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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Sturmgeschütz im Blütenduft - Erika 
 
 
 
"Erika": ist schon ein ziemlich schöner Mädchenname. Aber die Blume, die so heißt, ist noch viel 
schöner. Heidekraut, die Pflanze der Heide, und eine der Lieblingsblumen des Deutschen. Was 
dem Alpenbewohner sein Edelweiß ist, ist dem Flachlandtiroler seine Erika. Doch während sich 
das Edelweiß nur unter großen Lebensgefahr einzeln aus der Felsspalte herauspflücken lässt, 
fällt der Heidebewohner praktisch eh andauernd über die Erika. Sie wächst überall, wo das Auge 
hinschaut, Heldentaten sind hier völlig unnötig, und Kraftburschen können mit so was keinen 
Eindruck schinden. Zum Ausgleich bietet die Flachlandblume viel mehr Möglichkeiten für 
intellektuelle Geistesarbeiten, wie zum Beispiel schöne Reime und Lieder. 
 
MUSIK: 
Herms Niel: Erika 
Rubin Artos Chor  
 
Der Rubin Artos Chor mit einem gern gesungenen Evergreen der volkstümlichen Musikszene: 
"Erika", auch bekannt unter dem Textanfang "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein". Das 
Lied wird heutzutage von vielen für ein schönes altes Volkslied gehalten, voller Natursymbolik: 
"Bienelein" und "Süßigkeit" und "zarter Duft entströmt dem Blütenkleid". Und kleinen Mädchen, 
die Erika heißen, wird es gerne mal vorgesungen, damit die sich dran erfreuen. In Wirklichkeit 
jedoch ist das schöne Lied erst 75 Jahre alt und stammt aus einer gar nicht so angenehmen 
Zeit. Die Originalaufnahme, die hören wir uns jetzt mal in voller Länge an, und die geht so. 
 
MUSIK: 
Herms Niel: Erika 
Männerchor + Blasorchester (historische Aufnahme) 
 
Ältere Menschen werden sich noch dran erinnern. "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein", 
so kam das im Radio, zwischen Siegesnachrichten und im Wunschkonzert der Wehrmacht. 
"Erika" - ist kein Volkslied, sondern ein berühmtes Propaganda-Marschlied der 
Nationalsozialisten. Komponiert und den Text gedichtet hat ein Mann, und der heißt Herms Niel. 
Er war Kapellmeister beim Reichsarbeitsdienst und hat auf den Reichsparteitagen der NSDAP in 
Nürnberg alle Musikzüge des Reicharbeitsdiensts dirigiert. 
Niel hat ausschließlich Marschlieder geschrieben. Viele mit aggressiven Texten: "Es blitzen die 
stählernen Schwingen" oder "Kamerad, wir marschieren gen Westen". Wegen seines 
"Engelland"-Lieds ist er nach dem Krieg als "Nazi-Mitläufer" eingestuft worden. Aber: viele 
andere Marschlieder von Niel waren, vom Text her, überhaupt nicht aggressiv oder kriegerisch. 
Ganz im Gegenteil. "Erika" ist - vom Text her - ein erstaunlich romantisches und empfindsames 



Lied. Kleine Bienelein, treues Schätzelein, in seinem Kämmerlein hat unser Mann gar ein 
Blümelein stehen, das ihn immer anschaut und an seine kleine Braut erinnert. Wer bitte denkt 
denn an sowas bei einem Soldatenlied?  
Dieser Herms Niel war ein Fuchs. Er hat in seinen Marschliedtexten höchst raffiniert einen alten, 
romantischen Topos aufgegriffen: Der Mann in der Ferne im stürmischen Lebenskampf, das 
Mädchen, für das er all diese Heldentaten vollbringt, zuhause, auf ihn wartend, und er, draußen, 
sehnt sich nur danach, dass er endlich wieder zu ihr nach Hause kommt, dass er dort seine 
harte Schale ablegen kann und endlich jemand das Weiche, Gutmütige, Zartfühlende in seinem 
Innersten erkennt. Und wer wird das wohl sein? Erika. Marschliedtexte wie "Erika" richten sich 
an die Zuhause gebliebenen, an die Frauen. Die Botschaft lautet: Bloß, weil wir kämpfen, Dörfer 
abbrennen und Leben vernichten, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht mehr eure guten 
und liebenswerten Männer sind. Das vorab als Massenphänomen, als Grundhaltung deutschen 
Soldatentums, in Marschliedern zu propagieren, das ist verlogen und hinterhältig. Und weil diese 
Lieder hervorragend gemachte Propaganda sind, ist "Erika" so einprägsam, dringt tief ins 
Gemüt, und ist damals und auch heute noch, Jahrzehnte nach dem Krieg, so beliebt.  
 
MUSIK: 
Herms Niel: Erika 
Chor und Musikkorps der 1. Gebirgsdivision der Bundeswehr 
Ltg: Werner Zimmermann 
 
Das Musikkorps der 1. Gebirgsdivision der Bundeswehr. "Erika" ist aus dem 
Kriegs-Zusammenhang herausgelöst worden, es wird als neutrales Marschlied behandelt, und 
Volksliedbücher drucken es ab. Der Text macht da keine Schwierigkeiten. Und bei der Musik 
hilft man heutzutage ein wenig nach. Im Original nämlich, bei Herms Niel, hat die Musik, im 
Gegensatz zum Text, durchaus kriegerische Momente. Da rummst und kracht es gewaltig 
zwischen all den Bienelein und Düftelein. 
 
MUSIKBEISPIEL  
 
In den Pausen der Melodie haut immer wieder kräftig die Trommel drein, und wenn das eine 
Kompanie beim Marschieren gesungen hat, hat man sicher alle Kompaniestiefel im Takt auf der 
Straße knallen hören. Ein kriegerischer Soundeffekt, raffiniert ausgedacht von Herms Niel. Trotz 
all der Blümelein sind wir ja dann doch auch immer noch starke Männer.  
 
Interessant ist, wie man nach dem Krieg musikalisch mit diesen martialischen Schlägen 
umgegangen ist. Bei der Gebirgsdivision der Bundeswehr sind sie noch da, bloß: nicht mehr 
ganz so laut und kräftig wie beim Vorgänger.  
 
MUSIKBEISPIEL  
 
Und der schöne Chor, den wir eingangs gehört haben, was macht der? Bei dem hat man das 
Trommelknallen ersetzt, durch die zarten Glöckchentöne einer Celesta. 
 
MUSIKBEISPIEL  
 



So geht die Umgestaltung eines Marschlieds zu Friedenszwecken. "Erika" ist noch immer ein 
gern gespieltes volkstümliches Lied, und seine Herkunft aus einer der finstersten Zeiten 
deutscher Geschichte kennt kaum mehr jemand. 
 
MUSIK: 
Herms Niel: Erika 
Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes 
 

* * * 
 
 
 


