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„Jetzt bin i verheirat, was hab i davon? A Butten voll Kinder, an rotzigen
Manni" hat meine Mutter gesungen, als ich noch ziemlich klein war. Natür-
lich war das nur Spaß, aber vergessen habe ich den Vers nie.
Dieses Buch, das seinen Titel von diesem kleinen Lied bezieht, gibt ein Pro-
gramm wieder, das die Gruppe „Regenpfeifer” jahrelang immer wieder ge-
spielt hat. Die „Regenpfeifer" gehören wohl eher zur Folk- als zur Volksmu-
sikszene. Unser Schwergewicht war immer mehr bei den Liedern als bei der
lnstrumentalmusik, undwir haben uns immer bemüht, unsere Programme so
zusammenzustellen,daß sie eineGeschichte erzählen. Auch diese Liederfolge
will eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die sich aus vielen Geschich-
ten zusammensetzt, eine Geschichte über das Leben der Frauen, wie sie sich
in den Volksliedern Europas erhalten hat.
Fast alle diese Lieder wurden auch schon anderswo veröffentlicht. Unsere
Rechtfertigung, sie hier wieder abzudrucken, ist zunächst einmal die Ge-
schichte, zu der wir sie verbunden haben. Dann liefern wir zu fast der Hälfte
der Lieder zum ersten Mal eine singbare deutsche Übersetzung. in einigen
Fällen kannten wir keine Melodie, und wir haben überlieferte Texte neu
komponiert, anderen wieder haben wir unsereeigene Über- oder Unterstim-
me beigegeben. Fast alle Lieder haben also, wie sie hier abgedruckt sind,
etwas von uns mitgekriegt.

Martin Auer

Wir danken Maria Welcher (Österreichisches Volksliedwerk), Hans Reiter
(Österreichische Dialektautoren), Uli Goebel (Tonaufnahme), Judith und Al—

fred Pahola, Christian Klein, Metin Meta, Niki Eggl und Petra Konecny (Musik)

Christina Zurbrügg und Martin Auer



A Butten voll Kinder, an rotzigen Mann . . . — die deprimierendeZukunftsaus-
sicht stammt aus einem sehr bekannten und weit verbreiteten österreichi-
schen Volkslied. Als fröhliches Lied taucht es immer wieder in geselligen
Runden auf, nur selten wird dabei allerdings der Text reflektiert. Die Viel-
schichtigkeit der weiblichen Psyche, die Vielfältigkeit der weiblichen Arbeits-
und Lebenswelt hat ihre Darstellungen auch in derVolksmusikgefunden. Die
Fülle an unterschiedlichen Inhalten wird gerade in der vorliegenden Auswahl
von Christina Zurbrügg und Martin Auer auffällig und bewußt. Die vielen
Facetten einesThemas beleuchten präzise, jeder darf zu Wort kommen: Die
ungeliebte Frau, der betrogene Ehemann, die Arbeiterin, das „Simandl", der
Verliebte, die Soldatenbraut,die Schwangere . . .

Mit dem Titellied fängt unsere Geschichte an. Man kennt es im ganzen
deutschen Sprachraum. Der „Erk-Böhme", das Standardwerk der Volkslied-
sammler, hat ein eigenes Kapitel „Ehestandsklagen". „Jetzt hab ich gehei-
rath’, was hab ich davon? E Stübchen voll Kinder, e Iumpige Mann" heißt
hier zum Beispiel eineVersion aus der Rheinpfalz von 1883.

Ich hob a kloans Häuserl

Durch diese dichte Aneinanderreihung verschiedener Problemstellungen, 0 . C
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Die Interpretation der Lieder durch Christina Zurbrügg und Martin Auer
entspricht dem traditionellen Stil: oft einstimmig, manchmal zweistimmig
lassen sie den einfachen Weisen ihre Schlichtheit und geben damit dem
Zuhörer die Möglichkeit, den erzählten gesungenen Geschichten seine Auf-
merksamkeit zuzuwenden.

Maria Welcher
Österreichisches Volksliedwerk

Die vorliegende Liedersammlung zum Thema ‚Frauenleben’ ist die 21. Pro-
duktion in der Kassettenreihe IDI-Ton, die von den Österreichischen Dialekt-
autoren (früher vom Internationalen Dialektinstitut) herausgegebenwird und
die in dokumentarischerForm Dialekttexte, Volkslieder und politische Lieder
bringt. Eine detaillierte Auflistung der Reihe finden Sie am Schluß des Heftes.
Wirbedanken uns bei Christina Zurbrügg und Martin Auer, bei den Musike—
rinrien und Musikern sowie bei Uli Goebel, der die Tonaufnahmen besorgte,
für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement. Unser Dank gilt auch der
Mitherausgeberin, dem Österreichischen Volksliedwerk unter der Leitung von
Mag. Maria Walcher, für die tatkräftige Unterstützung.

Hans Reiter
Österreichische Dialektautoren

r-H:- ja‚ dL—reit-ja m'|:l: HaL- 'be:rn— Sir-oh linkt.

Ich hob a kloans Häuserl
mit Hawanstrohdeckt.

Aber wenn i a mal heirat
muaß Hawanstrohweg.

Jetzt bi ni verheirat
wos hob i davo?

A Buttn voll Kinder
an rotzigen Man.

Und will i ihn mol schneizen
so rennt er davo.

Er rennt um des Hauseck
und kraht wie a Ha.



Und schon geht der Streit los. Wer hat mehr zu leiden in der Ehe? Wir haben
hier eine Stellungsnahme aus dem Pitztal. Das Lied hat Andreas Eiter aus
Eggenstall den Haids (Gerlinde und Hans) vorgesungen.

Und als ich sechzehn Jahr alt war
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Und als ich sechzehnJahr alt war,
da nahm ich mir ein Weib,
an olte, a schiahe, a recht a beasesWeib.

Und als ich nun nach Hause kam,
da war die Alte krank,
da fiel ich auf die Kniee nieder und sagte: „Gott sei Dankl "

Und als es zwölf Uhr Mittag schlug,
da klopft es an der Tür,
der Tod, der kam gezogen: „Jetzt, Olde musst mit mirl "

DerTod, der nahm die Seele mit,
der Kuckuck nahm den Leib,
der Räuber nahm das Hinterteil, das war das ganzeWeib.

Und als man sie zur Kirche trug,
das Grab war schon bereit—
o werft sie doch hinunter, dos olte Roffelscheit.

Der Pfarrer nimmt den Fliderwitsch
und tunkt a poormol ein,
und mocht a poormol Fladerwitsch, jetzt marsch ins Loch hineinl

Und als ich nun nach Hause kam,
da nahm ich mir ein Weib,
a junge, a schlane, jo mit an schlonken Leib.

Mein oltesWeib isch besser gwesn,
die hot ma gebn an Wein,
die Junge stellt mar a Suppn vir, koan oanzigsBreckl drein.

Mein oltesWeib isch besser gwesn,
die hot ma gebn a Bett,
die Junge stellt mar a Pritschn hin, mogst flockn oder nitl

Drum bind mas elle Weibr zsomm
und mochens draus an Busch
und steckn a Batzerle Pulver drein und lossn in Teifl tuschl



Die Antwort kommt aus Frankreich. Das Lied stammt mindestens aus dem
17. Jahrhundert, es wird in einem Roman aus dieser Zeit erwähnt. Heute
singen es Kinder.

Mon pér' m'a donné un mari
Mein Vater gab mir einen Mann
Deutscher Text: Martin Auer
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Moin Ya-t:e.r gel» mir— «ai—nen Mann‚oh je,'nen Munn‚'mn?umht-"bqr
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kLo‚L-mn‚mo.i.n Vn-‘l:ar go); mir- c.l-mn Mann‚oh ja ‚ was ist derMann So klein!

Mein Vater gab mir einenMann, oh je
'nen Mann, ‘nen furchtbar kleinen
Mein Vater gab mir einenMann, oh je
was ist der Mann so klein!

Ein Buchenblatt zieht er als Anzug an
der Mann, der furchtbar kleine
Ein Buchenblatt zieht er als Anzug an
was ist der Mann so kleinl

Er ist nicht dicker als 'ne Laus, oh je
der Mann, der furchtbar kleine
Er ist nicht dicker als 'ne Laus, oh je
was_ ist der Mann so klein!

