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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 

Wie falsch ist dein Gemüte - O Tannenbaum 

 

 

 

MUSIK:  
Johann Strauß: Lagunenwalzer op.411 
Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti 
 

Die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti, mit dem "Lagunenwalzer" von Johann Strauß. 
Wenn da jetzt einer dabei gesungen hätte, dann hätten wir erfahren, dass die lieblichen Frau'n 
alle so herrlich zu schauen sind, eins aber sollte man auf keinen Fall tun, nämlich: ihnen 
vertrau'n. Das wäre architektonisch riskant. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, das 
Publikum jedenfalls hat applaudiert, und ein Herr, um den es jetzt im Folgenden besonders 
gehen soll, der hat ebenfalls die Ansicht vertreten, dass die Damenwelt eine ausgesprochen 
unzuverlässige und wankelmütige Materie ist. Der Mann hieß Zarnack, Joachim August 
Zarnack. Von Beruf ist er Theologe und Pädagoge gewesen, in Potsdam, und diesem Herrn 
Zarnack haben wir unser beliebtes Weihnachtslied vom immergrünen Tannenbaum zu 
verdanken. 

 

MUSIK:  
Volksweise: O Tannenbaum 
Thomas Hampson, Bariton 
St Paul Chamber Orchestra, Hugh Wolff 
 

"O Tannenbaum": das erste Volkslied unserer zwölfteiligen "Mittagsmusik extra"-Reihe. Thomas 
Hampson war das, und das Saint Paul Chamber Orchestra unter Hugh Wolff. 

Jetzt haben wir natürlich alle bemerkt, dass in diesem Weihnachtslied überhaupt keine lieblich 
anzuschauenden, aber sehr wankelmütigen Damen vorkommen. Das kommt davon, dass der 
originale Text des Herrn Zarnack mittlerweile sehr abgeändert worden ist. Ursprünglich war das 



Lied nämlich gar kein Weihnachtslied, sondern: ein Liebeslied. Zarnack war Erziehungsdirektor 
des Großen Waisenhauses in Potsdam, und da hat er im Jahr 1819 - für ein Liederbuch für 
Volksschüler, seltsamerweise - ein Lied geschrieben, in dem der Sänger ziemlich unzufrieden 
ist. Er beklagt sich in vier Strophen, dass die Damen immer bloß dann am Manne hangen, wenn 
gutes Wetter ist und alles leicht geht und Geld genug da, von dem sie auch was abhaben 
dürfen. Sobald aber die Zeiten rauer werden und das Geld knapp, schwups, sind sie weg und 
suchen sich einen Anderen. "O Mägdelein, o Mägdelein," hat Zarnack gedichtet, "wie falsch ist 
dein Gemüte! Du schwurst mir Treu in meinem Glück, Nun arm ich bin, gehst du zurück."  

 

Und dann nimmt Zarnack ein altes Erzählmotiv. Vom Tannenbaum, der immer grün ist und nie 
seine Blätter verliert. Dieses Erzählmotiv war damals schon an die 200 Jahre alt, immer wieder 
haben Dichter seitdem Verse darüber geschrieben, und das nimmt Zarnack jetzt und sagt: 
Schaut her, ihr Mägdelein, und nehmt euch ein Beispiel an dem Tannenbaum und seinen 
Nadeln. Egal, ob im Sommer oder im Winter, wenn es schön ist und auch wenn's schneit, immer 
halten sie treu zueinander. Das ist die Keimzelle unseres heutigen Weihnachtslieds: eine 
Liebesklage eines unzufriedenen Sängers. Die aber heute keiner mehr singt. Deswegen hier ein 
Zwischenspiel, ganz ohne Worte. 

 

MUSIK:  
Thomas V. Short: Variations on "Oh Tannenbaum" 
Paragon Ragtime Orchestra  
 

"Wie treu sind deine Blätter", hat Joachim August Zarnack gedichtet und den Tannenbaum als 
Vorbild hingestellt für all die untreuen Mägdelein, und wer weiß, womöglich gar für eins, das er 
persönlich gekannt hat.  

 

Fünf Jahre nach Zarnack kam ein zweiter Mann. Auch er ein Pädagoge, Ernst Anschütz, Lehrer 
und Organist in Leipzig, er hat viele Texte und Melodien zu heute noch gesungenen 
Kinderliedern geschrieben. "Ein Männlein steht im Walde ist von ihm", oder auch "Wenn ich ein 
Vöglein wär". Und dieser Anschütz war es jetzt, der aus dem Zarnackschen Liebeslied ein 
Weihnachtslied gemacht hat. Vielleicht ist es ihm seltsam vorgekommen, dass in einem 
Gesangsbuch für Volksschüler die Liebesklage eines verschmähten Mannes zu finden ist. Auf 
jeden Fall hat er für sein Schulgesangbuch die erste Zarnackstrophe genommen, das ist die, in 
der nur der Tannenbaum vorkommt und noch keine Mädchen, hat die weiteren Strophen, in 
denen es um die Liebe geht, weggelassen und dafür zwei neue Strophen dazu gedichtet. Und 
die handeln jetzt schön jugendfrei und pädagogisch wertvoll nicht mehr von der Liebe, sondern 
vom Weihnachtsfest. Die Forschung sagt, es sei das erste Lied, in dem ein Zusammenhang 
hergestellt wird zwischen einem Tannenbaum und dem Weihnachtsfest. 

