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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor dir liegt ein kleines Büchlein über die Märzrevolution 1848 in Deutschland.
Der Bund für Geistesfreiheit fordert den 18. März als nationalen Feiertag zu begehen
Mit dem vorliegenden Buch wollen die Verfasser und die Herausgeber, dieser Forderung 
etwas mehr Gewicht verleihen.
Von Frank Riegler kommt die geschichtliche Einordnung 
über die Bedeutung der Revolution.
Uli Otto hat eine Auswahl von Liedern 
aus dieser Zeit geschichtlich eingebettet.
Die Ruam haben eine Auswahl Lieder 
der „Neuzeit“ als Fortführung der Revolution gesammelt.

All das wurde so ausgewählt, dass es am Nationalfeiertag 
auch live gesprochen bzw. gesungen werden kann. 

Vielleicht sehen wir uns ja am 18. März bei einer Veranstaltung zum Nationalfeiertag.

Erwin Schmid                   Uli Otto               Claus Hofmann
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Ein säkularer Feiertag für Deutschland

D  er Bund für Geistesfreiheit Bayern, 
K.d.ö.R, hat auf seiner Landesversamm-

lung im Juli 2020 in München beschlossen:

1. In Erinnerung an die deutsche Revolution 
vom 18. März 1848 und den damit eingeleite-
ten Weg zu einer parlamentarischen Demo-
kratie soll jeweils der 18. März ein nationaler 
Feiertag sein.

2. Für den bfg Bayern ist der 18.März ab dem 
Jahr 2021 ein Feiertag.

3. Der bfg Bayern beantragt bei der Ge-
schäftsstelle der Integrationsbeauftragten der 
Bayerischen Staatsregierung die Eintragung 
des 18. März in den interkulturellen Kalender 
der Bayerischen Staatsregierung.

Die Bedeutung der deutschen Revolution  
von 1848 für die säkulare Bewegung

Der 18. März 1848 und die Folgen

E uropaweit gab es Widerstand und Mas-
sendemonstrationen insbesondere in den 

absoluten Monarchien in Österreich, Frank-
reich und Preußen. In den deutschen Landen, 
damals ein Gebilde aus vielen einzelnen Staa-
ten, begehrten die Menschen gegen die Aus-
wüchse der absoluten Monarchien und Fürs-
tentümer auf.
Mit Beginn der Industrialisierung Ende des 18. 
Jahrhunderts ändern sich die Produktionsbe-
dingungen radikal. Landwirtschaftliche und 
handwerkliche Produktion werden ergänzt 
durch die Industrialisierung.
1835 wird die erste deutsche Eisenbahn für die 
Fahrt zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet. 
Damit wird das Verkehrswesen in Deutsch-
land revolutioniert.
Durch den Einsatz der Dampfkraft kann ein 
hohes Maß an Mechanisierung der Produktion 
erreicht werden. So wehren sich die Schlesi-
schen Weber 1844 gegen den Einsatz mechani-
scher Webstühle, die die Ursache für die Ver-
nichtung ihrer Arbeitsplätze war.
Die Zeit der Leibeigenschaft musste beendet 
werden, damit die entstehenden Industrien in 
Deutschland Menschen in der Produktion be-
schäftigen konnten. Die deutsche Kleinstaate-
rei und der Adel standen dem im Wege.
Demokratisch eingestellte Menschen forder-
ten die Abschaffung der absoluten Monar-
chien und eine demokratische Verfassung für 
einen deutschen Bundesstaat.
In der Frankfurter Paulskirche tagte ab April 
1848 die Frankfurter Nationalversammlung 
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mit dem Ziel, eine fortschrittliche, humanis-
tische Verfassung für den deutschen Bundes-
staat zu erarbeiten.
Ein Jahr später, am 14. April 1849 wurde der 
Verfassungsentwurf von 28 (deutschen) Staa-
ten unterschrieben.
Aber schon unmittelbar nach dem 18. März 
1848 werden alle revolutionären Bestrebun-
gen in den deutschen Landen mit der preußi-
schen Armee an der Spitze unterdrückt.
In dieser Aufbruchsstimmung verabschiedet 
die Frankfurter Nationalversammlung am 14. 
April 1849 eine Verfassung für das angestreb-
te Deutsche Reich, mit einem institutionellen 
Kaiser an der Spitze.
Die Nationalversammlung anerkannte die 
unantastbaren Menschenrechte. Das huma-
nistische Denken zeigte sich auch in der For-
derung nach Abschaffung der Todesstrafe, die 
dann erst 100 Jahre später im Grundgesetz 
verwirklich wurde.
Die Frankfurter Reichsverfassung gilt als 
Meilenstein in der deutschen Verfassungs-
geschichte und war Vorbild für alle weiteren 
demokratischen Verfassungen der Länder.
Mit der Verabschiedung der Verfassung des 
deutschen Reiches im April 1871, auch Bis-
marksche Reichsverfassung genannt, wird der 
Kaiser (von Gottes Gnaden) zum Alleinherr-
scher mit geringen parlamentarischen Ein-
schränkungen erhoben.

Wichtige Eckpunkte  
der Verfassung von 1849:

D er Adel als Stand ist abgeschafft; vor 
dem Gesetz gibt es keine Unterschiede 

der Stände mehr. Freie Meinungsäußerung, 
die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Post-
geheimnis und die Freiheit der Person.
Und die Nationalversammlung beschneidet 
massiv die Rechte der christlichen Kirchen in 
Deutschland.
In den § 144 bis 151 garantiert sie jedem Deut-
schen die volle Glaubens- und Gewissensfrei-
heit.
Die nachfolgenden §§ habe ich der Veröffent-
lichung der Verfassung entnommen, wie sie 
in WIKIPEDIA nachzulesen ist. (Das bezieht 
sich auch auf die Rechtschreibung.)

§ 144. Jeder Deutsche hat volle Glaubens-  
und Gewissensfreiheit.
Niemand ist verpflichtet, seine religiöse  
Überzeugung zu offenbaren.

§ 145. Jeder Deutsche ist unbeschränkt in  
der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen 
Übung seiner Religion.
Verbrechen und Vergehen, welche bei Aus-
übung dieser Freiheit begangen werden, sind 
nach dem Gesetze zu bestrafen.

§ 146. Durch das religiöse Bekenntniß wird 
der Genuß der bürgerlichen und staatsbürger-
lichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. 
Den staatsbürgerlichen Pflichten darf dasselbe 
keinen Abbruch thun.
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§ 147. Jede Religionsgesellschaft ordnet und 
verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, 
bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen 
unterworfen.
Keine Religionsgesellschaft genießt vor andern 
Vorrechte durch den Staat; es besteht fernerhin 
keine Staatskirche.
Neue Religionsgesellschaften dürfen sich 
bilden; einer Anerkennung ihres Bekenntnisses 
durch den Staat bedarf es nicht.

§ 148. Niemand soll zu einer kirchlichen 
Handlung oder Feierlichkeit gezwungen 
werden.

§ 149. Die Formel des Eides soll künftig  
lauten: „So wahr mir Gott helfe“.

§ 150. Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist 
nur von der Vollziehung des Civilactes abhän-
gig; die kirchliche Trauung kann nur nach  
der Vollziehung des Civilactes stattfinden.
Die Religionsverschiedenheit ist kein bürger-
liches Ehehinderniß.

§ 151. Die Standesbücher werden von den 
bürgerlichen Behörden geführt.

Die Artikel 144 bis 151 dokumentieren, dass 
diese Verfassung nicht gottlos sein sollte. Viel-
mehr wollte man die weltliche Macht der Kir-
chen zurückdrängen und einen klaren Tren-
nungsstrich ziehen zwischen den Aufgaben 
des Staates und den Aufgaben der Religions-
gemeinschaften.

Im § 147 geht die Trennung zwischen Staat und 
Kirchen noch über das hinaus, was 1919 dann 
in der Weimarer Reichsverfassung verankert 
worden ist und 1949 auch in das Grundgesetz 
der BRD übernommen worden ist.
Die Verfassung sollte nicht mehr an den Ab-
solutismus und die Zeit erinnern, in der als 
Grundsatz galt, dass man einer von Gott ein-
gesetzten Obrigkeit in allem unbedingt Folge 
zu leisten hätte.
Am 12. Oktober 1848 beschloss deshalb die 
Versammlung bei der Festlegung der Titulatur 
des preußischen Königs den Wegfall der For-
mel: „Von Gottes Gnaden.“
Als Reaktion fühlte sich der Preußenkönig 
Friedrich Wilhelm IV. zutiefst getroffen: In sei-
nen Augen gottlose Abgeordnete wollten sei-
ne Krone ihres wahren Glanzes berauben. Er 
fühle sich „durch Gottes Gnade“ stark genug, 
den Aufruhr und die Aufrührer zu bekämpfen 
und zu zerschmettern. Er sollte Recht behal-
ten.
Im Juli 1849 sind die Aufstände niedergeschla-
gen. Die alten Machtverhältnisse werden wie-
der hergestellt. Die kurze Phase der Demokra-
tisierung brutal beendet.
Wer sich mit dem Zustand in den deutschen 
Landen in dieser Zeit näher befassen will, dem 
empfehle ich das im Januar 1844, also 4 Jahre 
vor den Aufständen am 18. März 1848, erschie-
nene „Wintermärchen“ von Heinrich Heine. 

Die Bedeutung der deutschen Revolution  
von 1848 für die säkulare Bewegung
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Oli Otto zeigt uns mit den in den 1840er Jahren 
entstandenen Liedern, welcher Optimismus 
die Menschen angetrieben hat, die dunkle 
Gegenwart des Absolutismus zu überwinden 
und aufzubrechen in eine neue Zeit.

Fast 220 Jahre nach der Säkularisierung (1803) 
und fast 175 Jahre nach der Verabschiedung 
der Verfassung für das Deutsche Reich im 
April 1849 sind die Sonderrechte der Kirchen, 
z.B. durch staatlichen Kirchensteuereinzug, 
Reichskonkordat, usw. nicht abgeschafft.
In Bayern gibt es 12 gesetzliche Feiertage, die 
christlichen Ursprung haben.
(Heilige Drei Könige; Karfreitag; Ostersonn-
tag und Ostermontag; Christi Himmelfahrt; 
Pfingstsonntag und Pfingstmontag; Fronleich-
nam; Maria Himmelfahrt; Allerheiligen; Ers-
ter und  Zweiter Weihnachtsfeiertag)
Dem stehen zwei politische Feiertage gegen-
über: 1. Mai – Tag der Arbeit und der 3. Okto-
ber – Tag der Deutschen Einheit.
Ferner der 1. Januar – Neujahrstag.

Der Bund für Geistesfreiheit Bayern fordert 
alle säkularen Humanisten auf, sich für die 
Abschaffung aller staatlich verordneten christ-
lichen Feiertage einzusetzen.
Im Sinne des § 147 der Verfassung Frankfur-
ter Paulskirche regeln die Religionsgemein-
schaften ihre Angelegenheiten selbst und jede 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft 
feiert die Tage besonders, die sie für geeignet 
hält.

Für den Bund für Geistesfreiheit Bayern, 
K.d.ö.R. sind die besonderen Feiertage:

• Revolutionstag am 18. März

•  Evolutionstag (Am sechsten Freitag nach 
dem Sonntag, der dem ersten Frühjahres-
vollmond folgt) Die nächsten Termine sind 
der 14. Mai 2021 und der 27. Mai 2022

• Welthumanisten-Tag am 21. Juni

•  Tag der Menschenrechte
 am 10. Dezember

Weitere nationale oder internationale Ereig-
nisse, die für eine Gesellschaft im Sinne der 
Europäischen Aufklärung, der Evolution und 
eines säkularen Humanismus wichtig sind, 
sollten Feiertage in einem Staat werden, in 
dem die Trennung von Staat und Kirche recht-
lich und faktisch vollzogen ist.

Erlangen, 28.01.2021

Frank Riegler 
Stellvertretender Vorsitzender bfg Bayern

Erlangen, 28.01.2021

Frank Riegler 
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„Those in Power write the history,
and those who suffer write the songs”
 
(Frank Harte im Beiheft von “My Name is Napoleon 

Bonaparte“ Traditional Songs on Napoleon Bonaparte 

by Frank Harte & Donal Lunny. Dublin, 1999)

D ie Erinnerung an die Revolutionsjahre 
1848/1849 hat mich – nunmehr 173 Jah-

re nach den damaligen Ereignissen – dazu 
bewogen, wieder einmal mit einem „1848 er“-
Programm an die Öffentlichkeit zu treten und 
aus einem umfangreichen Konvolut von etli-
chen hundert wenigstens einige wenige meiner 
Lieblingslieder aus jener Epoche sowie deren 
Verfasser vorzustellen, die heute leider zumeist 
gänzlich aus dem Bewusstsein – zumal einer 
breiteren Öffentlichkeit – entschwunden sind.
Zwar zählten viele Lieder eines Heinrich Hei-
ne, August Heinrich Hoffmann von Fallers-
leben, Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh, 
Adolf Glassbrenner – um hier nur einige der 
zahllosen Dichter bzw. Liedermacher jener 
bewegten Zeit namentlich zu benennen – zu 
den Pflichtrepertoires vieler Einzelinterpreten 
und Gruppen etwa des Deutschfolkrevivals 
der 1970 er/80 er Jahre, welche hier an der 
Tradition eines Peter Rohland und von Hein 
& Oss Kröher anzuknüpfen trachteten, wel-
che die ‘48 er Lieder erstmals Mitte der 1960 er 
Jahre auf den damaligen „Waldeck-Festivals“ 
wieder in Erinnerung riefen. Inzwischen aber 
sind sie, nachdem das Interesse an Deutsch-
folk sowie am historisch-politischen Lied 
deutscher Provenienz in den letzten Jahren 
zurückgegangen, man möchte manchmal an-

nehmen: fast völlig verschwunden ist, wieder 
weitgehend in Vergessenheit geraten. Hier 
wollen wir uns in die Pflicht nehmen und mit 
unseren Mitteln versuchen, Erinnerungsar-
beit zu betreiben.
Mit den vorgestellten Dichtern stellen wir 
dabei zwar „Liedermacher“ in den Mittel-
punkt, welche ihre Zeitläufte mit ihren lite-
rarisch-musikalischen Mitteln begleiteten, 
kommentierten und kritisierten, sie mithin 
zu beeinflussen trachteten, und die sich da-
rum mannigfachen Anfeindungen und Ver-
folgungen seitens der „Obrigkeit“ ausgesetzt 
sahen. Doch soll dabei nicht unter den Tisch 
fallen, dass diese Zeitkritiker dabei keines-
wegs eine homogene Gruppe darstellten, viel-
mehr nur zu oft in gegenseitigen Sympathien 
und Antipathien, Abneigung, Hohn und Spott 
verbunden waren und auch durchaus unter-
schiedliche Weltanschauungen vertraten. So 
mussten der nationalbewusste Hoffmann von 
Fallersleben und der Internationalist Heinrich 
Heine fast zwangsläufig aneinander geraten, 
die Parteilichkeit eines Georg Herwegh stieß 
auf die Kritik eines sich zumindest zeitweise 
„über den Zinnen der Parteien“ wähnenden 
Ferdinand Freiligrath, dem wiederum von 
nicht wenigen seiner literarischen Zeitgenos-
sen lange Zeit seine vermeintlich unpolitische 
Haltung vorgeworfen wurde. 
Der Ludwig-Uhland-Verehrer und Hoffmann-
von-Fallersleben-Freund Robert Prutz sei-
nerseits, ein überzeugter Links-Hegelianer, 
musste an den kritischen Tönen des Spötters 
Heinrich Heine den beiden Gesinnungsge-
nossen gegenüber Anstoß nehmen. Auch was 

1. Teil - Die, die an der Macht sind, schreiben die  
Geschichte, und die, die sie erleiden, schreiben die Lieder 
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„Wir haben heute das großartige 

Angebot einer freiheitlichen 

rechtsstaatlichen, sozialen 

Demokratie in unserem Grundgesetz. 

Für diese Grundrechte ist in unserer 

Geschichte gekämpft worden. 

Diese Vorgänge sollten ans Licht 

gebracht und weit stärker im 

Bewusstsein unseres Volkes 

verankert werden. 

Daraus lernend sollten wir alle 

darum bemüht sein, den Wert des 

Angebotenen in unserem Grundgesetz 

mehr und mehr wahrzunehmen, 

damit es lebendig werde und sich 

zum Inhalt unserer ganzen Lebensauf-

fassung entwickle.“ 1

Bundespräsident 

Gustav W. Heinemann, 1972

das tatsächliche aktive Engagement unserer 
Protagonisten etwa während der beiden Re-
volutionsjahre anbelangt, gab es große Unter-
schiede und Gegensätze. Um hier nur einige 
wenige Beispiele zu benennen: Während etwa 
ein Georg Herwegh sich im Frühjahr 1848 
dem Hecker-Zug anschloss und ein Robert 
Blum sich zur aktiven Mitarbeit im Parlament 
in der Frankfurter Paulskirche bereitfand und 
schließlich im Herbst 1848 zur Unterstützung 
der dortigen Revolutionäre nach Wien eilte, 
wo er schließlich den Opfertod fand, zog Hoff-
mann von Fallersleben sich in diesen ent-
scheidenden Tagen ins Private zurück und 
war nicht einmal bereit, den Bitten von Freun-
den wie Adolf Glassbrenner und Robert Prutz 
entgegenzukommen und etwa für Frankfurter 
Parlament zu kandidieren, sah er doch als 
seine einzige und ausschließliche Waffe sein 
dichterisches Wort …
Die Diktion und das Pathos mancher Lieder 
mögen uns heute oftmals zwar fremd, über-
holt und unangebracht erscheinen, doch 
drücken sie wohl auf jeden Fall die ehrlichen 
Gedanken und Empfindungen ihrer Verfasser 
aus. Deswegen sind die vorgestellten Liedbei-
spiele unseres Erachtens nach wie vor treff-
liche Quellen um eine Epoche zu erhellen 
und zu veranschaulichen, in welcher viele Ge-
danken und Vorstellungen grundgelegt wur-
den, die in unsere Demokratie hineingewirkt 
haben und bis heute wirken, wenngleich die 
Revolution von 1848/1849 letztendlich - nicht 
zuletzt wegen der Unentschlossenheit vor Al-
lem der damaligen Bürger – scheiterte….

Uli Otto, 
Regensburg, Januar/Februar 2021
Uli Otto, 
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H einrich Heines 
Lied „Die schlesi-

schen Weber“ gilt nach 
wie vor als bekann-
testes Lied, welches 
sich mit dem elenden 
Schicksal der schlesi-

schen Weber Mitte der 1840er Jahre ausein-
andersetzt, das 1844 viele Menschen bewegte 
und aufrührte. Der Dichter, Journalist, Essay-
ist und Literaturkritiker Heinrich Heine (1797–
1856) ist einer der bedeutendsten deutschen 
Autoren. Der Lyriker und Schriftsteller gilt als 
Vollender und Überwinder der deutschen Ro-
mantik. Als Journalist begründete er moderne 
literarische Formen wie das Feuilleton. Seine 
scharfe Kritik an sozialen und politischen Ver-

Die Schlesischen Weber 
Heinrich Heine 1844

hältnissen machte ihn zu einem Hauptvertre-
ter der Literatur des Vormärz. In Deutschland 
mit strenger Zensur und Publikationsverbot 
belegt, lebte er ab 1831 im französischen Exil.
Der Text, der sich bereits am 10. Juli 1844 im 
Pariser „Vorwärts“ abgedruckt fand, und in 
welchem der Dichter eine Drohung gegen 
den als Hauptverantwortlichen für das Weber-
elend und die blutigen Ereignisse in Schlesien 
angesehenen preußischen König Friedrich 
Wilhelm IV. ausstößt, wurde in den 1960/70 er 
Jahren wiederentdeckt. Er erlebte viele Ver-
tonungen, wobei von uns diejenige des Musi-
kerkollegen und verehrten Freundes Jörg Er-
misch herangezogen wurde, die wir von den 
„Liederjanen“ bereits Mitte der 1970er Jahren 
gehört hatten.

