magisches Auftreten deuten 

sollen. Doch keiner von diesen ist dazu in der Lage gewesen. Noch in derselben Nacht wird 

Belsazar von seinen Knechten ermordet. 



 

 

Die Ballade von Heinrich Heine besteht aus 21 Strophen, welche jeweils über zwei Verse 

verfügen. Jede dieser verfügt über einen Paarreim. So reimen sich die Versenden. Weiters 

können hauptsächlich männliche Kadenzen gefunden werden. Die Handlung wird aus der 

Sicht eines neutralen Erzählers berichtet. Diese ist selbst nicht in das Geschehen 

miteingebunden. Den Höhepunkt erreicht die Handlung in den letzten Strophen. So baut sich 

die Spannung bis zum Ende kontinuierlich weiter auf. 

Die Hauptfigur der Handlung ist Belsazar. Bei diesem handelt es sich um den König von 

Babylon. In der Ballade wird dieser als selbstbewusster Herrscher dargestellt, welcher sich 

selbst als Oberhaupt der Stadt sieht. Aus diesem Grund erkennt er auch den Gott Jehova 

nicht an. Dies unterstreicht die Herrschsucht, über welche der König verfügt. Durch das 

Vorbringen sämtlicher gestohlener Gegenstände aus dem Tempel von Jehova kann eine 

weitere Charaktereigenschaft ausgemacht werden. So ist der König von Babylon arrogant. 

Die Überzeugung über seine Stellung auf der Welt wird jedoch erschüttert. Durch die 

Demonstration seiner Macht zieht Belsazar den Zorn des Gottes Jehova auf sich. Als dieser 

ihm vergegenwärtigt, dass er nicht über alle Macht verfüge, wird der König plötzlich 

eingeschüchtert. Es scheint nichts von seinem Selbstbewusstsein über geblieben zu sein. 

Neben dem König stellen auch die Knechte Figuren in der Handlung dar. Von diesen wird 

lediglich in der Mehrzahl gesprochen, weshalb diese Gruppe nicht weiter individualisiert 

wird. Die Knechte sind ihrem Herrscher treu und bejubeln dessen Handlungen. Doch auch sie 

werden von den Buchstaben an der Wand verängstigt. Schließlich sind sie es auch, welche 

den König noch in derselben Nacht umbringen. Warum es dazu kommt, kann aus der Ballade 

nicht entnommen werden. 

Aus sprachlicher Sicht ist anzumerken, dass der Autor auf die häufige Verwendung von 

Adjektiven setzt. Durch diese soll dem Leser die Handlung eingängiger vermittelt werden. 

Beispiele hierfür sind "das gellende Lachen", "mit stolzem Blick" oder "in stummer Ruh". 

Auffällig ist weiters, dass der Autor die Veränderung der Stimmung durch die 

Lautstärkeveränderung bzw. die Helligkeit darstellt. So sind die Räumlichkeiten zunächst hell 

erleuchtet und die Stimmung ist laut und ausgelassen. Je näher der Höhepunkt der Handlung 

kommt, desto dunkler und vor allem stummer wird das Geschehen. Einige Strophen 

beginnen mit dem Wort "und", durch welches der Übermut des Königs dem Leser 

verdeutlicht werden soll. In der Handlung kann eine direkte Rede gefunden werden. Im 

Rahmen dieser betont Belsazar ein letztes Mal seine Übermacht und lästert über Jehova. 

Weiters können einige Ausrufe wie "und sieh!" oder "Jehovah!" in der Handlung gefunden 

werden. 

Mit der Ballade möchte Heinrich Heine ein weiteres Mal die Intention des biblischen Textes 

aufgreifen. Bereits im Rahmen dieser soll der Leser darauf aufmerksam gemacht werden, 

dass Arroganz bzw. Überheblichkeit mit bösen Überraschungen verbunden sind. So soll kein 

Mensch behaupten, mächtiger als ein anderer zu sein. Die Intention des Autors ist es auch 

jeden Menschen zur Bescheidenheit aufzufordern. 


