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MITTAGSMUSIK EXTRA: Deutsche Volkslieder 
Das Lied der Franken - Wohlauf, die Luft geht frisch und rein 

 

 

 
MUSIK:  
Johann Strauß Vater: Rosenblätter, Walzer op.115 
Wiener Opernball Orchester 

Ltg: Uwe Theimer  

 
"Rosenblätter", Walzerfolge op.115 von Johann Strauß Vater, Uwe Theimer leitete das Wiener 

Opernball Orchester. 

 
Rosenblätter - sind was Schönes. Und früher war alles noch viel schöner, dann früher sind 

Rosenblätter nicht bloß schön gewesen, sondern auch noch nützlich. Sie haben dem Menschen 

dazu gedient, dass er nicht so unter dem penetranten Gestank der Großstadt leiden musste. 

Von Zimmerlüften oder regelmäßigem Baden hatte man damals noch nie was gehört. Der 

Großstadtmensch hat sein Näslein mit Duftwässern und wohlriechenden Blütenessenzen 

geschützt. Als dann aber mit der beginnenden Industrialisierung auch noch die 

Fabrikausdünstungen und Maschinenqualme dazugekommen sind, waren die kleinen Blümchen 

dagegen machtlos. So dass gegen Anfang des 19. Jahrhunderts die Menschen angefangen 

haben, aus den Städten zu flüchten. Wann immer es ging, fuhren sie aufs Land, da hat es 

angenehm natürlich gerochen, und die Luft war frisch und rein.  

 
Im Sommer 1859 ist der Dichter Victor von Scheffel im Fränkischen unterwegs gewesen. Er war 

dort zur Kur, er war angeschlagen und erholungsbedürftig, und da ist "Wandern im Frankenland" 

das Beste, was man tun kann. Scheffel hat Logis im Kloster Banz genommen, hat die 

Umgebung bewandert und die Reinheit der Luft bewundert. Seine Wandererlebnisse hat 

Scheffel hinterher in einem Dichtwerk verarbeitet, das in der ersten Zeile hörbar aufatmet und 

danach dazu übergeht, die Schönheit des Frankenlandes zu preisen. 

 
MUSIK:  
Valentin Becker: Wohlauf, die Luft geht frisch und rein  

Studiochor Berlin 

 



Frankens heimliche Nationalhymne: "Wohlauf, die Luft geht frisch und rein", gesungen hat der 

Studiochor Berlin. Ost-Berlin, um genau zu sein, eine Aufnahme aus dem Jahr 1980, als man 

von dort aus eben noch nicht so mir nichts dir nichts ins Land der Franken fahren konnte. Victor 

von Scheffel aber, hundert Jahre früher, hat gekonnt. Er hat sich Vierzehnheiligen angesehen, 

hat die Fränkische Schweiz bereist, und vor allem aber ist er auf den Staffelberg gestiegen. Der 

Staffelberg liegt bei dem Städtchen Staffelstein, beides etwa 25 Kilometer nordöstlich von 

Bamberg, der Berg sehr hübsch anzusehen, weißer Jurakalk, von oben hat man eine grandiose 

Aussicht, und die haben nicht nur die Wanderer genossen, sondern auch der Einsiedler Ivo 

Hennemann. Ein Franziskanermönch, der oben am Staffelberg in einer Klause gelebt hat. 

Scheffel hat sich mit ihm angefreundet, der Einsiedelmann hatte offenbar einen wohlgefüllten 

Keller, und in dem hat Scheffel manchen gesundheitsfördernden Trunk getan. Und das selbst 

dann, wenn der Klausner mal absent war, weil es beispielsweise schöne Schnitterinnen zu 

betreuen galt. Auch das schildert Scheffel in seinem launigen Dichtwerk.  

 

Und das Vergnügen daran wird nur davon ein wenig getrübt, dass sich der Dichter mit einigen 

kleinen, aber für Lokalpatrioten wesentlichen Fakten ein wenig schludrig umgegangen ist. "Zum 

heil'gen Veit von Staffelstein komm ich emporgestiegen", heißt es bei Scheffel. Der 

Einsiedel-Berg heißt aber nicht Staffelstein, sondern Staffelberg, Staffelstein ist ja die Stadt. 

Und das Gipfelkirchlein oben auf dem Berg, das ist nicht dem heiligen Veit geweiht, sondern der 

heiligen Adelgundis. Hätt er schon wissen können, finde ich. Aber: Auf solche Irrtümer 

angesprochen, soll Victor von Scheffel auf lateinisch geantwortet haben: "Quod dixi, dixi - Was 

ich gesagt habe, habe ich gesagt." Auf gut deutsch: "Dem Dichter ist solcher Kleinkram egal." 

 
MUSIK:  
Valentin Becker: Wohlauf, die Luft geht frisch und rein 

André Herteux, Gitarre  

 
"Wohlauf die Luft geht frisch und rein". Der Gitarrist André Herteux hat Scheffelsche 

Text-Ungereimtheiten ganz einfach durch instrumentale Darbietung vermieden. 

 
Vertont worden ist das Scheffelsche Wandergedicht durch Valentin Eduard Becker, einen 

Chordirigenten aus Würzburg. Der fröhliche Gesang Lied ist bald schon in ganz Deutschland 

angestimmt worden und hat nicht bloß den Staffelberg populär gemacht, sondern auch den 

Touristenverkehr Oberfrankens so richtig ins Laufen gebracht. Heute ist das Lied zum allgemein 

beliebten "Frankenlied" geworden, ohne das in Franken nirgendwo irgendwas Öffentliches geht, 

und das Herz jedes Franken schlägt höher, wenn die Blasmusik es spielt, und die tut das auch, 



so oft sie kann. 

 
MUSIK:  
Valentin Becker: Wohlauf, die Luft geht frisch und rein  
Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim 

Ltg: Simon Dach  

 

* * * 

 


