
 
Drei echte Chinesen spielen eine wichtige Rolle in unserem heutigen Volkslied. Und dazu 
gibt's ein Musikinstrument. Nämlich: einen Kontrabass. Die Melodie ist nicht besonders 
komplex, auch der Text ist angenehm kurz und leicht zu merken: eine einzige Strophe, die 
immer wieder von vorn gesungen wird. Die Schwierigkeit dabei ist, dass alle Vokale im Text 
- egal, ob A - E - U, was immer -  in einen einzigen Vokal verwandelt werden müssen. Bei 
der nächsten Wiederholung ist dann ein anderer Vokal dran, und das geht so lange, bis man 
alle durch hat. Das ist nicht einfach. Ganz Fleißige vergessen auch die Umlaute und die 
Diphthonge nicht. "Drei Chinesen mit dem Kontrabass", ein Lied voller Unfug und: das 
heutige Volkslied in Mittagsmusik extra. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Drei Chinesen mit dem Kontrabass  
Detlef Cordes 
 
Der Hamburger Kinderlieder-Spezialist Detlef Cordes ist einer von den Fleißigen. Er hat das 
Ä berücksichtigt und das Ö , und am Ende auch noch das AU und das EI. Großes Lob.  
 
Was ist das mit den drei Chinesen für ein Ding? Ein Volkslied - würd ich sagen: ist es. 
Komponist und Textdichter sind nicht bekannt, das Lied dagegen kennt jeder, die 
Erwachsenen und die Kinder. Eigentlich ist es natürlich ein Kinderlied, das es sogar weltweit 
in vielen verschiedenen Sprachen gibt. Ein Spiel-Lied mit einer Spielregel, wobei das früher 
nicht unbedingt der Vokaltausch sein musste, man hat auch Zahlenspiele damit gemacht, 
die Chinesen rauf und runtergezählt. 
 
Entstanden ist das Lied vor knapp hundert Jahren. Und zwar offenbar im Nordosten des 
deutschen Sprachgebiets. Pommern, Schlesien, die Deutsch-Balten in Estland. Da 
jedenfalls gibt es - kurz vor dem ersten Weltkrieg - die ersten Quellen und Aufzeichnungen. 
Und wenn man sich diese Quellen anschaut, dann fällt auf, dass in diesem Lied oft gar nicht 
von Chinesen die Rede ist. Sondern: von "Japanern". Das mit den Chinesen ist um einiges 
später erst dazu gekommen. Und damit das mit dem Versmaß besser klingt, hat man von 
drei "Japanesen" gesungen im Lied. Und selbst drei waren's nicht immer. In manchen 
Aufzeichnungen stehen gleich zehn oder zwanzig Japaner auf der Straße und erzählen sich 
was. 
 
Man fragt sich jetzt natürlich, warum die das tun? Und warum die "Herren Japanesen" nicht 
auf ihrem Bass spielen, wenn sie schon einen dabeihaben, sondern sich stattdessen was 
erzählen? Und dann kommt auch noch die Polizei dazu und findet die netten Herren 
verdächtig, ohne dass man erfährt, wieso. Was soll das bedeuten? Die Forschung weiß es 
nicht so recht, aber: man hat eine Vermutung. Das Ganze hat - vielleicht - ursprünglich mal 
einen Sinn gehabt, der dann aber - vielleicht - mit der Zeit - vergessen worden ist.  
 
Erst mal gibt es frühe Textversionen, in denen die Japaner nicht mit einem "Kontrabass" 
herumsitzen, sondern mit einem "Bass". Damit das Versmaß passt, hat man gesungen: 
"Drei Japanesen mit nem Bass, Bass, Bass." Den "Kontra"-Bass hat man später erst dazu 
genommen, vermutlich weil das besser klingt als "Bass, Bass, Bass".  
 
Dann gibt es noch eine interessante frühe Version, in der die Japaner das nicht "mit" Bass 
tun, sondern: "ohne". - "Drei Japaner ohne Bass, Bass, Bass". Und jetzt: tauschen Sie da 
mal einen Buchstaben aus: Drei Japaner ohne "Bass, Bass, Bass" -  Drei Japaner ohne 
"Pass, Pass, Pass".  
 
Vor hundert Jahren war in Europa die Zeit der ersten Weltausstellungen. Da hat man in 
Kolonialabteilungen ganze exotische Dörfer aufgebaut, man hat authentische asiatische 
oder afrikanische "Einwohner" von weit her eigens zu den Ausstellungen gebracht, und die 
haben dann da gewohnt und den Ausstellungsbesuchern ihr exotisches Alltagsleben 



vorgespielt und sich bestaunen lassen. Viele Deutsche haben bei solchen Ausstellungen 
zum ersten Mal Asiaten gesehen, viele Asiaten waren zum ersten Mal in Deutschland. Was, 
wenn unser Lied schildert, wie so ein paar Japaner mal in der Stadt spazieren gingen und 
dabei aber ihren Paß vergessen hatten? So würde auch das rätselhafte Auftauchen der 
Polizei noch einen Sinn ergeben.  
 
Ich finde, das ist eine ganz wundervolle Idee. Ob sie wirklich stimmt, wird man wohl erst 
irgendwie nachprüfen müssen. Falls das überhaupt geht. Und so lange können wir uns ja an 
ihr freuen. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Drei Chinesen mit dem Kontrabass  
Rolf Zuckowski & die Alsterfrösche 
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