Die Katze jagt ihn wie ’ne Maus, oh je
den Mann, den armen kleinen
Die Katze jagt ihn wie 'ne Maus, oh je
was ist der Mann so klein!

Mon pér' m'a donné un mari,
Mon Dieu! quel homm’,
quel petit hommel
Mon pér’ m'a donné un mari,
Mon Dieu' quel homm', qu'il
est petit!

D’une feuille on fit son habit,
Mon Dieu, etc.

II n’est pas plus gros qu'une
fourmi.
Mon Dieu, etc.

Le chat l‘a pris pour une
souris.
Mon Dieu, etc.

He, Katze, Katz', das ist mein Mann, oh je
mein Mann, der arme kleine!
He, Katze, Kath', das ist mein Mann, oh je
was ist der Mann so klein!

Einmal fing Feuer die Matratz, oh je
mein Mann, der arme kleine!
Einmal fing Feuer die Matratz, oh je
was ist der Mann so kleinl

Da ward mein armer Mann gebraten drin
mein Mann, der arme kleine
Da ward mein armer Mann gebraten drin
was ist der Mann so klein!

Doch ich denk mir, es ist nicht schad um ihn
er war ja nur ganz kleine
Doch ich denk mir, es ist nicht schad um ihn
er war doch nur ganz klein!

Au chat, au chat! C'est mon
mari!
Mon Dieu, etc.

Le feu a sa paillasse a pris.
Mon Dieu, etc.

Mon petit mari fut roti.
Mon Dieu, etc.

Pour me consoler, je me dis:
Mon Dieu, etc.



„Es war einmal ein kleiner Mann — heijuppheidi — der hatte eine große Frau
— hm hm hm”, so hat mir meine Tante das Lied vom verprügelten Mann
vorgesungen.Wir bringen es hier, wie es in Niederösterreich gesungen wur-
de.

's Weib, das will ins Wirtshaus gehn
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S'Weib, das will ins Wirthaus gehn,
und da Man Will a mitgehn.

Der Man, der muß zu Hause bleibm,
er muaßTisch und Bänk areibm.

Tisch und Bänk is no nit gnui,
auskehrnmuiß er a dazui.

Und wia das Weib ausnWirtshaus kimmt
sitzt da Man beim Radl und spinnt.

'

S’Weib, das sagt, wieviel habm mar De?
De Weiss hat oans, die Gscheckai zwoa.

Jetzt dawischts‘n bei sein weißen Schopf
und wirft'n nein ins Nachbarn Hof.

10

Nachba, Nachba, laß da sagn,
mi hat heut mein Weib geschlagnl

Da Nachbar sagt, was hilft das Klagn,
hat mi d’Meine a erscht gschlagn.

Habm uns unsre Weiber gschlagn,
gehn ma halt zum Richta klagn.

Richta, Richta, laß da sagn,
mi hat heut mein Weib geschlagnl

Da Richta sagt, was hilft das Klagn,
mi hat ja Meine a erscht gschlagn.

11





Und wenn‘s die Heirat nun doch nicht gebracht hat?Was kommt dann? Hier
singt eine französischeBäuerin.

Je voudrais étre mariée
Ach, wär ich nur verheirat'
2. Stimme und deutscher Text: Martin Auer

Ja.tit Ist sie.
is

* diu.t‚ ihr ]u—gend— ac‚i. — tom, ich muß nun in clio.

Ach, wär’ ich nur verheirat‘t
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Ach, wär’ ich nur verheirat't
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Jetzt ist sie hübsch verheirat’t
geht immer noch aufs Feld.
Adieu, ihr Jugendzeiten
ich muß nun in die Weltl

* Untere (Z.) Stimme ist Melodiestimme.
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Je voudrais étre mariée,
J'irais p’t’étre plus aux
champsl
Voilä la belle mariée,
Elle va toujours aux champs.
Adieu nos amourettes,
Adieu donc pour longtempsl

Ach, wäre ich nur schwanger
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Ach, wäre ich nur schwanger
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Jetzt ist die Hübsche schwanger
geht immer noch aufs Feld.
Adieu, ihr Jugendzeiten
ich muß nun in die Weltl

Ach, käme ich nur nieder
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Ach, käme ich nur nieder
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Da kommt die Hübsche nieder
muß gleich wieder raus aufs Feld.
Adieu, ihr Jugendzeiten
ich muß nun in die Weltl

Ach, wär’ ich eine Alte
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Ach, wär' ich eineAlte
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Jetzt ist sie alt und schwach
und geht immer noch aufs Feld.
Adieu, ihr Jugendzeiten
schlimm geht es auf derWeltl

Ach, wär’ ich nur gestorben
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Ach, wär‘ ich nur gestorben
müßt ich nicht mehr aufs Feld.
Jetzt liegt sie in der Erde
geht nimmennehr aufs Feld.
Adieu, ihr Jugendzeiten
ich muß nun aus derWelt.

15

Je voudrais étre enceinte
J'irais p‘t’étre plus aux
champsl
Voilä la belle enceinte,
Elle va toujours aux champs.
Adieu . . .

Je voudrais étre accouchée
J'irais p’t'étre plus aux
champsl
Voilä la belle accouchée,
Elle va toujoursaux champs.
Adieu . . .

Je voudrais étre vieille,
J'irais p't’étre plus aux
champsl
Voilä belle vieille‚
Elle va toujours aux champs.
Adieu . . .

Je voudrais étre morte,
J'irais p’t'étre plus aux
champsl
Voilä la belle morte,
Elle ne va plus aux champs.
Adieu . . .



Aus dem Languedoc kommt diese Warnungan alle heiratsfähigen Mädchen.
Das Original ist okzitanisch, doch wir kennen nur die französische Überset-
zung.

Filles qui étes ä marier
IhrMädchen, die ihr Freier habt
Französischer Text: Joseph Canteloube
2. Stimme und deutscher Text: Martin Auer

r-1 nnd‘ -„__

alle, ihr- Frc.i.-a.r 'hub‘t'; müßt sol—chen Stolz-hich ae't - gun.

VTT"Darm Wenn ihr- ers't var- hai.— rat' seid., dann wird man weh schon 'bn.u. — gen.

Ihr Mädchen,die ihr Freier habt,
ihr Mädchen,die ihr Freier habt,
müßt solchen Stolz nicht zeigen.
Denn wenn ihr erst verheirat’ seit
dann wird man euch schon beugen!

Filles qui étes :; marier,
Filles qui étes a marier
Ne Ievez pas tant la téte,
Car on vous la fera heisser
Quand vous serez mariées.

* Untere (Z.) Stimme ist Melodiestimme.
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Und wenn ihr erst verheirat’ seid,
wird etwas besser eure Zeit,
ein wenig, doch nicht sehre:
Voll Eifersucht wacht euer Mann
streng über eure Ehre!

Willst du ein wenig promenier'n,
die Mutter, die muß mitspazier'n,
sonst läßt er dich nicht gehen.
Und dann sagt er dir immer noch:
„Laß dich nicht zuviel sehen! "

Und sind einmal neun Monat um
dann hast du Tochter oder Sohn
und Kinder, ja die weinenl
Du wiegst und wiegst die ganze Nacht
es hört nicht auf zu greinenl

Dann läufst du rum, die Rück zerrissen
die Schürz verpißt, das Hemd verschissen
schnell bist du alt und schäbig.
Dann fluchst du auf die Heirat nur
und seufzt: „Wär ich noch ledigl "
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Lorsque vous serez mariées
Un peu de meilleur temps
aurez;
Un peu, mais non pas guére;
Votre mari sera jaloux
Et méme un peu sévére.

Si vous voulez vous promener
ll ne vous Iaissera aller
Qu'auprés de votre mére
Et mérne encore, il vous dira:
„Va; mais n'y reste guére."

Au bout de neuf mois ou
d'un an,
Vous aurez fille ou enfant
Et un enfant ga pleure;
Toute la nult le bercerez:
Vous ne dormirez guére.

Vos tabliers seront crasseux
Et vos cotillons tout pisseux;
Vous serez mal coiffées,
Vous maudirez l’heure et le
jour
De votre mariage.





