
 
MUSIK:  
Volksweise: Die Blümelein sie schlafen 
Pasinger Kinderchor, Kurt Rieth    
 
Das perfekte Einschlaflied für's Kind. "Die Blümelein sie schlafen schon längst im 
Mondenschein": alles ist ruhig, alles ist friedlich, nur "das Heimchen in dem Ährengrund, das tut 
allein sich kund". Und der Pasinger Kinderchor, der das für uns gesungen hat.  
 
Dieses Lied macht den Eindruck als sei es ein echtes, schönes, altes deutsches Volkslied. 
Veröffentlicht worden ist es im Jahr 1840, und zwar von dem Volksliedforscher und -sammler 
Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, in seiner Sammlung "Deutsche Volkslieder mit ihren 
Originalweisen". Und über das Lied drüber hat er geschrieben, wo es angeblich herkommt. Da 
steht: "Vom Niederrhein". Das aber war falsch. Das Lied war überhaupt nicht vom Niederrhein. 
Den Text des Lieds hatte Zuccalmaglio vielmehr höchstpersönlich und selber geschrieben, und 
die Melodie dazu hatte er sich bei einem alten Weihnachtslied ausgeliehen, bei "Zu Bethlehem 
geboren". Anton Wilhelm von Zuccalmaglio war ein bekannter Volkslied-Fälscher. 
 
Wieso macht einer sowas? Wieso schreibt einer Liedtexte, und steht dann nicht dazu? Jemand, 
der Volkslieder gesammelt hat, hat damals zwei ganz unterschiedliche Wege gehen können. 
Entweder ist er unters Volk gegangen, hat sich angehört, was die tatsächlich singen, und hat 
das dann gesammelt und veröffentlicht. Oder: er hat die Lieder veröffentlicht, von denen er sich 
gewünscht hat, dass sie im Volk gesungen werden sollten. Viele Leute sind damals von einem 
idealisierten "Volks"-Begriff ausgegangen. Sie haben geglaubt, dass wirkliche Volkslieder sehr 
alt sein müssten, aber dass sie im Laufe der langen Jahrhunderte mündlicher Tradition an 
Qualität gelitten hätten. Und diesem Verfall wollte man was entgegensetzen. Man hat gesagt: Es 
muss da einen ganz alten, poetischen Wahrheitskern gegeben haben, der aber mit der Zeit 
verschütt gegangen ist. ZU dem wollen wir jetzt vordringen, den legen wir jetzt wieder frei. Und 
es macht gar nichts, wenn wir da auch selber was dazu dichten müssen. Weil wir uns nämlich 
sehr gut vorstellen können, wie das früher geklungen haben muss. So ist es gekommen, dass 
Leute wie Zuccalmaglio die Texte, die sie vorzufinden wünschten, aber nicht vorfanden, einfach 
selber gedichtet haben. Und das meistens ohne irgendein Problembewusstsein. 
 
Außerdem muss man sich ja auch vorstellen: Zuccalmaglio war von Beruf Lehrer. Er hat die 
Söhne von reichen und adeligen Leuten unterrichtet. Und nebenher dann auch noch Volkslieder 
sammeln: das ist ja eine wirklich zeitraubende Arbeit. Zuccalmaglio hat in zwei Bänden 700 
Lieder herausgegeben. Da hat man was zu tun. Tatsächlich hat er die wenigsten davon selber 
gesammelt. Die meisten hat er offenbar aus irgendwelchen anderen Volksliedsammlungen 
genommen. Manchmal hat er dabei Dialekt-Texte ins Hochdeutsche übersetzt, wenn keine 
Melodie dabei war, hat er selbst irgendwoher eine genommen, von einem ganz anderen Lied, 
selber dichten geht auch oft fixer als von fremden Leuten sammeln, und so ist Zuccalmaglio auf 
diese Weise ganz einfach schneller zu seinem Buch gekommen. 
 
Die Kollegen, die den mühevollen ersten Weg gegangen sind, den der Tatsache anstatt des 
Wunsches, die haben sich über so eine Vorgehensweise natürlich geärgert. Beispielsweise hat 
sich der Volksliedsammler Ludwig Erk öffentlich ereifert, dass der Herr von Zuccalmaglio unter 
dem Namen "Volk" in der Regel bloß sich selber verstehen würde, und dass seine "Volkslieder" 
außer ihm selber kein Mensch kennen würde.  
 
Wer Zuccalmaglio dagegen verteidigt hat - vor allem aus ästhetischen Gründen - war 
erstaunlicherweise: Johannes Brahms. Er hat die Lieder von Zuccalmaglio "frisch" gefunden und 
"poetisch". Die Sachen, die Ludwig Erk tatsächlich beim Volk gesammelt hatte, die waren ihm 



viel zu fad. Hübsche "Zuccalmaglio-Fälschungen", hat Brahms gesagt, seien ihm lieber als 
langweilige "Erk-Realität".  
 
