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Freifahrt in die Hölle - Es wollt ein Schneider wandern 

 

 

 
MUSIK:  

Volksweise: Es wollt ein Schneider wandern 

DerSchulmeister von Ampflwang  

 

In Bayern weiß man halt, wie man Geschichten erzählt. "Der Schulmeister von Ampflwang" war 

das, zusammen mit ein paar Freunden, sie haben uns die bemerkenswerte Begebenheit vom 

Schneidergesellen vorgesungen, der auf seiner Wanderschaft von einem nichtsahnenden, 

kleinen Unterteufel in die Hölle mitgenommen worden ist, weil ja dort alle nackt gehen, und der 

Schneider wäre genau der Mann, der das ändern könnte.  

 

Die Geschichte ist nicht neu. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert, zum ersten Mal 

aufgeschrieben worden ist sie 1750 in Ebermannstadt, in der Nähe von Bamberg, durch einen 

Schulrektor namens Franz Melchior Freytag, er hat da ein handschriftliches Liederbuch 

angelegt, zum persönlichen Gebrauch, und da steht das drin. Freytag hatte das Lied wohl 

gesammelt, man hat es offenbar in der Gegend gern gesungen, und wer die Verfasser von Text 

und Melodie gewesen sind, das weiß man bis heute nicht. Dem Herrn Lehrer sein 

handgeschriebenes Büchl hatte natürlich keine recht große Breitenwirkung. Aber später ist das 

Lied in "Des Knaben Wunderhorn" abgedruckt worden, in Zuccalmaglios Sammlung deutscher 

Volkslieder, in Erk und Böhmes "Deutschem Liederhort", und auch noch im "Zupfgeigenhansl". 

Wenn sowas dann kein Volkslied wird, dann weiß ich auch nicht.  

 

Seltsam bloß, mit wie vielen Melodien dieser Text die ganze Zeit über unterwegs gewesen ist. 

Der Lehrer Freytag in seinem handgeschrieben Liederbuch hatte eine ganz andere als unser 

Schulmeister von Ampflwang, der Herr Zuccalmaglio wieder eine andere, und von diesen dreien 

weiß Hermann Prey nichts, der das Lied auf eine ganz andere Melodie singt, die nämlich, die im 

"Zupfgeigenhansl" steht. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Es wollt' ein Schneider wandern 
Hermann Prey, Bariton 

Chor und Orchester, Fried Walter  

 



Das war mal mit wirklich angemessener Dramatik. Hermann Prey und das Orchester Fried 

Walter, mit dem Lied vom Schneider in der Höll, und  - bemerkenswerterweise mit einer völlig 

anderen Melodie als uns das eingangs der Ampflwanger Schulmeister gesungen hat. Das war 

die Melodie aus dem "Zupfgeigenhansl", und die stammt von einem Benediktinermönch mit 

Namen "Meingosus Gaelle". Dieser Mönch hat im Jahr 1777 in Salzburg auch ein 

handschriftliches Liederbuch angelegt, mit vierzig "ernsthaften und scherzhaften Liedern", und 

die Melodien dazu, die hat er offenbar selber komponiert. Ich hab die aber trotzdem nicht 

gekannt. Ich kannte das Lied nur so, wie's uns der Schulmeister von Ampflwang gesungen hat, 

und diese Melodie steht bei Erk und Böhme, im "Deutschen Liederhort". Das ist also doch recht 

verwirrend. 

 

Der Text allerdings, der stimmt bei allen Versionen ziemlich überein. Der Schneider haut den 

Teufeln mit seinem langen Ellenstab die Hucke voll, zwickt ihnen mit der Stoffschere die 

Schwänze ab, näht ihnen dort, wo gar keine hingehören, Knöpfe ans Fell - oder was immer 

Teufel haben, fast möchte man Mitleid kriegen mit den armen Kerlen. Letztendlich muß der 

Oberteufel Luzifer eingreifen und den Schneider wieder aus der Hölle rauswerfen. Das Ganze 

klingt ziemlich unrealistisch. Selbst dann, wenn's eine Hölle gäbe, und in ihnen Teufel. Wir 

haben's hier mit einem krassen Fall von Satire zu tun. Das Lied gehört in die Kategorie des 

sogenannten "Schneiderspotts". 

 

Früher, als es noch Zünfte gegeben hat, haben offenbar die Angehörigen der einen Berufe das 

Bedürfnis empfunden, sich über die Angehörigen von bestimmten anderen Berufen lustig zu 

machen. Wenn es Randfiguren gibt, über die man lästern kann, dann hat man selber das 

Gefühl, dass man besser dasteht. Und wenn es niemanden gibt, der am Rande steht, dann stellt 

man einfach jemanden dorthin. Mit den Schneidern hat man das gut machen können. Schneider 

erledigen Fitzelkram mit winzigen Werkzeugen. Sie müssen nix Schweres haben, der Beruf ist 

kaum gefährlich. Da braucht man weder Mut noch Muskeln. Seit dem späten Mittelalter hat man 

den Schneider nachgesagt, sie seien schwach und mager, außerdem sehr empfindlich und 

würden nix vertragen. Und wenn ein Schneider mal aus Versehen mit einem Schlag "sieben 

Fliegen auf einen Streich" erlegt, dann ist das eine märchenhafte Großtat.  

 

Neben dem Märchen und den Spott hat es aber auch ganz handfeste, reelle Vorwürfe gegeben. 

Man hat die Schneider verdächtigt, sie würden Arbeitsmaterial für sich behalten. Der Schneider 

hat ja nicht mit seinem eigenen Stoff gearbeitet, sondern der hat seinem Auftraggeber gehört, 

der hatte den Stoff für teures Geld gekauft, hat ihn zum Schneider gebracht, damit der einen 

Mantel draus macht, und der Schneider hatte unter dem Tisch eine Kiste stehen, in die er 

Zuschnittreste hat fallen lassen. Die hätte er eigentlich mit dem fertigen Mantel auch mit 

abliefern sollen, wenn's mit rechten Dingen zugegangen wäre, aber: das hat er offenbar nicht 

immer, oder zumindest haben die Kunden das geargwöhnt.  



Man hat ihnen nachgesagt, sie würden's zu nix bringen. Schneider waren Hungerleider. Dürre 

Leichtgewichte. Wenn einer beim Kartenspiel "Schneider" ist, dann hat er nicht mal 30 Augen 

zusammengebracht. Früher hat man gesagt, ein Schneider wiege weniger als 30 Lot, daher 

diese Zahl 30. Und die Redensart, jemand sei "aus dem Schneider", die kommt auch davon. Da 

hatte man's aus der größten Not geschafft. 

 

Der "Schneiderspott" also: eine üble Randgruppenausgrenzung, und nun könnte man ja sagen, 

hier, bei diesem Lied, sei das gar nicht so. Im Gegenteil: Hier würde der Schneider ja 

hervorragende Heldentaten vollbringen, sogar die Teufel in der Hölle haut er kurz und klein. 

Aber das wäre nur oberflächlich hingeschaut. Das Lied ist Satire. Dass ein einzelner magerer 

Schneider die Hölle durch körperliche Gewaltanwendung aufmischt, das ist eine 

Münchhausensche Lügengeschichte, die seinerzeit jeden zum Lachen gebracht hat.  

 
MUSIK:  
Volksweise: Es wollt ein Schneider wandern 
Erich Kunz, Bariton 
Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Anton Paulik 

 

* * * 

 