Und ich fand sein
Fallalirum-damdirurn-damdirumde
und ich fand sein
Fallalirum-damdirum-damde
und sein Fallalirum
fand mein Dingedirum.
Ach, nehmt keine Alten, ihr Schönen im
Landl

Ref.:
And lfound his faloorum . . .

faliddle Iidooramday.
lfound his faloorum
faliddle liday.
I found his faloorum,
he got his dingdoorum.
So maids, when you’re young,
never wed an old manl

Hier eineMoritat über die wunderbare Entdeckung eines gräßlichen Mordes,
geschehen zu Neubrück im Brandenburgischen. Es ist wohl nicht gerade ein
weiblicher Blickwinkel,aus dem die schreckliche Tat geschildert wird.

Frau Eckhart, das Schauderweib
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Wenn die Männer Laster hegen,
lieben Geld und Branntewein,
so gereicht das nicht zum Segen,
kann die Ehe nicht gedeihn,
doch viel schlimmer ist das Weib
dient als Sklavin sie dem Leib.

!
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So ging's mit der Eckhart lange.
Zu dem männlichen Geschlecht
trieb sie’s mit inbrünst’gem Hange,
keiner war ihr je zu schlecht.
Ihren Mann liebt sie nicht mehr,
weil er hielt auf seine Ehr’.

Doch des Hauses Kreuz und Leiden
trieben Eckhart aus dem Haus.
In demWirtshaus sucht er Freuden,
lebte dort in Saus und Braus.
Wurde Wilddieb in demWald
und auch Säufer gar zu bald.

Eines Nachts ward er betrunken
von den Freunden heimgeführt.
Als er auf das Bett gesunken,
seine Frau ganz ungerührt
durch die Kehl’ und Gurgel schnitt,
daß er nicht so lange litt.

Hackte ab die Arm' und Beine,
schlitzte auf den Unterleib,
nahm den Magen und Gedärrne,
packt's in Waschkorb so dasWeib.
Nur den Kopf scharrt sie allein
in den Sand des Kellers ein.

Doch führt Gott des Körpers Glieder
einem Fischer in das Garn.
Man erkennt den Eckhart wieder.
Gleich wird‘s Weib auf einem Kann
nach dem Stadtgerichtgeführt,
von den Nachbarn transportiert.

Dort hat sie die Angst getrieben,
sie hat selbst sich hingericht.
Auf dem Tische stand geschrieben:
„Ja, ich war der Bösewicht,
habe meinen Mann geschlacht'
und die Kinder umgebracht."

21





Neun Monate sind schnell vorüber,
kam der Sommer wieder.
Flog vom hohen Himmel her
ein weißer Storch hernieder.
Wollt ihn jagen, ihn verscheuchen—

doch ach, erließ sich nicht erweichenl
Bracht in seinem Schnabel einen
kleinen gnädigen Herrnl

24

Kilenc h6nap hamar elmült,
lsmét jött a nyé r.

Ablankinkon beröpült a
Csött gölyamadär.
En eleget hössögettem,
De mär ki nem kergethettem.
A csörében ott volt egy kis
Tekintetes ur.

Ist die Ehre einmal verloren, ist derWeg in den Rinnstein nicht weit. „Lieder
aus dem Rinnstein" hat Hans Ostwald am Anfang dieses Jahrhundertsgesam-
melt. Zwei altwiener Hurenlieder folgen also hier. Wer die Originalmelodien
wissen Will, muß bei Ostwald nachsehen. Ich habe es nicht getan, sondern
selbst Melodien zu den Texten erfunden.

Drei wilde Enten
Melodie: Martin Auer
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Drei Wilde Enten,
die fliegen übern See.
Und was ins Wasser g'fallen is,
kommt nimmer in die Höhl

Hot oans g‘schlagn, hat zwoa g’schlagn,
hat drei bei der Nacht.
Da hat mi mei Bua
um die Jungfernschaftbracht.

I pfeif auf mei Jungfernschaft,
i pfeif auf mei Lebenl
Der Bua, der mirs g‘nommen hat,
der kann mirs nimmer geb'n.

Schenk mir a Fufz'ger.
Wir hab’n ka klans’s Geld,
's is scho zum Verreck'n
auf dera blöd’n Welt.
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Von „safer sex" war damals noch keine Rede, und wenn ein Soldat einem
Mädchen etwas angehängt hat, konnte der Feldzug für sie noch nachträglich
tödlich enden.

Im Wiedner Spital
Melodie: Martin Auer

lm Jah-M drei-unA-neun-1ig,da is mir was pus- siert , ala
v.?- h8'

5l-- \-- --

l
|
I

r .!
___1D

‘L-- “...-.-

\--
___.

\--

|||Ä—
-—__

HL)A
m--“

l-n-

hams mi oh-hz Um-stäni ins Wied-ner SPL-tal, g'$ührt.

Im Jahre dreiundneunzig
da is mir was passiert,
da hams mi ohne Umständ
ins Wiedner Spital g'führt.

Saal neunzehn bin i kumma
uje, da hab i g'schaut,
da steht der Spekuliertisch,
jetzt, Maderl, steig hinauf.

Auf’s Stiegerl bin i kumma,
vergelt’s Gott! hab i g'sagt.
Jetzt hat mei arme Lotte
den Feldzug mitgebrachtl
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„Brautpaar"
Christinas UrgroßtantemitMann

27



Ursprünglich war es — so behaupten jedenfalls die Forscher — die fiandrische
Hure Hemichtilden, die ihren Buhlen vergiftet hat. Späterwurde eine Schwie-
germutter daraus, dann eine Großmutter, und aus dem Opfer wurde in
manchen Versionen dieses Lieds ein Mädchen. In England ist das Lied als
„Lord Randall" bekannt, auch fiämische, wendische, schwedische, portugie-
sische, italienische und griechische Versionen gibt es. Unsere kommt aus
Christinas Heimat, aus der Schweiz.

GrossmuetterSchlangechöchin
" &

Mat—rl — s‘Y Amd. , Wo bisch du Tag, Ma.-

Ma- ‘ri. :ra. , wo bisch duChl'nl ?‚ ri-a‚mys Liz-ln.

gsy de. ag Ma — rl-a.‚mys Lie-1:9. Chinci '?

—-/

u.e. -tc.r
‚) bir" bi. my-m, —ra. G;oss—muglter gsy . Mc\<äm mys Bett,

i i'\
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" % f' ff @gschwindl Mach mys 'Ba:l:thue—‘Czr gschwlml |
i “ih-«

Maria, wo bisch du gsy de Tag, Maria, wo wo bist du gewesen?
Maria, mys liebi Chind7 Maria, mein liebes Kind?
ich bin bi mynere Grossmuetergsy. 'Ch bi" be‘ m9inef Großmutter
Mach m Bett, Mueter, schwindl gewesen.ys 9 Mach mir's Bett, Mutter,

Was hät si dir dänn z‘ässe geh, geSChwmd'

Maria mys liebi Chind?
_

Sie hat mir gebackene Fische
Si hat mir ’bachem Fischli geh. gegeben.
Mach my Bett, Mueter, gschwindl Mach mir's Bett, Mutter,

geschwind.
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Wo hät si denn die Fischli gfange,
Maria, mys liebi Chind?
Si hät s’i ihrem Chrutgärtli gfange.
Mach mys Bett, Mueter, gschwindl

Wo sind denn d’ Reste vom Fisch hi che.
Maria, mys liebi Chind?
Si häts mym Hund geh, und de isch
gstorbe.
Mach mys Bett, Mueter, gschwindl

Wo Söll ich denn dys Bett hi mache,
Maria, mys liebi Chind?
Du chasch es mir uf em Friedhof mache.
Mach mys Bett, Mueter, gschwindl
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Wo hat sie denn die Fische
gefangen?
Maria, mein liebes Kind?
Sie hat sie in ihrem Krautgarten
gefangen.
Mach mir's Bett, Mutter,
geschwind.

Wo sind denn die Reste vom
Fisch hingekommen?
Maria, mein liebes Kind?
Sie hat sie ihrem Hund gegeben,
und der ist gestorben.
Mach mir’s Bett, Mutter,
geschwind.

Wo soll ich dir denn dein Bett
hinmachen?
Maria, mein liebes Kind?
Du kannst es mir auf dem
Friedhof machenl
Mach mir’s Bett, Mutter,
geschwind.