Carl Wilhelm Hübner: Begutachtung der angelieferten Stoffe der schlesischen Weber
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Im düsteren Auge keine Träne,

Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:

Deutschland, wir weben dein Leichentuch –

Wir weben hinein den dreifachen Fluch -

Wir weben, wir weben.

Ein Fluch dem Gotte zu dem wir gebeten

In Winterskälte und Hungersnöten.

Wir haben vergebens gehofft und geharrt,

Man hat uns geäfft, gefoppt und genarrt!

Wir weben, wir weben.

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen.

Den unser Elend nicht konnte erweichen.

Der den letzten Groschen von uns erpresst

Und uns wie Hunde erschießen lässt!

Wir weben, wir weben.

Ein Fluch dem falschen Vaterlande,

Wo nur gedeihen Schmach und Schande.

Wo jede Blume früh geknickt,

Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt.

Wir weben, wir weben.

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht.

Wir weben emsig Tag und Nacht.

Altdeutschland wir weben dein Leichentuch,

Wir weben hinein den dreifachen Fluch!

Wir weben, wir weben!
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Als neben Heinrich Heines 
Text „Die Weber“ bekann-

testes Lied, welches sich mit dem 
elenden Schicksal der schlesi-
schen Weber Mitte der 1840er 
Jahre auseinandersetzt, das 1844 
schließlich sogar zu einem dann 
blutig unterdrückten Hungerauf-
stand in Peterswaldau und Lang-
enbielau führte, gilt nach wie vor 
das „Blutgericht“. Bei diesem in 
voller Länge 24-strophigen Lied 
handelt es sich dabei um eines 
jener Beispiele, die nicht nur auf 
bestehende Ereignisse Bezug 
nehmen, sondern gleichzeitig 
zum Mitauslöser für Aktionen 
wurden. Als Flugblatt verteilt, 
brachte es die unglücklichen We-
ber in maßlose Erregung. Es wurde in der Pro-
duktionsstätte des Fabrikanten Zwanziger an-
geheftet. Als einer der Sänger am 04. Juni 1844 
ergriffen und ins Gefängnis geführt wurde, ver-
langte die aufgebrachte Masse seine sofortige 
Auslieferung und Lohnerhöhungen, wobei es 
hier dann im Anschluss daran auch zur Erstür-
mung und Plünderung der Fabrik sowie des 
Privathauses der Familie Zwanziger kam. In-
folge der sich immer weiter ausbreitenden Un-
ruhen wurde schließlich Militär herangeführt. 
Mehrere Kompanien preußischer Soldaten, die 
sich zumeist aus ehemaligen Bergleuten rek-
rutierten, gingen mit Waffengewalt gegen die 
aufständischen Weber vor und schossen in die 
Menge. Zehn Weber waren auf der Stelle tot, 
zahlreiche andere lagen im Sterben. Gleich-

Das Blutgericht
Heinrich Heine 1844

wohl dauerte die Unruhe bis zum darauffolgen-
den Tag an. Die Behörden nahmen schließlich 
wahllos Dutzende von Menschen fest, denen 
– ob sie nun schuldig waren oder nicht – der 
Prozess gemacht wurde. Über die gefangenen 
Aufständischen verhängte man lange Haftstra-
fen sowie die Prügelstrafe. 
Das Lied ist insofern indirekt auch in die 
deutsche Literaturgeschichte eingegangen, 
als Gerhard Hauptmann in seinem natura-
listischen Drama „Die Weber“ darauf sowie 
auf die ihm zugrunde liegenden Ereignisse 
Bezug genommen und die Letzteren verewigt 
hat. Der Text des „Blutgerichts“ war dabei auf 
die Melodie des Liedes „Es liegt ein Schloss in 
Österreich“ verfasst worden, einer Ballade, die 
bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.
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Die Welt die ist jetzt eingericht’ noch schlimmer als die Fehme, 

Wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen.

Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer. 

Es werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer.

Die Herren Zwanziger die Henker sind, die Dierig ihre Schergen, 

Davon ein jeder tapfer schindt, anstatt was zu verbergen.

Ihr Schurken all, ihr Satansbrut, ihr höllischen Kujone, 

Ihr fresst des Armen Hab und Gut, und Fluch wird euch zum Lohne!

Ihr seid die Quelle aller Not, die hier den Armen drücket, 

Ihr seid’s die ihr das trockne Brot ihm noch vom Munde rücket.

Was kümmert’s euch, ob arme Leut Kartoffeln kauen müssen, 

Wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit den besten Braten essen.

Kommt nun ein armer Webersmann, die Arbeit zu besehen, 

Findt sich der kleinste Fehler dran, wird’s ihm noch schlecht ergehen.

Erhält er dann den kargen Lohn, wird ihm noch abgezogen, 

Zeigt ihm die Tür mit Spott und Hohn kommt ihm noch nachgeflogen.

Hier hilft kein Betteln, hilft kein Flehn, umsonst sind alle Klagen, 

Gefällt’s euch nicht, so könnt ihr gehen, am Hungertuche nagen.

Nun denke man sich diese Not und Elend dieser Armen, 

Zu Hause keinen Bissen Brot, ist das nicht zum Erbarmen.

Erbarmen, ha, ein schön Gefühl, euch Kannibalen fremde, 

Ein jeder kennt schon noch sein Ziel, es ist der Armen Haut und Hände.

O, euer Geld und euer Gut, das wird dereinst zergehen, 

Wie Butter in der Sonne Glut, wie wird’s dann um euch stehen.
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Wenn ihr dereinst nach dieser Zeit, nach diesem Freudenleben 

Dort sollt in jener Ewigkeit, sollt Rechenschaft abgeben.

Doch, ha, sie glauben an keinen Gott, noch weder an Höll’ noch Himmel, 

Die Religion ist nur ihr Spott, hält sich ans Weltgetümmel.

Ihr fangt stets an zu jeder Zeit den Lohn herabzubringen, 

Und andre Schurken sind bereit eurem Beispiel nachzufolgen.

Der Reihe nach folgt Fellmann noch ganz frech, ohn’ alle Bande, 

Bei ihm ist auch herabgesetzt der Lohn zu wahrer Schande.

Die Gebrüder Hofrichter sind! Was soll ich von ihnen sagen? 

Nach Willkür wird auch hier geschindt, dem Reichtum nachzujagen.

Und hat auch einer noch den Mut, die Wahrheit herzusagen, 

Dann kommt’s soweit, es kostet Blut, und dann will man verklagen.

Herr Kamelot Langer genannt, der wird dabei nicht fehlen, 

Einem jeden ist er wohlbekannt, viel Lohn mag er nicht geben.

Wenn euch für dieses Lumpengeld  die Ware hingeschmissen 

Was euch dann zum Gewinne fehlt, wird Armen abgerissen!

Sind ja noch welche, die der Schmerz der armen Leut’ beweget, 

In deren Busen noch ein Herz voll Mitgefühle schläget.

Die müssen von der Zeit auch in das Gleis einlenken, 

Der andern Beispiel eingedenk sich in dem Lohn einschränken.

Ich sage, wem ist wohl bekannt, wer sah vor zwanzig Jahren 

Den übermütigen Fabrikant in Staatskarossen fahren.

Wer traf wohl dort Hauslehrer an bei einem Fabrikanten, 

In Livreen Kutscher angetan, Staatsdomestiken, Gouvernanten!
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A uf die seinerzeit vielkritisierte und be-
spöttelte Ausstellung des „Heiligen un-

genäthen Rockes Jesu“ im Jahr 1844, in deren 
Gefolge die deutsch-katholische Bewegung 
entstand, die  – vor allem im Rheinland und 
auch in Schlesien – einen großen Teil des 
angewachsenen Oppositionsgeistes in sich 
aufnahm, reagierte Rudolf Löwenstein, Re-
dakteur der satirischen Zeitschrift „Kladdera-
datsch“ mit seinem Spottlied - auf die Melodie 
von „Auf unsrer Wiese gehet was“ - welches 
die Freifrau von Droste-Vischering, eine gut-
gläubige Nichte des Kölner Erzbischofs Cle-
mens August von Droste in den Mittelpunkt 
stellt, die sich von der ausgestellten Reliquie 
die Heilung ihrer Gebrechen verspricht. Fried-
rich Engels hat dieses Lied seinerzeit übrigens 
als eines der „besten politischen Volkslieder 
seit dem 16. Jahrhundert“ bezeichnet.
Der Heilige Rock, eine Tunika, in welcher an-
geblich Wollfäden aus dem Gewand Jesu ein-
gearbeitet sein sollen, und die – wie die Trierer 
Kirchengeschichte zu berichten weiß – von 
Helena, der Mutter des römischen Kaisers Kon-
stantin des Großen von deren Pilgerreise im 4. 
Jhd. aus Jerusalem mitgebracht worden und 
der Trierer Kirche geschenkt worden sein soll, 
wurde früher in unregelmäßigen Abständen 
der Öffentlichkeit vorgestellt, wobei die zahlrei-
chen frommen Pilger diese Reliquie nur gegen 
Entrichtung eines nicht unerheblichen Obulus 
betrachten durften. So strömten im Jahr 1844 
innerhalb von nur sieben Wochen über 500 000 
Menschen nach Trier, was für die Kirche ein 
erhebliches Geschäft bedeutete. Doch gibt es 
diese Wallfahrt auch noch in der Gegenwart. 

Ausstellung des „Heiligen Rock zu Trier”
im Jahre des Herrn 1844 (bis heute)

Viele Lieder und Karikaturen der 1840er Jahre 

kritisierten vor allem die „Geschäftstüchtigkeit“ 

der katholischen Kirche, welche die Ausstellung des 

Heiligen Rocks zu einem profitbringenden Event 

gemacht habe. Die hier gezeigte Karikatur beschreibt 

sehr anschaulich, wie die katholischen Gläubigen 

von den Vertretern ihrer Amtskirche für dumm ver-

kauft werden: mit vor den Kopf genagelten Brettern 

nähern sie sich demütig dem „Heiligen Rock“, der 

von einem Priester, welcher eine Drehorgel vor den 

Bauch gebunden hat und mit seinem Zeigestab 

marktschreierisch auf die ausgestellte Reliquie deutet, 

angepriesen wird. Vor dem Rock ist eine riesige 

Sparbüchse angebracht, in welche die Gläubigen ihr 

mühsam abgespartes Scherflein entrichten. Hinter 

dem „Heiligen Rock“ sieht man zahlreiche wohlge-

nährte Mönchlein, die emsig damit beschäftigt sind, 

den eingegangenen Obolus zu zählen und in große  

Säcke abzupacken. Das im Hintergrund abgehaltene 

Gelage soll darauf hinweisen, für welche Zwecke die 

eingegangenen Gelder letztendlich gedacht
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Freifrau von Droste-Vischering 
Nach der Melodie von:  Auf unser Wiese gehet was...

Freifrau von Droste-Vischering, Vi-Va-Vischering.
Zum heil’gen Rock nach Trier ging, Tri-Tra-Trier ging.
Sie kroch auf allen Vieren, sie tät sich sehr genieren,
Sie wollt’ gern ohne Krücken durch dieses Leben rücken.
 Ach herrje, o Jemine, o Jemine, Jemine,  
 ja ach herrje, o Jemine,
 O Jenime! Josef Maria!

Sie schrie als sie zum Rocke kam
Ich bin an Händ’ und Füßen lahm,
Du Rock bist ganz unnäthig, drum bist du auch so gnädig.
Hilf mir mit deinem Lichte, ich bin des Bischofs Nichts.
 Ach herrje...

Drauf gab der Rock in seinem Schrein,
Auf einmal einen hellen Schein.
Gleich fährt’s ihr in die Glieder, sie kriegt das Laufen wieder,
Getrost zog sie von hinnen, die Krücken ließ sie drinnen.
 Ach herrje...

Freifrau von Droste-Vischering,
Noch selb’gen Tags zum Huhschwof ging.
Dies Wunder göttlich grausend geschah im Jahre Tausend
Achthundertvierundvierzig 
Und wer’s nicht glaubt, der irrt sich.
 Ach herrje...
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Wallfahrtslied zum heiligem ungenähten Rock  
Hoffmann von Fallersleben  

Werft fort, werft fort, die Bibel fort!
Denn was bedarf ’s anjetzt für die Welt,
Noch Gottes Wort? Noch Gottes Wort?

Greift schnell, greift schnell – zum Wanderstock!
Mehr Heil und Gnaden beut für die Welt
Jetzt Gottes Rock, jetzt Gottes Rock.

Frisch auf, frisch auf – mit frommem Sinn!
Zum gnadenreichen Rock ohne Naht,
Nach Trier hin, nach Trier hin.

Beugt dort, beugt dort – wie einst das Vieh
Vor Jesu Krippelein, vor dem Rock
Noch eh’r das Knie.*

Ablass, Ablass – von Sünd‘ erhält
Auf Lebenszeit, wer fromm vor dem Rock
Jetzt niederfällt, jetzt niederfällt.

Werft fort, werft fort, die Bibel fort!
Denn was bedarf ’s anjetzt für die Welt
Noch Gottes Wort? Noch Gottes Wort?

Greift schnell, greift schnell – zum Wanderstock!
Mehr Heil und Gnaden beut für die Welt
Jetzt Gottes Rock, jetzt Gottes Rock.
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A uch diese anonyme Karikatur setzt sich 
detailliert mit den religiös-weltanschau-

lichen Auseinandersetzungen der 1840er Jahr 
auseinander und spielt auf den Streit zwischen 
den Hauptvertretern der neuen „aufkläreri-
schen“ Bewegung und der „Orthodoxie“, d.h. 
des alten Glaubens an. (Siehe hierzu auch die 
Karikatur „Die Orthodoxie auf dem Katheder“ 
zum „Trostlied eines abgesetzten Professors“ 
an. Aufgrund der engen Verflechtung von 
Kirche und Staat entwickelte sich eine Oppo-
sition auch auf religiösem Gebiet, bildete der 
Klerus in allen deutschen Staaten doch einen 
wesentlichen Bestandteil des bürokratischen 
Regierungsapparates, und ein Angriff auf ihn 
bedeutete folglich gleichzeitig eine Frontstel-
lung gegen die Regierung.

Spottbild auf die religiösen Auseinandersetzungen  
um 1844

So sehen wir u.a. einen Vogel Strauß abgebil-
det, hier stellvertretend für den evangelischen 
Theologen David Friedrich Strauß, der in sei-
nen Arbeiten den mythischen Charakter der 
Evangelien nachgewiesen hatte und davon 
ausgehend auch das Wesen der Untersterb-
lichkeit in Frage stellte. Neben ihm steht mit 
einem Vorhängeschloss vor dem Mund, wel-
ches ihn am Reden hindern soll, Bruno Bauer, 
gleichfalls evangelischer Theologe, der wegen 
seiner von Hegel ausgehenden scharfen Bi-
belkritik seines Lehramtes in Bonn enthoben 
und somit mundtot gemacht worden war, und 
hilft ihm beim Fällen des Kreuzes, an dem be-
reits ein „Bach aus feurigen Flammen“, der 
den Heidelberger Philosophen Ludwig Feu-
erbach symbolisieren soll, nagt. Dieser hatte 
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das Christentum unter anthropologischen 
Gesichtspunkten kritisiert und sah es ledig-
lich als Vergegenständlichung und Abbild des 
menschlichen Gefühlslebens, also als reine 
Phantasiegebilde an.
Ihre orthodoxe „Gegenpartei“ wird durch al-
lerlei Tiere verkörpert. Auf dem Baum sitzt – 
wie so oft in der vormärzlichen Karikatur – ein 
Eichhörnchen, stellvertretend für den auch für 
das Religionswesen in Preußen verantwortli-
chen Minister Eichhorn neben einer die Reak-
tion verkörpernde Nachteule. Daneben ist auf 
einer leichten Bodenerhebung eine Pferdege-
stalt in Stellvertretung des orthodoxen Theo-
logen Ernst Wilhelm Hengstenberg, dieser ein 
Vorkämpfer eines lutherischen Konfessiona-
lismus, zu sehen, der für eine möglichst enge 
Bindung zwischen Kirche und Thron eintrat 
und als ein entschiedener Gegner jeglichen 
Rationalismus galt. Sie dirigieren ihre „Hel-
fershelfer“, die sich abmühen, das Kreuz vor 
dem Umstürzen zu bewahren.

Ludwig Andreas Feuerbach (* 28. Juli 1804 in Lands-

hut; † 13. September 1872 ) in Rechenberg bei Nürn-

berg war ein deutscher  Philosoph und Anthropologe, 

dessen Religions-  und Idealismuskritik bedeutenden 

Einfluss auf die Bewegung des Vormärz hatte und 

einen Erkenntnisstandpunkt formulierte, der für die 

modernen  Humanwissenschaften, wie zum Beispiel 

die  Psychologie und Ethnologie, grundlegend  

geworden ist.

„Der Mensch 
            schuf Gott
  nach seinem Bilde”
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E in neues Lied, ein bessres Lied Wor-
te: Heinrich Heine, aus dem Zyklus 

„Deutschland eine Winterreise, 1844 Weise: 
„Ännchen von Tharau“, Vertonung von Fried-
rich Silcher, 1821 In dem Lied „Ein neues Lied, 
ein bessres Lied“, welches aus dem Gedicht-
zyklus „Deutschland ein Wintermärchen“ 
stammt, in welchem Heinrich Heine im Jahr 
1844 über die Verhältnisse in seiner deutschen 
Heimat reflektiert und rechtet, die er 1843 
nach langen Jahren der Absenz in Frankreich 
endlich wieder einmal besuchen konnte, hat 
der Dichter unter anderem auch sein Pro-
gramm einer zukünftigen Welt dargelegt, in 
der alle Menschen das Recht auf den Genuss 
der irdischen Güter und auf Müßiggang ha-
ben würden. Bei den von uns mit der Weise 
von „Anke van Tharaw“ unterlegten Zeilen 
handelt es sich um eines der meistzitierten 
und am meisten aufgegriffenen Lieder Hein-
rich Heines, der auch heute noch einer der 
bekanntesten Literaten des 19. Jahrhunderts 
ist. Er gilt als „letzter Dichter der    Romantik 
und deren Überwinder“ und ist nach wie vor 
einer der meistübersetzten Dichter der deut-
schen Sprache. Heines Text erinnert dabei an 
den Ausspruch von Karl Marx, dass jede Re-
ligion „Opium fürs Volk sei“ und ist auch im 
Zusammenhang mit den Überlegungen etwa 
des Heidelberger Philosophen Ludwig Feu-
erbach sowie der Theologen David F. Strauß 
und Bruno Bauer zu sehen, die sich gegen die 
überkommene Religion wandten.

Ein neues Lied, ein bess’res Lied 
Heinrich Heine 1844

Ein neues Lied, ein bess’res Lied,  

o Freunde will ich euch dichten:

Wir wollen hier auf Erden schon  

das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich sein  

und wollen nicht mehr darben,

Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, 

was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug  

für alle Menschenkinder,

Auch Rosen und Myrten, Schönheit  

und Lust und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für jedermann,  

sobald die Schoten platzen!

Den Himmel überlassen wir den  

Engeln und den Spatzen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,  

so wollen wir euch besuchen

Dort droben, und wir, wir essen  

mit euch, die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lied, ein besseres Lied!  

Es klingt wie Flöten und Geigen!

Das Miserere ist vorbei,  

die Sterbeglocken schweigen.
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E in weiteres religionskritisches Lied Hein-
rich Heines ist die „Erleuchtung“, in 

welcher der Dichter ebenfalls die Forderung 
aufstellt, der deutsche Michel solle sich nicht 
mehr nur auf das Jenseits vertrösten lassen, 
sondern erst einmal um sei diesseitiges Wohl 
besorgt sein. Das Gedicht passt sehr gut auf 
die Melodie des Abendliedes  „Guter Mond, du 
gehst so stille“ aus dem 18. Jahrhundert, das 
in verschiedenen Fassungen und nahezu un-
zählbaren Adaptionen verbreitet ist.

