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Xaver Frühbeis

MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder
In guter Hoffnung - Morgen kommt der Weihnachtsmann

MUSIK: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Variationen über "Ah vous dirai-je, Maman" KV 265 
Virgin Classics 351793 2
Aldo Ciccolini, Klavier 

Aldo Ciccolini und die ersten sechs Variationen über "Ah, vous dirai-je, Maman", KV 265, von 
Wolfgang Amadeus Mozart. Ein putziges französisches Kinderliedchen, im Jahr 1781 oder so 
hat sich Mozart das zur Arbeitsgrundlage genommen, und die nette Melodie hat auch in anderen 
Ländern die Kinder zum Singen angeregt. Natürlich mit ganz anderen Texten. In England zum 
Beispiel singt man darauf "Twinkle twinkle Little Star", und bei uns hier in Deutschland ist das 
Ganze zum Weihnachtslied geworden.

MUSIK: 
Volkslied: Morgen kommt der Weihnachtsmann
Mitglieder des Philharmonischen Kinderchors Dresden

"Morgen kommt der Weihnachtsmann". Die Melodie aus Frankreich, heißt: "Ah, vous dirai-je, 
Maman", und der deutsche Text, der stammt von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 
der ja nicht nur deutsche Nationalliteratur geschrieben hat, sondern auch ganz viele 
Kinderlieder, die wir heute noch kennen. Zu der Zeit, als Hoffmann diesen Liedtext geschrieben 
hat, das war so um 1840 herum, hatte sich der Brauch, dass man einander zum Weihnachtsfest 
beschenkt, und dass es ein Weihnachtsmann ist, der diese Geschenke bringt, dieser Brauch 
hatte sich noch nicht überall durchgesetzt. Zuerst hat ja eigentlich sowieso der Nikolaus die 
Geschenke gebracht, und zwar logischerweise nicht an Weihnachten, sondern am Nikolaustag. 
Dann aber kam Martin Luther. Er hat die Heiligen der Kirche nicht gemocht, er wollte nicht, dass 
der Nikolaus ein netter Mann ist, sondern hat lieber die Wichtigkeit des Weihnachtsfests betonen 
wollen, weswegen er das Schenken dem Nikolaus wegenommen und auf den 24. Dezember 
verschoben hat. Die Frage ist bloß: wer macht das jetzt dann da? Da haben sich die einen den 
"Weihnachtsmann" ausgedacht, die anderen haben gefunden, an Weihnachten wäre es doch 
vermutlich eher das Christkind, die Katholiken hatten diese Änderung sowieso abgelehnt und 
am Nikolaus festgehalten, irgendwie war da also lange Zeit alles ziemlich durcheinander und 
kompliziert. Bloß über eines war man sich einig: egal wer's tut, beschenkt werden sollen vor 
allem die kleinen Kinder. Die können sich ja noch nichts selbst verdienen, mitarbeiten aber 
mußten sie das ganze Jahr hindurch, besonders in ärmeren Familien oder bei den Bauern, das 
war ganz selbstverständlich, und da war das dann ein schöner Ausgleich zum Lernen und 
Plagen, dass man sich hier einmal im Jahr Geschenke wünschen durfte. Die Erwachsenen 



haben sich auf leuchtende Kinderaugen gefreut, und die Kinder auf Leckereien und schöne 
neue Spielsachen.

MUSIK: 
Volkslied: Morgen kommt der Weihnachtsmann 
Pumpkin Pie 018 02
Knabenchor der Staatsoper Berlin (1938)

Ich muss diesen begnadeten Cembalisten leider mal unterbrechen. Es hat hier grad der 
Knabenchor der Staatsoper Berlin gesungen, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1938, 
und ich glaube, ich hab gehört, dass diese Knaben sich in der 1. Strophe grad etwas ganz
anderes gewünscht als die netten Kinder in der Aufnahme zuvor. Zuvor waren das gewesen: ein 
Puppenhaus und Äpfel und Nüsse, und sogar eine kleine weiße Maus, aber vermutlich bloß, 
damit sich's reimt. Grad aber ist was ganz Anderes auf dem Wunschzettel gestanden. Die 
Aufnahme von 1938 war ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen gibt's die 1. Strophe hier 
nochmal aus anderem Munde, in aller Deutlichkeit.

MUSIK: 
Volkslied: Morgen kommt der Weihnachtsmann 
Extraplatte EX 724-2
Sandra Kreisler, Gesang

Erstaunlich. Das ist der Originaltext von Hoffmann von Fallersleben. "Fahn' und Säbel und noch 
mehr, und ein ganzes Kriegesheer", in der 2. Strophe wird er sogar noch genauer: "Musketier 
und Grenadier" stehen auf dem Wunschzettel. Für uns heute ist sowas natürlich ganz untragbar, 
kein verantwortungsbewusstes Kind wünscht sich sowas, und wenn doch, dann sorgen 
verantwortungsbewusste Eltern gleich für ein paar pädagogische Nachhilfestunden. Zu 
Hoffmanns Zeit war das nicht so. Zu Hoffmanns Zeit sind Soldaten mit ihren prächtigen 
Uniformen in hohem Ansehen gestanden. Es waren die wehrhaften Repräsentanten eines 
Herrschers und seines Lands. Die erstrebenswerteste Berufsziele waren Priester und Offizier. 
Und was ein rechter Junge gewesen ist, der hat sich an Weihnachten Zinnsoldaten zum Spielen 
gewünscht. Bei Hoffmann im Lied bringt der Weihnachtsmann das ganz automatisch mit, muss 
man gar nicht lang überlegen. Mittlerweile, mit den letzten Kriegen, ist dem Militär dieser 
ruhmreiche Ruf abhanden gekommen, bei den kleinen Kindern sowieso, der Beruf steht nicht 
mehr an erster Stelle, und Zinnsoldaten nicht mehr auf dem Wunschzettel. 

