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Brückenschlagen, Bürgerkragen - Das Lied vom Prinzen Eugen 

 
 
 
 

 
MUSIK: 
Josef Strauß: Prinz Eugen Marsch op.186 
Bläserensemble des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters 

Leitung: Werner Hackl 

 

Das Bläserensemble des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters, mit dem "Prinz 

Eugen"-Marsch von Josef Strauß. Im ersten Teil die Melodie, die stammt aus dem berühmten 

Volkslied vom "Prinzen Eugen, dem edlen Ritter". Im Original steht das im Fünfvierteltakt, das ist 

ungewöhnlich und für Marschzwecke nicht gut geeignet, das hat Strauß für seine Zwecke ein 

wenig anpassen müssen. 

 

Die "Ballade vom Prinzen Eugen" ist ein sehr seltenes Volkslied-Exemplar, und zwar, weil sie 

sich auf ein ganz konkretes historisches Ereignis bezieht und man sie deshalb genau datieren 

kann. Im August 1717 ist das habsburgisch-österreichische Heer vor der Festung Belgrad 

gelegen. Die war in der Hand der Osmanen, 200 Jahre schon, das war für die Österreicher 

zunehmend ärgerlich, ein paar Mal hatte man's schon probiert, sie einzunehmen, und jetzt, im 

neuen Krieg der Venezianer und Österreicher gegen die Osmanen, war die Gelegenheit wieder 

günstig. Das heißt: eigentlich war sie ungünstig. Aber an der Spitze des Heers stand ein 

ruhmreicher Feldherr, auf den man große Stücke hielt: Prinz Eugen Franz von 

Savoyen-Carignan. Er stammte aus Frankreich, hat aber auf Seiten der Österreicher gekämpft.  

 

Das Problem mit Belgrad war: Die Festung lag mitten im Wasser. Auf der einen Seite die Save, 

auf der anderen die Donau. Die Save wäre leichter zu überwinden gewesen als die Donau, 

weniger Wasser, schmalerer Flusslauf, also hat man sich in der türkischen Festung gedacht: 

wenn sie kommen, dann kommen sie sicher von da. Prinz Eugen jedoch hat sich gedacht: die 

denken sicher, wir kommen von da, also werden wir von dort kommen. Über die Donau war 

nicht einfach, man musste eine große schwimmende Behelfsbrücke bauen, auf der alles 

Fußvolk, Reiter, Tross und Kanonen an die Festung herangebracht werden konnte. Und als die 

Osmanen bemerkt haben, was die Österreicher vorhatten, war es schon zu spät.  

 

Den Hergang der Belagerung schildert im Zeitraffer die berühmte "Ballade vom Prinzen Eugen", 



und wer hat die gedichtet? Man vermutet, es war einer der Landsknechte des Prinzen. Zeitpunkt 

der Dichtung: irgendwann kurz nach der Schlacht. 

 
MUSIK: 
Volksweise: Die Ballade vom Prinzen Eugen 

Karl Müller, Gesang und Drehleier 

 

Wir überspringen hundert Jahre und stellen fest: die Ballade ist berühmt geworden. So berühmt, 

dass ein deutscher Dichter ein Gedicht schreiben konnte, in dem er schildert, wie ein 

österreichischer Signaltrompeter im Heer des Prinzen Eugen diese Ballade sich ausdenkt. Das 

hat er natürlich frei erfunden. Ferdinand Freiligrath war das, literarischer Freiheitskämpfer aus 

Detmold, im Jahr 1838.  

 

Wenn man sich Freiligraths Verse mal anschaut und sie sich laut vorliest, dann stellt man fest, 

dass die zwar in einem vierhebigen Metrum stehen, aber wenn man geeignete Silben im Text 

auf geschickte Weise etwas dehnt, dann lässt sich das Ganze problemlos zu den Noten der im 

Fünfermetrum stehenden "Prinz Eugen"-Ballade singen. Ich denke, das war Absicht. Eine 

raffinierte rhythmische Anspielung des Herrn Freiligrath. Der Komponist Carl Loewe hat das 

auch bemerkt, er hat Freiligraths Gedicht vertont und erinnert dabei an passenden Stellen an die 

Melodie des berühmten Originals. 

 
MUSIK: 
Carl Loewe: Prinz Eugen op.92 
Karl Christian Kohn, Bass 

Erich Bohner, Klavier  

 

Carl Loewes Opus 92, das Lied vom Prinzen Eugen, mit gelegentlichen Reminiszenzen an die 

Originalmelodie. Karl Christian Kohn hat gesungen. 

 

Diese fünfvierteltaktige Melodie der Prinz-Eugen-Ballade, wo kommt sie her? Die hat der 

Landsknecht vor Belgerad nämlich nicht selber erfunden. Diese Melodie gab es schon. Sie 

gehört zu einem Lied, das ungefähr dreißig Jahre älter war, der Titel: "Als Chursachsen das 

vernommen". Das passt gut, weil es auch in dem Lied um eine erfolgreiche Schlacht gegen die 

Osmanen geht. Man hat das damals gern gemacht: neue Texte zu Melodien gut bekannter 

älterer Lieder zu schreiben. Unter den neuen Text hat man einfach geschrieben: "Zu singen 

nach der Weise *Als Chursachsen das vernommen*", und schon hat sich das Publikum zum 

neuen Text nicht auch noch eine neue Melodie merken müssen. Sehr praktisch. 

 

Nach dem Sieg des Prinzen Eugen sind 130 Jahre vergangen, da hatte man in Deutschland 

plötzlich ebenfalls Bedarf an einer Melodie, die vom Sieg gegen einen bösen Feind kündete. 



Bloß, dass der diesmal im eigenen Land gesessen ist. Die Bürger der deutschen Staaten haben 

sich die Bevormundung durch die Feudalherren nicht mehr länger gefallen lassen. Die 

Duldsamkeit des Biedermeier ging langsam zu Ende, und diese Unzufriedenheit ist dann in der 

großen Märzrevolution von 1848 geendet. Drei Jahre zuvor hat ein Gesinnungsgenosse einen 

Propagandatext gedichtet, in dem er die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 

hochgehalten hat. Der Text war zu singen nach der "Prinz Eugen Ballade", das Lied nannte man 

das "Bürgerlied", und der Textanfang geht so: "Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte 

tragen, Stiefel tragen oder Schuh, das tut nichts dazu." Damit hat man sagen wollen: Egal, 

welchen Beruf einer hat, wie immer seine Kleiderordnung ist oder was für eine Kragenfarbe 

seine Uniform hat, wir alle sind Bürger eines Deutschlands, das den Adel ablehnt, und wichtig ist 

deshalb nur eins: Dass wir demokratisch denken, fühlen und handeln.  

 
MUSIK: 
Volksweise: Bürgerlied 

Leipziger Sänger + Musiker 

 

Eine berühmte Melodie im Fünfvierteltakt, zu hören innerhalb von zwei Jahrhunderte in drei 

verschiedenen Liedern. Nummer 1: "Als Chursachsen das vernommen", damals sind die Türken 

vor Wien gestanden, Nummer 2: "Die Ballade vom Prinzen Eugen", das war die Befreiung 

Belgrads von den Türken, und Nummer 3: das "Bürgerlied", ein Agitationsgesang am Vorabend 

der deutschen Revolution, hier wieder entdeckt und begeistert gesungen von der Folk- und 

Liedermacherbewegung der DDR in den 70er-Jahren. 

 

* * * 

 

 

 


