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VII.
DIE KOMMISSION FUR VOLKSDICHTUNG
der Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)
[The Commission for Folk Poetry of the
Societelnternationale
d'Ethnologie et de Folklore (SIEF}]

von Rainer Wehse
Ei1:en neuen, ents cheidcndcn Ansatz zur Klassifizierung des europaischen und europais ch beeinilufhen Erzahlliedcs (.Ballade} brachte die Griindung dieser heute als einzige
no ch arbeitenden STEF-Kommission u.nler dem Vorsitz von R.W. Brednich und anfanglich
0. Sirovatka, spater dann Z. Kumer. Anders als etwa die Sachgiiter- oder Prosaerzahlforschung kennt die Volksballadenforschung
keine iiberregionalen Typen- bzw. MotivkataJoge vergleiehbar dem 'Aame-Thompson"
o.a. Selbst di.e Zahl la:ndschaftlich, thematisch
oder geschichtlich begrenztcr Klassifikationen iibersteigt zum gegenwiirtigen Zeitpunkt
kaum ein halbes Dutzend. Dies isl jedoch n.icbt Folge mangelnden vorliegenden Primarmaterials oder <lessen wissenscliaftlicher Aufarbeitung. Beides liegt in reichem MaBe vor.
Als Erfiillung eines lange bestehenden Forschungsdesiderats erstrebt die Kommission dcshalb die Entstehung des Katalogs der europaischen VolksbaUaden d _urcb eine analytische
Klassifikation, eine iibersichtliche, aufeinander bezogene Synapse von Gegenstanden. Der
internationale Dberblick - dessen genaue Prinzipien in ihren Einzelheiten noch zu erarbeiten sind - soil auf moglichst vielen nationalen Katalogen aufbauen. l Daher wurde zunachst ein grobmaschiges, flexiblP.s Klassifikationssystem
entworfen, welches aufgrund
der Balladenkenntnis der Mitglieder des Gremiums entstand und fiir das sich die Bezeichnung "F r e i b u r g e r S y s t e m" durchgesetzt hat. Von ihm so lien hier die Hauptgruppen aufgefiihrt werden:
I
II

Ill

Balladen magisch-mythischen lnhalts
Religiose Erzahllieder
A
Biblische Stoffe
B
Nichtbiblische Stoffe
Liebe
A
Erfolgreiche Anbahnung eines Liebesverhaltnisses
B
Erz,wungene Anbahnung eines Liebesverhaltnisses
C
MiBlungene Anbahnung eines Liebesverhaltnisses
D
Treues Verhalten in der Liebe
E
Untreues Verhalten in der Liebe

1. Zahlreiche Landerka taloge sind in Arbeit, z.B. die Klassifizierung des anglo-irischen Materials <lurch
D.K. Wilgus und die des bulgaris chen <lurch S. Bojadzieva. Der deutsche Katalog ist vom Deutschen
Volksliedarchiv zu zwei Drittel abgeschlossen, der hollandis che Familienballadenkatalog
liegt var.
Nach den Freiburger Richtlinien publiziert wurden:
~ramkova, M.: Katalog ceskych lidovych balad. IV. Rodinna tematika (Katalog der tschechischen
Volksballaden. IV, Familienthematik).
Praha, Ceskoslovcnska Akad emie Ved, Ustav pro etnografii
a folkloristiku, 1970 (Nar odopisna kniznice I). - Amzulescu, Al.I.: Rumanis che Volksballaden .
Obersetzt und neu bearbei tct naeh den Freiburger Richtlinien von H. Stein. Bukarest 1964 - Freiburg i.Br. 1974. - Kumer, Z.: Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi. Typenindex slovenischer Erzahllieder. Ljubljana 1974. - Wehse, R.: Flugblatt und Schwanklied in GroBbritannien.
Frankfurt/M. /Bern/Las Vegas 1979 (Artes Populares 3 ).
Dr. Rainer Wehse, Seminar ftir Volkskunde,
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IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI

Familie
Soziale Konflikte
A
Konflikt Armut-Reichtum
B
Konflikte zwischen gesellschaftlichen
C
Konflikte mit der Obrigkeit
Historische Erzahllieder
Agonales und heldis ches Streben
Schicksalsschlage und Katastrophen
Mens chliche Grausamkeit
Schwankballaden
Natur und Kosmos

