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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Ohne Bremse, ohne Licht - Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
 
 
 
 
MUSIK: 
Robert Steidl: Wir versaufen unser Oma ihr klein HäuschenMembran 232858-205 
Willi Rose 
 
Willi Rose, mit einem Karnevalsschlager von Robert Steidl, und das war der erste Schritt hin 
zum heutigen Volkslied. "Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen", ein 
Stimmungs-Rheinländer aus dem Jahr 1922, Originaltitel: "In der Jugend tut es wohl". Den Titel 
hat man aber damals schon schnell wieder vergessen, viel besser und "merkens"werter war der 
Text im Trio, wo man auf der Oma ihre Immobilien zurückgreift. Das Ganze war ein schönes 
Lied, und auch ein erfolgreiches Lied, aber: um das Lied geht's heute gar nicht. Und um das 
folgende, mindestens genau so schöne alte Lied - geht es auch nicht. Wenn Sie vielleicht 
trotzdem aufpassen möchten, was sich hier tut, denn beide Lieder sind eminent wichtig, für's 
heutige Volkslied. 
 
MUSIK: 
Erwin Bolt: Meine Oma fährt Motorrad 
Duophon 01 43 3 
Paul Heidemann, Gesang 
Orchester Theo Mackeben 
 
Im ersten Lied hat man der Oma ihr klein Häuschen versoffen. Dass der robusten Dame das 
nicht viel ausgemacht hat, sehen wir im zweiten Lied, wo sie überraschenderweise ganz 
vergnügt auf dem Motorrad rumfährt. Ohne Bremse, ohne Licht, sie verliert Benzin und der 
Auspuff kracht, und trotzdem ist die Dame quietschfidel. Das ist vorbildlich. Ein 
Karnevalsrheinländer von 1922, und ein Nonsenseschlager von 1929, und jetzt tun wir die 
beiden Lieder in einen Topf und rühren ein wenig rum, so lange, bis die sich zu einem einzigen 
Lied vermischt und vermengt haben. Das Ergebnis hört sich so an: 
 
MUSIK: 
Robert Steidl: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
Espenlaub CD 
Jumping Jo & Kids-Chor 
 
"Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad". Um dieses Lied geht's heute in Mittagsmusik extra. 
Es ist literarisch nicht besonders hochstehend, und musikalisch ist es auch nicht gerade ein 
Juwel. Das macht aber nichts.  
 
Es ist ein Lied, das jeder heute schon mal gehört hat irgendwann, und das er 
höchstwahrscheinlich auch mitsingen kann, ein Lied, das irgendwie entstanden ist, man weiß 
nicht, wie und wann und warum, aber: man kann zumindest die Ausgangspunkte benennen. 
Und das ist interessant, weil wir hier ein wenig zuschauen können, wie Volkslieder entstehen.  



Das Lied ist eine Mixtur aus zwei anderen Liedern, plus ein paar neuer Zutaten. Die Melodie, die 
hat man aus dem Karnevalsrheinländer "In der Jugend tut es wohl" genommen, und zwar aus 
dem Trio, wo der Oma ihr klein Häuschen versoffen wird. Man hat nur das Trio genommen, den 
ganzen anderen Rest aus dem Lied hat man weggelassen. Dass diese Oma jetzt im Text 
Motorrad fährt, das hat man aus dem zweiten Lied genommen. Und dass die Oma eine 
ausgesprochen ulkige Nudel ist, das stammt auch daher.  
Die neuen Zutaten, ohne Vorbild in einem der beiden Lieder, das sind die vielen absurden 
Nonsense-Texte. Zuvor war die Oma ja durchaus plausibel unterwegs gewesen, das Motorrad 
zwar runtergekommen, Hupe geklaut, Bremse kaputt, lang wird sie's nicht mehr machen damit, 
aber die Sache könnte in Wirklichkeit durchaus so passiert sein. Jetzt wird diese Situation ins 
Absurde überdreht. Jetzt fährt die Oma im Hühnerstall Motorrad, hat zudem eine Glatze mit 
Geländer sowie einen Nachttopf mit Beleuchtung. Das ist nur noch königlich und das reine 
Vergnügen am Unfug.  
 
Das neu entstandene Lied wird erstaunlich spät in die Liederbücher aufgenommen, Ende der 
50er Jahre ein erstes Mal, und man weiß gar nicht, wie lange davor es schon gesungen worden 
ist. In den Jahren danach kommen immer neue Strophen dazu, Jugendliche vor allem werden 
hier kreativ. Die Liederbücher dagegen sind zögerlich. Erstens: darf man so was überhaupt 
drucken, zweitens werden ja dauernd neue Strophen dazu erfunden, es gibt also gar keine feste 
Textform hier. Und erst in den späten 70er Jahren findet das Lied Eingang in das gedruckte 
Buch, und die wesentlichen und meistgesungenen Strophen werden niedergeschrieben und 
dadurch festgelegt. Das Ganze ist die lang andauernde Geburt eines absurden, sehr 
spielerischen und gerade deshalb von allen mit großem Vergnügen gesungenen Lieds, an der 
viele unbekannte Textdichter und Strophenergänzer mitgewirkt haben, die kaum beachtete 
Geburt eines Volkslieds aus zwei völlig anderen Liedern heraus, durch unbekannte Kräfte, 
mitten im 20. Jahrhundert. 
 
MUSIK: 
Robert Steidl: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
Fun Kids 
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