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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Braun gebrannt und doch erkannt - Hänschen klein 
 
 
 

Damit man im Alter so vergnügt und zufrieden im Gartenhag sitzen kann, muss 

man in der Jugendzeit natürlich erst mal einiges unternommen haben. Als junger 

Mensch muss man hoffnungsfroh und wohlgemut in die Welt hineinmarschieren 

und sich seinen Lebensabenteuern stellen, und die gar nicht einfache Aufgabe 

der Eltern ist es, einem das auch zuzugestehen. Womit wir beim heutigen Volks-

lied angelangt sind. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Hänschen klein 
Bert Kaempfert Swing Band 
 

Die "Bert Kaempfert Swing Band" mit unserem Volkslied von heute, es ist 

"Hänschen klein". Ein Kinderlied, zu singen nach der Melodie eines ganz ande-

ren Volkslieds, "Alles neu macht der Mai", aber: mit einem eigenen Text. Der ist 

von einem deutschen Pädagogen geschrieben worden, Franz Wiedemann. 

Kennt heute kaum mehr jemand, er war Mitte des 19. Jahrhunderts Lehrer an 

einer Bürgerschule in Dresden und hat viele Gedichte für Kinder verfasst. Seine 

kleine Geschichte vom Hänschen, das in die Welt hinauswandert, ist bis heute 

eines der bekanntesten deutschen Kinderlieder. Wohl auch wegen der einpräg-

samen Bildsprache gleich am Anfang. Da ist nichts Kompliziertes dabei Wiede-

mann schildert die Szene mit einfachen und kurzen Worten, Stock und Hut 

steh'n ihm gut, er ist wohlgemut. Und jeder weiß auch, dass der Versuch, sich 

die Welt zu erobern, gar nicht lange dauert. Die Mutter nämlich, die weinet sehr, 

und das brave Kind, das reagiert vorbildlich. Es lässt die Welt Welt sein und eilt 

nach Haus geschwind. So ein Knabe ist wirklich eine Freude für jedes Mütter-

lein.  

 
MUSIK:  
Volksweise: Hänschen klein 
Ruth Herell, Gesang 
Fred Artmeier, Gitarre  

 

Ruth Herell mit dem Lied vom "Hänschen klein". Die zweite Strophe, die sie ge-

sungen hat, mit dem "Lieb Mama, ich bin da - und geh nie mehr von dir weg", die 

hab ich vorher gar nicht gekannt. Das hat man mir offenbar nicht vorgesungen.  

 

Aber auch schon mit der ersten Strophe scheint was deutlich nicht in Ordnung 

zu sein. Wenn es wahr ist, was der Volksmund sagt: dass der große Hans nim-



mermehr lernt, was zuvor das kleine Hänschen nicht gelernt hat, wieso schreibt 

dann der Dresdner Pädagoge Wiedemann in sein Gedicht, dass das Hänschen 

auf seinem Weg sich besinnt und zurück zu seiner Mama läuft? Liedtexte wie 

diese transportieren ja letztendlich doch Gedankengut in die Hirne und Gemüter 

unserer Kleinen, und wir müssen uns dann wahrlich nicht wundern, wenn unsere 

Hänschen zuhause bei Mama bleiben und nicht wegkommen und das Eltern-

haus als Hotel nutzen. Was also hat den Herrn Pädagogen Wiedemann geritten, 

das zu dichten?  

 

Und wenn wir jetzt aber mal an die Quelle gehen und dort nachschauen, dann 

stellen wir fest: Wiedemann ist völlig unschuldig. Sein Liedtext vom "Hänschen 

klein" geht ganz anders weiter und hat einen vollkommen anderen Inhalt, und 

zwar einen pädagogisch höchst wertvollen. Bei Wiedemann besinnt sich das 

Hänschen nämlich nicht, obwohl die Mutter auch sehr weinet. Denn: diese Mut-

ter wünscht ihrem Hänschen darüber hinaus auch noch Glück auf seinem Weg 

in die Welt, der dann auch tatsächlich sieben Jahre lang dauert. Und erst nach 

diesen sieben Jahren besinnt sich das Hänschen und kommt zurück in sein 

Heimatdorf: jetzt als großer, selbständiger und sehr braun gebrannter Hans. Er 

war offenbar länger an der frischen Luft, vielleicht war er Seefahrer oder hat mit 

einem Haufen übler Drachen gekämpft. Und da ist jetzt die Frage: Wer wird ihn 

daheim wohl wiedererkennen, nach so langer Zeit und mit dieser enormen 

Bräune auf Stirn und Hand? Die Schwester - tut es nicht. Aber sein Mütterlein, 

das erkennt ihn natürlich sofort. Diese Geschichte ist es, die Franz Wiedemann 

eigentlich gedichtet hat. Und das in drei Strophen. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Hänschen klein 
Kinderchor des NDR, Erich Bender 

