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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Vom leichten Leben der guten Leute - Üb immer Treu und Redlichkeit 
 
 
 
 
MUSIK:  
Wolfgang Amadeus Mozart: Ein Mädchen oder Weibchen 
Bryn Terfel, Bassbariton 
Scottish Chamber Orchestra 
Leitung: Sir Charles Mackerras   
 
Bryn Terfel und das Scottish Chamber Orchestra unter Sir Charles Mackerras: "Ein 
Mädchen oder Weibchen", aus der Oper "Die Zauberflöte", von Wolfgang Amadeus 
Mozart. 
 
Ganz allein steht er herum, der arme Papageno, und weiß noch gar nicht, dass der Herr 
Schikaneder ihm fürs Opernende eine Papagena zugedacht hat. Und so wie man auf der 
Bühne am Schluss oft erleichtert aufatmet, müssen wir uns im wahren Leben manches 
Mal ganz ohne Happy End bescheiden. 
 
Wir treffen jetzt Herrn Hölty. Ludwig Christoph Heinrich Hölty. Der Mann ist im wahren 
Leben ein sehr, sehr schüchterner Mensch gewesen. Als er sich, mit 19, verliebt hat, hat 
er ihr - nichts davon gesagt. "Ich habe sie niemals meine Liebe merken lassen", hat er 
später geschrieben. Sonst aber, wenn's nicht grad um Damen ging, ist der Herr Hölty nicht 
so ungeschickt gewesen mit seinen Worten und Gefühlen. Denn: Hölty war ein Dichter. 
Und was für einer. Ludwig Hölty gehört zu den Gründern des sogenannten "Göttinger 
Hainbunds". Das waren sechs junge Männer, fast alle Studenten wie Hölty, die einander 
regelmäßig getroffen haben, die sich bei ihren Treffen selbstgemachte Gedichte 
vorgelesen und dann gemeinsam dran gefeilt haben. Und das Beste, was sie 
zusammengebracht hatten, haben sie in einem "Bundesbuch" zusammengefasst und dem 
verehrten Friedrich Hölderlin, nach dessen "Ode vom Hügel und dem Hain" sie sich 
benannt hatten, dem haben sie das dann verehrt.  
 
Ludwig Hölty ist geboren 1748, in der Nähe von Hannover. Er war der Sohn eines 
Pfarrers, hatte eine nicht leichte Kindheit gehabt, drei seiner Geschwister waren in jungen 
Jahren gestorben, er selber war mit neun Jahren an den Pocken erkrankt, im Gesicht 
waren die üblichen hässlichen Narben zurückgeblieben, und durch die Krankheit hat er 
zwei Jahre lang nur mehr sehr schlecht sehen können. Was ihn als Knabe immer schon 
begeistert hatte, das waren - Bücher. Hölty hat gelesen und gelesen und gelesen. Überall 
hat er ein Buch dabeigehabt, und überm Lesen hat er alles vergessen: die Welt, seine 
Gesellschaft, das Essen und das Schlafen. Kein Wunder, dass so einer ein Dichter werden 
will. Das täglich Brot in Göttingen hat er mit Übersetzungen zu verdienen versucht, auch 
mit Unterricht geben, aber das hat nie so recht gereicht, auch, weil seine Schüler immer 
wieder einfach nicht gezahlt haben.  
 
Das Problem seines Lebensunterhalts dauerhaft lösen zu müssen, ist Hölty erspart 
geblieben. Und zwar deshalb, weil er nach seinem Studium nicht mehr lange gelebt hat. Er 
hatte die Schwindsucht. "Ich befinde mich gar nicht wohl," hat er einer Brieffreundin 
geschrieben," und muss alle Morgen Blut und Eiter auswerfen." Und obwohl in Hannover 
ein königlicher Leibarzt versucht hat, ihn zu kurieren, der Mann war ein Dichterfreund und 
hat Hölty sehr verehrt, Hölty hätte sich diesen Arzt niemals leisten können, trotz der Kunst 



dieses Arztes ist Hölty ein halbes Jahr später, als 27jähriger, gestorben. "In meinen 
Armen", hat sein Freund Heinrich Christian Boie geschrieben, und: "Gottlob hatte er 
keinen schweren Tod." 
 
Nur wenige Jahre später hat ein Gedicht Höltys angefangen, zum Volkslied zu werden. 
Man hat es auf eine Melodie von Mozart gesungen, auf eben jene Mädchen-Wünsch-Arie 
des Papageno, aus der "Zauberflöte". 
 
MUSIK:  
Wolfgang Amadeus Mozart: Üb immer Treu und Redlichkeit  
Franz-Josef Selig, Bass 
Helmut Deutsch, Klavier  
 
"Üb immer Treu und Redlichkeit", das ist das heutige Volkslied in "Mittagsmusik extra", 
und auch das letzte in unserer Reihe. Der Text des Lieds ist der Anfang eines längeren 
Gedichts von Ludwig Hölty, und die Melodie von Mozart, nach der Papageno-Arie in der 
"Zauberflöte". Oft kann man lesen, Mozart habe das Lied selber nach dieser Arie 
komponiert, aber das ist höchstwahrscheinlich nicht richtig. Im Köchelverzeichnis finden 
wir die Angabe, dass "Üb immer Treu und Redlichkeit" im Jahr 1798, also sieben Jahre 
nach der Uraufführung der "Zauberflöte" und Mozarts Tod, und 23 Jahre, nachdem Hölty 
gestorben war, in einem Liedband mit dem Titel "Auswahl von Maurergesängen" in Berlin 
erschienen ist. Das waren dann also wahrscheinlich die Freimaurer, die Melodie und Text 
hier zusammengefügt haben. 
 
