
MUSIK:  
Gustav Mahler: Lob des hohen Verstandes  
Christoph Prégardien, Tenor  
Michael Gees, Klavier   
 
Christoph Prégardien, Tenor, und Michael Gees, Klavier, mit einem Lied von Gustav Mahler. 
"Lob des hohen Verstandes", nach einem Text aus "Des Knaben Wunderhorn". Die 
Ausgangssituation ist völlig absurd. Das kann jeder, der auch nur ein bisschen Verstand im Kopf 
hat, mit Leichtigkeit erkennen. Der Kuckuck und die Nachtigall sind in einen Streit geraten, "wer 
wohl am schönsten sänge". Und weil sie sich nicht eins werden konnten, hat sich der Kuckuck 
einen Richter ausgesucht. Ein Vieh mit "hohem Verstand". Und das ist - ausgerechnet - der 
Esel. Die Situation birgt viel Sozialkritik. Denn nicht selten ist es ja auch im wirklichen Leben so, 
dass eine Streitsituation für Außenstehende völlig klar ist und leicht zu beurteilen, und da denkt 
man sich dann, es sei natürlich ganz eindeutig, wie da vor Gericht entschieden werden muss. 
Aber da sitzt dann ein Richter mit langen Ohren und einem "hohen Verstand", und der legt an 
die Sache ganz andere Kriterien an als man selber. Und urteilt verblüffenderweise, daß in 
unserem Fall der Kuckuck der bessere Sänger sei. Weil er nämlich alles richtig macht. Und 
schön ordentlich die Terzen singt und die Quarten, fein hintereinander und alles säuberlich 
voneinander getrennt. Während diese "Nachtigall" alle Töne miteinander verbindet. Und so 
schnell rauf und runter und kunterbunt durcheinandersingt, dass unserem Richter davon ganz 
kraus im Kopf wird. Es heißt also: aufpassen, dass man nicht vor so einem mit besonders 
langen Ohren steht. 
 
Was aber, wenn der Esel gar nicht auf dem Richterstuhl sitzt? Sondern wenn er selber mitmacht 
bei dem Wettbewerb. Von dieser Geschichte - handelt unser heutiges Volkslied. 
 
MUSIK:  
Carl Friedrich Zelter: Der Kuckuck und der Esel  
Dulamans Vröudenton 
 
"Dulamans Vröudenton" war das, eine österreichische Gruppe zwischen Folk und 
mittelalterlicher Musik. Die Blockflöte war uns hier der Kuckuck, und das Krummhorn hat den 
Esel gegeben. Die lustige Geschichte vom Sängerwettstreit am Waldesrand, zwischen Kuckuck, 
dem Vogel, der am wenigsten drauf hat von allen Vögeln, und dem Esel, dem Schreihals unter 
den Säugetieren, die stammt von dem Großmeister der deutschen Kinderlied-Dichtung. Von 
August Heinrich Hoffmann, geboren im Jahr 1798 zu Fallersleben. Dieser Herr Hoffmann von 
Fallersleben hat an die 500 Gedichte für Kinder verfasst. Und erstaunlich viele von ihnen 
gehören heute, über 200 Jahre später, immer noch zum gängigen Repertoire. "Alle Vöglein sind 
schon da" ist von ihm, "Ein Männlein steht im Walde", und eben auch "Der Kuckuck und der 
Esel".  
 
MUSIK:  
Carl Friedrich Zelter: Der Kuckuck und der Esel  
Kinderchor des NDR 
Instrumentalensemble Erich Bender 
 
Ein Kinderlied mit Kinderchor. Das war der des Norddeutschen Rundfunks Hamburg. 
 
Lieder für Kinder. Lange Zeit scheinen das vor allem Lieder gewesen zu sein, in denen die 
Erwachsenen den Kindern gedroht haben, für den Fall dass sie nicht artig sind.  
 
"Der Fuchs steht hinterm Hause,  



der hat ein langen Schlitten mit,  
und nimmt die bösen Kinder mit,  
die guten lässt er zuhause."  
 
Schwarze Pädagogik. In der Romantik hat man gemerkt, dass das so nicht geht. Jean-Jacques 
Rousseau hat eine "natürliche, kindgerechte Erziehung" gefordert. Da haben sich dann die 
Kinderlieder so angehört: 
 
"Wenn ich artig bin  
und ohn Eigensinn  
tue, was sich soll,  
oh, wie ist mir wohl!"  
 
