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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Nur komplett mit Schlussakkord - So lang der Alte Peter 

 

 

 

 

Wenn man in München an geeigneter Stelle auf dem Viktualienmarkt steht und in die richtige 

Richtung schaut, dann sieht man dort eine kleine Anhöhe. Kaum der Rede wert. Das ist das 

Petersbergl. Oben auf der kleinen Anhöhe steht - eine Kirche. Das ist Sankt Peter, die älteste 

Pfarrkirche von München. Ihr Turm, der "Alte Peter", ist ein Wahrzeichen der Stadt. Optisch, und 

musikalisch. Der "Alte Peter" ist Titelheld der Stadthymne von München. Die Melodie kennt 

jeder. 

 
MUSIK:  
Ulrich Sommerlatte: Der alte Peter  
Nordwestdeutsche Philharmonie, Peter Falk 

 

Das Lied vom "Alten Peter". Für hiesige Ohren ungewöhnlich zart interpretiert von der 

Nordwestdeutschen Philharmonie Herford unter Peter Falk. Für unseren Geschmack kann das 

ruhig ein bisschen deftiger sein. Und einen Text hat das Lied selbstverständlich auch.  

 
MUSIK: So lang der alte Peter 

Maxl Graf, Helga Reichel und die Münchner Volkssänger 

 

So ist's schon besser. Maxl Graf und Helga Reichel, mit bajuwarischer Blaskapelle. "So lang der 

alte Peter", die Stadthymne von München, ein typisch bayerisches Lied, möchte man meinen. 

Konservativ und bewahrend. So lang die wesentlichen Dinge in der Stadt so bleiben wie sie 

sind, so lang bleibt sie auch lebens- und liebenswert. Der Münchner gewöhnt sich nur ungern 

um. Aber auch die Menschen in anderen Städten gewöhnen sich nur ungern um. Die Wiener 

zum Beispiel. Verwundert müssen wir feststellen, dass das "echt münchnerische" Lied vom 

"Alten Peter" in Wirklichkeit gar kein Münchner Lied ist. Es stammt aus Wien. Und so geht der 

originale Text: "So lang der alte Steffel am Stephansplatz noch steht, so lang die blaue Donau 

durch d' Wiener Stadt no geht, so lang an feschen Walzer no geigen tuat der Strauß, so lang 

stirbt die Gemütlichkeit beim Wiener niemals aus."  

 

Wir stellen fest: Ein wirklich sehr ähnlicher Grundgedanke. Das Lied von der Wiener 

Gemütlichkeit stammt von einem Mann namens Carl Lorens, er war Ende des 19. Jahrhunderts 



ein sehr bekannter Wiener Volkssänger, und ich hab mir gedacht, das wäre doch mal wirklich 

interessant zu hören, wie das wohl im Original geklungen hat: die Münchner Stadthymne auf 

Wienerisch. Das Problem: Das gibt's nicht auf CD. Und das gibt's auch nicht beim ORF in Wien. 

Offenbar hat das bis jetzt noch niemand eingespielt. Auch an die Noten zu kommen, ist keine 

leichte Aufgabe, das waren Flugblattdrucke damals, lose fliegende Einzelblätter, in kleinen 

Verlagen erschienen, sowas kommt leicht weg. Die Lösung für das Problem war: die 

"Bassena-Partie". Die Bassena-Partie ist ein Münchner Quartett mit Faible fürs Wienerische. 

Weil der Chef, Michael Fritsch, ein Wiener ist. Vor ein paar Tagen hat die Bassena-Partie die 

Original-Version vom "Alten Steffl am Stefansplatz" aufgenommen, eigens für diese Sendung, in 

drei Strophen und mit entzückendem Wiener Charme. 