Erleuchtung  
Nach der Melodie von: Guter Mond, du gehst so stille...

Michel! 

Fallen dir die Schuppen

Von den Augen? Merkst du itzt,

Dass man dir die besten Suppen

Vor dem Maule wegstibitzt?

Als Ersatz ward dir versprochen

Reimverklärte Himmelsfreud‘

Droben, wo die Engel kochen

Ohne Fleisch die Seligkeit!

Michel! 

Wird dein Glaube schwächer

Oder stärker dein App’tit?

Du ergreifst den Lebensbecher

Und du singst ein Heidenlied!

Michel! 

Fürchte nichts und labe

Schon hienieden deinen Wanst.

Später liegen wir im Grabe

Wo du still verdauen kannst.
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D em ursprünglichen „Hobellied“ aus der 
Posse der „Verschwender“ von Ferdi-

nand Raimund (1833) auf die Melodie „Da 
streiten sich Leut‘ herum“ von Konradin 
Kreutzer aus dem Jahr 1834 hat Feodor Wehl 
seine sarkastische Beschreibung der tatsäch-
lich „sehr ungemütlichen Polizei-Allgegen-
wart im Belagerungszustand seit dem Oktober 
1848 in Wien und Berlin beigesteuert. Aber 
während sich der ‚liebe Valentin’ in der musi-
kalischen Vorlage des Liedes in sein Schicksal 
fügen und dem Tod ‚keine Umstände’ machen 
will, wird im neuen Text in ironischer Über-
spitzung vorgeführt, dass man die polizeili-

che ‚Fürsorglichkeit’ gerne entbehren würde. 
Im Übrigen könne man sich auch durchaus 
sinnvollere Aufgaben für die Polizei vorstel-
len. ‚Und wo man stahl im guten Reich, Da 
kommt sie später an’. Vor Diebstählen konnte 
sie die Bürger wohl nicht so effektiv schützen 
wie den Staat vor möglichen Aufrührern“. (so 
der treffende Kommentar von Barbara Boock 
nach dem CD-Inlay von 1848 „…weil jetzt die 
Freiheit blüht“. Lieder aus der Revolution von 
1848/1849“, hrsg. vom Deutschen Volkslied-
archiv in Freiburg/Br. 1998.), dem man wohl 
kaum etwas hinzufügen kann. Wir haben das 
Lied von den „Liederjanen“ kennengelernt. 
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Wir sind die allerbesten Leut’ wohl in der ganzen Welt, 

Wir haben Heil und Sicherheit auf Polizei gestellt. 

Und was wir machen, was wir tun, wir tun’s mit Polizei, 

Die Polizei kann gar nicht ruh’n und opfert sich dabei. 

Die Polizei, die Polizei, die gute Polizei.

Am hellen Tag, in dunkler Nacht, auf Straßen und zu Haus 

Wird All’s mit Polizei gemacht und friedlich geht es aus. 

Wir gehen nicht, wir stehen nicht, ist nicht die Polizei 

Uns immerdar vor Angesicht und hilfreich nebenbei. 

Die Polizei, die Polizei, die gute Polizei.

Im Schauspielhaus, im Gartensaal, beim Ständchen vor der Tür, 

Im Singverein, beim lust’gen Mahl, bei Wein und Tanz und Bier, 

Da ist’s die liebe Polizei, die unser Fest verschönt, 

Ist sie auch manchmal grob dabei, wir sind das schon gewöhnt. 

Die Polizei, die Polizei, die gute Polizei.

Wo zweie steh’n und seh’n sich an, da ist die Polizei 

Gewissenhaft als dritter Mann im Augenblick dabei. 

Wo einer niest, da sagt sie gleich: Gott helf ’ euch, guter Mann! 

Und wo man stahl im guten Reich, da kommt sie später an. 

Die Polizei, die Polizei, die gute Polizei.

Wir sind ihr sehr zu Dank verpflicht’! Um dieses und um das. 

Wir wissen eigentlich nur nicht, wie, wann und wo und was? 

Doch das ist wirklich einerlei: wir sind mal bei Humor 

Und schrei’n: Gott schütz’ die Polizei - und uns schütz’ Gott davor! 

Die Polizei, die Polizei, die gute Polizei.

Die gute Polizei 
Wir sind die allerbesten Leut‘
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M it „Prinz Eugenius, der edle Ritter“ bil-
det eines der bekanntesten, populärsten 

und verbreitetsten historischen Lieder des 18. 
Jahrhunderts die musikalische Grundlage zu 
dem Lied „Ludwig I. und Lola Montez“, wel-
ches der demokratische Berliner Literat Adolf 
Glassbrenner Anfang 1848 auf die Episode um 
den bayerischen König Ludwig und dessen 
„Busenfreundin“ und Vertraute Lola Montez 
verfasste. 
Das Lied geht detailliert und sachkundig auf 
die „Vorgeschichte“ dieses Paares und auf 
Einzelheiten ihrer Beziehung und der sich da-
rum rankenden Ereignisse ein, wobei Glass-
brenner sich nicht scheut, hier auch erotische 
Anspielungen zu machen (Str. 1: …“Eine 
Tänz’rin Lola Montez, diese nur verstand und 
konnt‘ es ihn zu rühren allerwärts…“ und Str. 
4: „Kurzen Rockes musst‘ sie tanzen, so dass 
man oft sah den janzen … Tag den König bei 
ihr sein. So kam’s, dass er unterdessen Baiern 
hatte janz verjessen über Lola Montez Bein“). 
Auch beschreibt es durchaus richtig deren 
extravagantes, provozierendes und oft aggres-
sives Verhalten in der Öffentlichkeit  („… mit 
der Peitsche schlug sie auf die Menschen oft“). 
Weiterhin kommt die Erhebung Lolas in den 
Adelsstand („Gräfin Landsfeld“) sowie die 
Empörung weiter Kreise der bayerischen Be-
völkerung zur Sprache, die schließlich nach 
Demonstrationen zur Entfernung der königli-
chen Mätresse aus der bayerischen Metropole 
führte und - wenigstens mittelbar - den Anlass 
zur Demission des bayerischen Königs im Fe-
bruar 1848 bot.

Eine bayerische Episode:  
Ludwig I. und Lola Montez

Adolf Glaßbrenner (* 27. März 1810 in Berlin als 

Georg Adolph Theodor Glasbrenner; † 25. September 

1876 ebenda) war ein deutscher Humorist und Satiri-

ker, Erfinder der querköpfig-verschmitzten Type, der 

Protokollant des biedermeierlichen Berlin, gar der 

Vater des Berliner Witzes“. Sein berühmtestes Werk 

schuf er von 1832 bis 1850 mit der Schriftenreihe 

Berlin wie es ist und – trinkt unter dem Pseudonym 

„Brennglas“. Insgesamt 32 Hefte erschienen in Berlin 

und Leipzig, einige davon mit Karikaturen von 

Theodor Hosemann. Ähnlichen Inhalts waren die 

Hefte Leben und Treiben der feinen Welt von 1834 

und Berliner Volksleben von 1848 bis 1851.
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Historischer Hintergrund des Liedes: 

König Ludwig I. von Bayern (1825–48), Eliza-
beth Rosanna Gilbert, bekannt als Lola Mon-
tez (1821-1861) war eine irische Tänzerin und 
eine Geliebte König Ludwigs I. von Bayern, der 
sie 1847 zur Gräfin Marie von Landsfeld erhob 
und im Februar 1848 zurücktreten musste.
Adolf Glassbrenner, der am 27. März 1810 in 
Berlin geboren wurde, wo er am 25. Septem-
ber 1876 auch die Augen schloss, war einer 
der witzigsten und populärsten Satiriker der 
1840er Jahre. 

Eine der zahllosen zeitgenössischen Karikaturen auf 

den Rücktritt Ludwigs I. von Bayern (1786-1868) 

infolge seiner Affäre mit der Tänzerin Lola Montez 

(1821-1861). Das Blatt zeigt die beiden mit Handschel-

len aneinander gefesselt, die von einem Mann mit 

wildem Bart (Verkörperung der Revolution) zerschla-

gen wird. Der König ist (wegen anderer Liebschaften 

der Montez) als gehörnter Lebemann dargestellt, 

die Tänzerin versucht das Schwert festzuhalten, be-

kommt aber nur die Scheide zu fassen.

Wie sehr die Ereignisse um Ludwig. I. und Lola 

Montez gerade auch die zeitgenössischen Karikaturen 

beschäftigten, dokumentieren die beiden Publikationen 

des Kulturwissenschaftlers und Karikatur-Spezialisten 

Eduard Fuchs „Lola Montez in der Karikatur“. – 

In: Zeitschrift für Bücherfreunde, Berlin 1898/99, S. 

108f.  und „Ein vormärzliches Tanzidyll. Lola Montez 

in der Karikatur, Berlin 1904.
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A uf die zugrunde liegende Melodie von 
„Prinz Eugenius“ wurden in der Vor-

märzzeit im Übrigen auch viele andere Texte 
verfasst, so auch das im Mai 1845 verfasste 
„Bürgerlied“, das Anfang der 1970er Jahre vor 
allem durch seine Interpretation seitens Han-
nes Wader bekannt wurde und in der deut-
schen Folkrevival-Szene zeitweise sehr popu-
lär war. Es wurden in der Folge verschiedene 
Autoren dieses Textes benannt, so ein Adalbert 
Hanisch aus dem ostpreußischen Elbing, ein 
Pastor Uhlich aus Magdeburg sowie Dr. Nette-
ler, der seinerzeitige Chefpräsident des Ober-
landesgerichtes Naumburg. Möglicherweise 

wurde der Text von Einem der Drei verfasst 
und auf Grund seiner schnellen Popularität 
von den beiden anderen etwas umgeändert, 
worauf alle drei die Urheberschaft für sich in 
Anspruch nahmen. (Siehe Wolfgang Steinitz: 
Deutsche Volkslieder demokratischen Cha-
rakters aus sechs Jahrhunderte, 2 Bde Berlin 
1955. 1962, hier Bd. 2 S. 157-162) Steinitz be-
zeichnet das Lied als einen „Ausdruck des in 
den 1840er Jahren erwachenden Selbstbe-
wusstsein besonders der kleinen Handwerker 
und bald auch der mit ihnen end verbundenen 
Arbeiter auf ihre Leistung in der Gesellschaft“. 
(Steinitz 2, S. 162).

Das Bürgerlied
Nach der Melodie von: Prinz Eugenius
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Ob wir rote. Gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen,  

 Stiefel tragen oder Schuh; 

Oder Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen,  

 das tut, das tut nichts dazu.

Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren  

 ohne Rast und ohne Ruh‘; 

Ob wir just Kollegia lesen oder aber binden Besen,  

 das tut, das tut nichts dazu.

Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß wir schreiten  

 fürbass unserm Ziele zu; 

Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken,  

 das tut, das tut nichts dazu.

Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen wie das Gras  

 verdaut die Kuh; 

Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen,  

 das tut, das tut was dazu.

Ob im Kopfe etwas Grütze und im Herzen Licht und Hitze,  

 dass es brennt in einem Nu; 

Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunkeln kauern,  

 das tut, das tut was dazu.

Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt zu wirken kräftig,  

 immer tapfer greifen zu; 

Oder ob wir schläfrig denken: „Gott wird’s wohl im Schlafe schenken“, 

 das tut, das tut was dazu.

Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder, alles eines Bundes Glieder,  

 was auch jeder von uns tu‘ 

Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten, wie die Jungen,  

 tun wir, tun wir denn dazu!
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Im „Trostlied eines abgesetzten Professor“, 
das übrigens fast zeitgleich zum „Lied der 

Deutschen“ des Dichters entstand, hat August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben seine 
Amtsentsetzung und das darauffolgende Be-
rufsverbot thematisiert. Seit den 1830er Jahren 
Professor der deutschen Sprache und Litera-
tur an der Universität Breslau wurde er 1841 
wegen seiner eigenen Gedichte und Lieder, 
konkret wegen seiner Liedsammlung „Unpoli-
tische Lieder“, in denen es unter anderem im-
mer wieder auch um das politische Schicksal, 
das Wohl und Wehe Deutschlands ging, seines 
Lehrstuhls enthoben und führte in der Folge 
jahrelang ein unstetes Wanderleben als „Polit-
flüchtling“.
Hoffmann selbst hat seinem „Trostlied“ ur-
sprünglich die Melodie eines bekannten Lie-
des aus der Napoleonzeit – „Nachts um die 
zwölfte Stunde verlässt der Tambour sein 
Grab“ – unterlegt, ich habe diese Weise jedoch 
durch die Melodie des anonym verfassten Lie-
des „Mir fehlet die Freiheit auf Erden“ ersetzt, 
das sich im Jahr 1867 mit der Erschießung 
des aus dem österreichischen Haus Habsburg 
stammenden Kaisers Maximilian von Mexi-
ko befasste, und das 1908 in der schlesischen 
Grafschaft Glaz aufgezeichnet wurde. 4

Trostlied eines abgesetzten Professors
Hoffmann von Fallersleben 1842

August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann 

von Fallersleben (* 2. April 1798 in Fallersleben, 

Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg; † 19. Januar 

1874 in Corvey) war ein deutscher Hochschullehrer 

für Germanistik, der wesentlich zur Etablierung des 

Fachs als wissenschaftliche Disziplin beitrug, Dichter 

sowie Sammler und Herausgeber alter Schriften aus 

verschiedenen Sprachen sowie einer der Väter der 

wissenschaftlichen Erforschung des „Volksliedes“ 

(Siehe hierzu seine „Schleischen Volkslieder“ Er 

schrieb die spätere deutsche Nationalhymne, Das 

Lied der Deutschen, sowie zahlreiche populäre Kin-

derlieder. Zur Unterscheidung von anderen Trägern 

des häufigen Familiennamens Hoffmann (zum Bei-

spiel dem Kinderbuchautor Heinrich Hoffmann vom 

Struwwelpeter) nahm er als Zusatz den Herkunfts-

namen von Fallersleben an.
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Ich bin Professor gewesen: Nun bin ich abgesetzt.

Einst konnt’ ich Collegia lesen, was aber kann ich jetzt?

Jetzt kann ich dichten und denken bei voller Lehrfreiheit,

Und Keiner soll mich beschränken von nun bis in Ewigkeit.

Mich kümmert kein Staatsminister und keine Majestät,

Kein Bursch und kein Philister, noch Universität.

Es ist noch nichts verloren: Professor oder nicht! –

Der findet noch Augen und Ohren, wer Wahrheit schreibt und spricht 

Der findet noch treue Genossen, wer für das Rechte ficht,

Für Freiheit unverdrossen stets eine Lanze bricht.

Der findet noch eine Jugend beseelt von Tugend und Mut,

Wer selbst beseelt von Tugend und Mut das Gute tut.

Ich muss das Glas erheben und trink’ auf mein eignes Heil:

O würde solch freies Leben dem Vaterlande zu Teil!

Der Professor ist begraben, ein freier Mann erstand –

Was will ich weiter noch haben? Hoch lebe das Vaterland!

Die anonyme Flugblattkarikatur (Die Orthodoxie 

auf dem Katheder) zeigt, wie Hoffmann sowie der 

Bonner Theologe Bruno Bauer ihrer Lehrstühle  in 

Breslau bzw. Bonn enthoben werden. Über dem va-

kant gewordenen Lehrstuhl sitzt ein Eichhörnchen, 

stellvertretend für den preußischen Kultusminister 

Eichhorn, der für diese Maßnahmen verantwort-

lich zeichnete. Er teilt Vorhängeschlösser aus, mit 

denen die Münder der unorthodoxen Professoren 

und Literaten verschlossen werden. Der deutsche 

Adler, Symbol deren nationalstaatlicher Hoffnungen, 

wird von den Nachteulen der Reaktion am Fliegen 

gehindert, Ein Schaf als Symbol der Orthodoxie und 

widerstandslosen Willfährigkeit macht sich hinter 

dem Katheder breit, während ein weiteres Schaf 

sowie ein Pferd auf einer Bodenerhebung, stellver-

tretend für den Nachfolger Bauers, den konservativen 

Theologen Hengstenberg, einen Paravent vor die 

Sonne der Wissenschaft und Aufklärung schieben, 

damit sich die Dunkelheit verbreiten kann.
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A uch Ludwig Uhland, einer der ent-
schlossensten demokratisch gesinnten 

Abgeordneten in der Frankfurter Nationalver-
sammlung, war seinerzeit ein bekannter und 
populärer deutscher Dichter und Vertreter 
der Romantik, dabei auch Literaturwissen-
schaftler und ab 1829 zeitweise Professor für 
deutsche Sprache und Literatur. In letzterer 
Funktion war er neben den Brüdern Grimm 
und Hoffmann von Fallersleben einer der Be-
gründer der Germanistik und hier nicht zu-
letzt der wissenschaftlichen Liedforschung), 
daneben aber auch wie Heinrich Heine stu-
dierter Jurist. So arbeitete er 1810 als Sekretär 
im württembergischen Justizministerium, 
später als freier Rechtsanwalt, nachdem er 
politisch missliebig geworden war.  
Dabei war Uhland schon seit frühsten Jah-
ren immer wieder aktiv politisch tätig gewe-
sen, war von 1819 – 1826 und von 1833-1838 
liberaler Abgeordneter im württembergischen 
Landtag gewesen, bevor er 1848/49 Abgeord-
neter in der Frankfurter Paulskirche und hier 
Führer der letzten Protestaktion des Stuttgar-
ter Rumpfparlaments wurde, bis auch dieses 
auseinandergetrieben wurde. Sein Lied „Den 
Volksvertretern“ ist ein leidenschaftlicher Ap-
pell an das demokratische Bewusstsein seiner 
Parlamentskollegen auf die Melodie von “Sind 
wir vereint zu guter Stunde“, welche Ludwig 
Uhland im Jahr 1817 auch einem weiteren sei-
ner früheren politischen Texte – „Recht und 
Vertrag“ – unterlegt hatte.

Den Volksvertretern 
Ludwig Uhland

Johann Ludwig „Louis“ Uhland (* 26. April 1787 

in Tübingen; † 13. November 1862 ebenda) war ein 

deutscher Dichter, Literaturwissenschaftler, Jurist 

und Politiker. Er hat bedeutende Beiträge zur Mediä-

vistik geleistet, der Erforschung des Mittelalters, und 

war Abgeordneter im ersten gesamtdeutschen Parla-

ment, der Frankfurter Nationalversammlung.
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Und wieder schwankt die ernste Waage,
Der alte Kampf belebt sie neu;
Jetzt kommen erst die rechten Tage,
Wo Korn sich sondern wird von Spreu;
Wo man den Falschen von dem Treuen
Gehörig unterscheiden kann,
Den Unerschrock’nen von dem Scheuen,
Den halben von dem ganzen Mann.

Den wird man für erlaucht erkennen,
Der von dem Recht erleuchtet ist,
Den wird man einen Ritter nennen,
Der nie sein Ritterwort vergisst;
Den Geistlichen wird man verehren,
In dem sich regt der freie Geist,
Der wird als Bürger sich bewähren,
Der seine Burg zu schirmen weiß.

Jetzt wahret, Männer, Eure Würde,
Steht auf zu männlichem Entscheid,
Damit ihr nicht dem Land zur Bürde,
Dem Ausland zum Gelächter seid-
Es ist so viel schon unterhandelt,
Es ist geschrieben fort und fort,
Es ist geschrieben und gesandelt –
So sprecht denn Euer letztes Wort.

Und kann er nicht sein Ziel erstreben,
So tret‘ er in das Volk zurück!
Dass Ihr vom Rechte nichts vergeben,
Sei Euch ein lohnend stolzes Glück!
Erharret ruhig und bedenket:
Der Freiheit Morgen steigt herauf,
Ein Gott ist’s, der die Sonne lenket,
Und unaufhaltsam ist ihr Lauf!