Das Lied - spricht zu uns von Tugenden. Und das in acht Strophen. Der Bassist 
Franz-Josef Selig vorhin hat uns die meisten davon vorenthalten. Was Hölty uns in dem 
Gedicht sagen will, ist, dass der Weg der Tugend der viel einfachere ist. Weil man dann 
nämlich ein leichtes Leben hat. Hölty lässt das einen Bauern seinem Sohn erklären. 
Deshalb heißt das Gedicht auch in seiner Überschrift "Der alte Landmann an seinen 
Sohn". "Dem Bösewicht wird alles schwer", sagt der Landmann. Ihm lacht kein Frühling, 
ihm scheint keine Sonne, denn: der Bösewicht ist immer bloß hinter dem Geld her. Und 
das tut er mit Mühe und unlauteren Mitteln. Du jedoch, ermahnt der Landmann seinen 
Sohn, wenn du immer Treu und Redlichkeit übst, dann wirst du ein ausgesprochen 
leichtes Leben haben. Bei der Arbeit wird der Pflug dir leicht in der Hand liegen, beim 
Wasser wirst du singen als hätt'st du Wein im Krug, und wenn du mal gestorben bist und in 
der Gruft liegst, werden deine Enkel ans Grab kommen und Tränen drauf weinen. Und 
was macht der Bösewicht? Der muss nach seinem Tod zur Strafe als Spukgestalt 
umgehen und alle Leute werden sich vor ihm fürchten. So ermahnt Höltys Landmann 
seinen Sohn. Die Moral, die dahintersteckt, lautet: Ein einfaches und tugendhaftes Leben 
ist einem teuren, aufwändigen Leben, das man nur mit Betrug und Tricksereien führen 
kann, auf jeden Fall vorzuziehen. Die Frage ist bloß, ob die Leute auf der anderen Seite, 
die nämlich, die tricksen und betrügen, ob die auch alle dieser Meinung sind. 
 
MUSIK:  
Peter Igelhoff: Steuer-Polka 
Peter Igelhoff und seine Solisten  
 
Peter Igelhoff und die Steuer-Polka.  
Wenn wir uns den Lauf der Welt anschauen, dann sehen wir, dass sich die Menschheit mit 
Werken der moralischen Dichtkunst oder Volksliedern nicht entscheidend beeinflussen 
lässt. Das wirkungsvollste, was das Lied "Üb immer Treu und Redlichkeit" jemals 
angerichtet haben soll, ist, dass im Jahr 1893 mitten beim Bau der Garnisonkirche in 
Hannover der Turm eingestürzt ist, weil ein vorbeigehender Schuljunge die Melodie des 
Lieds gepfiffen hat. Doch selbst das halte ich für ein Gerücht. 
 
Eine andere Garnisonkirche hingegen hat das Lied jahrhundertelang heil überstanden. 
Und zwar die in Potsdam. Die Potsdamer Hof- und Garnisonkirche hat hoch oben in der 



Turmspitze ein Glockenspiel gehabt, und das hat ab dem Jahr 1797 täglich alle 15 
Minuten, andere sagen: alle 30 Minuten, die Melodie von "Üb immer Treu und Redlichkeit 
gespielt", im Wechsel mit dem Choral "Lobet den Herrn". Alle 15 oder 30 Minuten eine 
Erinnerung an Tugendhaftigkeit und den leichten Lebensweg, an die Potsdamer 
Bevölkerung: jeden Tag, jede Woche, jahrelang, bis hinein in eine Zeit, in der die 
Deutschen wesentlich mehr als einen Fingerbreit von Gottes Wegen abgewichen waren. 
Es war am 14. April 1945, bei einem Luftangriff auf Potsdam, dass die hölzernen 
Belüftungsklappen des Glockenspiels im Turm der Garnisonkirche durch Funkenflug Feuer 
gefangen haben. Der Turm hat von oben her angefangen zu brennen, der Druck in den 
Feuerwehrschläuche war zu gering als dass man da oben hätte löschen können, und so 
haben die Leute zuschauen müssen, wie der Turm von oben nach unten durchgebrannt 
ist, die Glocken des Glockenspiels sind 80 Meter in die Tiefe gefallen, und am nächsten 
Tag waren Turm und Kirche nur noch eine Ruine. Und die ist in den 60er Jahren von der 
DDR gesprengt worden.  
 
Aber: es gibt alte Archivaufnahmen aus den 30er Jahren. Da kann man hören, wie das 
geklungen hat, wenn das Glockenspiel der Garnisonkirche die Potsdamer Bevölkerung auf 
den Weg der Tugend gerufen hat.  
 
MUSIK:  
Wolfgang Amadeus Mozart: Üb immer Treu und Redlichkeit 
Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche  
 

* * * 
 


