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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder
Von Möpsen, Müttern und Nebelspaltern - Mein Hut, der hat drei Ecken

MUSIK:
Niccolò Paganini: Carnevale di Venezia
BMG 74321 96977 2
Gidon Kremer, Violine 
Tatjana Grindenko, Violine 

Gidon Kremer und Tatjana Grindenko, mit einer Komposition von Niccolò 
Paganini, "Carnevale di Venezia" der Titel, das hat Paganini so erfunden, 
vielleicht, weil er's im venezianischen Karneval gehört hat. Die Vorlage für diese 
Variationen war eine alte venezianische Canzonetta mit dem Titel "O cara 
mamma mia", ein sehr trauriges Lied mit einem sehr traurigen Inhalt, den ich 
aber nicht richtig verstanden hab: Irgendwer wird in einer Mühle zurückgelassen, 
fühlt sich dadurch sterbenselend und beklagt sich darüber bei seiner Mama. 
Wahrscheinlich ist es anders, aber so hab ich das verstanden. Paganini jeden-
falls hat die Melodie durch seine Variationen aus Venedig hinausgetragen, sie ist 
mittlerweile auch bei uns in Deutschland angekommen, und hat dort aber einen 
vollkommen anderen Text bekommen, der auch wieder Rätsel aufgibt, bloß völlig 
andere.

MUSIK:
Volkslied: Ein Mops kam in die Küche
DG 447 605-2
Jürgen Schöntges & Freunde

Da hatten wir gleich alle beide bekannten Versionen in einem Stück, und am 
Ende noch ein wenig durcheinander gewürfelt. "Ein Mops kam in die Küche" ist 
der eine Text, der bei uns in Deutschland zu der Volksmelodie aus Venedig 
gesungen wird, der Dichter selbstverständlich unbekannt, was es bedeutet und 
was hier geschieht, weiß eigentlich keiner: wieso der Mops ausgerechnet ein Ei 
stiehlt, vermutlich des Reimes wegen, und vor allem: wieso das Lied kein Ende 
hat, sondern immer wieder von vorne angeht. Der Fachmann nennt sowas 
übrigens: "Mise en abyme". Auf deutsch: "ins Unendliche reingeschickt". Das 
sagt man, wenn irgendein Ding sich selber noch mal kleiner mit beinhaltet.
Als Kind hab ich mich vor diesem Lied gefürchtet. Ich hab gedacht: wenn ich 
damit einmal anfange, komm ich da nie wieder raus. Man muss das beim Singen 
ja wirklich mittendrin rüde stoppen, wenn man ein Ende finden will, und das 
wollte ich aber nicht, ich wollte nicht brutal sein zu dem Lied. Und manchmal hab 
ich es tatsächlich einfach ausprobiert und angefangen zu singen, um zu sehen, 
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was dann passiert, ob das tatsächlich immer rundherum geht und kein Ende 
findet, und das war dann auch so. Immer wenn ich am Ende der Strophe 
angelangt war, wurde ich unweigerlich wieder an den Anfang gezogen, ich hab 
das kaum glauben können. Und so hab ich schon in jungen Jahren gelernt, zu 
Liedtexten brutal zu sein.

Die andere Version hat ein Ende, aber einfacher ist sie deswegen noch lange 
nicht. "Mein Hut, der hat drei Ecken", Textdichter auch hier unbekannt, be-
schreibt eigentlich einen sehr simplen Sachverhalt, man fragt sich, wozu man 
über sowas überhaupt ein Lied machen muss, aber das Schwierige daran ist: 
Das Ganze ist nicht nur ein Lied, sondern ein Singspiel mit Lückentext. Das 
heißt: Man deutet, anstatt zu singen, Und bei jeder Wiederholung muss man ein 
weiteres bestimmtes Wort im text auslassen und durch eine weitere Geste 
ersetzen. Bei "mein" zeigt man stumm auf sich, bei "Hut" berührt man sich am 
Kopf, bei "drei" zeigt man drei Finger und so weiter, bis am Ende nur nach ganz 
wenige Wörter tatsächlich gesungen werden, und die Hauptsache wird andau-
ernd nur stumm gestikuliert. Eine vergnügliche Sache für spannende Abende in 
lockerer Gesellschaft, aber natürlich nix fürs Radio, deswegen sind die Herr-
schaften im folgenden dazu übergegangen, nicht zu deuten, dafür aber die 
Worte des Textes durch akustische Gesten wie "lala" und "tätä" zu ersetzen.

MUSIK:
Volkslied: Mein Hut der hat drei Ecken
Fred Schecher Chor

Der Fred Schecher Chor. Hüte mit drei Ecken sind keine Erfindung von unbe-
kannten Volksliedtextdichtern, die hat es wirklich gegeben. Der Klassikliebhaber 
kennt das Ballett "Der Dreispitz" von Manuel de Falla, und der Modehistoriker 
weiß, daß diese Art Hut im 18. Jahrhundert gang und gäbe war: breite Krempe, 
an drei Seiten hochgeschlagen, eine Spitze nach vorn, gewisse vorlaute Men-
schen haben dazu "Nebelspalter" gesagt, weil diese Spitze dazu geeignet war, 
einem bei schlechtem Wetter den Platz freizuräumen. 

Das Lied hat übrigens noch ein paar andere Texte bekommen hier bei uns. Zum 
Beispiel hat man gesungen: "Mein Schatz, der heißt Pauline und dem bin ich so 
gut, und wenn ich was verdiene, dann kauf ich ihr nen Hut." Sehr entzückend. 
Eine weitere Version handelt von einer jungen Dame, deren älterer Ehemann 
einige Dinge nicht mehr so verrichtet wie sie das gerne möchte. Die erste Zeile 
geht "Ich lieg im Bett und schwitze, mein Mann ist eisekalt." Was der Rest vom 
Lied bedeutet, hab ich mir leider auch wieder nicht recht zusammenreimen 
können. Scheint eine schwierige Sache zu sein, mit den Texten zu diesem Lied. 
Wir hören zum Abschluss angenehmerweise was ohne Worte. Jean-Baptiste 
Arban, französischer Kornettist, Verfasser einer wesentlichen Schule für dieses 
Instrument und Schöpfer virtuoser Variationen, über unsere kleine Melodie.

MUSIK:
Jean-Baptiste Arban: Fantasie und Variationen über "Ein Karneval in Venedig"
Nonesuch 9 79157 2



Gerard Schwarz, Kornett
William Bolcom, Klavier 

* * *


