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Nichts als Blechlöffel - Sabinchen war ein Frauenzimmer 

 
 
 
MUSIK: 
Volksweise: Sabinchen war ein Frauenzimmer 
Claire Waldoff 
 
"Sabinchen war ein Frauenzimmer", das Volkslied des heutigen Tags. Textdichter unbekannt, 
Komponist auch unbekannt, das Lied gilt als Küchenlied, die Dienstboten, sagt man, hätten sich 
damit seit alters her in der Küche beim Gänserupfen und Kartoffelschälen die Zeit vertrieben. 
Aber: dafür gibt es keine Belege. Ein Küchenlied ist "Sabinchen" vermutlich im Leben nicht 
gewesen, das ist wohl ein Irrtum, wegen des Dienstbotenthemas.   
 
Aber, es kommt noch mehr. Sabinchen war offenbar ursprünglich überhaupt kein Lied, sondern 
bloß ein melodieloser Text. Es war ein Ulk-Gedicht, Scherzgereimtes zum Amüsement 
ansonsten ernsthafter Dichter. Von denen haben sich Mitte des 19. Jahrhunderts nicht wenige in 
geselligen Zusammenkünften mit Freunden und Kollegen beim Wein getroffen, und dabei dürfte 
auch "Sabinchen" entstanden sein. Eine Stammtisch-Persiflage auf die Lieder reisender 
Bänkelsänger, die damals als eine Art musikalische Bild-Zeitung den Leuten die neuesten 
Schauerstories von Mord, Katastrophen und gefallenen Mädchen ins Dorf getragen haben. 
Deswegen ist "Sabinchen" auch sprachlich so schief gezimmert. Das war Absicht, man hat dem 
Bänkelsänger aufs Maul geschaut und seinen moralisierenden Duktus noch gesteigert.  
 
1849 ist der "Sabinchen"-Text zum ersten Mal gedruckt worden. In einem Gedichteband, ohne 
Melodie, das war nur eine holzschnittbebilderte Textsammlung. Herausgeber war der Leipziger 
Journalist und Übersetzer Karl Herloßsohn, von dem man weiß, daß er gern selber solche 
Gedichte hergestellt hat, er war Mitglied eines Männerstammtischs mit dem erstaunlichen 
Namen "Tunnel über der Pleiße", die Pleiße ist in Leipzig ein Fluss, von mehreren, und der 
Tunnel, das war "Zills Tunnel", die Kneipe des Herrn Zill. Dort haben einander stammtischhalber 
getroffen: etwa der Gesangsvereinsleiter Carl Friedrich Zöllner, der Dichter Roderich Benedix, 
auch der Komponist Heinrich Marschner war mit dabei, es war ein vergnügter Haufen, man hat 
da fröhlich vor sich hin getrunken und gedichtet, aber ob Herloßsohn auch für das "Sabinchen" 
verantwortlich gezeichnet hat, das weiß man nicht.  
 
Vertont worden ist "Sabinchen" 50 Jahre später, und auch hier weiß man nicht: hat's der 
Verleger nun selbst gemacht oder nicht? Der Mann heißt Wilhelm Aletter, hatte in Berlin einen 
Musikverlag, er hat unser "Sabinchen" mit einem Klaviersatz versehen, und woher er die Musik 
hatte, hat er niemandem verraten. Seitdem jedoch kann Sabinchen auch gesungen werden. 
Diverse Liederbücher haben das Lied bis in unsere Zeit getragen, und ganz besonders stolz ist 
man drauf in Treuenbrietzen. Treuenbrietzen, die Stadt, aus dem der Schuster stammt: so 



erfunden der Name auch klingt, es gibt es tatsächlich. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, hat 
knapp achttausend Einwohner und hält alle Jahre feierliche "Sabinchenfestspiele" von zehn 
Tagen Dauer ab. 
 
MUSIK: 
Volksweise: Sabinchen war ein Frauenzimmer 
Willi Pussel 
 
"Sabinchen" und ein als Bänkelsänger agierender Mensch namens Willi Pussel. Er gibt uns hier 
nicht alle Strophen, die wir erwarten, die "Moral" zum Beispiel, die ein Bänkelsang am Ende 
braucht, die fehlt, und das ist eine empfindliche Lücke. Andererseits hat - ausgerechnet - Paul 
Hindemith im Jahr 1930 für ein paar außerordentlich humorvolle Zutaten zum "Sabinchen" 
gesorgt. Hindemith hat darüber nämlich für die Berliner Funkstunde ein "musikalisches Hörspiel" 
geschrieben. Der Hintergrund war folgender:  
 
