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MUSIK:  
Volksweise: Aber Heidschi bumbeidschi 
Renate Holm, Sopran 
Münchner Rundfunkorchester, Fried Walter 

 

"Aber Heidschi bumbeidschi", das heutige Volkslied in Mittagsmusik extra auf BR-KLASSIK, hier 

mit Renate Holm und dem Münchner Rundfunkorchester unter Fried Walter. 

 

Ein Lied aus Österreich: 1819 zum ersten Mal gedruckt, unter einem leicht anderen Titel, da 

hieß das noch "Haidl Bubaidl". Und die Melodie war auch eine ganz andere. Mit der Melodie, 

nach der wir das heute singen, ist das Lied um 1900 herum im Böhmerwald aufgezeichnet 

worden.  

 

"Haidl Bubaidl". Ein seltsamer Ausdruck. Aber, um ehrlich zu sein: "Heidschi bumbeidschi" ist 

auch nicht recht viel besser. Wir wollen mal überlegen, was damit gemeint sein könnte. 

"Heidschi bumbeidschi schlaf lange" heißt es in der ersten Strophe. Und wenn man davon 

ausgeht, dass das keine direkte Anrede ist, dass die Sängerin nicht mit diesem Heidschi spricht, 

dann sollte das Ganze wohl irgendwas mit Schlafen zu tun haben. Und wenn man im Großen 

Wörterbuch der Brüder Grimm nachschlägt, dann findet man genau das. "Heien", dieses Wort 

hat im bairischen und fränkischen Sprachgebiet die alte Bedeutung "ein Kind wiegen, es zum 

Schlafen bringen". Davon abgeleitet sagen wir heute noch: "Ich geh jetzt in die Heia". Und wenn 

man ein Kind in den Schlaf singt, dann singt man ihm "heia popeia". Das ist ein Sprachspiel für 

Kinder, mit dem Wort "heien". Und wenn wir das "Heidschi bumb eidschi" vergleichen mit dem 

"heia pop eia": dann ist das gar nicht so weit weg. Und dieses "Haidl bub eidl" eigentlich auch 

nicht. Man könnte fast annehmen, dass man einfach in den verschiedenen Alpentälern, wenn 

man die Kinder in den Schlaf gesungen hat, unterschiedliche Sprachspiele zum selben Thema 

gemacht hat. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Heidschi bumbeidschi   

Kinderchor des BR, Kurt Brüggemann 

 



Der Kinderchor des Bayerischen Rundfunks unter Kurt Brüggemann.  

 

Wenn man das so anhört, dann könnte man meinen, es sei ein Kinderlied. Dabei ist das 

"Heidschi Bumbeidschi"-Lied grade bei den Erwachsenen sehr beliebt,. Besonders seit Leute 

wie Heintje und Peter Alexander es für die Weihnachtszeit hoffähig gemacht haben. Aber: damit 

das überhaupt ging, mussten sie den Text ändern. Bei Peter Alexander träumen die Mädchen 

und Buben in den Zimmern und Stuben vom Christkindlein, und beim Heintje schlafen am 

Himmel die Schäflein. Beides ist putzig, beides ist rührend, und beides ist grundfalsch. Der 

originale Text nämlich, der ist ziemlich gruselig. Obwohl auch er von Englein handelt und von 

Himmelspferdlein. In den einschlägigen Foren im Internet behaupten Eltern, ihre Kinder würden 

das Lied nicht mögen, sie würde überhaupt nicht wollen, dass man es ihnen vorsingt, und sie 

selber, schreiben die Eltern, könnten das ganz gut nachempfinden, denn als sie klein waren, 

hätten sie das Lied auch schon nicht gemocht. Und was denn da bitte Rätselhaftes vorgehe in 

diesem Lied ... 

 

Wir wollen mal schauen, was uns dazu einfällt. Viele denken ja, es ist ein Weihnachtslied. Das 

ist es nicht. Viele denken, es ist ein Wiegenlied. Das ist es auch nicht. Obwohl's im Text heißt: 

"Schlaf lange, schlaf süaße". Es ist, was wir ihm heute oft gar nicht mehr richtig ansehen 

können, weil wir die Symbolsprache des Textes nicht verstehen möchten: ein Abschiedslied. Die 

Kinder haben ganz recht: Es ist ein Lied - vom Tod. 

 

Das Problem ist, dass grade die Dinge, die wir brauchen würden, damit wir verstehen könnten, 

was da im Lied vorgeht, dass grade diese Dinge nicht ausgesprochen werden. Man muss hier 

zwischen den Zeilen lesen. Dabei bleibt natürlich nicht aus, dass man beim Versuch, 

dahinterzukommen, was da verschwiegen wird, mit ein wenig Fantasie drangehen muss. Und 

dadurch wird das Ganze ein wenig spekulativ. Aber das heißt nicht, dass es nicht stimmen kann. 

Ich versuch das mal. 

 
Wer immer versucht, den Text zu erklären, der steht erst mal vor dem Problem, rauszukriegen, 

wer in diesem Lied zu dem Kind überhaupt spricht. Die Mutter ist es nicht. In der ersten Zeile 

heißt es: "Heidschi bumbeidschi, schlaf lange, es is ja die Muatter ausganga". Das ist übrigens 

das einzige Mal, dass die "Mutter" vorkommt in dem Text. Wir erfahren weiter, dass die Mutter 

nicht bloß weg ist, sondern dass sie sogar nie mehr wiederkommen wird. Schlechte 

Nachrichten, die es hier gibt. Wer spricht so zu einem Kind, und warum? 

