
 

 

Hugo von Hofmannsthal  Ballade des äußeren Lebens     
 
Informationen 
1. Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) war ein frühreifes „Wunderkind". Schon als Gymnasiast hatte er sich 
eine umfassende klassische Bildung und eine umfangreiche Kenntnis der „Modernen" angeeignet und sah 
sich von Künstlern und Literaten als Dichter anerkannt. Bis 1899, während er Jura und Romanistik studierte, 
entstanden rund dreißig Gedichte, die er später noch gelten ließ, und ungefähr ein Dutzend lyrische 
Kurzdramen (Dramoletts). Dann kam es zu einer Krise, er brach seine bisherigen literarischen Arbeiten ab und 
veränderte sein Leben und Dichten. Aber es blieb sein Fragen nach dem Sinn und der richtigen Art des 
Lebens. 
2. Das Gedicht entstand wahrscheinlich 1895; es erschien 1903 in den „Ausgewählten Gedichten". 
 
1. Interpretation 
 
So ungewöhnlich schon eine Ballade in Terzinen ist, eine Ballade dazu, der alles 
Handlungsmäßige im Sinne der klassischen Muster abgeht, sie entzieht sich nicht ganz 
dieser Gattung, da sie den Menschen einem Unheimlichen aussetzt, ihn heimatlos macht: 
und wandernd nimmer suchen irgend Ziele. Daß nur das äußere Leben genannt und 
dadurch ein inneres ausgeklammert wird, ist später bedeutungsvoll.  
Die ersten vier Terzinen bilden eine Einheit, die mit und aneinandergereihten Sätze reichen 
so weit, bis die Fragen nach der Bedeutung von diesem allen einsetzen, und diese werden 
wiederum durch das entschiedene und dennoch des Schlusses abgebrochen. Bei der 
Betrachtung des ersten Teils meint man das zufällige Herausgreifen vergänglicher Dinge 
und Wesen zu bemerken, mit Recht, denn ihre Zusammenhanglosigkeit verdammt sie 
schon zur Vergänglichkeit. Sie unterliegen alle der Endlosigkeit des bloß additiven und und 
dem Sog der unentrinnbar sich folgenden, in den Terzinen erscheinenden Reimen. Zugleich 
aber steigert sich gleichsam der Grad der Sinnlosigkeit. [...]  
Einer der Vergänglichkeit verfallenen Welt antwortet der Mensch mit ebenso endlosen 
Fragen. Das Bühnenhafte der Welt wird ihm bewußt, seine eigene Schauspielerrolle in ihr, 
die zu durchschauen wiederum die Größe des Menschen ausmacht, obgleich dies Wissen 
ihn aus der Welt drängt und zur Einsamkeit verurteilt. Er stellt im Grunde die philosophische 
Frage: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?" 
Man vertieft sich leicht in den Stimmungsgehalt der Ballade und überhört darüber 
Hofmannsthals Antwort. Dieser gibt sie dichterisch, das heißt gestaltet. Es wäre denkbar, 
daß er die Ballade nicht eigentlich beschlossen hätte; dann wären die Terzinen 
weitergeflutet und irgendwo in der Aufzählung abgebrochen, vielleicht hätten im Schriftbild 
einige Punkte das endlose Weiter markiert. Tatsächlich aber staut Hofmannsthal den Fluß 
durch Versetzung der Reime. Sie bewirkt, daß der in der letzten vollen Terzine erwartete 
neue Reim (haben) schon um eine Verszeile eher einsetzt und sich dadurch zum 
Schlußreim des ganzen Gedichtes (Waben) qualifiziert. Durch denselben Vorgang isoliert 
sich eine einzige Zeile, weil ihr Reim nicht wieder aufgenommen wird: Und dennoch sagt 
der viel, der „Abend" sagt. Wer das ganze Gedicht im Sinn hat und weiß, daß dem „sagt" 
kein neuer Reim antwortet, hält dort ein; es ist wirklich der entscheidende, durch das Wort 
dennoch herausgehobene Einwand gegen das sinnlose Vergehen. 

Requadt: Hofmannsthal, S.70 
2. Interpretation 
 
Eigentümlich berühren uns zunächst Rhythmus und Sprachklang, diese fast flache, 
monotone, müde und schwere Bewegung mit langen Kola im Ganzen des Gedichts und 
besonders in den vier ersten Strophen, welche in scheinbar zusammenhangloser Reihung 
das Geschaute an uns vorübertreiben lassen: Kinder, Menschen, Früchte, Lust und 
Müdigkeit, Wind und Straßen, Orte - Verse, die selbst gleichsam ins Endlose weitergleiten. 
[...] Selbst die Orte sind ins Unbestimmte gestreut - da und dort - und haben keine 
gemeinsame Bestimmung: die einen blühen im Festlicht der Fackeln, die anderen 
vernichten, und wieder andere liegen vernichtet als Ruinen - ein beständiger Kreislauf: und 
gleichen einander nie. 