Für und Wider sind abgewogen, und mit der Hochzeit wird es ernst. Ein
kroatisches Lied aus Unterpullendorf, Burgenland. Es gehört zum Hochzeits-
brauchtum und wird beim Nachhausebegleitendes Brautpaars von Burschen
und Mädchengesungen. Besonders viel Hoffnung macht es der jungen Braut
allerdings nicht.

Zelena lipa j'gorila
Es brannte die grüne Linde
Deutscher Text: Martin Auer

9-Bor‘dutw
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Es brann-tc. die. gril-na. Lux -—oLe.‚ es brann—‘te.

‚\

die. grü. - m. L'm— , da.-rum-ter saß alle.

Lieb$°fe„ da. —rwn—‘bzr saß die. [Judas—to,.

Zelena Iipaj'gorila,
Pod njom je mila sidila.

Es brannte die grüne Linde,
darunter saß die Liebste.

lskre su na nju padale,Viel Funken smd auf sre gefallen, Da su se ptice plakale.darum die Vögleinweinten alle.
Ne platite se ptiöice,Ach Vöglein, warum müßt ihr weinen, „„ „am procviäu pge„ice_

ihr könnt’ doch fliegen in die Weite.
Kad smo se po nju vozili,

Als wir die Braut zur Hochzeit bitten, Uz put su tunje sadili.
da pflanzt man an der Straße Quitten.

Kad smo se najzad vozili,
Als wir mit ihr zur Hochzeit fahren, wie 5“ tunje ”93“-
die Quitten reif geworden waren.

30

Eine Quitte jedem Gast,
und die Braut dem Bräutigam.

Die Braut, die weinte zum Erbarmen|
die Schwäg'rin nahm sie in die Arme.

Ach Schwester, mußt nicht weinen,
mein Weg war weiter als der deine.

Dreimal so weit mußt' ich gehen,
und bin doch traurig nicht gewesen.

Ein weißes Schloß wird dir gehören,
darin kannst du spazieren gehen.
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Svakomu svatovu tunju‚
A miadoienjizaruänju.

Zaruänja se je plakala,
Nevjesta ju je batrila.

Nevjesta ju je batrila.
Jvako njoj gavorila:

„Ne platite se, nevjesta,
Du2ja j’bila moja cesta.

Triktrat dalje voiena,
105 nis bila take tuina.

Dostat tete lip bijeli grad,
Po kom tete si vi setat.



Wiegenlieder

. . . und sind einmal neun Monat um, dann hast du Tochter oder Sohn. Und
dann sitzt du da und wiegst, und singst. Drei Wiegenlieder haben wir zusam—
mengestellt: Das erste ist ein sudetendeutsches, das zweite aus Niederöster-
reich und das dritte aus Kärnten.

Hetscho heio
2. Stimme: Martin Auer

‘D A; G

Hoi—scho-hel-r» muaß ma Sim-ga.‚werm ma hat so kLoa-ne Kim—ala,

Win-JL wa.—sclm'n‚ 'Pap-pi l<o - ch'n, hat ma 1"l:uan all SE-“ Wo-clm‘n.

Hetscho heio muaß ma singe,
wenn ma hat so kloane Kinda,
Wind’l wasch‘n, Pappi koch’n,
hat ma z’tuan di ganzeWoch’n.

Schlaf, Kinderl, schlaf
2. Stimme: Martin Auer

(: G; c el 61

Schluß K'm-al'L, scth«l‘-‚ Till. Va—ter is 1 Gros-F, dei Murat—ter is a9 c; [ ‘
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Bau-ern- dirn,hitldß Un— Kln-A'L SQL-leer wieg'n. schL«$, Kin-d‘L ‚ schLul‘-.
* Untere (Z.) Stimme ist Melodiestimme.
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Schlaf, Kinderl, schlaf,
dei Vater is a Graf,
dei Muater is a Bauerndirn,
muaß ihr Kinderl selber wieg'n.
Schlaf, Kinderl, schlaf.

Spinn, spinn, Spinnerin
2. Stimme: Martin Auer
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Sei-d'n-{la—ol‘n du? der SnLn-d‘L zu an ‘Pfoa-12'L Für
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Sp'tnn, spinn, Spln—nc-rin, sitäl: am gold—nm 'Ra— A'L.

Spinn, spinn, Spinnerin,
sitzt am goldnen Radl,
Seidnfadn auf der Spindl
zu an Pfoatl für mei Kindl.
Spinn, spinn, Spinnerin,
sitzt am goldnen Radl.

Spinn, spinn, Spinnerin,
laß di nit draussbringan,
i will dir nur eines ratn,
reiß nit ab den Silberfadn.
Spinn, spinn, Spinnerin,
laß di nit draussbringen.
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Rauchende Zigeunermuttermit Säugling
Bildarchivder Österreichischen Nationa/bib/iothek
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Und noch ein Wiegenlied . Dieses stammt aus der Toskana. Die zweisprachige
Version haben wir von der Arbeitersinggruppe Bozen.

Dirindina
Deutscher Text: Arbeitersinggruppe Bozen

G;

*
hei-a., hei—a. po - pci-u., sei. Lei still du Let—um

Heia, heia, heia popeia
sei lei still, du letzer Schreier.

Und der Voter, der will schlofn
und die Muater de schürt in Ofn.

Und der Vater ißt Fleisch und Speck
ißt der Muater des Beschte aweg.

Und den Lohn schiabt er in d' Schuech
und die Muater de muaß ihn suechn.

Und im Wirtshaus spielt er Kortn
und die Muater loßt er wortn.

Wortn heit und wortn morgen
er hot a Hetz und sie hot Sorgn.

Heia, heia, heia popeia
sei lei still, du letzer Schreier.

* Untere (Z.) Stimme ist Melodiestimme.
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Di.-rln- dl—m. Lu. mal-con-‘tzn-‘ta, bob-lm go-le. e.

G?-

-ma sten-tu. , hau-et

c't. - ar.

Dirindina la malcontenta
babbo gode e mamma stenta

Babbo va all’ osteria
mamma tribola tuttavia

Babbo mangia l’erbe cette
mamma tribola giorno e nette

Babbo mangia e beve vino
mamma tribola coi cittino

Babbo mangia le polpette
mamma fa delle crocette

Babbo mangia li fagioli
mamma tribola coi figlioli

Dirindina la malcontenta
babbo gode e mamma stenta



„Ein Arbeitstier" — Frau Barbara Scher/eitner als Bauernmagd
Archiv des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien
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Schon früh haben Unternehmerentdeckt, daß man Arbeiterinnen weniger
zahlen kann als Arbeitern. EinemMann, der in der Regel Familienerhalter war,
mußte man eben auch soviel zahlen, daß er Frau und Kinder wenigstens ir-
gendwie miternähren konnte. Bei Frauen konnte man davon ausgehen„ daß
sie nurdazuverdienten.Die Arbeitwardeswegen nicht leichter. Die folgenden
zwei Lieder haben mir kroatische Freunde aus dem Burgenland mitgeteilt.
Eines stammt aus Hornstein/Voristan, das andere aus Stinatz/Stinjaki.

Kad se jutro stanem
Steh ich auf so frühe
Deutscher Text: Martin Auer
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. ‘\'.../'ach, due. stiehlt mir man Glück .

Steh ich auf so frühe,
denk an meine Mühe:
in Hornstein die Fabrik
ach, die stiehlt mir mein Glück.

Steh ich auf so frühe,
weine ich vor Mühe,
zur Fabrikmuß ich nun
in zerrissenen Schuh'n.

Wollt ja gar nichts sagen,
wollt mich nicht beklagen,
könnt ich nur öfter gehn
meinen Liebsten zu sehn.
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Kad se jutro stanem,
je prva misal moja
Vori!tan fabrika
to je tuga moja.

Kad se jutro stanem,
prvo se ja plaéem
va plantavi éisma
fabriku proskaöem.

Rado bi roiica
fabrik hodila,
kad bi neg veé putl
klinöaca vidila.