Ich denke, es ist jemand, der auf der Kind aufpasst. Eine Kindsmagd. Eine Amme. Zu der man 

das Kind gegeben hat, weil die Mutter niemals mehr wiederkommen wird. Was könnte hier 

passiert sein? Ich denke: diese Mutter ist gestorben. Und das kleine Kind: wird auch bald 

sterben müssen. In den Strophen zwei und drei singt man ihm vor, wie schön es da droben im 



Himmel sein wird: mit Pferden und Engeln und den schönsten Sternen. Und die Engel kommen 

zu ihm und lassen fragen, ob es vielleicht auch dorthin möchte, wo's so schön ist, viel schöner 

als hier bei uns auf der Erde. Und dann, in der letzten Strophe, hat der "Heidschi Bumbeidschi" 

das Büberl tatsächlich zu sich geholt. Mitgenommen und nicht mehr wieder gebracht. 

 

Ein erstaunliches, ein sehr trauriges Lied, das mit poetischen Worten eine harte Wahrheit 

beschreibt. Geburt und Tod sind in der Geschichte der Menschheit sehr lange Zeit ganz dicht 

beieinandergelegen. Eine Geburt war für die Mutter immer eine lebensgefährliche 

Angelegenheit. Dass Wöchnerinnen im Kindbett gestorben sind, war Alltag. Und neugeborene 

Kinder hatten eine sehr geringe Überlebenschance. Dieses Sterben der kleinen Kinder in den 

Wochen und Monaten nach der Geburt hat man im süddeutschen Raum "himmeln" genannt. 

Weil man sich vorgestellt hat, dass sie - unschuldig, wie sie waren - gleich in den Himmel 

gekommen sind. "Bei kleinen Kindern, die sterben," hat im Jahr 1855 der bayerische 

Volkskundler Karl von Leoprechting geschrieben, "hat man selten großes Leid. Ist ein schöner 

Engel im Himmel. Stirbt aber ein größeres Kind, das bald bei der Arbeit zur Hand gehen könnte, 

so ist das Bedauern allgemein. Lieber hätte eines von den Kleinen gehimmelt."  

 

Dass die Kinder so jung schon gestorben sind, hatte mehrere Ursachen. Schlechte Pflege, 

schlechte Ernährung, Parasiten, Infektionen, auf dem Land gab's kaum Ärzte. In seltenen Fällen 

war sicher auch Sorglosigkeit schuld. Oder auch: bewusst herbeigeführte Fahrlässigkeit. Was 

fängt man mit einem frisch geborenen Kind an, wenn die Mutter im Wochenbett gestorben ist, 

wenn man kein Geld hat und keine Zeit, es aufzuziehen? In dem Theaterstück "G'schichten aus 

dem Wienerwald" läßt Ödön von Horvath die Oma den kleinen Alfred im kalten Winterwetter 

draußen stehen, damit es eine Lungenentzündung bekommt und ein Engerl wird. Und das hat er 

sicher nicht erfunden. 

 

So sanft das Lied vom "Heidschi bumbeidschi" an der Oberfläche daherkommt: unter dieser 

Oberfläche liegen unausgesprochene Erinnerungen an schreckliche Zeiten, in denen unsere 

Kultur barbarisch mit kleinen Kindern umgegangen ist. Oft nicht mal aus Sorglosigkeit oder 

Lieblosigkeit, sondern weil das Leben damals einfach sehr hart war. Im Himmel war's viel 

schöner. Und die kleinen Kinder hatten's besser dort. Insofern haben die Kinder heutzutage 

schon recht, wenn sie diesen Text nicht hören wollen. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Aber Heidschi, bumbeidschi 

Robert Wolf, Gitarre 

 

Robert Wolf, Gitarrist von Quadro Nuevo, mit einem kleinen Extempore über das Volkslied "Aber 

Heidschi bumbeidschi". 

 



Jetzt noch, damit das Ganze nicht gar so traurig ausgeht, eine kleine Kuriosität. Historiker haben 

herausgefunden, dass vor 900 Jahren ein - erst bayerischer und dann österreichischer - Herzog 

namens Heinrich auf der Heimreise von einem Kreuzzug in Byzanz eine junge Prinzessin 

kennengelernt hatte. Die beiden haben geheiratet, die Prinzessin sie mitsamt ihrem griechisch 

sprechenden Hofstaat mit nach Wien gekommen, und dort hätten dann die Ammen die 

herzoglichen Schrazen auf griechisch in den Schlaf gesungen. "Schlafe, mein Kindlein" heißt auf 

altgriechisch: "Heude, mu paidion". Und das sei, weil's in Wien keiner verstanden habe, mit der 

Zeit zu "Heidschi bum beidschi" geworden. Eine interessante Theorie, aber: natürlich nicht 

unwidersprochen. Beispielsweise habe man damals gar nicht mehr altgriechisch gesprochen, 

sondern schon ein wenig mehr neugriechisch. Man würde deshalb nicht "heude" gesagt haben, 

sondern "efde". Ich denke mir: wer weiß denn heute wirklich noch, wie man vor 900 Jahren 

geredet hat. Trotzdem will ich mich hier, aus Mangel an Alt- und an Neugriechischkenntnissen, 

lieber respektvoll zurückziehen. Ich hab das Vergnügen gehabt, über die griechischen Ammen 

bayerisch-österreichischer Herzogskinder zu berichten, und mit dem Vergnügen werd' ich mich 

begnügen. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Heidschi bumbeidschi  
Evi + Rosi Mittermaier 
Christian Neureuther 
Orchester Quirin Amper 
 

 
* * * 

 

 

 