Wir sehen: so schnell ist man da offenbar nicht rausgekommen. Einen zukunftsweisenden 
Schritt hat dann Anfang des 19. Jahrhunderts Hoffmann von Fallersleben getan. Seine 
Kinderlieder gehören zu den ersten, die nicht belehrend sind. Nicht unterweisend, nicht 
gängelnd und dirigierend. Vermutlich ist das bei ihm deshalb so, weil Hoffmann sich selbst so 
gern in seine Kindheit zurückversetzt hat. Für ihn ist die Kindheit eine Art Zufluchtsort gewesen, 
und so hat er die Kinder so behandelt, wie er selber als Kind gern hätte behandelt werden 
wollen. Ohne Zeigefinger und didaktisches Ziel. Seine Gedichte sind oft: kleine 
Naturschilderungen, Szenen zur Erbauung oder zum Lachen. Und wenn das Kind unbedingt will, 
dann kann es selber eine Lehre draus ziehen. Und beispielsweise merken, wie lächerlich das 
wirkt, wenn man nichts kann und trotzdem laut rumschreit, dass man der Beste ist. 
 
MUSIK:  
Carl Friedrich Zelter: Der Kuckuck und der Esel  
Singer Pur 
 
Singer Pur waren das. So schön und lieblich. 
 
Die Melodie zum Lied hat sich Hoffmann von Fallersleben von Carl Friedrich Zelter genommen. 
Der war Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts einer der berühmtesten Männer im 
Musikleben von Berlin. Gründer der ersten Berliner Liedertafel, Musiklehrer von Leuten wie 
Mendelssohn oder Meyerbeer. Das Merkwürdige an "Der Kuckuck und der Esel" ist, dass 
Hoffmann von Fallersleben den Text geschrieben hat zu einer bereits existierenden Melodie, die 
Carl Friedrich Zelter geschrieben hat zu einem bereits existierenden Text von Goethe. Das ist 
ein - ebenfalls ziemlich absurdes - kleines Gedichtchen aus der Kategorie des 
"Schneiderspotts". Über die Schneider man sich damals gern lustig gemacht, weil sie mit so 
winzigem Werkzeug hantiert haben, ganz im Gegensatz beispielsweise zu echten Männern wie 
der Schmied. Und wer mit so Winzkram arbeitet statt mit schweren Hämmern, der braucht 
eindeutig auch wenig Muskeln, der läuft schmächtig und zaundürr durch die Welt und hat Angst 
vor jeder kleinen Maus. Und sollte so ein Schneiderlein unglaublicherweise tatsächlich mal was 
Berühmtes zuwege bringen, zum Beispiel "Sieben auf einen Streich", dann sind das keine 
Bösewichter, sondern bloß Fliegen.  
 
In dem Goethe-Gedicht, das Zelter vertont hat, es heißt "Schneider-Courage" - hantiert ein 
kleiner Junge mit einem Schießgewehr. Und dabei macht er einen dermaßen lauten Krach, dass 
ihm - neben den Spatzen von den Bäumen auch noch - ganz ohne Absicht - ein schreckhafter 
Schneider in den Dreck fällt. Die Musik dazu, die kennen wir. 
 
MUSIK:  
Carl Friedrich Zelter: Schneider Courage 



Victor von Halem, Bass 
Horst Göbel, Klavier  
 
Victor von Halem und "Schneider-Courage". Der Text von Goethe, die Musik von Carl Friedrich 
Zelter. Das war die originale Komposition, der Hoffmann von Fallersleben kuckucksei-artig 
seinen eigenen Text untergeschoben hat, um daraus "Der Kuckuck und der Esel" zu machen.  
 
Ich hab noch eine kleine Variationenfolge gefunden zu unserem Liedlein. Geschrieben hat sie 
Georg Junge, der lange Jahre Fagottist im Leipziger Gewandhausorchester gewesen ist. Zwei 
Protagonisten auch hier: Rudi Bär an der Klarinette und Werner Grabs am Fagott. Titel: "Der 
Wettstreit". 
 
MUSIK:  
Georg Junge: Der Wettstreit 
Rudi Bär, Klarinette  
Werner Grabs, Fagott  
Estraden-Orchester des Deutschlandsenders  
 
 

* * * 