MUSIK:  
Johannes Brahms: Sandmännchen WoO 31,4  
Edith Wiens, Sopran 
Roger Vignoles, Klavier    
 
Edith Wiens, Sopran, und Roger Vignoles am Klavier, mit dem Einschlaflied "Die Blümelein, sie 
schlafen", in der Fassung von Johannes Brahms. Er hat das Lied von Zuccalmaglio 
übernommen, hat eine Klavierbegleitung dazu geschrieben und es 1858 in seinen vierzehn 
"Volks-Kinderliedern" herausgegeben. Gewidmet: den Kindern von Clara und Robert Schumann. 
Durch diese Veröffentlichung ist Zuccalmaglios "fiktives Volkslied" zu einem der beliebtesten 
Einschlaflieder für kleine Kinder geworden. 
 
"Die Blümelein, sie schlafen": das ist die Anfangszeile des Liedtexts. Bei Brahms - und auch bei 
Zuccalmaglio - hat das Lied aber auch noch einen Titel. Es heißt "Sandmännchen". Und: das 
Lieds gehört zu den ersten Liedern, in denen die Figur des "Sandmännchens" auftaucht. Ein 
kleiner Kobold, der den Kindern am Abend Sand in die Augen streut, damit sie besser 
einschlafen. Dass die Geschichte von dem Kobold wahr ist und nicht erfunden, davon kann man 
sich spätestens am Morgen überzeugen, wenn man aufwacht und sich die Augen reibt. Da ist 
der Sand oft noch drin. 
 
Man hat nachgeforscht: Die Morgenbrösel in den Augen - einem imaginären "Sandmann" 
zuzuschreiben, das hat man schon mindestens hundert Jahre vor Brahms und Zuccalmaglio 
getan. Die älteste Fundstelle ist in einem geistlichen Lied aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Da 
heißt es: "Mein Augen stehn verdrossen, sind allem zugeschlossen, der Sandmann ist noch 
drin." 
 
Interessant ist aber auch, dass es den "Sandmann" tatsächlich gegeben hat. Zwar jetzt nicht 
einen, der einem Sand in die Augen streut. Aber dafür: einen, der bei den Leuten von Haus zu 
Haus gewandert ist und ihnen aus großen, schweren Säcken Sand verkauft hat. Sand zum 
Scheuern, für die Stubenböden und Tische. Oder zum Löschen von Brieftinte, anstatt 
Löschpapier. Solche Hausierer hat man "Sandleute" geheißen. Und das waren sehr arme Kerle. 
Die haben den Sand nämlich nicht bloß verkauft, die haben den davor auch noch mit eigener 
Hände Arbeit aus der Erde geholt. Und die ganze Familie hat dabei mitgeholfen. Es gab große 
Sandvorkommen zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, wo die Sandleute unterirdische 
Sandbergwerke in die Erde gegraben haben. Riesige Labyrinth-Systeme, in denen viele 
Sandleute-Familien gleichzeitig gearbeitet haben. Der Vater und die älteren Burschen haben 
den Sand losgegraben, die Frauen haben ihn in Säcke gefüllt, Kinder oder Hunde haben die 
Wägelchen ins Freie gezogen. Zuhause hat man das dann gesiebt und gewogen und verpackt. 
Eine schwere und anstrengende Arbeit, bei der man nicht im Geringsten reich geworden ist. Das 
war der echte "Sandmann", der ans Haus gekommen ist und der Mutter Sand verkauft hat, und 
der damals durchaus zum Alltag der kleinen Kinder gehört hat. Insofern auch hier: ein 
geschickter Schachzug des Herrn Zuccalmaglio, dass sein Schlafgedicht berühmt geworden ist. 
 
MUSIK:  
Johannes Brahms: Sandmännchen 
Ensemble Vokalzeit   
 
Das Ensemble Vokalzeit, und das Lied vom Sandmännchen. Ein Männerchor. Der 
Volksliedforscher Franz Magnus Böhme hat das um 1895 schon festgestellt, dass dieses 



"Sandmännchen"-Lied gern von Männergesangvereinen und Liedertafeln öffentlich vorgetragen 
worden ist. Und das hat er "geschmacklos und unpassend" gefunden. Ein Einschlaflied - von 
Männern - gesungen auf offener Bühne - wenn sich was nicht gehört, dann das!  - Die Männer 
haben aber auf Böhme nicht gehört, und so ist das Lied vom Sandmännchen noch sehr lange 
Zeit als ein zu Herzen gehendes und würdiges Chorlied aufgeführt worden. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Die Blümelein sie schlafen  
RIAS Big Band  
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