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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Dienstmägdleins edler Retter - Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehn 

 
 

 
MUSIK:  
Volksweise: Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehn 

Singer Pur 

 

"Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen", in einer feinen Fassung des A Cappella 

Sextetts "Singer Pur".  

 

Die meisten von uns werden dieses Lied von Johannes Brahms her kennen, es ist bei seinen 

"49 Deutschen Volksliedern" mit dabei. Ich hab mich gefragt, ob dieses Lied denn tatsächlich ein 

Volkslied ist. Denn viele, die ich auch danach gefragt hab, und die das von Brahms her nicht 

kannten, die haben auch das Lied nicht gekannt. Und ein Volkslied sollte aber doch beim Volk 

bekannt sein, denke ich mir.  

 

Die Ursache dieses seltsamen Sachverhalts liegt vielleicht darin, wie das Lied entstanden ist. Da 

war nämlich ein bißchen Betrug mit im Spiel. Der Betrüger hieß Zuccalmaglio. Anton Wilhelm 

von Zuccalmaglio. Der Mann war von Beruf Privatlehrer, er ist in der Weltg'schicht' rumgereist 

und hat die Söhne reicher und adeliger Leute unterrichtet. Und dabei hat er in Warschau einen 

deutschen Volksliedsammler namens Kretzschmer kennengelernt. Und mit ihm zusammen 

einen Band mit 317 deutschen Volksliedern rausgegeben. Zwei Jahren später gab's dann noch 

einen Nachfolgeband, mit nochmal fast 400 Liedern, diesmal ohne Kretzschmer. 

 

700 Volkslieder sind eine große Menge. Wenn man die sammeln will, hat man einiges zu tun. 

Das geht nicht so leicht. Noch dazu für einen Privatlehrer. Wo also hat Zuccalmaglio diese 

Lieder allle hergehabt? Tatsächlich hat er die wenigsten selber gesammelt. Die meisten hat er 

offenbar einfach aus irgendwelchen anderen Volksliedsammlungen genommen, hat 

Dialekt-Texte ins Hochdeutsche übersetzt, und hat Details im Text abgeändert. Wenn keine 

Melodie dabei war, hat er selbst irgendwoher eine genommen, von einem ganz anderen Lied, 

hat dann nochmal den Text abgeändert, damit der auch wirklich zur Melodie paßt, womöglich 

hat er ein paar Texte auch von vorn bis hinten selber gedichtet, und so hat das aber insgesamt 

viel weniger Mühe gemacht, und Zuccalmaglio kam schneller zu seinem Buch. 

 

Seine Kollegen haben das gewußt. Und gar nicht gut gefunden. Beispielsweise hat sich der 



Volksliedsammler Ludwig Erk öffentlich ereifert, daß der Herr von Zuccalmaglio unter dem 

Namen "Volk" in der Regel bloß sich selber verstehen würde, und daß seine "Volkslieder" außer 

ihm selber kein Mensch kennen würde.  

 

Anderen wiederum war das egal. Johannes Brahms zum Beispiel. Er hat die Lieder von 

Zuccalmaglio sehr gemocht, er hat sie "frisch" gefunden und "poetisch". Die Sachen dagegen, 

die Ludwig Erk tatsächlich beim Volk gesammelt hatte, die waren ihm viel zu fad. Wenn das die 

Lieder des Volkes sein sollen, hat Brahms gesagt, dann doch auf jeden Fall lieber hübsche 

Zuccalmaglio-Fälschungen als langweilige Erk-Realität. 

 

Das Problem war, daß damals, in dieser frühen Zeit, viele Leute noch gar keinen Wert gelegt 

haben auf heute so wichtige Dinge wie Quellenkritik. Oder überhaupt: auf verläßliche Quellen. 

Viele Leute haben in den Liedern den "alten, verlorengegangenen Geist des Volkes" 

wiederfinden wollen. Schlichtheit. Anmut. Natürlichkeit. Bodenständigkeit. Und noch ein paar 

andere Dinge, von denen man aber nicht genau gewußt hat, was das eigentlich sein sollte. Und 

weil das nicht so einfach ist, was zu finden, von dem man nicht genau weiß, was das überhaupt 

ist, hat man oft "in diesem Geist" selber was erfunden oder es sich zurechtgebastelt. Ohne dabei 

Gewissenbisse zu haben. Man hat gesagt: Wir wollen zu einem alten, poetischen Wahrheitskern 

vordringen, der ist aber leider mit der Zeit verschütt gegangen, und deshalb legen wir den jetzt 

wieder frei. Weil wir uns nämlich sehr gut vorstellen können, wie das früher geklungen haben 

muß. So einfach hat man sich das damals gemacht. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehn 

Dresdner Kreuzchor, Roderich Kreile 

 
Der Dresdner Kreuzchor singt es auch. 

 

"Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen": Dieses Lied steht bei Zuccalmaglio in der 

Sammlung "Deutsche Volkslieder mit ihren Originalweisen". Wo hatte er das her?  

Zuccalmaglio hatte das Lied aus der Veröffentlichung eines Sammlerkollegen genommen, die 

hieß "Alte deutsche Volkslieder in der Mundart des Kuhländchens". Das Kuhländchen liegt in 

Mähren, und dort hieß das Lied im kühländischen Dialekt: "Ei Annle, du so'st ni boe-ves gien". 