 



MUSIK:  
Volksweise: O Tannenbaum 
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode 
 

So ist also das Weihnachtslied "O Tannenbaum" entstanden aus einem Liebeslied. Die Melodie 
für sein Liebeslied hat Zarnack nicht selbst komponiert, sondern die hat er schon vorgefunden. 
Das ist eine Volksweise, die schon seit dem 16. Jahrhundert bekannt war, zu der einige Leute 
über die Jahre hinweg ganz unterschiedliche Texte gesungen haben, und da wird sich Zarnack 
gedacht haben, das geht mit meinen Tannenbaum-Versen auch. 

Zum Beispiel haben Studenten auf dieselbe Melodie einen launigen lateinischen Text gesungen, 
in dem es um den Lauf der Zeit geht und dass man lieber jetzt Wein trinken und Mädchen 
küssen soll, denn später kann's zu spät sein.  

 

Dieses Lied haben deutsche Studenten nach Amerika getragen. Und als im Jahr 1861 zu 
Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs ein Collegeprofessor aus Maryland in einem 
kämpferischen Gedicht die Bevölkerung seines Heimatstaats zu den Waffen rief, da hat dieses 
im Nu berühmt gewordene Gedicht ein aus Deutschland stammender Musiklehrer namens 
Charles Wolfgang Amadeus Ellerbrock unter die Melodie des bekannten Studentenlieds gelegt. 
Er hat den Text ein bisschen zurechtbiegen müssen, aber letztlich ging's. 

 

MUSIK:  
Volksweise: Maryland, My Maryland 
Ensemble Phoenix Munich  
 

Das "Ensemble Phoenix Munich" und "Maryland, my Maryland", kampflustiges Gedicht aus dem 
amerikanischen Bürgerkrieg, gesungen zu einer Melodie, die die Welt heute als "O 
Tannenbaum" kennt. Das Lied ist mittlerweile die offizielle Hymne des Bundesstaates Maryland. 

 

Die Arbeiterbewegung - hat die Melodie auch für sich entdeckt. Jim Connell aus Irland hat die 
Arbeiterhymne "The Red Flag - Die Rote Fahne" geschrieben, 1889 war das, in London. Und 
eigentlich hatte er eine ganz andere Melodie dafür vorgesehen gehabt. Die ist dann aber durch 
die der Maryland-Hymne ersetzt worden. Die britische und die irische Labour Party singen sie 
heute noch, mit der mitreißenden Schlusszeile "Wir sorgen dafür, dass die rote Fahne nicht 
untergeht - We'll keep the red flag flying here." Und wenn wir hier nur ein kleines bisschen die 
Farbe ändern, dann sind wir nicht mehr bei der Politik, sondern beim Sport. "Blau" ist die Farbe 
des englischen Fußballvereins Chelsea London. 

 

MUSIK:  



Volksweise: We'll Keep The Blue Flag Flyin' High 
The Boys From The Shed 
 

Die Hymne des Fußballclubs Chelsea London: Eine wahre Mehrzweckmelodie. 

 

Wir gehen zum Schluss nochmal weit in die Zeit zurück, bis ins 16. Jahrhundert, wo einigen 
klugen Liedtextdichtern zum ersten Mal aufgefallen ist, dass der Tannenbaum im Winter sein 
Grünzeug nicht abwirft. Melchior Franck beispielsweise hat gedichtet: "Ach Tannenbaum, ach 
Tannenbaum, du bist ein edler Zweig, du grünest uns den Winter, die liebe Sommerzeit."  

 

Erstaunlicherweise hat dieser frühe Liedtext den Eingriff des Herrn Zarnack, mit dem 
unzufriedenen Liebesliedsänger, überlebt. In Gegenden, in denen man nichts von Zarnack 
gewusst hat, hat man das Lied einfach weitergesungen, natürlich auch mit einer ganz anderen 
Melodie als dem "O Tannenbaum"-Lied. Und im Jahr 1812 hat das in der Nähe von Paderborn 
der volksliedinteressierte Gutsbesitzer August von Haxthausen aufgezeichnet. 

 

MUSIK:  
Volksweise: O Tannenbaum, du trägst ein grünes Kleid 
Hermann Prey, Bariton 
Christfried Bickenbach, Orgel 
 

 

* * * 