 
MUSIK: Carl Lorens: Die Wianer Gemüthlichkeit (So lang der alte Steffl) 

Bassena-Partie 

 

Die "Bassena-Partie" aus München, mit dem Wiener Lied, das Pate gestanden hat für die 

Münchner Stadthymne vom "Alten Peter". "So lang der alte Steffl am Stefansplatz no steht", so 

geht der Refrain, der Titel des Lieds lautet "Die Wianer Gemüthlichkeit stirbt niemals aus". Gibt's 

sonst nirgendwo zu hören, das war eine Welt-Ersteinspielung der Bassena-Partie, für 

"Mittagsmusik extra". 

 

Irgendwie - muss dieses Lied in den Jahren um 1880 nach München gekommen sein. Und dann 

hat jemand dort den Text verändert, so dass er nach München passt. Lange Zeit hat man nicht 

gewußt, wer das gewesen sein könnte, aber dann, in den 90er Jahren, haben Münchner 

Volksliedforscher diesen Mann geortet. Sein Name war: Huber. Michael Huber, ein Münchner 

Brettlsänger, Wirtssohn und Maurer von Haidhausen. Der Huber Michl ist nicht alt geworden: 41 

Jahre bloß. Nicht lange bevor er gestorben ist, hat er den Text geschrieben, in den Jahren nach 

seinem Tod ist das Lied mit diesem Text in München schnell berühmt geworden, oft gedruckt, 

oft verändert und aktualisiert, man hat Varianten gemacht in sächsisch und berlinerisch, und 

irgendwann in den 20er Jahren haben die Münchner die erste Strophe des Lieds zu ihrer 

Stadthymne gemacht. Weil: Alter Peter, Hofbräuhaus und Isarfluss. Was will man mehr.  

 

Dass aber das Lied heute immer noch so bekannt ist, daran ist auch der Bayerische Rundfunk 

schuld. Die ersten sieben Töne des Lieds waren sein Pausenzeichen. 

 
MUSIK:  
Pausenzeichen BR Fernsehen  

 

"So lang der alte Peter", die Münchner Stadthymne als Pausenzeichen des Bayerischen 

Rundfunks. Gab's in sehr unterschiedlichen Versionen. Das grad eben war: Fernsehen, in den 

80er-Jahren. Und das hier ist Radio. Bayern 3, 70er-Jahre. 



 
MUSIK:  

Pausenzeichen Bayern 3 

 

Das war ein Mini-Moog. Modernstes elektronisches Musik-Equipment Der Pianist Volker 

Banfield hat den damals gespielt. Vollelektronisch und ziemlich hektisch dagegen der Bayern 3 

Autoruf. 

 
MUSIK:  

Autoruf Bayern 3 

 

Der Hinhörer zu den Verkehrsmeldungen in Bayern 3, bis Ende der 70er-Jahre. "Sigi" hat man 

dieses Signal liebevoll im Sender genannt. Und hier: das Pausenzeichen im gemütlichen 1. 

Programm. Mit Hackbrett. 

 

MUSIK:  

Pausenzeichen 1. Programm 

 

Haben Sie's gemerkt? Da waren Stereospiele drin. Passen Sie auf. 

 

MUSIK:  

Pausenzeichen 1. Programm 

 

Die ersten vier Töne kommen aus der Mitte, die Töne fünf und sechs kommen von rechts, und 

der letzte Ton ist links. 

 

MUSIK:  

Pausenzeichen 1. Programm 

 

Raffiniert. Im Januar 1948 hat der neu gegründete Sender der amerikanischen Militärregierung 

"Radio München" die ersten Töne des Lieds als Pausenzeichen eingeführt. Es waren damals 

aber nicht sieben Töne, wie sich das gehört hätte, sondern nur sechs. Der Grund für das 

unkomplette Pausenzeichen: Auch der Alte Peter selbst war nicht komplett. Bei einem 

Fliegerangriff im Februar 1945 hatte die Kirche zwei Sprengbomben-Volltreffer abbekommen, 

der Turm war eingestürzt und ausgebrannt, vom Kirchenschiff standen nur noch die 

Außenmauern. Nach dem Krieg hatte man die Ruine abreißen wollen, die Sprenglöcher waren 

schon gebohrt, da haben die beiden Stadtpfarrer von Sankt Peter doch noch den Abriss 

verhindert können. Dann kamen Spenden für den Wiederaufbau: von einem eigens gegründeten 

Verein, von Menschen aus München, aus ganz Deutschland und aus aller Welt, bis aus den 

USA kamen Spenden in die Stadt. Und bis es soweit war, hat Radio München - und später sein 



Nachfolger, der Bayerische Rundfunk - das Pausenzeichen demonstrativ: auch als Ruine 

gespielt. Ohne den wichtigen letzten Ton. 

