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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Giftpilz oder Heckenrose - Ein Männlein steht im Walde 
 
 
 
 
 
Im Dezember 1843 war der Dichter August Hoffmann von Fallersleben auf Wanderschaft. Und 
zwar: Unfreiwillig. Seine Dienstherrin, die Regierung von Preußen, hatte ihn rausgeworfen. Der 
Professor für Germanistik an der Universität Breslau war plötzlich arbeitslos geworden, und die 
Pensionsansprüche hatte man ihm auch entzogen. Was war der Grund? Hoffmann hatte 
Gedichte geschrieben. "Unpolitische Lieder" hatte er sie genannt. Aber wenn was schon so 
heißt, dann kann man sicher sein, daß eben doch was Politisches drin ist. In den Gedichten 
hatte Hoffmann Partei ergriffen für die fortschrittlichen, demokratischen Tendenzen in deutschen 
Landen. Er hatte Gedichte gegen den Adel geschrieben, gegen deutsche Kleinstaaterei und 
Fürstenwillkür, gegen Zensur und Überwachung. Diese "Unpolitischen Lieder" waren enorm 
erfolgreich gewesen, und deswegen hatte man ihn jetzt rausgeschmissen. Und auch gleich 
noch: des Landes verwiesen. Hoffmann hat seine Bibliothek verkauft, seinen Besitz verschenkt 
und ist auf Wanderschaft gegangen. Die wenigen Freunde, die ihm verblieben sind, haben ihn 
bei sich wohnen lassen. Und immer wieder, 39 Mal insgesamt, ist er da, wo er gelebt hat, wieder 
ausgewiesen worden, ein Heimatloser, wegen seiner politischen Ansichten.  
 
Im Dezember 1843 war er bei einem Freund in Breslau: Karl Milde. Der Mann war ein 
Industrieller, er führte eine gut gehende Baumwollspinnerei, Hoffmann hatte in seinem Haus ein 
Zimmer, das er bewohnen durfte, es waren Kinder dort, und da, in diesem Haus, hat Hoffmann 
gearbeitet. Er hat wieder Gedichte geschrieben. Diesmal aber: wirklich unpolitische. Hoffmann 
hat Lieder für kleine Kinder gedichtet. Eine Erholung von dem gefährlichen Tun in den Jahren 
davor. Und man will ja auch mal was schreiben, was nicht gleich verboten wird. Das hier - war 
auch dabei. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Ein Männlein steht im Walde 
Kinderchor Erich Bender 
 
 
Hoffmann von Fallerslebens berühmtestes Kinderlied. Entstanden sind diese Lieder so, daß 
Hoffmann mit einem Packen von bereits veröffentlichten Volksliedmelodien aus aller Welt zu 
einem Freund gegangen ist, das war der Breslauer Komponist Ernst Richter, der hat die 
schönsten Melodien daraus rausgesucht und die dann - eine nach der anderen - Hoffmann 
vorgespielt, so lange bis der sie auswendig konnte. Und dann hat Hoffmann, im Haus der 
Familie Milde, sich von den Milde-Kindern zu neuen Texten für diese Melodien inspirieren 
lassen.  
 
Das Lied vom Männlein im Walde - ist ein Rätsellied. Man soll erraten, wer das Männlein ist. 
Würde man Hoffmann von Fallersleben kennen, den sie davongejagt haben, dem sie den Mund 
verboten und die Lebensgrundlage entzogen haben, dann könnte man sagen: dieses Männlein, 
das da ganz allein im Wald steht, ganz still und stumm, und auf bloß nur noch einem Bein - das 
ist Hoffmann selber. Aber natürlich war das nicht die richtige Lösung. Die Kinder in Mildes Haus 



werden den Onkel Hoffmann so eng nicht gekannt haben, und von so einer Lebenssituation im 
geistigen und lokalen Erwachsenen-Exil macht man sich ja als Kind keinen Begriff. Also hatte 
Hoffmann auch eine Lösung für Kinder parat gehabt.  
 