Das versteht außerhalb des Kuhländchens keiner. Also hat Zuccalmaglio den Text ins 

Hochdeutsche übersetzt. Das "Annle" hat er durch ein "Feinsliebchen" ersetzt, hat ein paar 

inhaltliche Details verändert, als Melodie hat er eine völlig andere genommen, aus einer Ballade 

namens "Winterrosen", die aber von der Zahl der Zeilen pro Strophe gar nicht gepaßt hat, 

deswegen hat Zuccalmaglio in den Text lauter Wiederholungen reinbasteln müssen. Und dann 

hat er das in seinem Buch veröffentlicht und ganz unschuldig druntergeschrieben: "Aus 

Norddeutschland". So als sei's ein von ihm gesammeltes Volkslied. 



 

Weil die Kollegen aber auf den Zuccalmaglio sowieso schon ein Auge geworfen hatten, haben 

die ihm auch das mit dem "Feinsliebchen"-Lied nicht durchgehen lassen. Erk und Böhme haben 

es nicht in ihre wichtige Sammlung, den "Deutschen Liederhort" ,aufgenommen, sie haben 

stattdessen das Originallied im Kuhländchendialekt reingesetzt und sinngemäß 

druntergeschrieben: Bei diesem Lied hat Zuccalmaglio geschwindelt.  

 

Der einzige, der auf Zuccalmaglio reingefallen ist, war Johannes Brahms. Oder besser gesagt: 

ihm war das ja egal. Er hat die Zuccalmaglio-Dichtungen ja eh viel schöner und poetischer 

gefunden. Im Original steht bei Zuccalmaglio immer eine einstimmige Melodie mit Text, Brahms 

hat viele seiner Lieder harmonisiert und Klavierbegleitungen dazu geschrieben. Das 

"Feinsliebchen" war auch dabei, es gehört zu den "49 Deutschen Volksliedern", auf die Brahms 

besonders stolz gewesen ist. Und dadurch erst ist das Lied außerhalb des Kuhländchens 

überhaupt in größerem Maß bekannt geworden. 

 

 
MUSIK:  
Johannes Brahms: Feinsliebchen WoO 33,12  
Juliane Banse, Sopran 
Olaf Bär, Bariton  

Helmut Deutsch, Klavier  

 

 
Das Lied vom "Feinsliebchen", in der Fassung von Johannes Brahms, aus den "49 Deutschen 

Volksliedern" WoO 33. Gesungen haben Juliane Banse und Olaf Bär, am Klavier war Helmut 

Deutsch. Diese Brahms-Bearbeitung hat also das Lied bekannt gemacht. Später hat es zwar 

auch noch die Jugendbewegung für sich entdeckt, aber ohne Brahms vorneweg wär das 

überhaupt nix geworden. Nach der Jugendbewegung ist es aber auch nicht mehr so richtig was 

geworden damit. Man hat das Lied, außerhalb des Brahms-schen Schaffens, eigentlich eher 

vergessen. Wieso das so ist, wieso so ein Lied wieder außer Gebrauch kommt, weiß ich nicht. 

Vielleicht liegt's ja am Text.  

Der Text ist ein Zwiegespräch zwischen einem Mann und einem Mädchen. Sie ist arm und muß 

barfuß gehen, er ist reich und will sie trotzdem heiraten. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit 

sie auch Lust hat, die Seine zu werden, verspricht er ihr einiges: Neue Schuh, Strümpfe aus 

Seide, womöglich auch noch einige anderen Sachen, man weiß ja nie. Sowas klingt sehr 

freigeistig. Reiche Edelleute hatten damals überhaupt keinem Grund, eine barfuß gehende 

Dienstmagd zu heiraten. Und wenn sie's trotzdem getan haben, dann sind sie von der 

Thronfolge ausgeschlossen worden und haben Ärger mit der Verwandtschaft gekriegt. Trotzdem 

träumen die Mägde natürlich davon, es ist eine Aschenputtelfantasie. Was muss man haben, 



wie muss man sein, damit so was wahr wird? Hübsch sein sollte man natürlich schon, und 

anmutig. Aber ist da sonst auch noch was? Im Lied wird es erwähnt, der Edelmann fragt es ab: 

"Du hast ja Ehr und Treue noch." Jungfräulich sein muss man. Das Feinsliebchen im Lied hat 

Glück, sie ist, sagt sie, so wie sie von der Mutter kam. Und tatsächlich, schon zieht der 

Edelmann ein goldnes Ringlein aus der Tasche. Dieser Text ist ein Lehrstück für Damen aus 

armem Hause, die was werden wollen. Verspielt eure Jungfräulichkeit nicht, sonst nimmt euch 

der Edelmann nicht, und ihr kriegt weder Schuhe noch sonst was.  

Im Originalbuch hat dieses Lied einen Titel gehabt: "Belohnte Unschuld". Das war offenbar 

Zuccalmaglio schon zu deutlich gewesen. Oder vielleicht war er auch ein wenig verwirrt. Auf 

jeden Fall hat er den ursprünglichen Titel "Belohnte Unschuld" weggestrichen und das Lied 

stattdessen "Die Versuchung" genannt. Und das trifft's ja nun wirklich gar nicht. Vielleicht, denke 

ich mir, liegt es auch daran, dass so ein Lied zwischendurch auch mal vergessen wird. 

MUSIK:  
Volksweise: Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehn 
Hoppel Hoppel Rhythm Club 
 

* * * 


