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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Ein Abschied für immer - Ade zur guten Nacht 

 

 

 
MUSIK:  
Volksweise: Ade zur guten Nacht  
Hermann Prey, Bariton 

Sinfonieorchester Graunke, Willy Mattes 

 

Hermann Prey und das Lied "Ade zur guten Nacht", das heutige Volkslied in Mittagsmusik extra 

auf BR Klassik.  

 

Komponist und Textdichter: unbekannt. Wenn man bloß den Titel nimmt, dann könnte man der 

Meinung sein, das Lied wäre ein gemütliches kleines Abendlied. Als solches wird es tatsächlich 

auch oft gesungen, und auf den Rest vom Text passt man gar nicht mehr so richtig auf. Aber: 

der erzählt uns ja eine kleine Geschichte. Ein Mann geht weg. Von einer Frau. Und da ist er 

nicht froh drüber, sondern sehr traurig. Und mit ihm trauern, glaubt er wenigstens, Berg und Tal. 

Weil er nämlich tausendmal über genau diese Berge und Täler zu ihr hingegangen ist. Alles auf 

dem Weg erinnert ihn an sie. Das Brünnlein dort, der Hollerstrauch da drüben. Bloß sie mag sich 

offenbar nicht mehr an ihn erinnern. Und so kommt unser Mann zu dem Schluss, die Mädchen 

in der Welt seien in Sachen "Liebe" falscher noch als das Geld. Und deswegen macht er jetzt 

Schluss mit allem. Und zwar: richtig Schluss. Mit wirklich allem. 

 

"Ade zur guten Nacht", das ist eine stehende Redewendung, deren speziellen Sinn man heute 

vergessen hat. Im Jahr 1806 haben die beiden Volksliedsammler und Volkslieddichter Achim 

von Arnim und Clemens Brentano aufgerufen, die Leute mögen ihnen bitte - für den 2. Band 

ihrer Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" - Lieder schicken. Dieses Lied haben sie gleich 

zweimal bekommen. Es stammt also wohl aus einer Zeit kurz vor 1800. Die Redewendung "Ade 

zur guten Nacht sagen" dagegen ist wesentlich älter. Wir finden sie schon bei Martin Luther. Die 

Jünger Jesu, sagt Luther, seien traurig gewesen, dass Jesus im Garten von Gethsemane von 

ihnen scheiden "und Ade zur guten Nacht sagen" wollte. Dieses "Ade zur guten Nacht sagen" 

bedeutet: einen Abschied für immer. Menschen im Gefängnis, zum Tode verurteilt, haben am 

Abend vor der Hinrichtung ihren Lieben "Ade zur guten Nacht" gesagt. Und wer sich 

todunglücklich verliebt hatte und aus aktuellem Anlass mit der Dame seines Herzens Schluss 

machen mußte, für den war das mindestens so endgültig, und auch hier war ein "Ade zur guten 

Nacht" angebracht.  



 

Diese Redewendung aber hat man im 20. Jahrhundert, als das Lied im Zupfgeigenhansl 

gedruckt worden ist, nicht mehr verstanden. Man hat gedacht, das sei ein Abendgruß. Und das 

Lied: ein Abendlied. Und man hat auch, damit's nicht gar so unerklärlich depressiv zu Ende 

geht, neue Strophen dazu gedichtet, in denen er zwar weggeht, aber zum Trost verspricht er, 

irgendwann mal wiederzukommen.  

Ich hab jetzt hier für Sie eine ganz andere Zutat, eine, die noch viel entzückender ist. Der 

Liedermacher Hannes Wader hat sie sich eigens für das Ende dieses Lieds einfallen lassen. 

Hier ist er, live auf seiner Frühjahrstournee 2004. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Ade nun zur guten Nacht 
Hannes Wader + Publikum 

 

* * * 

 