Ludwig Uhland und Parlamentskollegen  

bei der gewaltsamen Auflösung des Stuttgarter 

Rumpfparlaments
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D er genaue Verfasser des Liedes „Das 
Freiheitsbüchlein“ ist bisher nicht be-

kannt. Allem Anschein nach soll es der op-
positionelle Verleger August Prinz aus Altona 
gewesen sein, der sein Lied vom „Freiheits-
büchlein“, in welchem er seiner Hoffnung auf 
die endliche Vergeblichkeit der Zensur Aus-
druck verlieh auf die Weise von Goethes „Hei-
deröslein“ verfasste.
Ein treffliches Beispiel für die letztendliche 
Vergeblichkeit der Zensur waren die „Un-
politischen Lieder“ von Hoffmann von Fallers-
leben, die in Preußen und anderen deutschen 
Sprachen verboten wurden, als sie in für da-
malige Zeiten sehr hohen Auflagen auf den 
Markt gebracht wurden und zu regelrechten 
„Verkaufsschlagern“ wurden. Obwohl die Lie-
der später in Vergessenheit gerieten, waren sie 
in den 1840er Jahren regelrechte Hits, die von 
Hoffmann nach dessen Berufsverbot vorge-
stellt und aus dem Koffer heraus verkauft wur-
den, wenn dieser sich – etwa in Wirtshäusern 
oder bei sonstigen Anlässen – mit  Freunden 
und Anhängern zu geselligem Umtrunk traf.

Das Freiheitsbüchlein 
Nach der Melodie von: Heideröslein
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Sah ein Fürst ein Büchlein stehn in des Ladens Ecken,
Nahm es rasch es durchzusehn, 
 las es auch vor’m Schlafengehn
Doch mit tausend Schrecken.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck aus des Ladens Ecken.

König sprach: Ich unterdrück’s Büchlein aus dem Laden.
Büchlein lachte: O des Glücks, 
 dann liest man mich hinterrücks,
Und das bringt nie Schaden.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck, Büchlein aus dem Laden.

Und der gute Fürst verbot ’s Büchlein in dem Lande.
Büchlein aber litt nicht Not, 
 ging recht ab wie warmes Brot,
Ging von Hand zu Hande.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck, Büchlein bleibt im Lande
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Die anonyme Lithographie „Der gefesselte 
Prometheus“ nimmt Bezug auf das Verbot 

der „Rheinischen Zeitung“ im Jahr 1843. Karl 
Marx, seit dem 15. Oktober 1842 an der Spitze 
deren Redaktion, wird hier als an eine Drucker-
presse geschmiedeter Prometheus dargestellt, 
der, weil er den Menschen das Licht – sprich 
hier: „das Licht der Aufklärung“ gebracht hat, 
auf grausame Art gestraft wird. 
Das bekannte „Eichhörnchen“, das uns be-
reits in der Karikatur auf Hoffmanns von Fal-
lersleben Amtsenthebung „Die Orthodoxie auf 
dem Katheder“ begegnet ist, schickt den preu-
ßischen Adler aus, der unserem „Prometheus“ 
die Leber heraushacken soll. Unten sind – als 
Jungfrauen dargestellt – die klagenden Rhein-
städte Köln, Düsseldorf, Krefeld, Elberfeld, 
Koblenz und Trier zu sehen, die im Einzugs-
bereich der „Rheinischen Zeitung“ lagen und 
vergeblich den Widerruf des Verbots forderten. 
August Prinz wurde im Juni 1852 verhaftet, als 
man bei einer Haussuchung bei ihm 57 Exem-
plare von Heinzens „Brod oder Tod“ gefunden 
hatte, wie es in einer Eintragung im „Anzeiger 
für die politische Polizei Deutschlands vom 
01. Januar 1848 bis zur Gegenwart“, Dresden 
1856, S. 276 heißt. Anderen Lesarten zufolge 
soll es sich bei dem Verfasser des anstößigen 
Textes dagegen um Lebrecht Dreves gehan-
delt haben, einen Dichter der am 12.9. 1816 in 
Hamburg als Sohn eines Kaufmanns geboren 
wurde und am 19.12. 1870 in Feldkirch (Vor-
arlberg) starb.
Dreves besuchte die Hamburger Gelehrten-
schule und war seit 1836 in Jena und seit 1838 
in Heidelberg Student der Jurisprudenz. Im 

Jahr 1838 promovierte er zum Dr. jur. und ließ 
sich 1839 als Advokat in Hamburg nieder. von 
Dreves war 1847 bis 1861 Notar in Hamburg. 
1862 siedelte er nach Feldkirch über. 
Dreves war mit dem Dichter Joseph Freiherr 
von Eichendorff befreundet, der sein Meister 
und Vorbild war. Wir haben die Melodie von 
Heinrich Werner herangezogen, e Drevesi-
nem Komponisten, der am 02. Oktober 1800 
in Kirchohmfeld geboren worden war, und 
der bereits in jungen Jahren am 03. März 
1833 in Braunschweig verschied. Werner hatte 
sich vor allem auf Liederkompositionen spe-
zialisiert. Sein bis heute berühmtestes Lied ist 
die Vertonung von „Sah ein Knab’ ein Röslein 
stehn“, welche am 20. Januar 1829 in einem 
Konzert der Braunschweiger Liedertafel, der 
er als Dirigent vorstand, zum ersten Mal vor-
getragen wurde und an Popularität alsbald die 
ca. 100 Melodien anderer Komponisten über-
traf. Die Weise wurde bald volkstümlich, d.h. 
zu einem echten „Volkslied“, weswegen wir 
uns ihrer bedient haben. Daneben wird bis 
heute allenfalls noch die Melodie gesungen, 
die Franz Schubert (1797-1828) im Jahr 1815 
auf den Text komponierte.

Der gefesselte Prometheus
im Jahr 1843
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Die Gedanken sind frei
Version um 1856
Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie errathen?
Sie rauschen vorbei
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wißen,
Kein Jäger sie schießen.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.

Ich denke was ich will
Und was mich beglücket,
Doch alles in der Still
Und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
Kann niemand verwehren.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.

Der Wunschtraum der vor-

märzlichen Zensurbehörden: 

Ein Maulwurf, hier Symbol der 

Blindheit, mit einer Fahne in der 

Hand, auf welcher ein Krebs zu 

sehen ist, welcher Rückschritt-

lichkeit symbolisieren soll. Hinter 

diesem ist eine personifizierte 

Zensurschere abgebildet, die eine 

Gruppe von offensichtlich unmün-

digen Kindern am Gängelband 

führt. Die Nachhut bildet ein 

schafköpfiger Polizist mit einem 

reaktionären Dreispitz auf dem 

Kopf, der unter seinem Arm einen 

zusammengerollten Schirm mit 

sich führt, welcher dazu dienen 

soll, die Wahrheit zu verdunkeln. 

zu lesen: „Süsse heilige Censur, 

Lass uns gehen auf deiner Spur 

Leite uns an deiner Hand Kindern 

gleich am Gängelband!“

Und sperrt man mich ein
Im finsteren Kerker,
Das alles sind rein
Vergebliche Werke;
Denn meine Gedanken
Zerreißen die Schranken
Und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei.

Nun will ich auf immer
Den Sorgen entsagen,
Und will mich auch nimmer
Mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
Stets lachen und scherzen
Und denken dabei:
Die Gedanken sind frei.



38

F reiligraths Text aus dem Jahr 1844 ist 
eigentlich nur eine kongeniale Überset-

zung und Adaption eines sozialkritischen Lie-
des des schottischen Nationaldichters Robert 
Burns, das Freiligrath, der mehrfach im engli-
schen Exil weilte, während eines Aufenthaltes 
in London kennen und schätzen gelernt hatte. 
Zunächst unterlegte Freiligrath seinen Text 
die Melodie von „Als Noah aus dem Kasten 
war“, favorisierte später aber die Weise von 
„Lady McIntoshs Reel“, auf welche „Is there 
for honest poverty“ von Burns gesungen wur-
de. Ebenso wie Letzterer bekennt sich Freilig-
rath, der zunächst als unpolitischer Dichter 
begonnen hatte, ganz offen zu den unterpri-
vilegierten Bevölkerungsschichten und be-
schwört deren Eigenwert.

Trotz alledem (1844) „For a’that and a’that“  
Schottisches Original von Robert Burns

Ferdinand Freiligrath war am 17.06.1810 in Detmold 

als Sohn eines Lehrers geboren worden. Zunächst 

für eine Kaufmannslehre bestimmt beschäftigte sich 

Freiligrath schon früh intensiv mit Lyrik, v.a. auch 

eingehend mit englischer und französischer Poesie. 

Obwohl Freiligrath sich zunächst in seiner Lyrik 

ganz bewusst jeglichen politischen Engagements 

enthielt, bewogen ihn verschiedene Maßnahmen der 

preußischen Regierung in der nachfolgenden Zeit 

dazu, diese unpolitische Haltung aufzugeben und 

Stellung gegen die Obrigkeit zu beziehen. Gründe 

hierfür waren unter anderem das Verbot verschiede-

ner oppositioneller Publikationsorgane, aber gerade 

auch die Amtsentsetzung Hoffmanns von Fallersleben 

gewesen, mit welchem ihn später eine langjährige 

Freundschaft verbinden sollte, ebenso die Auswei-

sung Georg Herweghs, mit dem er zuvor wegen 

des politischen Engagements in einem literarischen 

Meinungsstreit gewesen war, aus Berlin. 

Nicht zuletzt aber die Tatsache, dass die westfälischen 

Zensurbehörden auch einige seiner eigenen Gedichte 

gestrichen oder doch wenigstens verstümmelt hatten, 

verschärfte seine oppositionelle Haltung. Befürch-

tungen wegen obrigkeitlicher Maßnahmen bewogen 

ihn in der Folge, ins ausländische Exil zu gehen. In 

Brüssel lernte er Karl Marx kennen, dem er später 

ebenfalls freundschaftlich eng verbunden war. 

Während der Revolution von 1848 zwischenzeitlich 

wieder in Deutschland, wo er wieder literarisch 

Stellung bezog, wandte er sich nach dem endgültigen 

Scheitern der Revolution, als all seine Hoffnungen 

sich zerschlagen hatten, wieder in seine Wahlheimat 

England zurück und kehrte erst im Jahr 1868 nach 

Verkündigung der Amnestie heim nach Deutschland, 

wo er am 18. März 1876 in Cannstadt die Augen für 

immer schloss.
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Is there for honest poverty 
That hings his head, an‘ a‘ that?
The coward slave, we pass him by -
We dare be poor for a‘ that!

For a‘ that an‘ a‘ that,
Our toils obscure, an‘ a‘ that
The rank is but the guineas‘s stamp,
The man ‘s the gowd for a‘ that.

What tho, on hamely fare we dine,
Wear hodden grey, an‘ a‘ that?
Gie fools their silks, and knaves their wine -
A man‘s a man, an‘ a‘ that.

For a‘ that an„ a‘ that,
Their tinsel show, an‘ a‘ that, 
The honest man, tho‘ e‘er sae poor, 
Is king o‘men for a‘ that.

Ye see your birkie ca‘d a lord, 
Wha struts and stares an‘ a‘ that; 
Tho‘ hundreds worship at his word,
He‘s but a coof for a‘ that.  

For a‘that, an‘ a‘ that, 
His ribband, star, an a‘ that,
The man o‘ independent mind,
He looks and laughs at a‘ that.

A prince can mak a belted knight,
A marquis, duke an‘ a‘ that, 
But an honest man‘s aboon his might – 
Gude faith, he mauna fa‘ that! 

For a‘ that an‘ a‘ that, 
Thir dignities, a‘ a‘ that,
The pith o‘ sense an‘ pride o‘ worth
Are higher rank than a‘ that.

Then let us pray that come it may,
As come it will, for a‘ that –
That sense and worth, o‘er a‘ the earth
Shall bear the gree an‘ a‘ that; 

For a‘ that, an‘ a‘ that, 
It‘s comin yet for a‘ that,
That man to man the world o‘er,
Shall brothers be for a‘ that. 

Ob Armut euer Los auch sei, 
Hebt hoch die Stirn, trotz alledem! 
Geht kühn dem feigen Knecht vorbei, 
Wagt‘s arm zu sein, trotz alledem, 

Trotz alledem und alledem, 
trotz niederm Pack und alledem,
Rang ist das Gepräge nur, 
Der Mann das Gold trotz alledem! 

Und sitzt ihr auch beim kargen Mahl 
In Zwilch und Lein und alledem, 
gönnt Schurken Samt und Goldpokal; 
Ein Mann ist Mann, trotz alledem, 

Trotz alledem und alledem, 
Trotz Prunk und Pracht und alledem! 
Der brave Mann, wie dürftig auch, 
Ist König doch, trotz alledem! 

Heißt “gnädger Herr” das Bürschlein dort, 
Man sieht‘s am Stolz und alledem, 
Doch lenkt auch Hunderte sein Wort; 
s ist nur ein Tropf trotz alledem!

Trotz alledem und alledem!
Trotz Band und Stern und alledem! 
Der Mann von unabhängigen Sinn 
Sieht zu und lacht trotz alledem! 

Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht 
Mit Sporn und Schild und alledem. 
Den braven Man creiert er nicht,
Der steht zu hoch, trotz alledem! 

Trotz alledem und alledem, 
Trotz Würdenschnack und alledem! 
Des innern Wertes stolz Gefühl, 
Läuft doch den Rang ab alldem!
 
Drum jeder fleh‘, dass es gescheh‘,
Wie es geschieht trotz alledem! 
Dass Wert und Kern, so nah wie fern, 
Den Sieg erring trotz alledem! 

Trotz alledem und alledem! 
Es kommt dazu trotz alledem, 
Dass rings der Mensch die Bruderhand 
Dem Bruder reicht, trotz alledem!
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D ie „Trotz alledem“-Version von Anfang 
Juni 1848, eine Aktualisierung des Tex-

tes von 1844, ist eines der am meisten rezipier-
ten Lieder der 1848er Revolution. Ferdinand 
Freiligrath knüpfte mit dem Anfang „Das war 
‘ne heiße Märzenzeit“ unmittelbar an die we-
nigen Monate zurückliegenden revolutionä-
ren Ereignisse an, warnt aber auch bereits vor 
dem Wiedererstarken der Reaktion nach der 
Rückkehr des preußischen Prinzen Wilhelm, 
des Kartätschenprinzen im Frühsommer 1848 
aus seinem zeitweiligen englischen Exil:

Trotz alledem 
Ferdinand Freiligrath 1848

Das war ‚ne heiße Märzenzeit,
Trotz Regen, Schnee und alledem!
Nun aber, da es Blüten schneit,
Nun ist es kalt, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem -
Trotz Wien, Berlin und alledem -
Ein schnöder scharfer Winterwind
Durchfröstelt uns trotz alledem!

Das ist der Wind der Reaktion
Mit Meltau, Reif und alledem!
Das ist die Bourgeoisie am Thron -
Der dennoch steht, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Blutschuld, Trug und alledem -
Er steht noch und er hudelt uns
Wie früher fast, trotz alledem!

Die Waffen, die der Sieg uns gab,
Der Sieg des Rechts trotz alledem,
Die nimmt man sacht uns wieder ab,
Samt Kraut und Lot und alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Parlament und alledem -
Wir werden unsre Büchsen los,
Soldatenwild trotz alledem!

Doch sind wir frisch und wohlgemut,
Und zagen nicht trotz alledem!
In tiefer Brust des Zornes Glut,
Die hält uns warm trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
Es gilt uns gleich trotz alledem!
Wir schütteln uns: Ein garst‘ger Wind,
Doch weiter nichts trotz alledem!

Denn ob der Reichstag sich blamiert
Professorhaft, trotz alledem!
Und ob der Teufel reagiert
Mit Huf und Horn und alledem -
Trotz alledem und alledem,
Trotz Dummheit, List und alledem,
Wir wissen doch: die Menschlichkeit
Behält den Sieg trotz alledem!

So füllt denn nur der Mörser Schlund
Mit Eisen, Blei und alledem:
Wir halten aus auf unserm Grund,
Wir wanken nicht trotz alledem!
Trotz alledem und alledem!
Und macht ihr‘s gar, trotz alledem,
Wie zu Neapel jener Schuft:
Das hilft erst recht, trotz alledem!

Nur, was zerfällt, vertratet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht -
Unser die Welt trotz alledem!
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W ilhelm Hauffs Text stand Pate für die 
Umdichtung eines anonymen Verfas-

sers, die im Revolutionsjahr 1848 entstand. 
Wie Barbara James und Walter Moßmann dar-
legten („Glasbruch“, 1998, S. 105ff.). entwickelt 
die Parodie nach Ausbruch der Revolution ih-
ren „Gedanken aus den unmittelbaren Erfah-
rungen der Soldaten. Normalerweise wurden 
sie nämlich in Privathaushalten einquartiert. 
Das war angenehm für die Soldaten und billig 
für das Militär-Budget. In der Revolutionszeit 
aber wurden sie in der Garnison oder im Bi-
wak kaserniert. Sie sollten nicht fraternisieren 
mit der Bevölkerung“. 
Der unbekannt gebliebene Verfasser aus dem 
ostthüringischen Städtchen Altenburg schil-
dert die Bitternis des Soldatenlebens, zumal in 
unruhigen Zeiten, das ewige Postenstehen zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Bei jedem Wetter. 
Anstatt - wie sonst üblich – in privaten Unter-
künften einquartiert zu sein, warten nun un-
bequeme Sammelunterkünfte, zudem unter 
direkter und unmittelbarer Kontrolle der Vor-
gesetzten – auf ihn. Kaum hat er sich zudem 
an einen Ort ein wenig eingelebt, heißt’s schon 
wieder Abschied nehmen. Aus den Bedrü-
ckungen entstehen politisches Bewusstsein, 
die Erkenntnis, dass den Soldaten „die Hälse 
voll gelogen“ werden, und eine klare Partei-
nahme für den widerständigen Bürger. Wenn 
der Kampf gegen die Republikaner oder De-
mokraten befohlen werden wird, gilt der erste 
Schuss – so lautet zumindest die unverhohle-
ne Drohung – den eigenen Vorgesetzten. 

Steh‘ ich in finstrer Mitternacht
Anonyme Umdichtung nach Wilhelm Hauff

Steh’ ich in finstrer Mitternacht zu  

Altenburg auf Postenwacht,

So denk’ ich oft: Gott sei’s geklagt,  

was wir Soldaten sind geplagt.

Statt heim zu meiner Liebsten geh‘n,  

muss ich in Wind und Regen stehn.

Man plagt uns ewig Nacht und Tag:  

spürt den Republikanern nach!

Statt dass bei braven Bürgern wir  

auf Betten schlafen im Quartier,

Sperrt man uns wie die Hammel ein,  

sobald’s sechs Uhr tut Abend

Kaum dass wir warm im Stübchen sind,  

so heißt’s: Soldaten, packt geschwind!

Fort aus der Stadt! Marsch auf das Land! 

Mit Gott für König und Vaterland!

Verdammt, Kam’raden! Ich hab’ es satt! 

Von Land zu Land, von Stadt zu Stadt!

Und alles, heißt’s, für unser Wohl –  

So lügt man uns die Hälse voll!

Wir wissen besser, was uns frommt, und 

wenn’s zum Kampf mit Bürgern kommt,

Auf wen der erste Schuss gericht’t – 

Kam’rad? doch davon spricht man nicht 
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D ieses Lied bezeugt die konsequente 
Haltung des Stettiner Vormärzdichters 

Robert Eduard Prutz, der sich – ähnlich wie 
manch andere, de facto aber zu wenige Dich-
terkollegen – nach dem Scheitern der Revolu-
tion nicht der Reaktion beugte und sich seine 
demokratischen Einstellungen eben nicht „ab-
kaufen“ lief.
Dem Lied wurde Ende der 1970er Jahre die 
Melodie von „True love knows no season“ von 
Norman Blake, einem US-amerikanischen 
Liedermacher, unterlegt, die ich 1977 während 
eines Irland-Aufenthaltes von der irischen 
Folkgruppe „Planxty“ gelernt hatte.  