Jutanska fabrika
Die Jutefabrik
Deutscher Text: Martin Auer

Bow-atom : f und. 'b

Die. {an - brik, |.S‘t drin und draus-san

weiß ‚ mei-ne ‘Ro- san — $wr- - be.
0 L | \ |
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U * . v .v —u—
macht sie maß und TLL.11C.. TV
Die Jutefabrik Jutanska fabrika
ist drin und draußen weiß, ZV9na‚ Z_nutr_a _i be|a‚
meine Rosenfarbe ka] men! roZICI

Macht sie blaß und bleich. "PU farbu zela-

. Kad sam dosla domu,Als ICh kam nach Hause, mati mej pitala,
die Muttermein mich fragt, kom„ sam roiica,
ob ich einem Manne up„ farbu dala.
meine Rosenfarbe gab.

Ko mati, ko mati,
Wem soll ich sie denn geben, komu €u iu dati.
was hat du nur gedacht? kad moram od_jutra
Ich arbeit doch vom Morgen d° kasna delatll
bis in die späte Nacht.

* Untere (Z.) Stimme ist Meiodiestimme.
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Frauen während des 1. Weltkrieges bei Straßenpflasterarbeitenam Wiener Gürtel
Bildarchivder Österreichischen Nationalbibliothek
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Eigentlichwollten wir nur solche Lieder in dieses Buch aufnehmen, die ent-
weder sowieso deutschsprachigsind, oder für die wir eine singbare Überset-
zung anbieten können. Hier ist die Ausnahme. Ein Lied der Olivenpflückerin-
nen aus den Abruzzen.

Addio amore
d

Neb-‘b'g'Ja La La. mun— “ta.vol—la «.v "ht‘b-Bn\/d.

. 1 J I 1 l ]

I(A ' 1 ° WA [ flo _ l 1 U lI ’Xv ! 2l" 1 \.l/ l| ll ! " l l ll l I J 1

U nen co. ste. na.— sc0.u. — no.
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O — ja, , je..

Nebbi’ a la valle e nebbi' a la muntagne Nebel im Tal, Nebel auf den
ne la campagne nen ce sta nesciune. Bergen.

_ _

Addije addije amore Auf den Feldern ist memand.
Ade, ade, mein Geliebter,
es fallen, wir sammeln
die Oliven.
Es fallen vom Baum die Blätter.

casch’ e se coje
la live e casch' a l’albere li foje.
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Casche la live e casche la ginestre, Es fallen die Oliven, es fällt der
Casche la live e li frunne ginestre. Ginster.
Addije, addije _ _ _

Es fallen die Oliven und die
Blätter des Ginster.
Ade, ade, mein Geliebten
es fallen, wir sammeln
die Oliven.
Und es fallen vom Baum die
Blätter.

-kRONEN.
Milchbrot
Nur echt mit der Krone auf der Ruckserfe

Neuer Frauenberufin Wien 7916. Eine Partie von 18 Kronen-Brot-Ausführerinnen
Bildarchivder Österreichischen Nationa/bib/iothek
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Hier ist jetzt ein Mädchen, das selber etwas unternimmt,um seinen Geliebten
vom Heeresdienst freizubekommen. Das Lied — wir haben es hier in einer
Fassung aus dem Pitztal — muß in dieser Form wohl entstanden sein, als die
allgemeine Wehrpflicht in Österreich eingeführt wurde. Die Rätsel, die der
Hauptmann ihr zu raten gibt, sind freilich viel älter, und werden in den alten
Liedern der oder dem Geliebten aufgegeben.

| bitt, Herr Hauptmann
}:F 39..i.i J. ! r\.°l °“ “
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las-sen's mein Gc.—Mila-ten von dem SoL- ala—“hm ab!

| bitt, Herr Hauptmann, i bitt recht schen
ei lossen‘s mein Geliebten in Urlaub geahnl
Ich gebe Ihnen alles, alles was ich hab
ei lossen's mein Geliebten von den Soldaten abi

Geh hoam, Habs Diandal, geh hoam mit dein Geld
dein Geliebter muaß jetzt sterben, da draußen in dem Feld!
Die Rätsel aufzulösen, das will ich dir noch gehn,
und kannscht du es erraten, so soll dein Bua noch Iebn.

Und rate, was isch das: ein König ohne Land,
und rate, was isch das: ein Wasser ohne Sand,
und rate, was isch das: ein Häuschen ohne Tisch,
und rate, was isch das: ein Wasser ohne Fisch.
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Und rate, was isch das: eine Mutter ohne Kind,
und rate, was isch das: viel schneller als derWind,
und rate, was isch das: viel bittrer als der Tod,
und rate, was isch das: viel schöner als Soldat.

Hiaz worten’s nur, Herr Hauptmann, hiaz worten‘s nur a Weil,
dos Rätsel aufzulösen, dos isch nicht gar so leicht.
Hiaz worten‘s nur, Herr Hauptmann, nur einen Augenblick,
und kann ich es erraten, krieg ich mein Buam zurück.

Kartenkönig hat kein Land,
das Wasser in den Augen ischt allzeit ohne Sand.
Das Häuschen von der Schnecke, da drinnen ischt kein Tisch,
dasWasser in der Küche ischt allzeit ohne Fisch.

Schraubenmutter hat kein Kind,
Gedanken beim Geliebten sind schneller als derWind.
Vom Herzgeliebten scheiden ischt bittrer als der Tod,
und in Zivil gekleidet ischt schöner als Soldat.
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„Bruder, freu dich um dein Leben!
Ich will mich dem Herrn Leutnant
geben."
„Trau ihm nicht, dem falschen Leutnant,
er nimmt dich, und nimmt mein
Leben! "

Schweigend trat sie weg vom Gitter,
schweigendging sie aus dem Zimmer,
ging in das Palais hinüber,
legt sich auf die Ruhstatt nieder.

„Schläfst du schon, meine Fehér Anna?
schläfst du schon, meine schöne
Diana?"
„Schlaf will nicht mein Aug berühren:
ich hör soviele Ketten klirrenl "

„Schlaf, meine Lieb, meine
Engelsgestaltl
Es geh'n nur die Knechte um Holz zum
Wald.
Schließ mich nur in deineArme,
daß ich an deinem Herz erwarmel ”

„Schlaf Will nicht mein Auge schließen:
ich höre ja Gewehre schießen”
„Schlaf nur, laß dich nicht beirren:
die Husaren exerzierenl"

„Schlaf will nicht mein Herz bezwingen:
ich hör soviele Schwerter klingen! "
„Laß sie klingen, laß sie klagen:
dein Bruder ist schon eingegrabenl "

„Leutnant, Leutnant, falscher Leutnant,
sei verflucht, du edler Leutnant!
Hochwasser soll vor dir sein,
hinter dir so!! Schlamm aufsteigen!
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Nem szöl arra Fehér Anna,
Csak elmegy a folyosöra,
Folyosöröl a rostélyosra,
Hogy akadana a b3tyjära.

lsten jo nap, édes bätyäm!
Fogadj lsten, édes hugom.
En kivältlak, édes bätyém,
Hadnagy uré leszek érted.

Ne !égy azé a hunczfuté,
AZ akasztani valöé.
Naked pärtädat letépi,
Bätyédnak fejét véteti.

Nem szö! arra Fehér Anna,
Csak elmegy a folyosöra,
Folyosöröl palotäba,
Lefekszik a nyoszolyäba.

Aluszol-e Fehér Anna?
Kincsem atta szép Diana.
Nem aluszom, nem nyughatom,
Mert sok länc zörgését hallom.

Csak aludjél édes klncsem,
Te vagy rubintom s mindenem,
A szép képed és termeted,
Erted adom mindenemet.

A béresek faért jérnak,
Azok nagy l3rmäval vannak.
Aluszol-e Fehér Anna,
Kivirltott kisded alma?

Nern aluszom, nem nyughatom,
Mert sok puskalövést hallom.
Csak aludjäl, csak nyugodjäl,
Engemet szlvedbe zärjél.

Aluszol-e Fehér Anna,
0 te kincses szép Diana?
Nem aluszom, nem nyughatom,
Mert sok kard zörgését hallom.

Dein Pferd soll seine Füße knicken,
auf den Boden tot dich drücken!
Dein Waschwassersoll werden Blut,
dein Handtuch brennen dich wie Glutl

Der Himmel so!! dich nimmer segnenl
Glück soll dir nie mehr begegnen!
Dein Brot, es so!! zu Stein dir werden!
Verflucht dein Leben sei auf Erden!”

