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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Herz aus Holz - Muß i denn zum Städtele hinaus 
 
 
 
 
MUSIK: 
Volksweise: Muß i denn zum Städtele hinaus 
Hermann Prey, Bariton 
Sinfonieorchester Graunke 
 
Hermann Prey und das Volkslied der heutigen "Mittagsmusik extra" Ausgabe: "Muß i denn, muß 
i denn zum Städtele hinaus".  
 
Im Jahr 1827 ist dieses Lied zum ersten Mal gedruckt worden, und zwar in einem Heft mit dem 
Titel "Volkslieder, gesammelt und für vier Männerstimmen gesetzt" von Friedrich Silcher. Silcher 
war also nicht der Komponist. Hat er auch fairerweise nicht vorgegeben zu sein, er hat frei 
heraus gesagt, es sei ein "altes württembergisches Lied", womöglich gar aus dem Remstal. In 
seiner Urform hat das Lied eigentlich nur eine einzige Strophe gehabt, und zwar die erste, wo er 
weggeht und sagt: "Du bleibst hier, ich kann schließlich nicht andauend bei dir sein." Deswegen 
trägt das Lied bei Silcher die Überschrift "Abschied". Es ist ein Abschiedslied. Es hat aber ein 
mit Silcher bekannter Mensch namens Heinrich Wagner zwei weitere Strophen dazugedichtet. In 
denen geht es nun drum, dass der Abschiednehmende vom schönen Wandern spricht und von 
den Mädchen, die er in der Ferne trifft. Und seitdem ist das Ganze dreistrophig und ein 
Wanderlied.  
 
Hier ist jetzt die vierstimmige Silcher-Fassung, mit den Singphonikern, und vielleicht haben Sie 
ja Lust, in Silchers gewohnt souveränem Satz den netten Echoeffekt zu beachten, dort, wo's 
zum zweiten Mal heißt: "Städtele hinaus". An dieser und an den parallelen Stellen singen immer 
nur zwei anstatt viere, und das Echo kommt mit halber Kraft zurück. 
 
MUSIK:  
Friedrich Silcher: Abschied  
Oehms Classics OC 548 
Singphoniker 
 
Die Singphoniker und das Volkslied "Muß i denn zum Städtele hinaus", in vierstimmiger Fassung 
von Friedrich Silcher. 
 
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder", heißt es, aber: das stimmt nicht. Auch böse 
Menschen haben Lieder, oft auch ganz normale und harmlose Lieder, und arglistigerweise 
missbrauchen sie die manchmal für ihre Zwecke. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 



ist auch unser schönes Wander-Abschiedslied auf sehr widerwärtige Weise eingesetzt worden. 
Es gab Städte in Deutschland, da hat man die Juden gezwungen, bei ihrem Abmarsch zum 
Bahnhof, wo der Zug ins Konzentrationslager wartete, zu singen. Sie mußten "Muß i denn zu 
Städtele hinaus" singen. Und Häftlingskapellen in KZs haben das Lied gespielt, wenn die 
Arbeitsgruppen der geschundenen Häftlinge am Morgen zum Tor hinauszogen. Das ist zynische 
Verhöhnung im höchsten Ausmaß. Man muss sich vorstellen, dass die deutschen Häftlinge 
dieses Lied ja gekannt haben, daß sie es gerne gesungen haben, und nun wird es sich plötzlich 
gegen sie gewendet. In ihrer lebensbedrohlichen, den Atem raubenden Zwangsnotlage tritt man 
auch noch nach ihnen, mit Musik. So was kann man sich gar nicht ausdenken, eigentlich. 
 
Im Januar 1933, Hitler war noch nicht Reichskanzler geworden, haben die Comedian 
Harmonists das Lied aufgenommen und danach noch oft vor begeistertem Publikum gesungen. 
Zwei Jahre später hat es auch sie nicht mehr gegeben. Aber die drei Juden der Gruppe haben 
die Zerstörung ihres Ensembles durch die Reichsmusikkammer überlebt, sie haben, mit Hilfe 
ihres österreichischen Managers, eine Konzertreise ins Ausland vorgetäuscht. Und sind mit 
gefälschten Papieren über die deutsche Grenze zum Land hinausgezogen. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Muß i denn zum Städtele hinaus  
Comedian Harmonists 
 
"Muß i denn" ist das berühmteste deutschsprachige Abschieds-Volkslied, weltweit kennt man es, 
die erste Übersetzung ins Englische beispielsweise stammt aus dem Jahr 1856 und ist 
weitgehend wörtlich: "Must I then, must I then, from the town must I, then?" ich würd mich ja 
nicht getraut haben, so was abzugeben, aber Henry William Dulcken, der Übersetzer, hat's 
getan.  
Ganz andere Worte haben hundert Jahre später die Herren Fred Wise und Ben Weisman 
gefunden. Sie hatten den weisen Gedanken, dass in diesen Text noch ein wenig Liebeskummer 
rein muss. Und so heißt es jetzt bei ihnen: "Can't you see I love you, please don't break my 
heart in two - Kannst du nicht sehen, dass ich dich liebe, brich mein Herz nicht auseinander." 
Und mit diesem Text hat das Lied im Jahr 1960 in dem Film "G.I. Blues" Elvis Presley gesungen. 
"Elvis the Pelvis" und ein deutsches Volkslied - der Zusammenstand klingt vorerst eigenwillig. 
Aber das kam, weil Presley von 1958 bis 1960 als Soldat im hessischen Friedberg stationiert 
gewesen ist. Und weil Manager und Filmproduzenten auf die Idee gekommen waren, eine Art 
"Reminiszenz an seine Armeezeit in Deutschland" zu drehen. Letztendlich war der Ort der 
Handlung natürlich vorgetäuscht, hier in Deutschland hat man nur ein paar Außenaufnahmen 
gemacht, und Presley selber war für den ganzen Film in den USA vor der Kamera gestanden. 
Und: mitten im Kasperltheater. Da singt er nämlich das Lied "Muß i denn", mit deutschen 
Einsprengseln, in einem rührenden imaginären Duett mit einer stummen Holz-Gretel. Die Dame 
antwortet nicht, er behauptet, sie habe ein "Herz aus Holz", weil sie so hart sei und ihn nicht 
liebe, und unter diesem Titel ist "Muß i denn" dann in England sechs Wochen in den Charts 
gewesen. "Wooden Heart". 
 
MUSIK:  
Bert Kaempfert: Wooden Heart 
Elvis Presley 