Sie sähn es gern ich würde kirre 
Robert Eduard Prutz 1844

Robert Eduard Prutz (* 30. Mai 1816 in Stettin; † 21. 

Juni 1872 ebenda) war ein deutscher Schriftsteller, 

Dramatiker, Pressehistoriker und einer der markan-

testen Publizisten des Vormärz sowie ein engagierter 

Literaturwissenschaftler und Dichter, Drama-

turg und Universitätsprofessor. Mit Adelbert von 

Chamisso arbeitete er am Musenalmanach und der 

Rheinischen Zeitung und gab in Halle gemeinsam 

mit Arnold Ruge die Hallischen Jahrbücher heraus. 

Wegen seiner radikalen Ansichten politisch ver-

dächtig, zog er sich nach Jena zurück, wo er 1841 die 

Abhandlung Der Göttinger Dichterbund verfasste. 

Wegen seiner Kritik an der Zensur wurde er der Stadt 

verwiesen. 1843 bis 1848 war er Herausgeber des 

Literaturhistorischen Taschenbuchs. Seine 1845 ver-

fasste dramatische Satire Die politische Wochenstube 

brachte ihm eine Anklage wegen Majestätsbeleidi-

gung ein, die durch Alexander von Humboldts Ver-

mittlung niedergeschlagen wurde. 1846 lehrte er in 

Berlin, war 1847 Dramaturg in Hamburg und 1849 

bis 1859 außerordentlicher Professor für Literatur in 

Halle. 1851 bis 1866 gab er unter dem Titel Deutsches 

Museum eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und 

öffentliches Leben heraus. 1857 zog er wieder in seine 

Heimatstadt Stettin, wo er als Journalist und Pub-

lizist tätig war, nachdem er von sich aus wegen des 

reaktionären Klimas an der Universität Halle seine 

dortige Professur aufgegeben hatte. 1866 musste er so-

gar eine kurze Haftstrafe abbüßen, nachdem er sich 

öffentlich gegen den preußisch-österreichischen Krieg 

des Jahres 1866 gewandt hatte. Nachdem er bereits 

1862 einen ersten Schlaganfall erlitten hatte, starb er 

1872 an den Folgen eines zweiten Schlaganfalls.
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Sie sähn es gern, ich würde kirre
Und beugte stumm mich niederwärts,
Sie machten gern mein tapfres Herz
In seinem stolzen Glauben irre.

Sie sagten mir: Es ist vergebens,
Du änderst nicht den Lauf der Welt.
Knecht bleibt sie doch! Nur dir vergällt
Hast du den Sommer deines Lebens.

Wohl sei es so! Sich fügen lerne,
Wem Fügsamkeit genügen kann.
Auch Demut schmücket ihren Mann,
Ich aber folge meinem Sterne.

Da hilft kein Rat, da ist kein Wählen,
Ich kann nicht anders, wollt’ ich auch:
Die Freiheit ist mein Lebenshauch,
Sie ist die Seele meiner Seelen.

So lasst mich meine Bahn vollenden,
Wie sie auch sei, mein Ziel ist mein.
Ja sollt’ es auch ein Irrweg sei,
Ich will ihn doch mit Ehren enden.
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E ines der schier zahllosen Lieder, die sich 
mit dem tragischen Schicksal des Pauls-

kirchenabgeordneten und Führers der dorti-
gen Linken Robert Blum beschäftigen. 
„Nun hütet euch, ihr Fürsten“ lässt es dabei 
nicht bei der Erschießungsszene des 08. No-
vember 1848 in der Brigittenau in Wien bewen-
den, sondern geht auch auf die Vorgeschichte 
von Robert Blums tragischem Ende ein. Blum 
war zur Unterstützung der Revolution in Wien 
zusammen mit seinem Parlamentskollegen 
Julius Fröbel in die österreichische Hauptstadt 
geeilt. Auf ihre diplomatische Immunität auf-
grund ihres Abgeordnetenstatus vertrauend 
verblieben die beiden auch nach dem Zusam-
menbruch der Wiener Herbstrevolte in der ös-
terreichischen Metropole. Das Kriegsgericht 
verurteilte Blum und Fröbel zum Tode. Ein 
Schreiben, in welchem die Hinrichtung der 
beiden Abgeordneten ausgesetzt werden soll-
te, kam für Robert Blum zu spät. Fröbel wurde 
begnadigt und aus Österreich abgeschoben. 
Ich haben den anonymen Text an einigen Stel-
len leicht verändert, ihn von „antislawischen 
Tönen“ gereinigt, und mich der Melodie eines 
iroschottischen Liedes - „Bonny Woodhall“ - 
bedient, die wir in den 1980er Jahren während 
eines Irlandaufenthaltes in Gorey von Andy Ir-
vine und Paul Brady gelernt haben. Ursprüng-
lich war der Text auf die Melodie des „Andreas 
Hofer-Liedes“ verfasst worden.

Nun hütet Euch, ihr Fürsten 
November 1848

Robert Blum (* 10. November 1807 in Köln;  

† 9. November 1848 in der Brigittenau bei Wien)  

war ein deutscher Politiker, Publizist, Verleger und 

Dichter in den Jahren vor und während der Revolu-

tion von 1848. Er stammte aus der Unterschicht und 

hatte sich zum Teil autodidaktisch weitergebildet. 

Auch war er eine führende Persönlichkeit der 

liberalen und nationalkirchlichen Bewegung des 

Deutschkatholizismus. Dabei hat Blum sich immer 

wieder auch dichterisch betätigt und beabsichtigte 

beispielsweise zusammen mit dem Komponisten 

Albert Lortzing eine „Revolutionsoper“ zu verfassen, 

wozu es allerdings nicht mehr kommen sollte, da 

sich schon kurz nach dem Ausbruch der Unruhen im 

März 1848 allenthalben in Europa das Wiedererstar-

ken der Reaktion sowie das alsbaldige Scheitern der 

Revolution bemerkbar machte. 

Blum war Abgeordneter in dem als Folge der Revo-

lution entstandenen ersten demokratisch gewählten 

gesamtdeutschen Parlament, der Frankfurter Na-

tionalversammlung. Dort setzte er sich als einer der 

führenden Köpfe der Demokraten für eine republika-

nische Verfasstheit des deutschen Nationalstaats ein.
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Früh morgens im November zu Wien im Nebelgrau

Ein Wagen kommt gefahren nach der Brigittenau.

Umringt von Kürassieren fährt dort ein Mann voll Ruhm,

Den will man füsilieren, den deutschen Robert Blum.

Von Frankfurt ist er ’kommen, der Linken bester Mann,

Und hat zu Wien in Waffen geg’n Windsichgrätz gestahn,

Hat auf Tyrannen ’schossen, kämpfte gegen Sklaventum,

Hat Schweiß und Blut vergossen, der deutsche Robert Blum.

Ein Mann, ein Mann ist ’fangen von Wort und Tat zumal.

„Wer bist du und was willst du?“ so schnob der General.

„Für Freiheit will ich werben, für Deutschlands hohen Ruhm,

Will heute dafür sterben, denn ich bin Robert Blum.“

Nun steigt er aus dem Wagen, die bloße Brust voll Mut,

Und sieht sich an die Stelle: „Hier ist zu sterben gut.“

Sankt Stephan sieht er drüben, des Herren Heiligtum,

Dann kniet er hin zu beten, der deutsche Robert Blum.

„Und nun wohlauf, ihr Jäger, schickt mich der Freiheit zu!“

Hier kniet ihr Bannerträger, anlegen sie in Ruh.

Die Läufe sind gerichtet auf einen Mann voll Ruhm,

Dann ist er tot geschossen, der deutsche Robert Blum.

Die Kugel, die ihn ’troffen, sie fliegt noch lange nach.

Die Kugeln, die fliegen, sie fliegen Nacht und Tag.

Nach Blut, nach Blut sie dürsten, sie pfeifen seinen Ruhm:

Drum hütet euch, Ihr Fürsten, vor Deutschlands Robert Blum
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T hema dieses Liedes Hoffmanns von Fal-
lersleben ist das Wirtshaus als Heimstät-

te und „Heimat“ des politisierenden deutschen 
Spießbürgers und Stammtischphilisters, der 
dann bei Anbruch der Polizeistunde und 
pflichtschuldigster Einhaltung derselben 
nach bierseligem Politisieren und Räsonnie-
ren friedfertig nach Hause trottet und die Bett-
decke über seine Zipfelmütze zieht, dies ein 
Sujet, das bei Hoffmann – aber nicht nur bei 
diesem – in der Vormärzzeit immer wieder 
auftaucht
So stammen aus Hoffmanns und der vieler 
anderer zeitgenössischen Poeten Feder zahl-
lose „Michel-Lieder“, in denen er mit seinen 
bürgerlichen Zeitgenossen, die sich mit den 
widrigen Verhältnissen abgefunden haben 
bzw. sich aus allen zeitpolitischen Auseinan-
dersetzungen herauszuhalten pflegen sarkas-
tisch abrechnet. Verfasst wurde die „Spieß-
bürger Tugend“ dabei auf die Melodie des 
bekannten Liedes „Ein Jäger aus Kurpfalz“, 
das noch bis weit ins 20. Jahrhundert eines 
der bekanntesten Chor- und Volkslieder ge-
rade für zahlreiche deutsche Männergesangs-
vereine war. Der Text dieser Vorlage ist dabei 
schon seit 1763 nachweisbar, die Melodie wur-
de 1807 in Schwaben aufgezeichnet und 1839 
von Erk-Irmer veröffentlicht. Zahllose weitere 
zeitgenössische „Michellieder“ auch anderer 
Autoren sowie Karikaturen übten in der Vor-
märzzeit beißende Kritik am „unpolitischen“ 
deutschen Spießbürger, der schließlich auch 
für das Scheitern der Revolution von 1848/1849 
mitverantwortlich gemacht wird.

Spießbürger Tugend 
Hoffmann von Fallersleben 1842

Die – vom Betrachter aus linke - Seite zeigt einen mit 

Säbel bewaffneten halbierten deutschen Michel, über 

dessen Haupt ein Engel mit einer Fahne schwebt, wel-

che die programmatische Aufschrift „Republik“ trägt. 

Auf der rechten Seite sieht man, dessen andere Hälfte, 

nämlich einen zahmen, seines revolutionären Bartes 

beraubten Michel, der sich mit den Verhältnissen 

abgefunden hat und mit den alten Mächten arrangie-

ren wird. Statt der revolutionären Jakobinermütze 

trägt er wieder seine geliebte Schlafmütze und in 

der Hand einen Friedenslorbeer anstelle des Säbels 

seines Pendants. Auch über ihm schwebt ein Engel 

mit einem mit „Monarchie“ beschrifteten Schild. Auf 

dieser leider nicht sehr gute Reproduktion dieser 

Karikatur wollte ich nicht verzichten, gibt dieses Bild 

doch sehr treffend die „zwei Seelen“ wieder, die in der 

Brust des deutschen Bürgertums dieser Jahre um die 

Vorherrschaft rangen.
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Bei einer Pfeif ’ Tabak, bei einer guten Pfeif ’ Tabak

Und einem Glase Bier politisieren wir!

 Juja! Juja! Ja glücklich ist fürwahr der Staat

 Der solche Bürger hat, der solche Bürger hat.

Da wird auch viel erzählt, ja viel und mancherlei erählt,

Gestritten und gelacht und mancher Witz gemacht.

 Juja! Juja! Ja glücklich ist fürwahr der Staat

 Der solche Bürger hat, der solche Bürger hat.

Da stoßen wir auch an, wohl auf die Freiheit Deutschlands an

Und uns’re Polizei sitzt fröhlich mit dabei.

 Juja! Juja! Ja glücklich ist fürwahr der Staat

 Der solche Bürger hat, der solche Bürger hat.

Und wenn die Stunde schlägt, und wenn die Bürgerstunde schlägt

Löscht man die Lichter aus und wir, wir gehen nach Haus.

 Juja! Juja! Ja glücklich ist fürwahr der Staat

 Der solche Bürger hat, der solche Bürger hat.
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Beamtenwillkür treibt mich fort
Friedrich Hecker zugeschrieben 1849

Das die USA idealisierendes Lied, soll mut-
maßlich der Feder des gescheiterten ba-

dischen Revolutionärs Friedrich Heckers ent-
stammen, der nach dem Misslingen des nach 
ihm benannten „Heckerzuges“ in Baden im 
Sommer 1848 der ihn, obwohl als Kritik gegen 
ihn verfasst, nicht nur im deutschen Südwesten 
überaus populär machte - nach Amerika aus-
wanderte und sich dort als Farmer in Illinois 
niederließ. 
Dem Text wurde von mir die Weise eines 
australischen Folksongs - „Morton Bay“ un-
terlegt, die ich von Andy Irvine gelernt hat-
te. Der Text wurde von mir wegen der An-
passung an die Melodie leicht verändert.6  

Die auf der folgenden Seite abgedruckte Flug-
blatt-Moritat „Das Guckkasten-Lied vom gro-
ßen Hecker“, welche sehr ausführlich und 
detailliert sowie in sehr kritischen Tönen auf 
den gescheiterten Hecker-Zug im April 1848 im 
deutschen Südwesten eingeht und in welcher 
Hecker mit Häme und Spott bedacht wurde, 
bewirkte dabei das Gegenteil dessen, was ihr 
Verfasser beabsichtigt hatte. Der Text von Carl 
Christian Gottfried Nadler trug sogar wesent-
lich mit zu Friedrich Heckers Popularität bei. 
Das Volk prägte sich die romantische Erschei-
nung des Freischarenführers mit Schlapphut, 
Hahnenfeder und Bluse ein und die Verfolgung 
durch die Polizei tat ein Übriges, ihm eine de 
facto ganz unverdiente Legende zu verschaffen. 
Selten war ein Mann so populär wie Hecker. 
Dagegen war Nadler als Verfasser des Textes 
bei den Anhängern Heckers so verhasst, dass 
er 1849 beinahe einem Mordanschlag zum Op-
fer gefallen wäre …

Friedrich Karl Franz Hecker (* 28. September 1811 

in Eichtersheim, Großherzogtum Baden; † 24. 

März 1881 in Summerfield, Illinois, USA) war ein 

deutscher Rechtsanwalt, Politiker und radikaldemo-

kratischer Revolutionär, der in der Anfangsphase 

der badischen und der deutschen Revolution von 

1848/49 bis April/Mai 1848 eine zentrale Rolle spielte. 

In Baden war er in dieser Zeit einer der populärsten 

Redner und Agitatoren der Revolution.  Zeitweise 

nahm Hecker in seiner neuen Heimat als Führer 

deutschstämmiger Verbände auf Seiten der Nordstaa-

ten am US-amerikanischen Bürgerkrieg der Jahre 

1861 bis 1865 teil. 
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Leb wohl, du Land, das mich geboren,
Beamtenwillkür treibt mich fort von hier.
Ich hab’ Amerika mir auserkoren,
Dort scheint allein der Freiheit Sonne mir.
Dort drücken nicht der Tyrannen Ketten,
Dort schätzt man erst des Lebens hohen Wert,
Und wer sich will aus Sklaverei erretten,
Der folge mir, dort wird er erst geehrt.
Leb wohl, du  Land, das mich geboren,
Beamtenwillkür treibt mich fort von hier.
Ich hab’ Amerika mir auserkoren,
Dort scheint allein der Freiheit Sonne mir.

Dort kennt man keine stolzen Fürstenknechte,
Verprassend nur des Landmanns sauren Schweiß.
Dort freut der Mensch sich seiner Menschenrechte,
Er erntet auch die Frucht von seinem Fleiß.
Es quälen ihn keine Müßiggänger,
Durch Fürstengunst betitelt und besternt.
Das Sklavenwort „Euer Herr gestrenger“
Ist aus dem Reich der Sprache weit entfernt.
Leb wohl, du teures Land, das mich geboren,
Beamtenwillkür treibt mich fort von hier.
Ich hab’ Amerika mir auserkoren,
Dort scheint allein der Freiheit Sonne mir.

Nach diesem Land, lasst uns, ihr Brüder, ziehen,
Es folge mir, der die Freiheit liebt und ehrt.
Ein neues Leben wird uns allen dort erblühen,
Und Gott ist’s, der die Wünsche uns gewährt.
Schon schlägt die längst ersehnte Stunde,
Der Abschiedstag, ihr Brüder, ist nun da,
Und bald erschallt aus unserem Munde:
Wie gut, wie gut ist’s in Amerika!
Leb wohl, du Land, das mich geboren,
Beamtenwillkür treibt mich fort von hier.
Ich hab’ Amerika mir auserkoren,
Dort scheint allein der Freiheit Sonne mir.
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Peter, ein Freund Heckers, wurde von diesem als 
Regierungsvertreter des badischen Seekreises abgesetzt 
und zum republikanischen Statthalter ernannt, floh am 
14.04. vor den in Konstanz einrückenden Bundestrup-
pen in die Schweiz und wurde nach dem gescheiterten 
Putsch von der badischen Regierung wieder in sein 
Amt eingesetzt.
• Der Gastwirt Weishaara aus Lottstetten, im Volks-
mund „Dragonermetzger“ genannt, hatte mit großer 
Überzeugungskraft für Heckers Truppen geworben, die 
anfangs aus etwa 50, später bis zu 1300 Mann bestanden.
• Die Bundestruppen bestanden aus einem hessischen 
und zwei badischen Bataillonen unter dem Oberbefehl 
des Generals Friedrich von Gagern(1794-1848, des 
ältesten Sohnes des hessischen Politikers Hans von 
Gagern und Bruder Heinrichs von Gagern, zeitweise 
Präsident der Frankfurter Nationalversammlung), der 
in holländischen Diensten stand. Am 20.04. stieß er mit 
seinen Truppen bei Kandern auf Heckers Schar, die er 
durch eine Ansprache vergeblich zum Auseinander-
gehen bewegen wollte. Es kam jedoch zum Gefecht, 
dem er als Erster zum Opfer fiel. (Nadler zimmerte hier 
eifrigst an der – heute längst widerlegten – Legende, 
dass Gagern von den Freischärlern hinterrücks er-
mordet worden sei)
• Oberst Hinkeldey übernahm an seiner Stelle den Be-
fehl über die Bundestruppen. Die Aufständischen wur-
den in einem kurzen Gefecht besiegt und versprengt. 
Hecker selbst entfloh in die Schweiz und wandte sich 
im September nach Amerika, wo er im Bürgerkrieg 
(1861-1865) als Oberst der Unionstruppen mitkämpfte. 
Nach Deutschland kehrte er 1873 nur zu einem kurzen 
Besuch zurück und starb auf seiner Farm in Illinois.
• Gustav von Struve (* 1805 in München, + 1890 in 
Wien) Rechtsanwalt in Mannheim, hatte mit Hecker 
den Aufstand geplant und vorbereitet. Nach der Nieder-
lage von Kandern wurde er auf der Flucht in Säckingen 
erkannt und vom dortigen Oberamtmann Schey 
zunächst verhaftet, dann jedoch wieder freigelassen, 
sodass er ebenso in die Schweiz entkommen konnte. 
Von dort sofort wiedergekehrt nahm er am Kampf 
um Freiburg teil, musste dann jedoch erneut in die 
Schweiz fliehen, von wo aus er im Herbst – am 21.09.48 
– erneut versuchte, mit seinen Gefolgsleuten in Baden 
einzufallen und in Lörrach die Republik auszurufen. 
Seine Schar wurde vom badischen General Hofmann 
gesprengt und er selbst gefangengenommen. Durch 
den badischen Aufstand des Frühjahrs 1849 erlangte 
er seine Freiheit wieder, wandte sich danach in die 
Schweiz, später in die USA, kehrte 1863 aber wieder 
nach Deutschland zurück.
• Der Konstanzer Arzt und Schriftsteller Kaiser führte 
nach dem Gefecht von Kandern die Heckersche Nachhut.