Diese Verse haben geschrieben
zwei Freunde, die zurückgeblieben.
So gedenket all' an Fehér Laci!
Seine Liebstewar Szep Manci.
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Csak aludjäl, csak aludjäl,
A bétyédnakvége van mar.
Hadnagy uram, hadnagy uram,
Atkozott !égy hadnagy uraml

Vlz elötted megäradjon,
Sär utäned felfakadjon.
Lovad !éba megbotoljon,
Földre téged agyon nyomjon.

Mosdövized vérré véljon,
Kendö ruhéd megyulladjon,
A kenyered kövé väljon,
AZ ég téged meg ne äldjonl

Vége legyen beszédemnek,
Tudva van mér mindeneknek,
Hogy vége van mär Lacinak,
Köszönhetem a hadnagynak.

Ezen verseket csinälta,
Fehér Läslö két barätja.
ltt !égy együtt jobb kéz felül,
Mäsik pedig a ba! felül,

Középett a Fehér Laci,
Szeretöje volt Szép Manci.





Mit ihrer Trommel und Kanon . . .

Bist ohne Arm und Bein geblieben, hurra, hurra,
bist ohne Arm und Bein geblieben, hurra, hurral
bist ohne Arm und Bein geblieben,
bist wie ein taubes Ei ohne Küken.
lm Wägelchenwird man zum Betteln dich schiebenl
Ach, ich konnt dich fast nicht erkennen!

Mit ihrer Trommel und Kanon . . .

Du ziehst wohl nimmer in ihren Krieg mit hurra, hurra,
du ziehst wohl nimmer in ihren Krieg mit hurra, hurral
Du ziehst wohl nimmer in ihren Krieg,
doch halt auch unsern Sohn zurück!
Sonst häng ich ihn lieber auf am Strickl
Ach, ich konnt dich fast nicht erkennenl

Mit ihrer Trommel und Kanon . . .
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Ein Heldenlied über ein Mädchen: überWitke Kempner, die 1942 am Auf-
stand des Wilnaer Ghettos gegen die deutschen Besatzer teilnahmund dabei
den Tod fand. Geschrieben hat es Hirsch Glik.

Schtil, die Nacht is ojssgeschternt
Text und Musik: Hirsch Glik

@ ° H7—

haL-‘tn & Schpajer in di.

Schtil, die Nacht is ojssgeschternt,
un der Frosst hot schtark gebrent.
Zi gedenksstu wi ich hob dich gelernt
haltn a Schpajer in die Hent?

A Mojd, a Pelzl un a Beret,
un halt in Hand fest a Nagan.
A Mojd mit a sametenem Ponim,
hit op dem ssojne‘ss Karawan.

Gezilt, geschossn und getroffnl
Hot ir klejninker Pistojl.
An Oto, a fulinkn mit Wofn
farhaltn hot si mit ein Kojll

Fartog, fun Wald arojssgekrochn,
mit Schnejgirlanden ojf di Hor.
Gemutikt fun klejninkn Nizochn
far unser najem, frajen Der!
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\!Schtil‚d.i Nach‘l:is ojss-gc— sch‘to. — mt, un der Frosst hält a:rk ge—

\——/bren't. Zi. ga. - Ao.nkss-tu wi. ich hobiidu ge. - Le. —- rnt,

TvTHaft? Zi. gc- Hunt?

Still, die Nacht ist voller Sterne
und der Frost brennt stark.
Erinnerst du dich noch, wie ich dich
gelehrt habe
eine Pistole zu halten?

Ein Mädchen in Pelz und Barett
hält in der Hand fest eine Schußwaffe.
Ein Mädchen mit samtenem Gesicht
hält einen feindlichen Transport auf.

Gezielt, geschossen und getroffen
hat ihre kleine Pistole.
Ein Auto, voll mit Waffen,
hat sie mit einer Kugel zum Stehen
gebracht.

Vor Tag aus demWald gekrochen
mit Schneegirlanden im Haar.
Ermutigt vom kleinen Sieg
für eine neue freie Generation.



Es wird wohl ein jüdischer Wanderhändler sein, der hier einem schönen |Ch well gejn mit schwerem P9Ck|‚ 'Ch Wi" gehn mi? einem
Mädele nicht zutraut, daß sie stark genug ist, seinen Weg mit ihm zu gehen. Oh" 3 5Chi€h Uhd Oh" & Seckl, 5Chwe'°" PaCken'

abi mit dir zusammen sein, Ohne 5Ch“hef °hne S°Cke"'
abi mit dir zusammen sajn um nur mit dir zusammen zu

sein.
Sog mir, du sche1n Me;dele S . d h ..°9 mir, u sc eun ' ' ' Brot mit Salz wili ich essen,

_
Vater und Mutterwill ich

0 a a „ Brot mit Salz well ach essen, vergessen,
‚‘ „_ .

; i = . i i ‚ i r i . i i j Tate und Mame well ach vargessen‚ um nur mit dir zusammen zuln n \ II "‘ 11 i 3 1' al } i " Il " { é \. ci j1 ' ' ' ' 'w 1- 4 . ! . é . ! . abi mut dll' zusammen sam, sem.\) S og mir, du Schein mo.j — ala. - io„ 'her nor, du <?cx'un mej — ein. — H., et” mlt d" zusammen saln'
C E?-GE? a

Was Was—iu +LL—h 'L'n a-saw.nj—fn Was,
a E:;- c\ E'+ q

Was was -'i:u ku——n in a-sawaj-+n Weg? ich Wei
at a.G

gejn in qi—Lo. Gas-sm un wei ru.-{‘-nz Waschgwa-schn'. A—

- 1
G

i = I“ 1 - . - ! E;I (1
n% rrrr»rirr -'-Hiiiiii°'ri «ii1 i l H | | r - u ,U bi mit d'u— zu — so.— man 3:3an A -'bL mit dir zu. — so.-mm sajn‘.

Sog mir, du scheijn meidele, Sag mir, du schönes
her nor, du fajn meideie: Mädchen.
Wos westu ton hör nur, du feines Mädchen,
in asa wajtenWejg? was wirst du tun, auf diesem
Wos westu ton werten Weg?

'" asa wa1ten Wejg? Ich will gehn in alle Gassen,
und will rufen „Wäsch’ zuich weil gejn in alle Gassn waschenl"

und weil rufen: „Wesch zu waschenl " Um nur mit dir zusammen
abi mit dir zusammen sajn, zu sein.
abi mit dir zusammen sajn.

Hannakische Amme um 1908
© Franz Hubmann, Wien

509 mir, du schein . . .
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Aus dem Böhmerwald stammt dieses Lied, das doch immerhin zeigt, wie
manche Konflikte zwischen Frau und Mann solidarisch gelöst werden kön-
nen.

Mei Lenerl hat a Katz
Melodie unterlegt von Martin Auer

C G7

Mei. l.e‚-m.rl hata Katz, ja «les i.s main Lebn,
G?- (‘.

[ ‘imf\i‘ii .=. 7iai»i i ?iJ —J- + 4- + - ' a a + 4.-d-wa der Tcu-lleLs — $rarl:a wi.lL ma's met: gehn.

Ja., ja., will ma's ‘n0:l: gehn 'bai alex Nacht,

Ja., ja, ja bei. da Nackt.

Mei Lenerl hat a Katz,
dös is mein Lebn,
awa der Teufelsfratz
will ma’s nit gehn.
Ja, ja, will ma’s nit gehn bei da Nacht,
ja, ja, bei da Nacht.

Mei liawi Leni
und schlag ma’s nit a,
leich ma dein Katzerl
und i richt ma’s a.
Ja, ja, und i richt ma's a bei da Nacht,
Ja, ja, bei da Nacht.
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Mei Katzerl kriagst du nit
bei meiner Treu,
geh zu der Nachbaurnkatz,
dö leicht da's glei.
Ja, ja, dö leicht da’s glei bei da Nacht,
ja, ja, bei da Nacht.

Die Nachbaurnkatzmag i nit,
dö i's fuchsroit,
wenn i’s dawischat,
schlagat i’s toit.
Ja, ja, schlagat i’s toit bei da Nacht,
ja, ja, bei da Nacht.

'S Lenerl hebt's Kiderl auf:
„Hias schau her! "
'S Katzerl reißt's Keuscherl auf,
’s Schnauzerl zoagt's her.
Ja, ja, 's Schnauzerl zoagt’s her bei da Nacht,
ja, ja, bei da Nacht.