MUSIK: 
Volkslied: Ah, vous dirai-je, Maman
Ades 602 152
Les Petits Carillonneurs

Das war süß. Das war nicht von Hoffmann von Fallersleben. Das war ein kleines französisches 
Mädchen, und das war das Kinderlied, nach dessen Melodie die "Musketier und Grenadier"-
Strophen von Fallersleben seit je her gesungen werden. "Ah-vous dirai-je, Maman", auf deutsch 
ungefähr "Ach, Mama, ich muss dir was sagen". Und was muss sie sagen, die Kleine? Ach, 
heißt es im Lied, sie findet das Leben so ungerecht. Papa will immer von ihr, dass sie sich 
aufführt wie ein vernünftiger, großer Mensch. Aber sie hat halt Bonbons viel lieber als die 



dumme Vernunft der Erwachsenen. 
Das klingt putzig, ist es auch, bloß original ist es nicht. Der Originaltext geht ganz anders und ist 
auch gar nicht kindgerecht. Das französische Volkslied "Ah-vous dirai-je, Maman" ist in 
Wirklichkeit kein Kinderlied, sondern ein erotisches Lied. Das Mädchen, das hier seiner Mutter 
unbedingt was sagen muß, ist keine vier, sondern eher achtzehn Jahre alt, und die Süßigkeiten, 
um die es hier geht, sind ganz anderer Natur. Das Mädchen hat nämlich einen gewissen 
Sylvandre getroffen, in manchen Textversionen heißt er auch Clitandre. Auf jeden Fall war der 
Mann ein großer Charmeur, er hat ihr auf der Wiese einen Blumenstrauß geflochten, und hat ihr 
schöne Worte dazu gesagt, und sie hatte sowas ja schon geahnt, sie hatte eigens zum Schutz 
einen Hund mitgenommen und einen Stock, aber der Hund ist davongelaufen, und den Stock 
hat sie aus Versehen fallen lassen, und dann ist sie plötzlich auch noch gestolpert und in seine 
Arme gefallen, und das war ungünstig, weil jetzt ist sie verliebt. Wenn nicht mehr. Das erzählt 
das Mädchen seiner Mama im Originaltext, auf Französisch.

MUSIK: 
Volkslied: Ah, vous dirai-je, Maman
Claire Lefilliâtre, Sopran
Arthur Schoonderwoerd, Hammerflügel

Claire Lefilliâtre, Sopran, und Arthur Schoonderwoerd am Hammerflügel, so geht das Lied in
Wirklichkeit. "Ah vous dirai-je Maman" erzählt von den Freuden der Liebe, Mozart hat das 
natürlich gewußt, als er Variationen darüber geschrieben hat, und siebzig Jahre später baut der 
Komponist Adolphe Adam das Lied genau aus dem Grund in eine kleine Oper ein. Sie heißt "Le 
Toréador - Der Stierkämpfer". Eine Drei-Personen-Oper bloß, sehr entzückend, in zwei kleinen 
Akten, Don Belflor ist ein ehemaliger Stierkämpfer, was für ein wunderbarer Name für einen 
Stierkämpfer: "Belflor - Schönblum", er ist alt und hässlich, die Gattin, die ist jung und hübsch, 
und der Flötist Tracolin macht ihr Avancen. Die beiden turteln tatsächlich vor den Augen des 
Ehemanns herum, ohne dass der was davon mitbekommt, denn sie tun es durch die Sprache 
der Musik. Die junge Gattin singt "Ah vous dirai-je Maman", darin ist ja bekanntlich von den 
Freuden der Liebe die Rede, der junge Geliebte singt mit, und sogar der alte Stierkämpfergatte 
singt mit, und ahnt nichts, weil er nicht auf den Text aufpasst. Madame wundert sich zwar da 
drüber, aber so ist das halt mit den alten Zauseln. Madame gibt daraufhin ihrer Freude in 
ausgefeilten Koloraturen Ausdruck, und ihr Geliebter flötet dazu.

MUSIK: 
Adolphe Adam: "Le Toréador" - "Ah, vous dirai-je Maman"
Decca 455 664-2
Sumi Jo, Sopran
John Aler, Tenor
Michel Trempont, Bariton
Jonathan Burgess, Flöte 
Orchestra of the Welsh National Opera
Ltg: Richard Bonynge

Das hat damals, bei der Uraufführung, angeblich Szenenapplaus bekommen. "Ah vous dirai-je 
Maman", das alte erotische Liebeslied, hier an dramaturgisch wichtiger Stelle in der Oper "Le 
Toréador" von Adolphe Adam. Wir haben gehört: Sumi Jo, Sopran, John Aler, Tenor, Michel 



Trempont, Bariton, der Flötenspieler war Jonathan Burgess, das Orchestra of the Welsh 
National Opera wurde dirigiert von Richard Bonynge.

* * *

Und als Nachklapp:

MUSIK: 
Wolferl's Schmankerl
Coviello COV 30813
Opera Swing Quartet
Philharmonie Merck, Wolfgang Heinzel