Das Guckkasten-Lied vom großen Hecker
Informationen zum Hintergrund

Freiburg hatte sich in der Tat für „neutral“ zwischen 
den Freischärlern und den Regierungstruppen er-
klärt, wurde jedoch unter der Führung des Turners 
Langsdorff gegen die herannahenden Bundestruppen 
verbarrikadiert. 
• Franz Siegel, ehemaliger badischer Leutnant, hatte 
seine Schar getrennt von der Heckerschen geführt und 
wollte trotz der inzwischen erfolgten Niederlage Heckers 
nach Freiburg ziehen, um hier einen Stützpunkt zu ge-
winnen, was jedoch scheiterte. Während der badischen 
Aufstandes 1849 war er zeitweise Oberbefehlshaber und 
emigrierte nach der dortigen Niederlage ebenfalls in die 
USA, wo er während des
dortigen Sezessionskrieges als Generalmajor der 
Unionstruppen kämpfte.
• Georg Herweghs Scharen bestanden aus etwa 800 
Freiwilligen, zum größten Teil unter den in Frankreich 
lebenden deutschen Arbeitern geworben, zum Teil aber 
auch aus Ausländern, ausgerüstet aus französischen 
Regierungsgeldern durch Vermittlung des seit 1841 
im Ausland – in der Schweiz sowie in Frankreich – 
lebenden Dichters. Die militärische Führung oblag mit  
Bornstedt, Corvin und Schimmelpfennig ehemaligen 
preußischen Offizieren, die in Straßburg auf Heckers 
Aufforderung zum Grenzübertritt und Anschluss an 
dessen Freischar warteten. Hecker scheute jedoch die 
öffentliche Meinung, die dies für eine französische 
Einmischung gehalten hätte. Am 24.04. folgte Herwegh 
dann aber einem Hilfeersuchen Siegels, doch war es 
für eine wirksame Hilfe bereits viel zu spät. So musste 
er mit seinen Gefolgsleuten sofort danach trachten, 
den Rückzug nach der Schweiz zu gewinnen, wobei sie 
am 27. 04. bei Niederdossenbach auf württembergische 
Bundestruppen unter der Führung General Millers stie-
ßen. Nach Darstellung Tardells, des Herausgebers von 
Georg Herwegs werken, waren Herwegh und seine Frau 
Emma, geb. Siegmund, während des Gefechtes damit 
beschäftigt, auf einem Wagen stehend Patronen anzufer-
tigen. Nach der Niederlage begaben sie sich zu Fuß auf 
die Flucht, war auf Herweghs Kopf doch ein Preis von 
4000 Gulden ausgesetzt. Sie fanden zunächst in einem 
Bauerngehöft Aufnahme, zogen alte Kleider deren Be-
wohner an und arbeiteten stundenlang auf einem Acker, 
während in ihrer unmittelbaren Nähe von Soldaten nach 
ihnen gefahndet wurde. Am Abend schließlich konnten 
sie auf einem Bauernkarren in die Schweiz entkommen. 
Es wurde jedoch, um ihn in Misskredit zu bringen, wohl 
von Jakob Venedey, das Gerücht in die Welt gesetzt, 
Herwegh sei noch vor Beginn des Kampfes unter dem 
Spritzleder eines von seiner  Frau kutschierten Wagens 
geflohen. Dieses aber wurde sowohl von Tardell als auch 
seitens des besten Kenners der Revolution von 1848/1849 
Veit Valentin eindeutig widerlegt. 

Veit Valentin: G
eschichte der deutschen R

evolution 1848-1849,  
2 Bde Frankfurt a. M

ain, W
ien, Z

ürich 1977
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D er Feder von Karl Ludwig Pfau ent-
stammt das „Badische Wiegenlied“, die 

wohl bewegendste Klage ob der preußischen 
Unterdrückungsmaßnahmen nach der end-
gültigen Niederschlagung der Revolution im 
Südwesten Deutschlands im Frühsommer des 
Jahres 1849, der zahllose Demokraten zum 
Opfer fielen und die viele Badener in der Folge 
zur Auswanderung – vor allem in die Vereinig-
ten Staaten von Amerika als damaligem Hoff-
nungsträger und Zielland – bewog. 
Zum Hintergrund des Liedes: Gegen das Wie-
dererstarken der Reaktion und deren Vorge-
hen gegen die revolutionären Errungenschaf-
ten des März 1849 – an deren Spitze sich die 
preußische Soldateska unter dem Oberfehl des 
„Kartätschenprinzen“, des Prinzen Wilhelm 
von Preußen, des späteren deutschen Kaisers 
Wilhelm I. setzte – und für die Erhaltung de-
mokratischer Rechte hatte es 1849 mehrere 
Volksaufstände, so im Rheinland, in Westfalen, 
Sachsen, in der Pfalz und in Baden gegeben, die 
diesmal, - im Gegensatz zu früheren Revolten 
-, etwa in der Pfalz vom einheimischen Militär 
unterstützt wurde. Das badische Rastatt wurde 
zur letzten Festung des badischen und pfälzi-
schen Aufständischen, die der preußischen Sol-
dateska hinhaltenden Widerstand leisteten. Als 
Rastatt Ende Juli 1849 gleichwohl vor der Über-
macht kapitulieren musste, wurde eine große 
Anzahl von Aufständischen standrechtlich er-
schossen. Hunderte starben in preußischer 
Gefangenschaft, unzählige Menschen suchten 
ihr Heil in der Auswanderung. Noch jahrelang 
musste die Region unter der preußischen Be-
satzung leiden, was feindselige Gefühle wach 

Badisches Wiegenlied
Karl Ludwig Pfau Frühjahr 1849

hielt. Auf diese Kämpfe bezieht sich das „Badi-
sche Wiegenlied“ implizite, das lange Zeit im 
deutschen Südwesten weiterlebte, dort zu ei-
nem „Volkslied“ wurde und die Erinnerung an 
das Geschehen über Generationen wach hielt. 

Karl Ludwig Pfau (* 25. August 1821 in Heilbronn;  

† 12. April 1894 in Stuttgart) war ein deutscher 

Schriftsteller, Publizist und Revolutionär. Er war 

zur Zeit der Märzrevolution 1848 Herausgeber der 

Satirezeitschrift Der Eulenspiegel und im Vorstand 

des württembergischen Landesausschusses. Aufgrund 

seiner politischen Umtriebe musste er nach dem 

Scheitern der Märzrevolution ins Ausland fliehen. 

Ab 1852 lebte er in Paris, wo er sich einen Namen als 

Übersetzer und Kunstkritiker machte. In Folge einer 

Amnestie 1863 nach Württemberg zurückgekehrt, ge-

hörte er zu den Gründern der Volkspartei. Pfau geriet 

auch in späteren Jahren aufgrund seiner politischen 

Einstellungen in Konflikt mit dem württembergischen 

Staat und musste mehrere Haftstrafen verbüßen.
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Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!
Deinen Vater hat er umgebracht, deine Mutter hat er arm gemacht,
Und wer nicht schläft in guter Ruh’, dem drückt der Preuß’ die Augen zu.
Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!
 
Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!
Der Preuß` hat eine blut’ge Hand, die streckt er über das bad’sche Land,
Und alle müssen wir stille sein, als wie dein Vater unter’m Stein.
Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!

Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!
Zu Rastatt auf der Schanze, da spielt er auf zum Tanze,
Da spielt er auf mit Pulver und Blei, so macht er alle Badener frei.
Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß!

Schlaf, mein Kind, schlaf leis’, dort draußen geht der Preuß’!
Gott aber weiß, wie lang er geht, bis dass die Freiheit aufersteht,
Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz!
Schrei, mein Kindlein, schrei’s: Dort draußen liegt der Preuß!

Barbara James, damals Bibliothekarin im Deutschen 

Volksliedarchiv in Freiburg/Br., ist Ende der 1970er 

Jahre auf das Deckblatt eines Klavierauszugs des 

„Badischen Wiegenlieds“ gestoßen, das ich hier ab-

drucken möchte, obwohl es sich um keine besonders 

gute Kopie handelt. 

Wir können hier gleichwohl die Mutter sowie die 

Witwe eines von den Preußen hingerichteten Revolu-

tionärs an der Wiege seines Kindes erkennen, welches 

sie mit dem „Badischen Wiegenlied“ in den Schlaf zu 

singen trachten, während man im Hintergrund einen 

verhassten Besatzungssoldaten sieht, der mit seiner 

Pickelhaube unschwer als Preuße zu identifizieren ist.
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E iner ausgewählten Blumenmetaphorik 
bediente sich der anonym gebliebene 

Verfasser von „‘s ist wieder März geworden“, 
einem Lied, welches die Unterdrückungs-
maßnahmen und das Scheitern der demo-
kratischen Kräfte der Jahre 1848/1849 nach 
der endgültigen brutalen Niederschlagung der 
Volksaufstände im Südwesten Deutschlands 
im Frühsommer des Jahres 1849 durch die 
preußischen Truppen unter dem Oberbefehl 
des „Kartätschenprinzen“ Wilhelm themati-
siert hat, der zahllose Demokraten zum Op-
fer fielen und die Menschen in der Folge zur 
Auswanderung – vor allem in die Vereinigten 
Staaten von Amerika als damaligem Hoff-
nungsträger und Zielland – bewog. 
Gegen das Wiedererstarken der Reaktion und 
deren Vorgehen gegen die revolutionären Er-
rungenschaften des März 1849 – an deren 
Spitze sich die preußische Soldateska unter 
dem Oberfehl des „Kartätschenprinzen“, des 
Prinzen Wilhelm von Preußen, des späteren 
deutschen Kaisers Wilhelm I. setzte – und für 
die Erhaltung demokratischer Rechte hatte es 
1849 mehrere Volksaufstände, so im Rhein-
land, in Westfalen, Sachsen, in der Pfalz und in 
Baden gegeben, die diesmal, - im Gegensatz zu 
früheren Revolten -, etwa in der Pfalz vom ein-
heimischen Militär unterstützt wurde. Dieses 
poetisch verschlüsselte und dabei doch ein-
deutige politische „Märzlied“, dessen Blumen 
einzelne gesellschaftliche Klassen und Kräfte 
symbolisieren, stand ursprünglich im „Demo-
kratischen Liederbuch“, Stuttgart 1898, das 
fünfzig Jahre nach der Revolution von 1848 
in deren Angedenken herausgegeben wurde. 

‘s ist wieder März geworden 
1849/50

Verfasst wurde der Text 1849 auf die Weise 
eines seinerzeit – und auch später – populären 
Burschenschaftliedes des späteren Germanis-
ten, Lehrers und Sportpädagogen Ferdinand 
Maßmann (1797-1874), „Ich hab‘ mich ergeben 
mit Herz und mit Hand“ aus dem Jahr 1819, 
welchem ursprünglich die Singweise von „Wir 
hatten gebauet ein stattliches Haus“ von Da-
niel August Binzer zugrunde lag. Wir haben 
unsere Fassung, was das Arrangement an-
belangt, eng an die Version der Kollegen von 
„Zupfgeigenhansel“ angelehnt, die wir seit der 
zweiten Hälfte der 1970er Jahre kennen.

Alfred Rethel  (1816–1859)  

Allegorie auf die Niederschlagung der Revolution
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’s ist wieder März geworden –
Vom Frühling keine Spur!
Ein kalter Hauch aus Norden
Erstarret rings die Flur.

’s ist wieder März geworden –
März wie es eh’dem war:
Mit Blumen, mit verdorrten,
Erscheint das junge Jahr.

Mit Blumen mit verdorrten?
O nein, das ist doch Scherz –
Gar edle Blumensorten
Bringt blühend uns der März.

Seht doch die „Pfaffenhütchen“,
Den „Rittersporn“, wie frisch!
Von den gesternten Blütchen –
Welch farbiges Gemisch!

Der März ist wohl erschienen.
Doch ward es Frühling? – nein!
Ein Lenz kann uns nur grünen
Im Freiheitssonnenschein.

Seht hier den „Wütrich“  thronen,
Beim „Tausendguldenkraut“,
Dort jene „Kaiserkronen“ –
Die „Königskerze“ schaut!

Wie zahlreich die „Mimosen“,
Das „Zittergras“ wie dicht. –
Doch freilich „rote Rosen“ –
Die kamen diesmal nicht.
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N ach dem Scheitern der Revolution kam 
es lange Jahre zu einer regelrechten 

Massenauswanderung, hier vor Allem in die 
USA, die damals noch als „gelobtes Land“ an-
gesehen wurden. Allein ein Zehntel der badi-
schen Bevölkerung suchte in dieser Zeit ein 
Unterkommen und eine neue Heimat in Ame-
rika. Bei „Ein stolzes Schiff“ handelt es sich 

Ein stolzes Schiff 

ursprünglich um ein anonymes Flugblattlied, 
von dem im DVA in Freiburg nur der Text er-
halten war, der von Erich Schmeckenbecher 
und Thomas Friz („Zupfgeigenhansel“) im 
Jahr 1975 dort „ausgegraben“, vertont und 
populär gemacht wurde. Von daher handelte 
es sich heute wohl um eines der bekanntesten 
deutschen Auswandererlieder.

Auswanderungsschiff in den 1840er Jahren
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Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen
Und führt uns unsre deutschen Brüder fort.
Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen –
Amerika ist ihr Bestimmungsort.
Seht auf dem Verdeck sie stehen,
Sich noch einmal umzusehen
Ins Vaterland, ins heimatliche Grün.
Seht, wie sie über’s große Weltmeer zieh’n.

Sie ziehn dahin auf blauen Meereswogen.
Warum verlassen sie ihr Heimatland?
Man hat sie um ihr Leben schwer betrogen,
Die Armut trieb sie aus dem Vaterland.
Schauet auf, ihr Unterdrücker!
Schauet auf, ihr Volksbetrüger!
Seht eure besten Arbeitskräfte flieh’n,
Seht, wie sie über’s große Weltmeer zieh’n.

Sie ziehn’s dahin, wer wagt sie noch zu fragen?
Warum verlassen sie ihr Heimatland?
O armes Deutschland, wie kannst du es ertragen,
Dass deine Brüder werden so verbannt?
Was sie hofften hier zu gründen,
Suchen sie dort drüben zu finden.
Drum ziehen sie von deutschem Boden ab
Und finden in Amerika ihr Grab.

Dort zieh’n sie hin auf wilden Meereswogen,
Arm kommen sie im fernen Weltteil an,
Und unter’m fremden, weiten Himmelsbogen
Erwartet sie ein neues Schicksal dann:
Elend, Armut und Kummer
Wiegt sie gar oft in Schlummer.
O, altes Deutschland, kannst du ohne Grau’n
Die Flucht der armen Landeskinder schau’n? 
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Uli Otto
Kulturwissenschaftler

Schwerpunkte bzgl. der Liedforschung:
Seit 1966 Beschäftigung mit anglo-amerikanischen und iro-schot-
tischen Folksongs sowie mit den Liedern eines Peter Rohland und 
Hein & Oss Kröher, die auf den Waldeck-Festivals erstmals einen 
breiteren Kreis auf die Existenz widerständiger, demokratischer 
Liedtraditionen in Deutschland hingewiesen hatten.
1975-1985 Intensive theoretische und praktische Beschäftigung 
mit den Liedern des Vormärz und der Revolution von 1848/49 
sowie anderen „deutschen Volksliedern demokratischen Charak-
ters aus sechs Jahrhunderten“ – ausgehend vom zweibändigen 
Standardwerk gleichen Titels von Wolfgang Steinitz aus den 
Jahren 1955 und 1964.
1981-2000 vor dem Hintergrund der Friedensbewegung der 
frühen 1980er Jahre theoretisch und praktisch Beschäftigung mit 
Kriegs- und Antikriegsliedern vom 1740 bis 1914.
2000-2005 Beschäftigung mit Aspekten der deutschsprachigen 
Kinder- und Jugendliteratur sowie mit Lexikonartikeln zu einigen 
deutschen Comicstrips in Zeitschriften der 1950er und -60er 
Jahre („Nick Knatterton“, Quick oder „Taró“, sternchen)
2005 - 2012 Recherchen und Sammeln von internationalen Lie-
dern zu den napoleonischen Kriegen
2012 – 2018/19 Arbeit an einem Webpageprojekt „Aspekte und 
Facetten des kulturellen Widerstands gegen die WAA im oberpfäl-
zischen Wackersdorf (1980-1990)
Seit Sommer 2020 Erarbeitung von Liedern verschiedenster 
Musikgenres und –sparten zur aktiven Unterstützung von öko-
logischen, sozialen und caritativen Institutionen, Einrichtungen und Vereinen … 
(Anbieten von kostenlosen Konzerten mit Auswahl von „Wunschkonzertrepertoires“)
Was die Lieder des vorliegenden ‘48er  Programmes anbelangt, existieren hiervon zum einen 
„Studioaufnahmen“ der „Passepartout GmbH“, d.h. von Uli Otto in Kooperation mit befreunde-
ten Musikern. Auch gibt es hiervon visualisierte, d.h. bebilderte Videoaufnahmen. 
Bei Interesse und Bedarf können die jeweiligen Audio- bzw. Video-Dateien 
gerne per E-Mails als Attachments zugesandt werde,
Kontaktadresse: Dr.UliOtto@T-Online.de bzw. UliOtto@T-Online.de 
Weitere Informationen siehe unter www.uliotto.de
www.passepartoutgmbh.de  - www.kultur-gegen-die-waa.de

Uli Otto (Kulturwissenschaftler 

u. a. mit dem Spezialgebiet 

Historisch-politisches Lied und 

Karikatur, Sachbuchautor, und 

Musiker) vor einem Konzertpla-

kat „Ein neues Lied, ein bess’res 

Lied“ im Hintergrund mit 

Ferdinand Freiligrath, Georg 

Herwegh, Adolf Glassbrenner, 

Robert Prutz, August Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben, 

Ludwig Uhland und Heinrich 

Heine
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Anmerkungen zum ersten Teil des Buches

1) Auf die Initiative Gustav Heinemanns ging seinerzeit auch die Einrichtung der Erinnerungsstätte für die Freiheits-
bewegungen in der deutschen Geschichte zurück, die am 26. Juni 1974 im Rastatter Schloss feierlich eröffnet wurde. 
Heinemann engagierte sich bis zu seinem Tod im Jahr 1976 für diese Einrichtung und rief auch einen Schüler- 
wettbewerb ins Leben, der sich mit der Geschichte der Revolution von 1848/49 auseinandersetzen sollte.

2) Da Hoffmann sich in seinen Breslauer Tätigkeiten tatsächlich nicht gebührend anerkannt und unfrei fühlte, hat 
er seine Amtsentlassung wohl tatsächlich auch als eine Art Befreiung empfunden, wobei er erst einmal weiterhin 
seine Bezüge und ab 1848 das sog. „Wartegeld“, eine Pension von immerhin 375 Talern im Jahr, erhielt. Außerdem 
verdiente er durch seine Lieder- und Gedichtsammlungen größere Summen, die zeitweise sein Professoren-Salär 
bei weitem überstiegen. Hier kommt noch hinzu, dass er während seiner von den Behörden durch Ausweisungen 
erzwungenen Aufenthalte in immer neueren Orten, wo er von vielen Gesinnungsgenossen enthusiastisch willkom-
men geheißen wurde, sehr oft im Kreise von „Zechkumpanen“ in Wirtshäusern aktiv als Liedermacher und Sänger 
tätig war, der Exemplare seiner Liedsammlungen mit sich führte und vor Ort „aus dem Koffer heraus“ verkaufen 
konnte und bei derartigen Gelegenheiten oftmals auch Geldspenden erhielt. Hierzu boten zahlreiche politische Ver-
sammlungen, Festgelage und sonstige Feiern oftmals Gelegenheit. Später musste er dann zwar einen Großteil seiner 
umfangreichen Bibliothek weit unter deren Wert veräußern, um sich, seine Frau und den Sohn Franz ernähren zu 
können. Doch war er in den 1850er Jahren in seinem Exil im Großherzogtum Weimar einer der Herausgeber des 
Weimarischen Jahrbuches für deutsche Sprache, Literatur und Kunst, eine Position, die er durch die Vermittlung 
des ihm freundschaftlich verbundenen Franz Liszt erhalten hatte, in dessen Haushalt er jahrelang auch als „Maître 
de plaisir“ fungierte, bis er schließlich von 1860 bis zu seinem Tod im Jahr 1874 als Bibliothekar des Herzogs von 
Ratibor in dessen Schloss in Corvey unterkommen konnte.