Die Lieder, die er im Dezember 1843 im Haus des Freundes Milde geschrieben hat, sind zwei 
Jahre später gedruckt worden. Aber: Da stand noch keine Lösung dabei. Da haben alle noch 
raten müssen. Weitere fünfzehn Jahre später, 1860, gab's noch eine Veröffentlichung, und da 
hat Hoffmann jetzt die Lösung bekannt gegeben. Er hat ein kleines Verslein dazu gedichtet, das 
man - nach den beiden Rätselstrophen - nicht singen, sondern sprechen soll. 
 
MUSIK:  
Volksweise: Ein Männlein steht im Walde 
Kinderchor Canzonetta  
 
Die Hagebutte also. Die Frucht der Heckenrose. Das ist unfair, weil die meisten auf einen Pilz 
getippt hätten. Ich hatte immer den Fliegenpilz in Verdacht gehabt. Der steht auf einem Bein, 
ganz allein im Wald, und hat ein rotes Mäntlein um. Eine schwarze Kappe hat er zwar nicht, das 
stimmt. Aber das hab ich einfach unter "dichterische Freiheit" verbucht. Es gibt Pilzexperten, die 
sagen: der Satanspilz, der hat, wenn er jung ist, eine schwarze Kappe. Aber welcher Dichter 
wird denn kleinen Kindern einen so hochgiftigen Pilz zum Raten aufgeben ... Das geht doch 
nicht.  
 
Also: die Hagebutte. Sie hat ein rotes Mäntlein um, und eine schwarze Kappe hat sie auch. Bloß 
allein im Wald steht sie nicht. Die Heckenrose ist ein Busch, und an so einem 
Heckenrosenbusch hängen im Herbst Hunderte von Hagebutten. Was mag er sich dabei wohl 
gedacht haben, der Hoffmann? Höchstens könnte man sagen: jede Hagebutte hat ihren 
eigenen, separaten kleinen Stiel. Das wäre dann das "eine Bein". Nun ja. 
 
Der Komponist Engelbert Humperdinck hat dann dafür gesorgt, dass das Lied ein Evergreen 
geworden ist. In seiner Kinderoper "Hänsel und Gretel", direkt am Anfang des 2. Akts, sehen wir 
die beiden - Hänsel und Gretel - zum ersten Mal allein im tiefen Wald. Sie wissen noch nicht, 
daß die Hexe grad eben durch die Luft angeritten ist, sie denken noch, alles wird gut, Hänsel 
sammelt Beeren in das Körbchen, damit sie zuhause was zu essen haben, und Gretel singt 
derweil ganz harmlos - ein kleines Lied. "Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm". 
Und während sie das singt - steht in der Regieanweisung von Humperdincks Oper - sitzt sie "auf 
einer moosbedeckten Wurzel und windet einen Kranz von Hagebutten". 
 
MUSIK:  
Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel 
"Ein Männlein steht im Walde"  
Barbara Bonney, Sopran 
Anne-Sofie von Otter, Mezzosopran  
Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Jeffrey Tate 
 
Gretel, mitten im Wald, sieht wie die Waldkönigin aus, weil sie einen Kranz von Hagebutten auf 
dem Kopf hat. Wir sehen: Die richtige Lösung war durchaus bekannt, damals. Barbara Bonney 
war das, Anne-Sofie von Otter und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der 
Leitung von Jeffrey Tate. Die Szene nach dem Hexenritt, aus der Oper "Hänsel und Gretel" von 
Engelbert Humperdinck. 
 
Durch diese Oper ist das Lied unter Erwachsenen und Kindern weithin bekannt geworden. Bis in 
unsere Tage. Bloß die Lösung, die Hagebutte, bereitet immer wieder neu ein bisschen 



Verwirrung. Man denkt halt automatisch zuerst an einen Schwammerl.  
 
Eine vollkommen andere Lösung übrigens - für das Hoffmannsche Rätsel - hat in den 60er 
Jahren ein englischer Sänger namens Grant Tracy gefunden. Er will uns weismachen, er sei 
selber damit gemeint. 
 
MUSIK:  
Grant Tracy: Ein Männlein steht im Walde Twist 
Grant Tracy & die Sunsets  
 
 

* * * 
 


