
Sendung am 04.01.18, 12.05 - 14.00 Uhr, BR-KLASSIK 
 
Xaver Frühbeis 
 
 
MITTAGSMUSIK 
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MUSIK: 
Hans Lang: Liebe kleine Schaffnerin 
Rudolf Carl, Gesang 
Schrammelorchester  
 
Eine Frau als Zugbegleitpersonal. Das ist mal was Neues, da staunt man als Mann. Und: Die 
muss natürlich sofort angegraben werden. Rudolf Carl war das, ein Wiener Schauspieler und 
Komiker, mit dem "Lied und Schunkelwalzer" von der "lieben kleinen Schaffnerin". Der 
Komponist, Hans Lang, war ein Spezialist für Wiener Lieder, er hat, zusammen mit dem 
Textdichter Ernst Meder, einige berühmt gewordene Wiener Schlagerlieder geschrieben. "Hallo 
Dienstmann", "Der alte Sünder", "Der alte Herr Kanzleirat" alles vom Duo Lang und Meder. Und 
eben: die "liebe, kleine Schaffnerin". 
 
Wieso, fragt man sich, ist dieser Meder wohl auf die eigenwillige Idee gekommen, so eine Szene 
in einer Wiener Trambahn für einen Schlager zu dichten. 1942: Man möchte meinen, die Leute 
hätten da andere Sorgen gehabt. Aber wenn man da mal ein bisschen hinterherrecherchiert, 
kommen interessante Dinge zum Vorschein. 
 
Die Ideologie der Nazis war ja, dass Frauen an den Herd gehören und an die Kinderwiege. Dass 
trotzdem ab 1942 ungefähr mit einem Mal weibliches Personal in Zug und Trambahn eingesetzt 
worden ist, das lag am Männermangel in der Heimat. Die Männer waren im Krieg, je länger der 
gedauert hat, je mehr Soldaten schon gestorben waren, desto mehr Männer in der Heimat sind 
eingezogen worden, und die haben dann dort natürlich gefehlt. Und da mussten dann die 
Frauen einspringen. Das war im ersten Weltkrieg auch schon so gewesen, und jetzt, im zweiten, 
wieder. Wichtige oder schwere Aufgaben sind zwar auch jetzt immer noch von Männern erledigt 
worden, die Fahrer beispielsweise von Zug oder Tram oder die Heizer bei den Dampfloks, das 
sind immer Männer gewesen. Die waren "unabkömmlich" gestellt. Also "vom Kriegsdienst 
befreit". Leichtere Aufgaben dagegen, Fahrkartenverkaufen oder knipsen, oder "Einsteigen bitte" 
rufen, das hat man auch Frauen zugetraut. Aber die haben das trotzdem meistens nicht aus 
freien Stücken gemacht. Die meisten hatten ja eigentlich schon was zu tun, im Leben. Die 
Reichsbahn konnte jedoch Frauen dazu dienstverpflichten lassen. Entweder innerhalb ihres 
Einsatzes im Reichsarbeitsdienst, oder danach, im Arbeitsleben, wo sie die Wahl gehabt haben 
zwischen der Fabrik, wo auch die Männer gefehlt haben, oder eben: Schaffnerin. Manche sind 
auch einfach so dienstverpflichtet worden, aus dem Beruf heraus. Und weil's natürlich schön 
gewesen wäre, wenn welche freiwillig zur Bahn gegangen wären, hat die Reichsbahn dafür 
geworben. Mit einer großen Werbekampagne. Bunt gezeichnete Plakate, mit jungen, schicken, 
blonden Schaffnerinnen in hoch-adretten Uniformen, sehr figurbetont, ausgesprochen 
schwungvoll turnen die da auf den Trittbrettern der Waggons rum, das schaut fast so aus wie 
Jane im Urwald an der Liane.  



 
 
Eines von diesen Plakaten hab ich im Fotoarchiv der Süddeutschen Zeitung gefunden, wir 
haben das auf unserer "Mittagsmusik extra" Seite reingestellt für den heutigen Tag. Gehen Sie 
da mal hin und schauen Sie sich das an, das sieht wirklich cool aus. 
 
Und jetzt könnte ich mir so ein Lied natürlich auch vorstellen, als Werbung. Das gemütliche 
Pendant gewissermaßen zum schwungvollen Plakat. Das Lied erzählt uns, dass man als 
Schaffnerin nette Männer kennenlernt, die einem nachfahren und einen zu einem Glaserl Wein 
einladen. Es war ja Männermangel zuhause, und im Zug hat man offenbar noch welche treffen 
können. Ich will damit nicht sagen, dass die Herren Lang und Meder von der Reichsbahn für 
musikalische Werbung bezahlt worden sind. Aber als erfolgreicher Schlagertexter sind Sie 
natürlich immer dicht am Puls der Zeit, und wenn den Mädels mit einem Mal der 
Schaffnerinnen-Beruf attraktiv gemacht werden soll, dann wissen Sie das, und machen da mit. 
 
Vielen Liedern aus der Zeit sagt man heute nach, sie seien Propagandaschlager gewesen. Das 
hier ist das erste Lied, bei dem ich da zustimmen würde. 
 
MUSIK: 
Hans Lang: Liebe kleine Schaffnerin 
Maria Roland, Sprecherin 
Franz Schier, Gesang 
Schrammelbegleitung  
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