Grupp en

Vereinfachend kann gesagt werden, daB diese Hauptka tegorie n nach Lebens - und Umweltbereichen
der Menschen ordnen. Wesentlicher ist jedo ch die Klassifikati on der bi er
nicht aufgefiihrten Untergruppen
na ch der K o n f 1 i k t -situ at ion, die als Hauptb estimmungsmerkmal
des Erzahlliedes erkannt wurde. Kleinster Baust ein d er Gliederung
ist der Balladen- t y p . Motiven und Szenen soil in d er Endfassung <lurch ein Register
Rechnung getragen werden. Das konkret e Material zei gt eindeutig, daB die ep isch e Kon stante in der Ballade der Typ, d.h. ein zusammengehoriger,
fester Motivv crbund ist trotz gelegcntlicher Wandermotive oder Kontaminationen.
Deshalb wurde der Ty p als
primare strukturelle Einheit des Erzahlliedes nicht weiter aufgebrochen.
Die Typenzu ordnung ist nach ciner nicdrigen Abstraktionsebene
vorgenommen,
ni cht nach z .B. allgemeiner Thematik; dabei war auch die sprachliche und metrische Form wichtig. Die
tiefgreifend e Analyse von Typenverwandtschaften
ist jedo ch nicht Aufgabe eines Typenindexes, sondern die von Monographien, welche <lurch die Benutzung der In dizes er stellt
werden konnen. Selbstverstandlich
bleibt der Typ als abstrakte Funktion, gewonnen aus
der Summe mehrerer Varianten, im Einzelfall immer eine zu diskutierende GroBe.
Was hier als Faz it 'st at uiert' warden ist, griindet auf Jahren der Diskussion, auch iiber
die Wertigkeit einzelner Klass ifikationsgruppen
wie z. B. der des Schwanks, d ie zunachst
nicht von alien Seiten als giiltige Kategorie angenommen wurde. Zu erwahnen isl ebenfalls das urspriingli ch riv alisi erende Kl assi fizierun gssystem von D.K. Wilgus und E. Long
nach 'narrative units', "elements which can in th emse lves const itut e a complete ba llad .
But a narr ative unit can and does co mbine with other units to mak e up the materi al of a
ballad",2
Die Kommission - ein fester, sehr internationaler Mitarbeiterslamm
- veranstaltet seit
1966 in Abstanden von 1-2 Jahr en fiir alle Volksliedfors ch er offene Tagun gen, die au ch
geographisch den Verbreitungsbereith
der Ballade abz ud ecken versu ch en , wie folge nde
Aufstellung zeigt:
Freibur g / Br. (Westd eutschland )
1966
Cikhaj bei Brno (Tschechoslow akei)
1969
Kloster Utste in bei Stavanger (No rw egc n)
1970
Paris (Frankreich)
19 71
Skofja Loka (Jugoslawien)
1972
1974
Helsinki (Finnland)
Breukelen (Holland)
19 75
Kopenhagen (Danemark)
1976
1978
Esztergom (Ungarn)
Edinburgh (Scho tt land)
1979
1980
Jannina (Griec henl and)
1981
Aldenbiesen (Belgien) (22. -25.7 .8 1)
2. D.K. Wilgus: A Type-Index of Anglo-Ame rica n Narrative Songs. Arbeitspapier,
Arbeitstagung in Utstein 1970, S. I.
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Da mittlerweile die Diskussion um die Typenindizes weitgehend abgeschlossen ist und
das Zusammenstellen der Kataloge <lurch einzelne Wissenschaftler und Institute im Vordcrgrund steht, konnte sich die Kommission anderen Aufgaben zuwenden: Die regelmaBig
stattfindenden
Symposien, jetzt unter dem Titel "Arbeitstagungen
filr europaische Balladenprobleme",
sind zum fiihrenden Plenum der BalladenforschUng iiberhaupt geworden.
Seit 1978 steht jede Konferenz unter einem Arbeitsthema allgemeinerer Art, so z.8.
"Sozialgeschichte
und soziale Funktion von Balladen" (Esztergom 1978), "Die Ballade
in der Tradition" und "Schottland als Balladenlandschaft"
(Edinburgh 1979), "Die Funktionen von Balladen und Erzahlliedern in Brauch und Arbeitsleben" und "Balladen im
Siidosten Europas und ihre Funkti0nen"
Qannina 1980), "Das Verhaltnis von Miindlichkeit und Schriftlichkeit
in der ew·opiiischen Balladentradition",
"Bankelsang und verwandte Erscheinungen" und "Probleme der Balladenklassifikation
und der Balladenkataloge" (Flandern 1981). - Die Vortrage und Protokolle der Tagungen liegen jeweils als
Veri:iffentlichung vor, bisher unter dem Titel "l. (etc.) Arbeitstagung iiber die Fragen des
Typenindex der europaischen Volksballaden" - ein Stiick aktueller Forschungsgeschichte.3"
Dariiber hinaus hat die Arbeit der Kommission eine Vielzahl vorwiegend theoretischer
internationaler
Forschungsbeitrage,
die an anderer Stelle veroffentlicht sind, direkt oder
indirekt stimuliert. Gesonderter Erwahnung bedarf ein wichtiges bibliographisches Hilfsmittel nicht nur der Balladenforschung
allein, sondern der Erzahlforschung iiberhaupt:
Die <lurch die Kommission herausgegebene, von Z. Kumer unter Mitarbeit von R.W. Brednich u.a. (ab 1975: J. Dittmar) redigierte "Jahresbibliographie
der Volksballadenforschung" (Ljubljana I 9 70 ff.).
3. Die Tagungsprotokolle der SIEF-Kommission konnen bezogen werden beim Deutschen Volksliedarchiv, Silberbachstr. 13, 7800 Freibung. Vorratig sind dort noch die Protokollbande der Tagungen
Nr. 5 und Nr. 8; der Bezug ist gratis.

