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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Im Suff verschleppt - O du lieber Augustin 

 
 

 
MUSIK: Johann Nepomuk Hummel: Variationen über "O du lieber Augustin" 

London Mozart Players, Howard Shelley 

 

Das Lied "O du lieber Augustin", es steht heute im Zentrum unserer kleinen "Mittagsmusik extra" 

Reihe über Volkslieder in deutscher Sprache. Die Faktenlage ist düster. Man weiß bei dem Lied 

weder, wer es komponiert noch wer den Text gedichtet hat. Insofern offenbar ein echtes 

Volkslied. Allerdings lässt der Herr Augustin selber sich orten in Zeit und Raum. Marx Augustin, 

das Marx bedeutet Markus, war ein Mann des 17. Jahrhunderts und hat in Wien gelebt. Dort soll 

er ein Sackpfeifer gewesen sein, also ein Dudelsackspieler, und dazu ein rechter Trunkenbold. 

Um herauszufinden, was mit dem Herrn Augustin geschehen ist, schalten wir kurz zurück ins 

Jahr 1679.  

 

In Wien ging damals die Pest um. Die Menschen starben dahin, und städtische 

Aufräumkommandos, die sogenannten "Siech-Knechte", haben die Pesttoten abgeholt und auf 

Karren in große Gruben vor den Mauern der Stadt geschafft. Und eines Tages haben sie dabei 

den Sackpfeifer Augustin mitgenommen. Er war sternhagelvoll und wie tot im Straßengraben 

gelegen. Am nächsten Morgen hat man dann nicht schlecht gestaunt, als der Augustin, 

ernüchtert und sehr lebendig, aus seiner Pestgrube wieder rausgeklettert ist. 

 

Das soll im Jahr 1679 geschehen sein. Abraham a Santa Clara hat die Geschichte - zur 

Warnung vor den Folgen der Trunkenheit - von der Kanzel gepredigt, und wir heute verbinden 

sie mit dem Lied vom "Lieben Augustin". Der Augustin, heißt es, habe sein Pestgruben-Erlebnis 

zu einem Gesang gemünzt, der dann zum Volkslied geworden ist. 

 
MUSIK: 
O du lieber Augustin 

Eberhard Kummer, Gesang, Drehleier 

 

Eberhard Kummer als Volkssänger Marx Augustin, im echten Wiener Dialekt. Seltsam bloß, 

dass in dem Lied nirgendwo von einer Pestgrube die Rede ist. Man möchte meinen, der 

Augustin sollte die doch erwähnt haben, in seiner Ballade. Des Rätsels Lösung ist, dass das 

Lied und der Wiener Augustin ursprünglich gar nichts miteinander zu tun gehabt haben.  



 

Erstens: Das Lied ist längst nicht so alt, dass es aus der Wiener Pestzeit stammen könnte. Die 

Pest war 1679, das Lied hingegen taucht Ende des 18. Jahrhunderts auf, also hundert Jahre 

nach der Pest. Und: Es gehört gar nicht nach Wien. Das Lied ist oft als "böhmische Volksweise" 

bezeichnet worden, die Spuren führen von Böhmen aus nach Sachsen, wo es auch noch einen 

Kurfürsten gegeben hat namens Friedrich August II., auf den die Spottverse durchaus gezielt 

haben könnten. 

 

Zweitens: Abraham a Sancta Clara, der schwäbische Priester, der zur Pestzeit in Wien 

gepredigt hat. Er hat die Geschichte von dem Trunkenbold, der in die Pestgrube fällt, tatsächlich 

in Wien gepredigt, das aber schon fünf Jahre vor der Pest. Die Geschichte ist offenbar eine Art 

Wandersage, auch bei dem englischen Schriftsteller Daniel Defoe taucht sie auf, und vielleicht 

hat sie der schwäbische Priester in seiner Heimat kennen gelernt und nach Wien mitgebracht. 

Daneben heißt der Musikant bei Sancta Clara nicht mal Augustin. Das Opfer der bösen 

Trunkenheit ist bei ihm namenlos. 

 

Zuletzt und abschließend noch drittens: Wer war der Übeltäter, der den Lieder-Augustin mit der 

Wiener Pestgruben-Geschichte zusammen-gemanscht hat? Auf die Idee ist ein Schriftsteller 

namens Moritz Bermann gekommen, in einem seiner Sagenbücher über Wien. "Alt-Wien in 

Geschichte und Sage" heißt das Buch, 1865 erschienen, also nochmal hundert Jahre später, in 

dem Buch erzählt Bermann Geschichten, die sich in alter Zeit in Wien zugetragen haben sollen, 

auch die Geschichte vom Augustin ist dabei, wie er in die Pestgrube gefallen ist und dann 

dieses Lied daraus gemacht hat. Bermann erzählt die Geschichte sehr detailliert, Belege, woher 

er das alles hat, gibt er nicht. Viel später allerdings, als man die Geschichte angezweifelt hat, hat 

Bermann begonnen, die historischen Totenschauprotokolle der Stadt Wien nach einem 

passenden Mann namens Augustin zu durchsuchen, und da hat er diesen "Marx Augustin" 

gefunden, der hat sich zeitlich am besten eingefügt.  

 

Das war eine mutwillige historische Unterfütterung, aber seitdem lebt die Geschichte des "lieben 

Augustin" in Wien mehr oder weniger als Tatsache fort. Einwände von Historikern nützen wenig, 

die Wiener weigern sich, sich den Augustin wegnehmen zu lassen, sie sind begeistert von ihm, 

denn: der liebe Augustin sorgt fürs Geschäft. Augustin-Brunnen werden aufgestellt, Augustin-

Kabaretts und -Zeitschriften gegründet, über sein Leben schreibt Schauspiele und Operetten, 

man setzt ihn auf Briefmarken, fehlen bloß noch beim Heurigen die Augustin-Weinderln und 

Augustin-Mehlspeisen. Niemand jedoch bedenkt, dass es letztendlich überhaupt keinen Nutzen 

hat, das Geschäft so anzukurbeln und Eigentum anzuhäufen. Niemand hört ihm zu, dem 

Augustin, wo er's uns doch sagt, dass die Dinge vergänglich sind, dass "Geld und 's Mensch 

und alles" hin ist. Jeder will immer nur, dass ihm der Himmel voller Geigen hängt. Es ist wahrlich 

ein Kreuz mit dem Menschen. 



 
MUSIK: 
Leo Fall: "Und der Himmel hängt voller Geigen", 
aus der Operette "Der liebe Augustin" 
Rudolf Schock, Margit Schramm 

Münchner Rundfunkorchester, Werner Schmidt-Boelcke 

 

* * * 

 

 

 