3) Hoffmann gibt hierzu an: In einem jetzt (1844) gedruckten Büchelchen  
„Der Heilige Rock zu  Trier. Gedruckt mit Genehmigung.  
Bei D. Niesen in der Hosenstraße Nro. 211 in Tier“ beginnt S. 16 ein Lied:
„Würdigstes der Alterthümer! - Das uns je die Welt gezeugt,
Dir sei nach dem Allerhöchsten - Unser Knie zuerst gebeugt.“

4) Interessanterweise wurde das „Trostlied“ in etwa fast zeitgleich zu dem heute immer noch wohl bekanntesten 
politischen Lied Hoffmanns verfasst, nämlich dem „Lied der Deutschen“, das dabei im damaligen Ausland entstand, 
nämlich auf der damals zu England gehörenden Insel Helgoland, wo sein Verfasser Urlaub machte, um sich von den 
Wirren um seine Person an der Universität Breslau zu erholen.

5) Da Hoffmann sich in seinen Breslauer Tätigkeiten tatsächlich nicht gebührend anerkannt und unfrei  fühlte, hat 
er seine Amtsentlassung wohl tatsächlich auch als eine Art Befreiung empfunden, wobei er erst einmal weiterhin 
seine Bezüge und ab 1848 das sog. „Wartegeld“, eine Pension von immerhin 375 Talern im Jahr, erhielt. Außerdem 
verdiente er durch seine Lieder- und Gedichtsammlungen größere Summen, die zeitweise sein Professoren-Salär 
bei weitem überstiegen. Hier kommt noch hinzu, dass er während seiner von den Behörden durch Ausweisungen 
erzwungenen Aufenthalte in immer neueren Orten, wo er von vielen Gesinnungsgenossen enthusiastisch willkom-
men geheißen wurde, sehr oft im Kreise von „Zechkumpanen“ in Wirtshäusern aktiv als Liedermacher und Sänger 
tätig war, der Exemplare seiner Liedsammlungen mit sich führte und vor Ort „aus dem Koffer heraus“ verkaufen 
konnte und bei derartigen Gelegenheiten oftmals auch Geldspenden erhielt. Hierzu boten zahlreiche politische Ver-
sammlungen, Festgelage und sonstige Feiern oftmals Gelegenheit. Später musste er dann zwar einen Großteil seiner 
umfangreichen Bibliothek weit unter deren Wert veräußern, um sich, seine Frau und den Sohn Franz ernähren zu 
können. Doch war er in den 1850er Jahren in seinem Exil im Großherzogtum Weimar einer der Herausgeber des 
Weimarischen Jahrbuches für deutsche Sprache, Literatur und Kunst, eine Position, die er durch die Vermittlung 
des ihm freundschaftlich verbundenen Franz Liszt erhalten hatte, in dessen Haushalt er jahrelang auch als „Maître 
de plaisir“ fungierte, bis er schließlich von 1860 bis zu seinem Tod im Jahr 1874 als Bibliothekar des Herzogs von 
Ratibor in dessen Schloss in Corvey unterkommen konnte

6) Zum Originaltext nebst Melodie siehe Wolfgang Steinitz: Deutsche Volkslieder demokratischen  
Charakters aus sechs Jahrhunderten. Berlin 1955/62.
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N icht nur, dass die Revolution in den Fol-
gejahren im Keim erstickt wurde, bis 

in die heutigen Tage sind diese so selbstver-
ständlichen Grundrechte immer wieder in 
Frage gestellt.
Krieg, Faschismus, Berufsverbote, Klassenjus-
tiz, Notstandsgesetze und noch viele andere 
Bedrohungen der Menschenrechte stehen seit 
der 48er Revolution immer wieder auf der Ta-
gesordnung. Aber der Kampf um eine bessere 
Welt wurde und wird immer wieder begleitet 
von Künstlerinnen und Künstlern, die ganz 
weit den Mund aufmachen.
So umfangreich die Lieder der 48er Revolution 
in dieser Broschüre beschrieben werden, so ist 
das ein Bruchteil von Liedern die seitdem ver-
fasst und gesungen wurden. Viele Lieder sind 
in Vergessenheit geraten, aber manche sind 
auch heute noch bekannt und werden hie und 
da gesungen.
Unter dem Oberbegriff Arbeiterlieder finden 
wir lückenlos Lieder, die den Kampf um Frie-
den und Gerechtigkeit beschreiben, und den 
Menschen nicht nur damals Mut gaben.
Lieder wie Bella ciao oder das Einheitsfront-
lied sind richtige Gassenhauer geworden. Es 
ist an der Zeit oder Sag Nein sind Hymnen 
gegen Krieg und Faschismus. Blowin‘ in the 
Wind und Universal Soldier dürfen bei keinem 
Lagerfeuer fehlen. Die Gedanken sind frei und 
Was wollen wir trinken gehören zu einem Lie-
derabend. Und trotz einer unglaublichen An-
zahl von politischen Liedern, ist ihr Bekannt-
heitsgrad relativ gering.

2. Teil - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
Das waren die Schlagworte der bürgerlichen Revolution.

Weil täglich, ja stündlich, nein minütlich wer-
den wir mit Musik, Dokus, Apps, vollgepfropft, 
so dass man am Ende gar nicht mehr weiß, 
was richtig und was falsch ist. Das wird dann 
als Freiheit verkauft, wobei der Schwerpunkt 
auf Verkaufen liegt.
In dieser Zeit haben es Künstlerinnen und 
Künstler mit Anspruch ungeheuer schwer, 
sich und ihre Werke gegen den Mainstream 
bekannt zu machen. Und dennoch es gibt sie, 
und sie lassen sich nicht unterkriegen, und es 
fehlt auch nicht an Nachwuchs. 

Claus Hofmann

Strom & Wasser                      © Anni Buhl
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1848 Das Volk stand auf, und man war auf dem 
besten Weg in eine Republik.

Doch dauerte es nicht lange, da taten sich das 
Bürgertum und der Adel zusammen. Heraus 
kam dann eine Niederlage für das Volk und 
die Schlotbarone waren obenauf. Ein Wort aus 
einem Liedertext umschreibt das so:

„Große Mode ist‘s geworden,  
dieser damals abgeschnittne Zopf.“

1917/18 weg mit dem Kaiser, weg mit dem König 
und mal eine gescheite Republik. Zwar mussten 
Kaiser und König gehen, aber die Revolutionen 
wurden blutig niedergeschlagen. Die Konterre-
volution war die Wiege der deutschen Faschis-
ten in München.

1945 ein Herr Friedrich Flick wurde bei den 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zum 
Tode verurteilt, die Rüstungsbetriebe sollten 
verstaatlicht werden. In der Ostzone haben sie 
Ernst gemacht.  Im Westen wurde Herr Flick 
nicht nur begnadigt, sondern bekam einige 
Jahre später seine Fabriken zurück und das 
Bundesverdienstkreuz am Bande.

1968 da wollten es mal die Studenten wissen. 
Aber nachdem sie lukrativen Stellen in den  
Führungsetagen hatten, war dann gleich  
wieder Schluss.

1989 wollte die Opposition in der DDR einen 
demokratischen Sozialismus. Den bekamen sie 
nicht. Dafür aber die alten Fabrikbesitzer und 
viele Entlassungsbriefe.

Wie man feststellen kann, kriegen wir  
Deutschen das mit der Revolution noch  
nicht ganz so hin, wie es sein soll.

Dazu eine kleine Anekdote:

Ein Arzt ist vor der Operation sichtlich nervös.
Fragt ihn der Patient, ob er diese Operation nicht 
schon mal gemacht hat.  
Darauf der Arzt: „ ja schon öfter“ 
Die OP- Schwester klopft ihm beruhigend  
auf die Schulter:„ Einmal muss es ja klappen“

Revolutionen in Deutschland 
gab es nicht wenige

 „… Die Frage ist nur, wer hat in diesem 
Lande welche Werte besetzt?  
Womit identifiziert sich der anständige 
bayerische Bürger?
Da scheint die christliche Partei die Nase 
vorn zu haben. Es gehört ihr zunächst einmal 
die ganze Kultur, das Volkstum, die Hym-
ne, Wappen, Orden, Fahnen, die Justiz, die 
Beamten, die Gerechtigkeit, die Blasmusik, 
die Kinderchöre, die Kirchenchöre, die Ge-
birgsschützen, die Gemsen, das Edelweiß, 
die Uschi Glas, Brezn, Beckenbauer, Bußfall, 
Sünde, Sühne, Gnade, Familie, Fremdgehen, 
sämtliche Berge und Trachtentzwerge,  
das Oktoberfest, die Bussibonzen, Fressen – 
Saufen, Beten – Büßen, Bescheißen, Einheit –  
Dein Eid – Meineid.
Und wenn der Teufel ein Bayer wäre,  
würde das den lieben Gott nicht wundern, 
denn er ist selber einer.
Gott mit uns. Nieder mit den anderen! 
Wie soll da ein Sozialdemokrat eine  
Wahl gewinnen?
Ich danke ihnen, der Jury und bitte  
Wilhelm Högner um Nachsicht.

Dieter Hildebrandt  
Verleihung Högner Preis 2003

Dieter Hildebrandt 1927-2013
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In Erwägung unsrer Schwäche machtet
ihr Gesetze, die uns knechten solln.
die Gesetze seien künftig nicht beachtet
in Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht sein wolln.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, daß wir hungrig bleiben
wenn wir dulden, daß ihr uns bestehlt
Wollen wir mal feststelln, daß nur Fensterscheiben
uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt.   

In Erwägung, daß da Häuser stehen
während ihr uns ohne Bleibe laßt
haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen
weil es uns in unsern Löchern nicht mehr paßt.      

In Erwägung: es gibt zuviel Kohlen
während es uns ohne Kohlen friert
haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen
in Erwägung, daß es uns dann warm sein wird.   

In Erwägung: es will euch nicht glücken
uns zu schaffen einen guten Lohn
übernehmen wir jetzt selber die Fabriken
In Erwägung: ohne euch reicht‘s für uns schon.

In Erwägung, daß wir der Regierung
was sie immer auch verspricht, nicht traun
haben wir beschlossen, unter eigner Führung
uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun.

In Erwägung: ihr hört auf Kanonen -
andre Sprache könnt ihr nicht verstehn -
müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen
die Kanonen auf euch drehn!

Resolution
Bert Brecht

Der wohl bekannteste Schriftsteller 

aus Bayern. Wobei er auf seine  

Heimatstadt Augsburg gar nicht  

so stolz war. Frei nach Brecht:  

Das Schönste an Augsburg 

ist der Zug nach München.

In Zusammenarbeit mit Weill  

und Eisler entstanden viele Lieder,

die bis heute bekannt sind.

Man findet sie nicht nur in  

Liederbüchern, sondern sind auch 

öfter auf der Straße zu hören. 

Die Resolution bezieht sich  

auf die Pariser Kommune

Bertolt Brecht (1898 - 1956)
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Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo 

Die Sonne schien, mir war um‘s Herz so froh 

Vor einem Käfig sah ich Leute steh‘n 

Da ging ich hin, um mir das näher anzuseh‘n 

„Nicht füttern“ stand auf einem großen Schild 

„Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild“ 

Erwachsene und Kinder schauten dumm 

Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm 

Ich fragte ihn: „Wie heißt denn dieses Tier?“ - 

„Das ist die Freiheit“ sagte er zu mir 

Die gibt es jetzt so selten auf der Welt 

Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt 

Ich schaute und ich sagte: „Lieber Herr, 

Ich sehe nichts, der Käfig ist doch leer“ -

„Das ist ja grade“ sagte er „der Gag 

Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg 

Die Freiheit ist ein wundersames Tier 

Und manche Menschen haben Angst vor ihr 

Doch hinter Gitterstäben geht sie ein 

Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein 

Die Große Freiheit 
Georg Danzer

Einer der bekanntesten Lieder-

macher aus Österreich.  

Sein bekanntester Song ist wohl 

„Ganz Wien träumt von Kokain”.  

Sein wohl meist gespieltes Lied ist 

aber sicher der Song: „Aufstehen” 

Diesen Song haben die Bots bei 

den Demonstrationen gegen die 

Mittelstreckenraketen mit einem 

etwas veränderten Text vor Hun-

derttausenden gespielt. Leider ist 

er 2007 von uns gegangen.

Georg Danzer (1946 - 2007)
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Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun –
Sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt!
Manche müssen unfrei bleiben. Keiner ist immun
Wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt
Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss –
Tja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss!
Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen:

Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein!
Meine Freiheit: Ja! Deine Freiheit: Nein!
Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert
Deine hat bis jetzt nicht interessiert!

Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann
Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten
Und da du meine Waren kaufen musst, stell‘ ich dich bei mir an
Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten!

Und es bleibt dabei
Dass deine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist!
Deine Freiheit bleibt
Meiner einverleibt
Und wenn ich meine Freiheit nicht hab‘
Hast du deine Freiheit nicht
Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht!
Und darum sag‘ ich dir:

Verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand
Und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder!
Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst
Was Freiheit ist!

Meine Freiheit, Deine Freiheit
Georg Kreisler

Liedermacher , Komponist,  

Kabarettist aus Österreich

Sein bekanntestes Lied –  

„Tauben vergiften im Park”

Aber er bleibt nicht nur bei der 

Kritik an der Kleinbürgerlichkeit, 

nein er erklärt auch die Macht-

verhältnisse in seinem Land

Georg Kreisler (1922 - 2011)
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Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot!
Meiner Freiheit bleibt treu bis in den Tod!
Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß:
Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos!

Ja, Freiheit ist was Anderes als Zügellosigkeit
Freiheit heißt auch Fleiß
Männlichkeit und Schweiß!
Ich werd‘ dir sagen, was ich heutzutag‘ als freiheitlich empfind:
Die Dinge so zu lassen wie sie sind!

Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je
Meine Freiheit: Yes! Deine Freiheit: Nee!
Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt–
Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald!

Aber vorläufig ist nichts aus deiner Freiheitsambition
Du hast noch keine Macht und keine Organisation!
Ich wär‘ ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zulieb‘ verzicht
Darum behalt ich meine Freiheit. Du kriegst deine Freiheit nicht –
Noch nicht! 
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Du bist kein Millionär 
hast keinen Bungalow
Und hast auch leider 
keine Jacht am Mittelmeer
Du hast mit Müh und Not 
dir ein paar Mark gespart
Was du verdienst,
gibst du fürs Leben wieder her
Du stehst seit Jahr und Tag
um 5 zur Arbeit auf
und schläfst am Abend 
hundemüd beim Fernsehn ein
hoffst dass du mal ne 6 im Lotto hast
Wenn nicht, dann wird dein Leben 
lebenslang so sein

Aber trotzdem sagst du noch
frei, ja frei das bin ich doch
Freiheit ist nach meinem Gefühl,
wenn ich lassen 
oder tun kann was ich will

Hast du mal freie Zeit 
etwa am Wochenend
dann gehst du Autowaschen 
oder auf drei Bier
oder zum Fußballplatz
natürlich ohne Frau
die schmeißt den Haushalt
und sie lebt so neben dir
Und manchmal träumt ihr euch
den großen Urlaub vor
mit Kind und Kegel nach Sizilien 
längere Zeit
dann ist der Urlaub da
bloß nicht das Geld dazu
so fahrt ihr wieder zu der Tante  
nach Bayreuth

Bundesrepublikanischer Freiheitstaumel   
in vier Strophen, nebst Moral von Wolf Branasky

Aber trotzdem sagst du doch
Frei, ja frei das bin ich doch
Freiheit ist nach meinem Gefühl
wenn ich hinfahrn kann 
und bleiben wo ich will

Du stehst seit längerer Zeit  
bei BMW am Band
und merkst wie das 
verflucht an deinen Kräften nagt
Dann heißt es über Nacht
das Band läuft schneller jetzt
das ist so Sache
und da wirst du nicht gefragt
Und die Regierung 
haut dir noch mehr Steuern drauf
und wie die Preise steigen 
ja das kotzt dich an
wenns dir mal ganz mies geht
einmal im Vierteljahr
da schreist du los. Na bloß 
das ändert nichts daran

Und trotz allem sagst du doch
Frei ja frei das bin ich doch
Freiheit ist nach meinem Gefühl
dass ich denken kann 
und sagen was ich will

Dann kommt dein schwarzer Tag
der Direktor meint
er hat jetzt leider 
keine Arbeit mehr für dich
Nun bist du arbeitslos 
und nach nem halben Jahr
merkst du, wie in dir drinnen
was zusammenbricht
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Und was für dich bisher 
die große Freiheit war
die sieht mit einem Mal 
so gänzlich anders aus
wie eine Seifenblase 
die im Wind zerplatzt
kommt sie dir vor
Ja, und was lernst du dann daraus

Freiheit die ist hierzuland
nur vorhanden für ne Hand
voll von Superreichen, Du
schaust da nur von Ferne zu
Denn für dich ist aufgespart
Freiheit von besondrer Art
Arbeitshetze, Kurzarbeit
Krise, Arbeitslosigkeit
Wuchermieten, Weißer Kreis
Preise, dass du nicht mehr weißt
wie du sie noch zahlen sollst
Krankenhäuser, brechend voll

Dafür kriegt die Bundeswehr 
wieder paar Milliarden mehr
Dass sie deine Freiheit schützt
ist das nicht ein irrer Witz
Und das bleibt solange du
Ja und Amen sagst dazu.

Wolf Branasky war Mitbegründer 
der Münchner Songgruppe.

Er schrieb oft sehr zeitnah zu den politischen 
Ereignissen passende Songs.
Sein wohl bekanntester Song ist der bayrische 
Zukunftswalzer, in dem er den Traum vom 
Sozialismus in Bayern radikal auslebt.

Das abgedruckte Lied ist auf eine 
Kampagne der CSU gemünzt.

Oder was?
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Es gibt zwei Arten von Freiheit:
Deine Freiheit und die Freiheit deines Herren

Du kannst eine Partei wählen. Er kann sie finanzieren
Du kannst eine Zeitung kaufen
Er kann sich den Verleger kaufen
Du kannst über Politik reden, er kann sie machen

Das was man bei uns hier Freiheit nennt,
das hast du nur nach Feierabend
das hast du in der Nacht dann wenn man pennt
das hast du in der Kneipe Freitagabend

Das was man bei uns hier Freiheit nennt
Das hast du nur nach Feierabend
Das hast du wenn du deine Frau mal anbrüllst
Das hast du wenn du deine Kinder mal schlägst
Das hast du wenn du deinen Kummer ersäufst
Und dann auf allen Vieren nach Hause läufst

Das was man bei uns hier Freiheit nennt
Das kannst du in der Zeitung lesen
Wenn da ein Rentner nicht mehr weiter wußte
Weil er zum Ersten aus der Wohnung mußte
Wenn ein Familienvater Amok rennt
Weil er das Ende seiner Schulden nicht kennt

Das was man bei uns hier Freiheit nennt
Das sieht doch manchmal recht verzweifelt aus
Wenn da ein Zögling aus dem Heim ausbricht
Und seine Eltern öffnen ihm nicht

Wenn eine Mutter ihren Säugling erdrosselt 
Weil sie das Schreien nicht ertragen kann
Wenn da ein Lehrling vom Chef das Auto knackt
Wenn da ein Vater im Suff die Möbel zerhackt

Freiheit
Floh de Cologne

War in den 80 ern eine Polit- 

Rockkabarettgruppe in der  

Bundesrepublik. Vor allem mit 

ihren komplexen Programmen 

wie Lucky Streik oder Geiersym-

phonie füllten sie Konzerthallen.