„Mei liawi Leni
um wos i di bitt:
wann i mit mein Mauserl kumm
daB 'd mer’s nit schlickstl "
Ja, ja, daß ’d mer’s nit schlickst bei da Nacht,
ja, ja, bei da Nacht.

Mei liawa Hiasl
ja du kennst di aus:
i ghalt mr's Katzerl
und du ghaltst dir d’Maus.
Ja, ja, du ghaltst dir d'Maus bei da Nacht,
ja, ja bei da Nacht.
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Dieses Gstanzl stammt aus Oberbayern.

Schickt mi mei Vater in Garten naus

Schickt mi. mei. Va — ter ih‘°n Gar —‘ben 'm1us, Gar -tom ‘nqus,
K um - man drei sat — l<ri — sähe. ja - gnrs—buqm, ja — 51rs—‘buqm,Dir I l\ | \ 1

A flflh I j | I l l I | I . II
IL ‘19 I [ I l I I l l I I _ I ‘IINIX "L (O l l I ' J 1 I l l A ill\.I] I ' l l [ 1 IlJ '“ ° 'schickt mi moi Van—ter 'm'n Klee.

hebn ma clio. Kit—E-l'n aus! d‘H'éh.

Schickt mi mei Vater in Garten naus,
\ schickt mi mei Vater in Klee.

Kumman drei sakrische Jagersbuam,
hebn ma die Kittln auf d’Höh.

( Der erschte, der hat ja koa Pulver net,
*’ der zweite, der hat ja koa Blei,
‘ der dritte, dem steht ja sei Hahnl net,

leckt’s mi am Oarsch‚ alle dreil

Ein Meisterwerk Rubens; welches unter vielen anderen Kunstschätzen in einem
Stollen in Deutschland von US-Truppen 1945 aufgefunden wurde

Bildarchivder Österreichischen Nationa/bib/iothek
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Aus der Bretagne stammt dieses schöne Lied vom Aal. Die eigenwillige Art
abwechselnd zu singen ist typisch für bretonische Lieder und heißt „kan ha
diskan".

L'anguille
Der Aal
Deutscher Text: Martin Auer
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El — ha. Mut-ter und die. Tach-ter ein—gen ü—lazrs "Feld cin-mal.
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Tr-a La L'L fra. La li. tra l«on lol-m.,qu Lu.\«i tra. l«a.l«l tra-a ich \«a..

Eine Mutter und die Tochter C'étaient la mére et la fille
gingen übers Feld einmal, Qui étaient dans un champ
und in 'ner Getreidegarbe glanä
fanden beide einen Aal. Elles ont trouvé une anguille

Dans une gerbe de ble.
tra la li tra la li tra Ion Iaine,Ganz fur snch WI" ihn die Tochter
Tra la „ tra la „ tra-a Ion la.zu der Mutter großer Qual.

„Tochter, Tochter, liebe Tochter,
laß mir doch den halben Aall "

Elles ont trouvé une anguille,
Dans une gerbe de blé.
La fille la voulait toute,
La mére en voulait la moitié.Ganz für sich will ihn die Tochter .Tra la ll . . .zu der Mutter großer Qual.

Schreit die Mutter: „Tochter, Tochter,
vor Gericht muß dieser Fall!"

La fille la voulait toute,
La mére en voulait la moitié:
„Nom de Dieul s'écrie la
viellle,
Ce procés sera jugél ”
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„Guten Tag, ihr guter Richter,
hört euch an nur unsern Fall:
Auf dem Feld in einer Garbe
fanden beidewir den Aal.

Und nun läßt mir meine Tochter
ach — die Hälfte nicht einmall "
„Ruhe, Ruhe", schreit der Richter
„schnell entschieden ist der Fall. "

„Die Mutter soll die Garbe haben
und die Tochter kriegt den Aall "
„Um GottesWillenl " schrie die Alte,
„schlechtentschieden ist der Fall! "

„Leicht doch kriegen junge Mädchen
einen langen, dicken Aal.
Doch uns Alten gibt man ihn
nur noch aus Gnade manchesMal."
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„Momde Dieul s'écrie la
vieille,
Ce procés sera jugél
Ah! bonjour, monsieur le
iuqe‚
Nous sommesvenues vous
trouver. . .

Ah! bonjour, monsieur le
juge,
Nous sommesvenues vous
trouver:
On a trouvé une anguille,
Dans une gerbe de blé.
On a trouvé une anguille,
Dans une gerbe de blé;
Ma fille la voulait toute
Et moi j'en voulais la moitié.
Ma fille la voulait toute
Et moi, j‘en voulais la
moitié. ”
„Nam de Dieul s’écrie le
juge.
Ce procés sera jugél
Nam de Dieul s'écrie le juge,
Ce procés sera jugél
La fille aura toute I’anguille,
La mére: la gerbe de blél
La fille aura toute l'anguille,
La mére: la gerbe de blél
„Nom de Dieul s'écrie la
vieille,
Ce procés est mal jugél
Nom de Dieul s'écrie la
viellle,
Ce procés est mal jugé,
Car vous autres, les jeunes
filles,
En avez tant que vous voulez.
Car vous autres, les jeunes
filles,
En avez tant que vous voulez,
Tandis qu’ä nous, pauvres
vieilles,
On n'le denne que par
charité.”



Sogar beim Trinken wurden Unterschiede gemacht. Dieses lustige Weib aus
Rußland aber hat mit Damengetränken nichts mehr im Sinn.

fl neuepom mama
Hei, ich lustiges Weib
Deutscher Text: Luise Leonhart

A E?- A'
. 1 I

D A H E m‘! l ll I l
! l l

! lllflllv'lV '
.Hey‚ioh Lus-äges Weib! Ging heut A— bend aus, ich ging ilum ‘Zech-ge-

Nein, ich trank kel-no.nMalt! Nein, ich trank kein Dünn—biar, nein, ich jun - ges

Lot-ge, ging ium ?ro-hen Schmau5! Wel'b trank clan küh—len Wein!

Hei, ich lustiges Weib
ging heut abend aus,
ging zum Zechgelage,
ging zum frohen Schmaus.

Nein, ich trank keinen Met,
nein, ich trank kein Dünnbier,
hei, ich jungesWeib
trink den kühlen Weinl

Nahm kein kleines Glas,
nahm auch nicht ein großes,
nein, ich trank den Wein
aus dem Eimerlein.

Ging auf’s Feld hinaus,
ich hab nicht geschwanket
durch den Wald nach Haus,
ich hab nicht gewankt.
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H neuem mama
Bo lmpy 6wm,
Bo unpy Gum,
Bo Geceayuuce.

8 ne many nme,
8 ne no.inmßua
H nma miazia
3eueuo anno!

fl ne pxmouxofl
He craxanmkon;
fl ||u.ua wma
[da nouyneapa.

P] :| no no:mm uma,
He mamlacn,
Pl »! uecon uuua,
He Kaqmlacn.

Ko nmp_v npuuma
llou1amgu men,

Kam ich auf den Hof,
hui, ich bin getaumelt,
hielt mich fest am Tau, 3a wpönmxy
das am Hoftor hängt. Yxna1‘mmcn.

Tau, mein liebes Tau, Helm mon,
ei, so halt mich feste! ’n. „pamaHalt mich junge Frau, [lonnepxu nenn,
mich betrunknesWeib. Baöy .„,„„y„_

Kroatische Bäuerin vom Naschmarkt 1905
0 Franz Hubmann, Wien
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Es war eine schwedischeZauberballade, eine lange Geschichte, von der nur
drei Strophen über Holland zu uns gekommen sind. Aber das Fragment vom
wilden Vögelein, das dem Mann nicht singen will, hat wohl seine eigene,
selbständigeBedeutungangenommen.

Es saß ein klein wild Vögelein
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Es saß ein klein wild Vögelein
auf einem grünen Ästchen.
Es sang die ganze Winternacht,
die Stimm tät laut erklingen.

„O sing mir noch, 0 sing mir noch,
du kleines wildes Vögleinl
Ich Will um deine Federchen
dir Gold und Seide winden.”

