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Sendung am 02.01.12, 12.05 - 13.00 Uhr, BR-KLASSIK 
 
Xaver Frühbeis 
 
 
MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Vom Austreiben und Zuhören - Trarira, der Sommer der ist da 

 
 

 

 

MUSIK: 

Volksweise: Trarira, der Sommer der ist da 

Rundfunk-Kinderchor Berlin 

 

Der Rundfunk-Kinderchor Berlin, mit dem Volkslied "Trarira, der Sommer der ist 

da." Das erste Volkslied im neuen Jahr 2012, in unserer kleinen "Mittagsmusik 

extra" Reihe auf BR Klassik, wir schauen uns in den Sendungen zwischen den 

Feiertagen deutsche Volkslieder an, jeden Tag eins, und das machen wir so 

noch fünf Tage lang, bis Heiligdreikönig.  

 

"Trarira, der Sommer der ist da." Ein Lied für Kinder, und vor allem aber: ein 

Lied für einen ganz bestimmten Tag. Seit 400 Jahren etwa wird es in der Pfalz 

am "Sonntag Laetare" gesungen, das ist in der christlichen Kirchenliturgie der 

vierte Fastensonntag, also ein paar Wochen vor Ostern. An diesem Tag wird 

dort traditionell der Winter ausgetrieben, man nennt diesen Brauch das "Som-

mertagansingen". Die Kinder ziehen durch die Straßen, in den Händen halten 

sie lange, geschmückte Stecken, die sie vorher im Idealfall selber gebastelt 

haben, daran sind ausgeblasene Eier und Buchsbüschel und große Brezeln, 

und in dem Zug mit dabei sind auch noch - sehr wichtig - die Winter- und 

Sommerfiguren. Das sind Erwachsene, die um sich herum übermannshohe, 

kegelförmige Gestelle aus Holz tragen, wobei die Gestelle des Winters mit Stroh 

verkleidet sind und die des Sommers mit Tannenzweigen. So also ziehen sie 

durch die Straßen, dabei besingen sie das Ende des Winters, und das wichtigste 

Lied, das ist unser "Trarira" Lied. 

 

Zum ersten Mal aufgeschrieben hat es der aus Württemberg stammende 

Gelehrte David Christoph Seybold. Er war am Laetare-Sonntag 1775 in der 

Stadt Speyer, ist da in seinem Zimmer gesessen und hat plötzlich draußen auf 

der Straße Kinder singen gehört. Er kannte den Brauch nicht, er ging ans 

Fenster, und weil es ihn als Gelehrten interessiert hat, was da passiert, hat 

Seybold am Fenster stehend aufnotiert, was er da drunten gesehen und gehört 

hat. Er hat den Brauch beschrieben, die Kinder mit ihren geschmückten, langen 
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Stangen und die Sommer- und Winterfiguren, und er hat den Text des Lieds 

aufnotiert. Was er nicht mitgeschrieben hat, war die Melodie. Seybold konnte 

keine Noten lesen. Das war ihm unangenehm. "Ich wünschte", hat er darunter 

geschrieben, "Tonkünstler zu seyn, um auch die Komposition davon geben zu 

können." 

 

Das hat dann 50 Jahre später der Komponist Carl Maria von Weber gemacht. In 

seinem Opus 64 hat Weber acht Lieder, einige davon Volkslieder, für zwei 

Singstimmen und Klavier gesetzt, und dabei ist auch das Sommeransingelied 

aus der Pfalz. Bei ihm hat es den Titel "Mailied". 

 
MUSIK: 
Carl Maria von Weber: Mailied op.64,2 
Heinz Kruse, Tenor 
Max van Egmond, Bariton 

Uwe Wegner, Klavier  

 

Hat Weber jetzt hier die tatsächliche Melodie widergegeben, die die Kinder 

damals gesungen haben, oder hat er sich hier selber was Hübsches einfallen 

lassen: Man kann's nicht sagen. Zu dem Problem der Melodie in diesem Lied 

kommen wir später noch. Erst mal zu etwas Anderem, das mir hier aufgefallen 

ist, und das ist: das Anfangswort. Bei Weber heißt das nicht "Trarira",sondern 

"Trariro". Jetzt kann man sagen, okay, das ist pingelig, Weber hat hier halt die 

Dialektvariante verwendet, in der Pfalz ist der Sommer "do" anstatt "da", nicht 

anders als bei uns in Bayern auch, und damit sich's reimt, geht der Anfang eben 

"Trariro", und nicht "Trarira". Der Herr Seybold in Speyer, der hatte das auch 

schon so aufgeschrieben, "Trariro" heißt das bei ihm, und wer immer das 

außerhalb der Pfalz singt, der tut das in einer ins Hochdeutsche korrigierten 

Variante.  

 

Aber: hinter dem "Trariro" steckt noch mehr. Interessanterweise haben die 

Forscher herausgefunden, dass David Christoph Seybold gar nicht der erste 

gewesen ist, der den Text übermittelt hat. Wir finden das Lied schon erwähnt in 

den berühmten Briefen der Herzogin von Orleans, der "Liselotte von der Pfalz", 

in einer Erinnerung an ihre Heidelberger Jugend, und das ist hundert Jahre 

früher. 