 

 

In diesen drei Zeichen: voll Fackeln... drohende, und totenhaft verdorrte setzt sich die Zeit 
ihr Mal: Es ist, als ob das immer Fließende petrefakt* geworden und nun als Nebeneinander 
sichtbar wäre, die Sinnlosigkeit des Lebens, des Seins, versinnbildlicht in den drei 
Gesichtern der Orte. Der circulus vitiosus ist Stein geworden. 
Und damit sind wir dem Grunderlebnis des Dichters nahe: die Leere der Zeit, die 
Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit menschlichen Tuns in der Zeit. Er erschaut überhaupt nur 
diese sinnlos kreisende Bewegung, die sich in einen unendlichen Kreis weitet. Er sieht nicht 
das Objekt, den „Gegenstand", in seiner Begrenzung, seiner Einmaligkeit und seiner 
Sinnerfüllung. Die Dinge werden zu allgemeinen schattenhaften Nomina - Kinder, 
Menschen, Früchte - sie werden ohne hinzeigenden Artikel, ohne differenzierende Adjektive 
genannt, sind gleichsam namenlos und haben kein eigenes Gesicht. Sie sind nur da - und 
das haben sie miteinander gemeinsam -, der Zeit verfallen zu sein. Der planlose Wind und 
die planenden Menschen erleiden beide das Gleiche: zu werden, um zu vergehen. Darum 
auch werden sie so „wahllos" nebeneinandergereiht […]  
Nun sehen wir auch ein, warum der eintönige Rhythmus uns so eindringlich berührt hat. Die 
Uniformität des Geschehens, die Wehrlosigkeit diesem Geschehen gegenüber wird hör- 
und spürbar im Atem und Pulsschlag des Gedichts: Erlebnis, Rhythmus und Sprachklang 
sind eins. […] 
Die drängenden, sich überstürzenden Fragen nach dem Sinn dieses Welttreibens üben in 
ihrer rhetorischen Gebärde eine tragische Wirkung aus. Sie müssen antwortlos bleiben. [...] 
Wozu ist dann der Geist gegeben, der uns groß und zugleich ewig einsam macht im 
Durchschauen dieses richtungslosen, inhaltslosen, beziehungslosen Welt- und 
Lebensspiels? Die tiefste Einsicht dieses Geistes führt doch nur ins Abgründige, zum 
Erlebnis der Lebensverkehrung, zu einer Ironie, die unser Dasein in den Wurzeln 
erschüttert und zu vernichten droht! Auch der Titel: Ballade des äußeren Lebens ist im 
Sinne der Verkehrung, als Oxymoron zu verstehen. 
Nun erst öffnet sich die volle Bedeutung des in elf Verseingängen und im ganzen 25 mal 
erscheinenden Und. Diese Kopula, ihrem Wesen nach Ausdruck des Verbindenden ... - sie 
bindet, baut und fügt nicht mehr; sie wird zum Glied der sinnlosen Kette Zeit, die endlos 
dahinschleift von Unbekannt zu Unbekannt, vom Einsatz des Gedichtes mit Und bis zu den 
drei zeichenhaften Punkten hinter der vierten Strophe, hinter der sich noch unzählbare 
Kettenglieder des Und fortsetzen und im Unendlichen verlieren. Sie sind wie endlos 
wiederkehrende Speichen im Rade der Zeit. 
Daß indessen hinter den Siegeln dieses Und ein Gültiges verborgen liegen könne, der 
Schlüssel zum „inneren Leben", das deutet die inhaltsschwere Mittelzeile der siebten 
Strophe an, die durch ihre logisch unlyrische Einführung Und dennoch, durch ihre 
syntaktische Geschlossenheit und durch ihre Reimlosigkeit aus dem Verband der Verse 
heraustritt und für sich selbst steht: Und dennoch sagt der viel, der „Abend" sagt. In dem 
Wort Abend - Feierabend - stellt sich für uns gemeinhin das vielfältig gebrochene Tagleben 
wieder als Einheit her. [...] Für Hofmannsthal aber, den „ewig einsamen" Zuschauer des 
Lebens, für den Draußen- und Abseitsstehenden, der nicht naiv oder in wissender Hingabe 
zu leben vermag, kann der Abend keine Erfüllung bringen; er wird ihm zum Zeichen des 
versäumten Lebens, darum die Trauer der Unwiederbringlichkeit heraufrufend. Zugleich 
aber auch weckt er den Tiefsinn, der aus der Lebensleere herausquillt wie schwerer Honig 
aus den hohlen Waben. Denn der Abend bedeutet nicht nur Neige, Tiefpunkt des 
rotierenden Zeitenrades, er ist auch das letzte Glied des sich natürlich vollziehenden 
Kreislaufs und läßt im Dichter die Ahnung von einer schöpferischen Ordnung aufstehen, in 
der alles seine Stelle, seinen Bezug, seinen Sinn besitzt. Was ihm bisher Chaos, sinnloses 
Spiel und ungeheuer Leerlauf erschien, es schlösse sich hinter den Schleiern der äußeren 
Erscheinung endlich doch zum schöpferischen Ring. Im Wort Abend erspürt der Dichter die 
erlösende, befreiende Antwort. 

petrefakt (griech./Iat.) = versteinert 
Franke: Ballade des äußeren Lebens, S. 273-278 

van Rinsum: Interpretationen.- Lyrik bsv grün S. 56 - 60 


