
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Die zwei Raben von Theodor Fontane (1855) 

Die zwei Raben 

Theodor Fontane 

 

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?« 

 

»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. 

 

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.« 

 

»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.« 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Die zwei Raben von Theodor Fontane (1855) (Lösung) 

Die folgende Textanalyse basiert auf der Ballade "Die zwei Raben", welche von Theodor 

Fontane im Jahr 1855 verfasst und veröffentlicht wurde. Die Handlung dreht sich um zwei 

Raben, welche im Heidemoor über einen toten Ritter kreisen. 

Der Ich-Erzähler kommt eines Tages in das Heidenmoor. Dort erblickt er zwei Raben, welche 

sich gerade fragen, was sie heute zu Mittag essen werden. Dabei kreischen und schreien sie. 

Einer der Raben erzählt dem anderen, dass im Wald ein Ritter erschlagen liegt. Dieser ist in 

der Nacht zuvor verstorben. Gesehen hat den Tod des Ritters lediglich seine Geliebte, sein 



 

 

Falke und sein Hund. Diese haben ihn jedoch bereits allein zurückgelassen. Aus diesem 

Grund ist der Körper des Ritters die passende Möglichkeit für ein ungestörtes Mittagessen 

der Raben. 

Die beiden Raben führen ihr Gespräch fort und besprechen dabei, was sie mit den einzelnen 

Körperteilen des Ritters machen werden. Dem einen Raben wird der Nacken des Ritters 

überlassen, während dem anderen die blauen Augen des Mannes zustehen. Der Ritter 

verfügt über blonde Locken, welche das Nest der Raben wärmen sollen. 

Die Raben sind sich zwar bewusst, dass der Ritter vermisst werden wird, doch wird niemand 

ihn mehr finden können. So wird sowohl der Regen als auch der Wind und der Sonnenschein 

dafür sorgen, dass die Überreste des Ritters verschwinden. 

Die Ballade von Theodor Fontane besteht aus fünf Strophen, welche jeweils über vier Verse 

verfügen. Bezüglich des Reimschemas kann durchgängig ein Paarreim erkannt werden. So 

reimen sich jeweils die letzten Wörter der Verse aufeinander. Besonders ist, dass die 

Handlung aus der Sicht eines Ich-Erzählers wiedergegeben wird. Dieser lässt aber gleichzeitig 

fast ausschließlich die Raben zu Wort kommen. Der Autor vollbringt dies in der Form von 

direkten Reden. Auf diese Art und Weise soll dem Leser die Absichten und Ansichten der 

Raben verdeutlicht werden. 

Protagonisten der Handlung sind die beiden Raben. Über diese erfährt der Leser, dass sie auf 

der Suche nach einem geeigneten Mittagessen sind. Dabei gehen sie überaus durchdacht 

vor. So suchen sie den Ritter aus, da dieser völlig allein im Wald liegt. Sie machen sich zwar 

darüber Gedanken, dass der Ritter vermisst werden wird, doch stört sie dies nicht weiter. Ihr 

vorrangiges Ziel ist es, sich etwas zu Essen zu beschaffen. Theodor Fontane bedient sich 

damit der klassischen Darstellung der Raben in dieser Zeit. So wurden diese häufig als 

Verkörperung des Todes herangezogen. 

Neben den Raben nimmt auch der verstorbene Ritter eine Hauptrolle ein. Der Leser erfährt, 

dass dieser über blaue Augen und blondes, gelocktes Haar verfügt. Zudem ist er von einem 

Hund und einem Falken begleitet worden. Auch seine Geliebte hat der Ritter mit an seiner 

Seite. Der Ritter wird erschlagen von all seinen Begleitern verlassen im Wald gefunden. Aus 

der Handlung ist jedoch nicht ersichtlich, wer den Mord vollzogen hat. Über den Ich-Erzähler 

erfährt der Leser lediglich, dass dieser der Unterhaltung der beiden Raben aufmerksam 

zuhört. 

Aus sprachlicher Sicht ist festzuhalten, dass die Ballade in einer einfachen und 

verständlichen Sprache verfasst ist. Besonders sind die Abkürzungen bestimmter Wörter, 

wie beispielsweise "über's" in Vers eins. In der Ballade kann mit "Ich hätt' ihn lieb!" in Vers 

17 auch eine Interjektion gefunden werden. In der letzten Strophe kann schließlich noch 

eine Metapher erkannt werden. So wird sich über das "bleich Gebein" des Ritters in der 

nächsten Zeit die Natur hermachen. 

Durch den Inhalt der Ballade können unterschiedliche Interpretationen herangezogen 

werden. So könnte der Autor darauf aufmerksam machen wollen, dass die Natur und der 

Mensch eng miteinander verbunden sind. So wird unterstrichen das der Mensch vergänglich 

ist und im Zuge dessen wieder in die Natur aufgenommen wird. Gleichzeitig wird durch das 

scheinbar emotionslose Verlassen des Ritters durch seine Begleiter die Oberflächlichkeit und 

fehlende Treue angedeutet. Dies lässt sich ein weiteres Mal in der letzten Strophe 

vernehmen. Die Raben sind der Überzeugung, dass zwar viele sich fragen werden, wo der 

Ritter geblieben ist, jedoch wird sich niemand näher damit beschäftigen. Möglicherweise 



 

 

möchte Theodor Fontane damit andeuten, dass die menschliche Liebe schnell an ihre 

Grenzen gerät und jeder vorrangig seine eigenen Interessen verfolgt. 

 