 

Elisabeth Charlotte, genannt Liselotte, ist 1671 mit neunzehn nach Frankreich 

verheiratet worden. Aus politischen Gründen. Dort hat sie den Bruder des 

Sonnenkönigs ehelichen müssen. Aber: am französischen Hof ist die "deutsche 

Madame" immer ein Fremdkörper geblieben, sie hat sich mit den feinen Manie-

ren und dem Intrigentum dort nie anfreunden können, bei Hof hatte sie wenig 
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Kontakte, sie hat sich enorm gelangweilt und ungeheuer viele Briefe nach 

Deutschland geschrieben, in denen sie sich oft auch an ihre Heimat und an 

frühere Zeiten erinnert. Und da schreibt sie am 17. April 1707 an die Kurfürstin 

Sophie von Hannover, es würde jetzt hier in Versailles warm werden und alles 

grün, und früher, zu ihrer Zeit, hätten die Buben ja in Heidelberg da immer das 

schöne Lied gesungen: "Stru, stru, stroh, der Sommer, der ist do." -  

 

"Stroh", schreibt Liselotte nach Hannover. Nicht: "Trariro". Wieso würden aber 

jetzt die Buben in Heidelberg "Stroh" gesungen haben? Ganz einfach: Weil die 

großen Winterpuppen in dem Sommertagumzug mit Stroh gebaut sind. Bei 

anderen Winteraustreibebräuchen an anderen Orten wird die Winterpuppe sogar 

auch noch feierlich verbrannt, was mit Stroh natürlich am besten klappt. Nun 

können aber die Kinder in Heidelberg ja durchaus "Stroh" gesungen haben, und 

hundert Jahre später in Speyer "Trariro". Womöglich aber hat sich auch der zwar 

gelehrte, aber ortsfremde Herr Seybold an seinem Fenster in Speyer ein klein 

wenig verhört, mit seinem "Trariro".  

 

Aus der Stadt Braunfels, nicht mehr in der Pfalz, aber nicht weit davon, im 

Taunus, stammt der Komponist Ottmar Gerster. Er hat im Jahr 1932 über 

Liselotte von der Pfalz eine Oper geschrieben. Sie heißt "Madame Liselotte", 

und an ihrem Anfang steht eine Kinderszene. Liselotte ist neunzehn, sie spielt in 

Heidelberg mit den Kindern im Hof, ein Idyll, aber: es wird nicht mehr lange 

dauern, bis sie nach Frankreich muss, sie weiß das schon. Und während die 

Kinder fröhlich spielen und singen, wird sie ihnen die schlimme Nachricht 

beibringen, dass sie weg müssen wird von ihnen, um im fernen Frankreich einen 

fremden Menschen zu heiraten. Man muss folgsam sein, sagt sie, und die 

Kinder singen es, und was aber singen die Kinder noch? Das alte Heidelberger 

Sommertaglied. 

 
MUSIK: 
Ottmar Gerster: "Strih, strah, stroh",  
Szene aus der Oper "Madame Liselotte" 
Renate Füde, Sopran 
Radio-DDR-Kinderchor Leipzig 
Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig 

Leitung: Kurt Masur  

 

Die Kinderszene aus dem 1. Akt der Oper "Madame Liselotte" von Ottmar 

Gerster, komponiert 1932, hier in einer Aufnahme mit Renate Füde als Liselotte, 

mit dem Radio-DDR-Kinderchor Leipzig und dem Rundfunk-Sinfonieorchester 

Leipzig und Kurt Masur. Und was singen sie da ganz deutlich? "Strih, strah, 
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Stroh". Schon wieder eine neue Variante, neben Liselottes "Stru stru Stroh", und 

dem "Trariro" des Herrn Seybold.  

 

Entschieden verwirrend wird die Sache mit diesem Lied, wenn wir uns jetzt mal 

um die Melodie kümmern. Da weiß nämlich offenbar keiner, was der Neben-

mann tut. Bei Gerster die Opernkinder singen es ganz anders als beispielsweise 

anfangs die beiden Herren in dem Weber-Lied. Bei Gerster ist eine Melodie drin, 

die ich aus "Backe backe Kuchen" kenne. Und der Anfang, der klingt wie "ABC, 

die Katze lief im Schnee". Und wenn man dieser Sache mal nachgeht und all die 

Liederbücher nachschlägt, in denen das Lied über die Jahrhunderte hinweg 

abgedruckt worden ist, dann findet man da Dutzende von unterschiedlichen 

Melodien. Offenbar ist das Lied immer schon hier so und dort anders gesungen 

worden, oder auch damals so und jetzt anders, und es gab keine eine, verbind-

liche Melodie, und offenbar auch keinen einen verbindlichen Text, und man sieht 

auch keine Notwendigkeit, sich da zu einigen. 

 

Um hinter die Verwirrung einen Schlusspunkt zu setzen, hab ich mal beim 

Südwestrundfunk nachgefragt. Unterabteilung "Kurpfalzradio", in Mannheim. Ich 

hab mir gedacht: wenn jemand weiß, was da gesungen wird, dann doch die. Die 

nette Sachbearbeiterin in Mannheim hat tatsächlich im Archiv gesucht, und was 

sie gefunden hat, ist eine Aufnahme, die zwar auch schon an die 40 Jahre alt ist, 

aber immerhin ist sie authentisch. Es singen die Kinder der Friedrichschule in 

Weinheim, 18 Kilometer nördlich von Liselottes Geburtsstadt Heidelberg. 

 
MUSIK: 
Volksweise: Strih, Strah, Stroh (Sommertaglied) 

Kinder der Friedrichschule Weinheim 

 

* * * 

 

 

 


