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Xaver Frühbeis

MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder
Und kamen nicht zurück - Zogen einst fünf wilde Schwäne

Kiri te Kanawa, mit einem Song von Michel Legrand: "One Day" der Titel, der Text eine Vision, 
ein Traum des Friedens, von einer Zeit, in der ein Kind keine Angst mehr haben muss wegen 
eines fernen Kanonendonners am Horizont, und in der ein Soldat ein unverstandener Fremder 
ist, aus einer weit entfernten Zeit und einer weit entfernten Welt. Es wird noch ein wenig hin
sein, bis die Menschheit das geschafft hat. Ungünstig ist es zum Beispiel, dass man am Krieg 
Geld verdienen kann. So lang das möglich ist, wird es Menschen geben, die versuchen, am 
Krieg Geld zu verdienen. Und wie sollte man das aber verhindern? Ich weiß keine Antwort. Es 
gibt viele, die auf solche Fragen keine Antwort wissen. Und trotzdem tun sie, was sie können, 
um es zu verhindern. Liedersänger beispielsweise können Lieder singen.

MUSIK: 
Volkslied: Wilde Schwäne 
Hannes Wader

Der Liedersänger Hannes Wader, und das heutige Volkslied in Mittagsmusik extra: "Zogen einst 
fünf wilde Schwäne". Für unsere Ohren klingt das stark nach den Brüdern Grimm, nach Kinder-
und Hausmärchensymbolik. Und das ist gut bemerkt, denn daran ist es auch angelehnt. Die 
Schwäne, die hier ausziehen und nicht mehr zurückkommen, die stehen für etwas. Auch die 
Birken, die nicht blühen, stehen für etwas, und die Mädchen winden keinen Brautstrauß, und 
auch das - steht für etwas. In dieser Welt ist etwas ganz massiv nicht so, wie es sein soll. Es ist 
sehr beunruhigend, und deshalb spricht der Text es nicht aus. Die große Angst wird von den 
Menschen nur selten ausgesprochen. Man muss es ahnen. Es ist der Krieg. Dieses Lied 
schildert, wie der Krieg die Zukunft eines Landes, seiner Jugend und seiner Natur zerstört. 
Hoffnungsvolle Lebewesen, Burschen, Mädchen, wilde Schwäne, junge Birken: sie blühen nicht, 
sie heiraten nicht, sie kommen nicht mehr zurück. Und das Lied fordert auf, weiterzuerzählen, 
was durch diesen Krieg passiert ist: "Sing, sing, was geschah!" heißt es im Text. Oft steht hier 
an dieser Stelle in den Liederbüchern ein Fragezeichen am Schluss. Das ist aber falsch. Das ist 
keine Frage. Das ist eine Aufforderung, ein Befehl. Da gehört ein Ausrufezeichen hin. "Sing, 
sing, was geschah!" Sagt der Welt, was hier durch den Krieg mit uns allen passiert ist.

MUSIK: 
Volkslied: Zogen einst fünf wilde Schwäne 
Hermann Prey, Bariton
Orchester Fried Walter

Hermann Prey war das. "Zogen einst fünf wilde Schwäne" ist für ein Volkslied erstaunlich jung. 



1908 wird es einem Lieder sammelnden Lehrer bei Danzig vorgesungen, 1918 erscheint es im 
Druck. Und man hat zu dem Lied bisher weder den Komponisten noch den Textdichter 
herausgefunden, man weiß nur, dass es aus Preußen stammt. Nach dem 1. Weltkrieg hat es 
sich in Windeseile in Liederbüchern der Jugend verbreitet, der Krieg war noch frisch im 
Empfinden der Menschen, und man hat gewusst, wovon hier gesungen wird. Zwanzig Jahre 
später hat man es auch noch gewusst, aber da hat sich das Blatt gewendet gehabt. Im 
nationalsozialistischen Deutschland hatte ein Lied, das die verheerenden Folgen des Kriegs 
schildert, in Liederbüchern keinen Platz. Man hat es entfernt und nicht mehr abgedruckt. 
Nach dem 2. Weltkrieg hat es dann wieder eine Renaissance gegeben, es wurde in 
Liederbüchern gedruckt und wieder gesungen, und für die aus Ost- und Westpreußen 
Vertriebenen war es ein Lied der Sehnsucht nach ihrer verlorenen Heimat. Auch das eine 
schreckliche Folge des Kriegs. Kinder singen das Lied bis heute. Das Problem ist nur: 
Verstehen die, was die da singen? Wir haben Glück, wir haben nun seit 65 Jahren Frieden im 
Land. Unsere Kinder kennen weder Hunger noch fernen Kanonendonner, und sie wissen nicht, 
wieso die Schwäne in dem Lied nicht wiederkommen. Vor dem Wort "Krieg" jedoch haben noch 
immer alle Angst, es wird nicht ausgesprochen, selbst dann nicht, wenn unsere Soldaten am 
anderen Ende der Welt etwas tun, was exakt so aussieht. Der Krieg ist nicht bei uns. Aber dort, 
wo er ist, wissen's die kleinen Kinder mit Sicherheit, was das bedeutet, wenn es heißt, dass die 
Schwäne nicht wiederkommen.

MUSIK:
Volkslied: Zogen einst fünf wilde Schwäne
Kinderchor des NDR

* * *