 

Das Lied von "Hänschen klein" mit dem Kinderchor des Norddeutschen Rund-

funks, und mit dem originalen Text des Lehrers Franz Wiedemann. So ist das 

natürlich schon viel besser. So ist das Lied ein "Lied vom Erwachsenwerden". Es 

sagt der Mutter und dem Kind: Auch wenn es die Mutter schmerzt - das Kind 

wird sich irgendwann auf den Weg machen müssen. Die Mutter wird denken: es 

ist doch noch so klein, aber das Kind ist ganz wohlgemut und wandert los, und 

die Mutter, obwohl sie sehr weinet, wünscht ihm Glück. Und dann, wenn es groß 

geworden ist und braungebrannt, und seinen Weg gefunden hat in der Welt, 

kommt es, wenn man Glück hat zurück, damit man es, groß geworden, wieder 

erkennt. Das ist eine gute Botschaft für Mutter und Kind. 

 

Der Knülch, der diese Botschaft in ihr glattes Gegenteil verkehrt hat, war ein 

Mann namens Frömmel. Ausgerechnet. Otto Frömmel, ein Berliner Kinderbuch-

schriftsteller, geboren 50 Jahre nach Wiedemann, er hat in einer Sammlung von 

Kinderreimen, die um das Jahr 1900 erschienen sind, den Wiedemannschen 



Text verstümmelt und seinen Inhalt auf den Kopf gestellt, und seitdem wird das 

Lied in der Frömmel-Art gesungen und die kleinen Hänschen und ihre Mütter 

kommen nicht mehr voneinander los. 

 

Wiedemann übrigens, als er sein originales Lied gedichtet hat, hat sich dabei 

ganz offenkundig an einem anderen Lied orientiert, einem Lied für Erwachsene. 

Der Text stammt von Johann Nepomuk Vogl. Er war ein österreichischer Balla-

dendichter, Franz Schubert hat ihn gern vertont, aber auch Carl Loewe, und eine 

seiner Balladen heißt "Das Erkennen". Und es geht hier um genau dasselbe wie 

im Ende von Wiedemanns "Hänschen klein": Ein Wanderbursch - mit dem Stab 

in der Hand - kommt heim aus dem fremden Land. Das Haar ist bestäubt, das 

Gesicht sonnenverbrannt, und jetzt fragt er sich: Wer wird ihn wohl erkennen, 

zuhause in seinem Städtchen. Der Zöllner am Schlagbaum ist es nicht, obwohl 

die beiden früher oft miteinander einen gehoben haben. Sein Schätzchen schaut 

aus dem Fenster und erkennt ihn auch nicht wieder. Bloß das alte Mütterchen, 

das erkennt ihn sofort und auf den ersten Blick. 

 
MUSIK:  
Carl Loewe: Das Erkennen op.65,2 
Kurt Moll, Bass 
Cord Garben, Klavier  

 

"Das Erkennen", Ballade op.65,2 von Carl Loewe, mit Kurt Moll und Cord Gar-

ben, der Text von Johann Nepomuk Vogl, und das war ganz offensichtlich die 

Ideenvorlage für das "Hänschen klein" Gedicht des Franz Wiedemann. Er hat im 

Grunde nur die Aufbruchssituation am Anfang dazu gedichtet, für die kleinen 

Kinder, weil die ja lernen sollten, ihre Situation in Verbindung zu bringen mit der 

ihrer Rückkehr als Erwachsene. Damit sie als Hänschen schon wohlgemut ler-

nen können, was sie später, als großer Hans, brauchen werden.  

 
MUSIK:  
Helmut Riethmüller: Kinderland-Suite 
1. Satz: Hänschen klein 
Münchner Rundfunkorchester, Helmut Riethmüller 

 

 
* * * 