Die Rockoper Koslowski handelt 

vom Stahlwerk in Sulzbach-  

Rosenberg

Freiheit stammt aus der Rock 

Jazz Rakete Lucky Streik.

Floh de Cologne
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Das was man bei uns hier Freiheit nennt
Das ist doch ziemlich schizophren
Diese Freiheit die macht dich verrückt
Die gibt’s in Scheiben aber niemals am Stück

Das halbe Leben machst du Lohnarbeit 
Die andre Hälfte bist du Mensch auf Zeit
Die eine Hälfte wirst du als Abtreter benützt
Die andre Hälfte ist deine Würde geschützt
Die eine Hälfte sollst du deine Knochen hinhalten
Die andere Hälfte deine Persönlichkeit entfalten
Die eine Hälfte bist du Untertan
Und in der Freizeit darfst du König spielen

Das was laut Verfassung Freiheit ist
Gehört bei uns den Herren gewöhnlich
Denn die sind die Freien der freien Markwirtschaft
Wir sind ihr Stimmvieh und ihre Schaffenskraft.
Und wird dieses Unrecht noch so oft reformiert
Und werden die Ketten noch so liberal
Und werden die Unterdrücker noch so human
Und werden die Fabriken die demokratischen Diktaturen
Die Herren werden uns nicht  einreden können
Der Kapitalismus sei eine gesunde Krankheit.

„Das Ende  

der unter- 

nehmerischen 

Freiheit würde 

auch sehr bald 

das Ende jeder 

individuellen  

Freiheit  

bedeuten.“

Der Bundesverband  
der deutschen Industrie 
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Bei uns do in da Firma
Do griagt a jeder Mo
An Ausweis mit a Numma
Damit man finden ko
Aba I bi koa Numma , des sage da scho.
A wenn auf mein` Ausweis steht 56 01 12!

De Arbeitnehmer schuften
Da Chef verdient as Geld
Maschinen de wer`n o`gschafft
Da Mensch danehm hi`gstellt
Aba I bi koa Nummer... (Rechnung steht...)

Der Mensch, der steht im Mittelpunkt
Der Mensch is` Mittelpunkt
Der Mensch, der steht im Mittelpunkt
Der Mensch is` Mittel - damit Punkt.

Des Fließband laft  ` etz schneller
D`  Maschinen bringa  `s  Geld
Der Mensch is`  unrentabel
D`rum wird ma  `etz ausg`stellt
Aba I bi koa Nummer...(Bescheid steht...)

Kaffa sollt ma`alles
I  frag` mi  blos mid wos
Konsumier`n is wichtig
Aba ohne Moos nix los
I bi koa Nummer...(Scheckkart‘...)

Geiz is´geil und billig
D´rum sengas alle Kosten
De Leid wearn blos no`  ausg`nutzt
Produziert wird etz im Osten
Aba I bi koa Nummer... (Passport...)

I bi koa Numma
Reinhard Peter

Der 1. Song vom Ruam-Mitglied Reinhard Peter, 

der auf einer CD verewigt wurde.

Gerade die Erfassung von Geburt bis Google, 

über Finanzamt und Facebook, bis hin zum 

Verfassungsschutz, hat zu diesem Song geführt.

Die 560112 geben einen konkreten Hinweis, wann 

man beim Reinhard Geschenke vorbeibringen soll.

Sozialsysteme schützen
Aba  kosten Geld
Nach unten wiad ois abbaut
Nur da Kostenfaktor zählt
Aba I bi koa Nummer...(Chipkart‘...)

Proleten aller Länder
Vereinigts eich recht schnell
Und lassts eich net verarschen
Nachan Morgenrot wird’s hell

Aba i binn koa numma des saga da scho
Des Liad des is vom Peter, ned 560112
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Komm laß dich nicht erweichen,
bleib hart an deinem Kern,
rutsch nicht in ihre Weichen,
treib dich nicht selbst dir fern.
 
Unter dem Pflaster
ja da liegt der Strand
komm reiß auch du
ein paar Steine aus dem Sand.

Komm laß dir nicht erzählen,
was du zu lassen hast
du kannst nur selber wählen,
nur langsam, keine Hast.

Zieh die Schuhe aus,
die schon so lang dich drücken
lieber barfuß lauf,
aber nicht auf ihren Krücken.

Dreh dich und tanz,
dann könn’ sie dich nicht packen
verscheuch sie ganz
mit deinem lauten Lachen.

Die größte Kraft
ist deine Phantasie
wirf die Ketten weg
und schmeiß sie gegen sie,
die mit ihrer Macht
deine Kräfte brechen wollen.

Unter dem Pflaster
Schneewittchen

Eine Hamburger Frauenband (1977-1981),  

die vor allem durch das Lied „Unter dem Pflaster”  

weit über Hamburg hinaus bekannt wurde.

Ein Kommentar der Texter- und Sängerin Angi Domdey

„Es ist ein Lied für die Phantasie und gegen die fest- 

gefahrenen, verhärteten Strukturen unserer Gesellschaft, 

gegen den harten Beton unserer Städte und die  

Versteinerung unserer Gedanken und Taten.  

Es ist ein Emanzipationslied, nicht nur für Frauen.  

Die Steine sollen nicht zum Werfen benutzt werden,  

sondern der Sand unter den Steinen zum Tanzen  

frei gelegt werden.“ 

Eingespielt von den Ruam, und zu sehen auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=iRXHUAy1MM0

Schneewittchen
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Imagine there‘s no heaven

It‘s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today

Imagine there‘s no countries

It isn‘t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace

You...

You may say I‘m a dreamer

But I‘m not the only one

I hope someday you‘ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You...

You may say I‘m a dreamer

But I‘m not the only one

I hope someday you‘ll join us

And the world will live as one

Imagine
John Lennon

Stell da vor da is koa Himme 

is leicht muast das nur probiern

Koa Höll is da drunten,

drüber nur Gestirn

Stell da vor alle Leit lebm

nur für  de Freid aha

Stell da vor es gibt koane Länder,

des is ned schwahr zu do

Nix zum Umbringa

und zum sterbm dafür

Und koa Glaubm  is`mehr do

Stell da vor de Leit lebm

nur in Frieden huhu

Du wirst sogn i war  a Spinner,

aber i bin ned der oanzige davo

I hoff eines Tages kummst a  zu uns

Und de Welt is   vui schener so

Stell  da vor koan Besitz gibt’s,

i wunder me wennsd des konnst

Koan Drang für Gier oder Verlangen,

nur Einigkeit was sonst

Stell da vor alle Menschen

teiln se de ganze Wöilt

Du wirst sagn i war a Spinner

aber i bin ned der oanzige davo

I hoff´ irgendwann kummst a zu uns

Und de Welt lebt besser so.

Das Lied Imagine, von John Len-

non  beschreibt den Wunsch einer 

rebellischen Generation.  

Es beschreibt die Vision einer 

Gesellschaft frei von Religion, 

Nationalismus und Besitz,  

ist ein Aufruf für den Frieden  

und gilt als eine Hymne der 

Friedensbewegung.

Von Reinhard Peter stammt die 

Übersetzung ins bayrische.

Reinhard Peter hat schon viele 

Lieder übersetzt. Denn immer 

wieder stellte er fest, dass die 

meisten Menschen Lieder aus 

aller Welt kennen, aber sich selten 

die Mühe machen, den Text zu 

verstehen. 

Oft musste er dann bei Auftritten 

hören: „Also ich kenn das Lied 

schon Jahrzehnte, aber dass das 

so ein toller Text ist, hätte ich 

nicht gedacht.”
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Es träumt das Schneiderlein von Ulm den alten Menschheitstraum
Er mächat fliagn als wie a Vogl, zu de Wolkn nauf und runterschaun.
So steht er auf dem Brucknglander und breitet sein Flügel aus,
und Leit stehn johlend da und lacha den verruckten Schneider aus.
Dann hebt er ab und wie ein Stein,  
plumpst er in die Donau rein. Hey Schneider schreins, 
„Der Mensch fliagt nie, des is die reinste Utopie.“

Aber irgendwann wars doch so weit, 
die Menschheit braucht halt a ihr Zeit.
Der Mensch braucht Mut und Fantasie, 
der Mensch der braucht die Utopie.
Doch nix geht vo ganz alloa, mia miaßn scho wos dafür doa.

Maschinen stampfen, Körper schwitzen, 
selbst Kinder schuften wie die Hund.
Togein, togaus, immer des selbe, pro Woche 70-80 Stund.
Da schepperts hinten in der Halle,  
weil wer des Werkzeig wegaschmeißt.
„Wir fordern kürzre Arbeitszeiten“, stehn auf und recka ihre Fäust.
Da kummt da Boss daher wia wild,  
und schnaubt und schnauft, und schreit und brüllt
„Wos wollts ihr, des schaffts ihr nie , des is die reinste Utopie”.

Da stengan a paar tausend Leit, in Wackersdorf, vorm Zaun
und demonstriern ganz vehement, gega des wos de dort baun.
Und die grüne  Polizei setzt Wasser, Gas und Knüppel ei.
Und verteidigt dort am Waldesrand, den Freistaat und das Abendland.
Und der Minister grinst und lacht,  
„mia han der Staat, mir haben die Macht, 
a Baustopp hier in Bayern nie, des is die reinste Utopie.

Es träumt der Mensch zu jeder Zeit, von Frieden und Gerechtigkeit
Von Freiheit zu und Freiheit von - von Freiheit und gerechtem Lohn.
Von Anstand und von Menschenwürden,  
von einer leichtren Daseins bürde.
Von Gsundheit , Glück und Wohlergehn,  
kurz gsagt, von am bessern Leben.
Doch gibt’s a ganze Menge Leit, de san so klug, de san so gscheit.
„Wos wollts denn“ sangs, „des schaffts ihr nie, des is die reinste Utopie“

Aber irgendwann is doch soweit,  
die Menschheit braucht halt a ihr Zeit.
Wir brauchen Mut und Fantasie, die Menschheit braucht die Utopie.
Aber nix geht vo ganz alloa, mia,  ja a du und du und der do hinten  
und natürlich i, mia missa schoa wos dafür dao.

Utopie 
Sepp Raith

Sepp Raith

Ist wohl der bairische Lieder-

macher unserer Zeit.

Mit seinen eigenen Liedern und 

Texten begeistert er seit Jahrzehn-

ten die Menschen auf Kleinkunst-

bühnen, vor Streiktoren, auf 

Kundgebungen, Gewerkschaftsta-

gen  und und und

Er schrieb auch Texte für die  

Biermösl Blosn und für  

Konstantin Wecker.

Und mit dem Haberfeldtreiber 

verschaffte er sich Gehör bis in die 

bayrischen Bierzelte.

Auf der Ruam CD -  

Guadn Appetit- singt er den 

Haberfeldtreiber.
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Zu guter Letzt - Schwoabs obe
Sepp Raith

Man kann den 18. März ja als Sieg feiern, oder 
auch als nicht ganz geglückte Revolution.  
Aber wollen wir es doch so halten, wie Galilei 
gesagt haben soll:

Und sie dreht sich doch. 

Und so wollen wir den Kopf nicht in den Sand 
stecken, sondern es so halten, wie es uns Sepp 
Raith in diesem Lied zu erklären versucht:
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Eitz sitz ma wieda mal recht griebig beianand
a jeder halt mit Gwalt sei Glasl in der Hand
die Zeit laft uns davo des is traurig aber wahr
wie schnell vergehn die Wochen und wie schnell vergeht des Jahr
was hamma uns denn alls vorgnumma 
und doch is manches anders kumma.

Drum sag i seis wias sei
wos vorbei is is vorbei
schwoabs owe, schwoabs owe

Der oane duat se owe  für a bessere Welt
er verzichtet auf so manches
Karierre Ruhm und Geld
er rackert und er wergelt und  is selten nur dahoam
Eits is a fix und fertig, doch Erfolg sicht er koan
was hat er sich denn als vorgnumma
und doch is alles anders kumma.

Der Andre rennt die ganze Zeit dem Geld hinterher
da trifftn a kloans Schlagerl
eits braucht er koans mehr
Er hat grackert und hat gwergelt und hat sie nix vergunnt
doch glebt hat er net
der arme dumme Hund
Was hat er sich denn als vorgnumma
und doch is alles anders kumma.

Eitz sitz ma wieda mal recht griebig beianand
a jeder halt mit Gwalt sei Glasl in der Hand
die Zeit laft uns davo des is traurig aber war
wie schnell vergeht des Lebn und wie schnell vergehn die Jahr
was wern ma uns no als vornemma 
und doch is manches anders kumma
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1993 trafen sich am Faschingsdienstag im 
Auerbräu zu Regensburg, ein Sozialdemokrat 
und ein Kommunist. Und nach einer feucht-
fröhlichen Gesangsrunde am Tresen, konnte 
man sich nicht trennen, ohne sich gegenseitig 
zu versprechen, dass man sich auf jeden Fall 
wieder treffen müsse.

Ja und so war die Ruam auf den Weg gebracht.
Radau Unsinn Anarchie Mist Marx Mundart
Unter diesem Motto fanden sich natürlich so 
einige Musiker bei uns ein. 
Und so entstand ein Repertoire, das auch  Pro-
gramm ist:
Klassenkampf und klasse Krampf

Viele Aktionen, Demos, aber auch Fassan-
stiche, Faschingsumzüge, Faschingsfeiern, 
Marathonbegleitung, 1. Mai-Kundgebungen, 
gegen die Siko, Ostermärsche, Friday for Fu-
ture Demos pflastern unseren Weg. 

Seit einigen Jahren haben gehen wir aber 
auch mal andere Wege.
So die staaden Ruam mit Friedensliedern, 
auch auf der Straße. Oder auch ein sehr an-
spruchsvolles Programm mit Liedern von 
Brecht, Mühsam, Kreisler, ...

Die Dorschen mit bairischen Texten und ech-
ter Musik für‘s Volk.

Heute bei den Ruam sind: 
Claus Hofmann
Gitarren, Mandoline ,Gesang
Hermann Leeb
E-Gitarre, Slide, Klavier
Jürgen Meisenecker  
Drums, Keyboard, Gesang
Michl Hofmann
E-Gitarre, Bass, Drums,
Reinhard Peter
Bass, Drums, Gesang
Sabine  Olschewski 
Gesang
Uli Teichmann
Saxophon, Klarinette, Querflöte, Klavier

Wenn’s passt mit: 
Vroni Hofmann, 
Gesang, Ukulele, 
PJ de Boer, 
Percussion 

Für den Nationalfeiertag und für dieses Büch-
lein haben wir Lieder ausgesucht, die sich mit 
dem Thema Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit befassen.  Insgesamt haben wir mehr als 
150 Lieder und Texte in Petto.
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Radau Unsinn Anarchie Mist Marx Mundart

Veröffentlichungen:
G‘schafft   u.a. mit Koa Numma
  Donaukatzenfischblues
  Mann der Arbeit
  Einheitsfrontlied...

Koan Kriag für nix und nemad
  CD vergriffen

Guadn Appetit  u.a. mit Guadn Appetit
  Wirtschaftskrisensong
  Sie brauchen keinen Führer
  Haberfeldtreiber
  Solidaritätslied

A guade Halbe eine halbe CD,  
  nur auf Bestellung
  u.a. Unter dem Pflaster
  Wo ist die Sonne
  Kinder

Kontakt:  
Claus Hofmann . 
Donaustauferstraße 12, 93059 Regensburg
Mail : ruam-hofmann@arcor.de 
Facebook: die Ruam
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www.bfg-bayern.deBayern

bfg Bayern 
Hemauerstr. 15 
93047 Regensburg
info@bfg-bayern.de

Augsburg 
Haunstetter Str. 112, 
86161 Augsburg

Deggendorf
Hitting 6
94530 Auerbach

Erlangen
Birkenallee 35
91088 Bubenreuth
Telefon: 09131-36132
bfg-erlangen@web.de

Fürth
Max-Planck-Straße 2
90766 Fürth
Telefon: 0911-751420
bfg-fuerth@t-online.de

Kulmbach/Bayreuth 
Kadalöhleinsweg 25
95326 Kulmbach
Fax: 09221/690741
kulmbach-bayreuth@bfg-bayern.de

München
Georgenstraße 84, 
80799 München
Telefon: 089-77 59 88
info@bfg-muenchen.de

Neuburg/Ingolstadt
Postfach 1171
86616 Neuburg
bfg-ndin@gmx.de

Nürnberg
Max-Planck-Straße 2, 
90766 Fürth
info@bfg-nuernberg.de

Regensburg
Hemauerstr. 15 
93047 Regensburg
Telefon: 0941-646 600 48
info@bfg-bayern.de

Schweinfurt
Lindenstr. 18
97424 Schweinfurt
Telefon: 0171-171 3249
herbert.wiener@bfg-schweinfurt.de

Der Bund für Geistesfreiheit Bayern K.d.ö.R.
und seine Ortsgemeinschaften
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Was ist der bfg eigentlich  
und was bringt er seinen Mitgliedern? 

D er Bund für Geistesfreiheit ist eine Welt-
anschauungsgemeinschaft in der Tradi-

tion der europäischen Aufklärung. Wir sind 
eine Interessenvertretung der Konfessions-
freien. Zu unserem freiheitlichen, demokra-
tischen, selbstbestimmten Werteverständnis 
einer aufgeklärten weltoffenen Gesellschaft 
gehören ein offener Dialog und ein faires Mit-
einander.

Der weltliche Humanismus ist ein diesseits-
orientiertes, ethisch begründetes Lebenskon-
zept. Danach haben alle Menschen das Recht 
und die Verantwortung, ihr individuelles Le-
ben selbst zu bestimmen.

Ausgehend von der humanistischen Lebens-
auffassung fördert der bfg den konstruktiven 
und friedlichen Austausch von Ideen. Er kri-
tisiert jeden Dogmatismus und vertritt keine 
absoluten Wahrheiten.

Die Wissenschaften sind für den Humanis-
mus ein unverzichtbares Hilfsmittel. Sie be-
ruhen auf menschlichen Erfahrungen, auf der 
Überprüfbarkeit ihrer Aussagen und auf der 
kritischen Beurteilung ihrer praktischen Kon-
sequenzen. 

Religiöse Überzeugungen sind Meinungen 
und nicht Wahrheiten. Daher sind sie durch 
die Meinungsfreiheit geschützt, die ihrerseits 
dort ihre Grenzen hat, wo sie die Freiheit oder 
Grundrechte anderer beschneidet.

Was bringt der bfg seinen Mitgliedern?

Gemeinschaft
·  Pflege des säkularen Humanismus  
als gemeinsame Weltanschauung

·  Regelmäßige Treffen Gleichgesinnter  
bei kulturellen Veranstaltungen und  
Vorträgen

·  Gestaltung säkularer Feiern: Namensfeiern, 
Jugendfeiern, Hochzeiten oder Bestattungen

Humanistische Kultur
·  Eigene bfg-Feiertage: 18. März,
   Tag der Evolution, Tag der Menschenrechte,  
  Welthumanistentag
· Diskurs im weltweiten Netzwerk
· Aktionen und Events mit breiter Wirkung
· Selbstbestimmung auch am Lebensende 

Säkulare Informationen
· Zu weltanschauungsrechtlichen Fragen
·  Konfessionell unabhängige Berichterstattung 
über wissenschaftliche Erkenntnisse

Politische Aufklärungsarbeit
·  Ächtung von Straf- und Menschenrechts- 
verstößen der Kirchen und Religionsgemein-
schaften 

·  Forderung des Abbaus von kirchlichen  
Sonderrechten und Privilegien

·  Kritik an den finanziellen Zuwendungen  
des Staates an die Kirchen mit dem Ziel  
der Entflechtung von Staat und Kirche



Auf die Menschen 
kommt es an

www.bfg-bayern.deBayern