 
MUSIK:  

Altes Pausenzeichen: "So lang der alte Pe..." 

 

"So lang der alte Pe ...". Unter diesem Namen ohne Ende - ohne das "... ter" am Schluss - ist 

dieses Pausenzeichen im Archiv des Bayerischen Rundfunks archiviert. "Einmal allein" wirkt das 

aber gar nicht so gut. Pausenzeichen sind ja damals mehrmals hintereinander gesendet worden, 

um eine Pause zu überbrücken. Ich spiel das mal dreimal hintereinander.  

 
MUSIK:  

Altes Pausenzeichen: "So lang der alte Pe..." 

 

So muss man sich das vorstellen. Ein Dauerhinweis darauf, dass am "Alten Peter" noch was 

fehlt, dass man noch Spenden braucht, dass es noch was zu tun gibt in München, bis die 

Gemütlichkeit in dieser Stadt wieder Einzug gehalten hat. Dann, nach drei Jahren und neun 

Monaten mit dem unfertigen "Pe ...", war es endlich so weit. Am 28. Oktober 1951 hat 

Dompfarrer Karl Abenthum die wiedererrichtete Pfarrkirche Sankt Peter feierlich eingeweiht, auf 

dem Platz vor der Kirche haben Tausende von Menschen das Lied vom "Alten Peter" gesungen, 

und der Bayerische Rundfunk hat an diesem Tag ebenso feierlich sein Pausenzeichen erneuert. 

Ab jetzt: komplett mit Schlussakkord. Von diesem Festakt gibt es noch Originalaufnahmen. 

 
O-TON:  
Einweihung der Peterskirche + neues Pausenzeichen im BR  

 

Originaltöne vom Festakt zur Vollendung der Pfarrkirche Sankt Peter in München. Der Turm 

stand wieder, und der Bayerische Rundfunk hatte endlich ein vollständiges Pausenzeichen.  

 

Dieses Pausenzeichen ist lange Jahre hinweg eine identitätsstiftende Angelegenheit gewesen. 

Obwohl es seine Form dauernd geändert hat, obwohl es abgewandelt und modernisiert worden 

ist. Auch Pausenzeichen müssen ja mit der Zeit gehen. Heute - gibt es kein Pausenzeichen 

mehr. Pausenzeichen scheinen unmodern geworden zu sein. Vielleicht auch deswegen, weil's 

nur noch so wenig Pausen gibt. Viele finden das schade. Viele möchten gern wieder 

Pausenzeichen hören.  Deswegen hab ich hier eine erfreuliche Nachricht für alle Nostalgiker 

unter Ihnen. Es ist eine exklusive Nachricht, und Sie sollen die Ersten sein, die das erfahren. In 

ein paar Wochen wird die neue Digitalwelle des Bayerischen Rundfunks - "BR Heimat" - 

anfangen zu senden. An Lichtmess, so wie sich das gehört für einen Einstand in Bayern. Und in 

dieser Welle werden die berühmten sieben Töne des "Alten Peter"-Lieds wieder zu neuen Ehren 

kommen. Als Signet vor den Sendungen, und falls es mal eine Pause geben sollte, dann auch 



als Pausenzeichen. Ganz so wie das früher einmal gewesen ist. "BR Heimat": schlägt einen 

Bogen von der Tradition hin zur digitalen Zukunft. Und der "Alte Peter" ist mit dabei. 

 
MUSIK:  
So lang der alte Peter 

Münchner Musici  

 

 

* * * 

 