Die Radiomacher haben damals Musik immer live gesendet, Tanzmusik zum Beispiel aus den 
großen Ballsälen in den Hotels, klassische Musik aus Oper und Konzertsaal, dann haben die 
Sender begonnen, selber eigene Orchester aufzubauen, und bald ist man auf den Gedanken 
gekommen, wieso eigentlich immer nur das senden, was Andere spiele? Wieso nicht eigens für 
das Radio komponierte Stücke? Die Sender sind dann auf junge Komponisten zugegangen, die 
haben fürs Radio komponiert, oft in speziell auf die Möglichkeiten des Rundfunks 
zugeschnittenen Formen, man bezeichnet das heute mit dem Begriff "Radiomusiken". Die Aktion 
hat jedoch nicht lange gedauert, nur bis 1933, dann war das aus. Die meisten dieser 
Radiomusiken sind heute vergessen, die Stücke sind auch gar nicht gedruckt worden damals, 
und so müssen wir uns derzeit ganz besonders vor dem Dirigenten Ernst Theis verbeugen, der 
diese Werke für die Staatsoperette in Dresden wieder ausgräbt und rekonstruiert. 
 
Paul Hindemith: "Sabinchen", ein "musikalisches Hörspiel", der Text von Robert Seitz, mit 
kleinem Orchester und kleinem Chor, das Sabinchen singt Sopran, der Schuster ist eine 
Sprechrolle, und weil sich im Radio Geräusche gut machen, hat Hindemith für viele Geräusche 
gesorgt. "Sabinchen" dauert insgesamt knapp 20 Minuten. Das ist für die Mittagsmusik natürlich 
viel zu lang. Mein Vorschlag: Wir hören einen Querschnitt. Die wichtigsten Szenen, die größten 
Ensembles, die schrecklichsten Untaten aus Hindemiths "Sabinchen", und über die 
Sprungstellen helfe ich Ihnen galant hinweg. 
 
Der Anfang klingt ein wenig wie Strawinskys "Petruschka", aber dann stellt uns der Chor sofort 
die Titelheldin vor. Und wir hören: Sabinchen ist klein und rein und eine fromme und völlig 
unverdarbte Person. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Das unschuldige Sabinchen, in Stellung bei ihrer Dienstherrschaft, aber: sie wird von der nicht 
gut behandelt. Man ist unzufrieden und kommandiert sie rum, selbst vom Nachwuchs muss sie 
sich schikanieren lassen.  
 



MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Wie schrecklich. Armes Sabinchen. Aber: die Rettung naht schon. Wir überspringen eine 
Bahnhofsszene, in welcher der Schuster aus Treuenbrietzen anreist, wir kennen ihn schon von 
den anderen Liedern, Sabinchen hingegen lernt ihn hier erst kennen, er sie auch, und er ist 
sofort Feuer und Flamme. Wir hören, wie er das arme Sabinchen unterm Schusterhämmern 
anmacht, um ihre Liebe, und - um Geld. Er ist nämlich ein Säufer, unser Schuster, auch bei der 
Arbeit spricht er dem Alkohol zu, das hören wir gleich, und: er braucht Geld. Viel Geld. Sehr viel 
Geld. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Sabinchen soll ihm helfen. Die Herrschaft hat sicher silberne Löffel im Haus. Und der Schuster, 
der gerissene Hund, der weiß auch, wo. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Ausgerechnet die! Und natürlich wird sofort Sabinchen verdächtigt. Die Schusteridee war gar 
nicht gut. Sabinchen ist verzweifelt, sie macht ihrem Schuster Vorwürfe, und weil das ja wirklich 
kein Mann auf Dauer aushält, folgt hier eine der blutrünstigsten Szenen der ganzen 
Opernliteratur. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Was für ein Bösewicht. Wir überspringen die Verhaftung des Mörders und schalten uns wieder 
dazu, als er im Gefängnis liegt und über sein Schicksal klagt. Allerdings ist er in seiner Zelle 
nicht allein. Ihm erscheint Sabinchen. Als Geist. Und was tut sie? Sie meckert schon wieder. 
Hier offenbart Sabinchen ihre wahre Natur. Was bist du doch für ein Versager, sagt sie. Mit 
Blechlöffel klauen wird man doch nicht reich. Alles war umsonst. Nichts hast du erreicht. Wir 
sind arm und unbekannt, ein Fliegenschiss in der Geschichte des Universums. Aber: der 
Schuster hat schon wieder - eine Idee. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Und tatsächlich: des Schusters Plan geht auf. Sabinchen wird unsterblich. Durch die Musik. 
 
MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Und was ist in zehn Jahren? Da wird es gleich noch besser. Da nämlich kommt "Sabinchen" ins 
Radio. 
 



MUSIK: 
Paul Hindemith: Sabinchen  
 
Sie hörten: "Sabinchen". Musikalisches Hörspiel von Paul Hindemith, uraufgeführt 1930 in der 
Berliner "Funkstunde", rekonstruiert in unseren Tagen von Ernst Theis, aufgeführt vom 
Ensemble und dem Orchester der Staatsoperette Dresden unter Ernst Theis. 
 
 

* * * 
 
 
 