„Behalt dein Gold und deine Seidl
Ich will dir nimmer singen.
Ich bin ein klein wild Vögelein
und niemand kann mich zwingen.”
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Sennerinmit Pfeife und Butterfaß. Aus Aussee
Bildarchivder Österreichischen Nationa/bib/io thek

71



Christ/na Zurbrügg
Geboren 1961 in der Schweiz, im Berner Oberland. Nach einem halbjährigen
Südamerikaaufenthaltkam sie 1983 nach Wien, um Schauspiel und später
Gesang zu studieren. Sie wirkte in mehreren Theaterproduktionenmit und
sang ab 1984 bei der Gruppe „Regenpfeifer".Mit Judith Pahola brachte sie
spanische Renaissancelieder auf die Bühne, und 1989 gründeten Judith und
sie die Gruppe „Café de Chinitas", die sich vor allem mit spanischer Volks-
musik und dem Werk Federico Garcia Lorcas befaßt. Die LP „Café de C hini-
tas” ist 1990 erschienen. Christina Zurbrügg singt aber auch neue deutsch-
sprachige Chansons, schreibt eigene Liedtexte, Gedichte und Kurzprosa.

Martin Auer
Geboren 1951 in Wien. War Dramaturg, Schauspieler und Musiker bei den
„Komödianten” (am Börseplatz und später im Künstlerhaus), wo er auch
zusammenmit Rudi Tinsobin und Reinhart Honold Folk— und Volksmusikpro-
duktionen herausbrachte.Zuerst die „Die Stacheldrahtharfe”,ein Programm
irischer Freiheittlieder, und dann „Der Dreschflegel — aufsässige Volkslieder
aus Österreich". Der „Dreschflegel" (die LP erschien 1979) war ein gewisser
Anstoß für die österreichische „Folk"-szene, sich auch der eigenenVolksmu-
sik zuzuwenden. Nach einigen Jahren als politischer Liedermacher suchte
Martin Auer einen Brotheruf in der Werbung, lernte Zaubern und gründete
1983 wiedereine Folkgruppe, eben die „Regenpfeifer", (anfangs ein Duo mit
Hermann Fritz). Inzwischen hat er ein Hörspiel, verschiedene Kurzgeschichten
und sechs Kinderbücher veröffentlicht, tritt als Entertainer und Kabarettist vor
Kindern und Erwachsenen auf und schreibt und singt auch Chansons.

Auf der Kassette sind weiters zu hören:

Alfred Pahola: Gitarre, Banduria
Judith Pahola: Gitarre
Christian Klein: Kontrabaß
Metin Meto: Percussion
Niki Eggl: Klarinette, Geige, Flöte
Petra Konecny: Chor

Kommentare zu den Liedern von Martin Auer
Notation und Quellenangabenvon Christina Zurbrügg
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Quellen

1 | hab . klans Häuserl
persönliche Überlieferung, Anderluh, Bd. IV, Nr. 607, S. 174

2 Und als Ich sechzehn Jahr alt war
Bäurin steh auf, 101 Ton Nr. 15. Das deutscheVolkslied, Ba nd 11, S. 47/48.Aufgezeich-
net in Nieder-Sulz, Niederösterreich.
Eric-Böhme, Nr. 914, Der Tod von Basel, Version von 1807.
Schlossar, Deutsche Volkslieder aus der Steiermark. Das alte und das junge Weib
(S. 327) und Der Schlossergesell (S. 328).

3 Mon pör’m'a donn‘ un mar!
Mein Vater gab mlr elnenMann

Henri Davenson, Le Livre desChansons, Club des Librairesdes France, 1957, Nr. 234.

4 's Welb, daswill Ins Wirtshaus gehn
Erk-Böhme, 2. Bd., S. 695, Nr. 909, Der geprügelte Ehemann.
AndereQuellen siehe: Freia Hoffmann, Die Frau die wollt ins Wirtshaus gehn, S. 71.
Unsere Version wurde 1913 von Raimund Zoder in Feldberg, Bezirk Mistelbach, auf-
gezeichnet.
5 Dirndl, bist hub?

Anderluh, Bd. 111, Nr. 288, S. 25 ff.

6 Gen, Kuno
Wert. ach wart noch

Luise Leonhart, Bulgarische und makedonische Volkslieder, Möseler Verlag Wolfen-
büttel und Zürich.

7 Je voudrnls 6tre marlöe
Ach, wir Ich nur verhelrat'

Marc Robine, Volkslieder aus Frankreich, FischerTaschenbuch Verlag

8 Fllles qul “es . maria
Ihr Mädchen, dle Ihr Freier habt

Marc Robine, Volkslieder aus Frankreich, FischerTaschenbuch Verlag

9 An old man came courtlngme
Eln alter Mann frelt' um mlch

Unbekannt

10 Frau Eckhart, das Schauderwelb
Leander Petzoldt, Bänkellieder und Moritaten aus drei Jahrhunderten
1 1 leenhat 6s félesztendös

Sechzehn war ich
Karoly Gaal, Spinnstubenlieder, Verlag Schnell und Steiner München — Zürich
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12 Drei wilde Enten
Klaus Budzinskiy und Hans Reinhart Schatten Liederliche Lieder, Scherz Verlag
Hans Ostwald, Lieder aus dem Rinnstein, 2. Bd., Leipzig und Berlin 1904, Text 5. 74.
(2. und 3. Strophe unserer Version.)

13 ImWlednerSpital
Klaus Budzinskiy und Hans Reinhart Schatter, Liederliche Lieder, Scherz Verlag

14 GrossmuetterSchlangechöchln
Erk—Böhme, 1. Bd., 5. 581 ff., Nr. 190 a—d.

15 Zelena llpa |'gorlla
Es brannte die grüne Linde

Aufgezeichnet in Unterpullendorf (Burgenland).
Helga Thiel, Zur Systematik des burgenländischenHochzeitbrauchtums, Jahrbuch des
Österr. Volksliedwerkes, Bd. 24 (1975), S. 87 ff.

16 Hetscho heio
Jungbauer und Horntrich, Die Volksliederder Sudetendeutschen, S. 71.

Schlaf. Kinderl. schlaf
Das deutscheVolkslied, Bd. 33, S. 61/62 (3. Strophe). Aufgezeichnet in Wiesen, Bur—

genland.
Das deutscheVolkslied, Bd. 24, S. 3.
Das deutsche Volkslied, Bd. 8, S. 43. Kinderlieder und -reime ausWien und Nieder-
österreich.

Spinn, splnn, Spinnerin
Anderluh, Kärntens Volksliederschatz, S. 299.

17 Dlrlndlna
Arbeitersinggruppe Bozen, Cara Compagna— Lieder aus Südtirol, IDI-Ton 4

18 Kad se ]utro stanem
Steh ich auf so frühe

persönliche Mitteilung
Jutanska fabrika
Die Jutefabrik

persönliche Mitteilung

19 Das Splnnradl
KthReiter

20 Addlo addlo
Bella ciao, wie 21

21 La canzone della lege
Man sagt. wir sind nur Frauen

Bella ciao, un programma di canzoni popolari italiane di Roberto Leydi e Filippo
Crivelli. || Nuevo Canzoniere italiano.
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22 Meg|ött a levél . . .
Kam ein Briefleln an

Karoly Gaal, Spinnstubenlieder, Verlag Schnell und Steiner München — Zürich

23 ! bitt', Herr Hauptmann
Bäurin steh auf. IDI Ton Nr. 15
Erk—Böhme, Bd. III, S. 6, Rätsellied Nr. 1063 und 1064

24 Feh6r Lac!
Karoly Gaal, Spinnstubenlieder, Verlag Schnell und Steiner München — Zürich

25 Johnny, I hardly knewyou
Mein Johnny ist in den Krieg gezogen

unbekannt

26 Seht". die Nacht ls o|ssgeschternt
Hai und Topsy Frankel, iiddische Lieder, Fischer Taschenbuch Verlag

27 Sag mir, du sche|n Meldele
Hai und Topsy Frankel, Jiddische Lieder, Fischer Taschenbuch Verlag

28 Mei Lenerl hat a Katz
Klaus Budzinskiy und Hans Reinhart Schatter, Liederliche Lieder, Scherz Verlag

29 Schicktml mei Vater In Garten naus
Klaus Budzinskiy und Hans Reinhart Schatter, Liederliche Lieder, Scherz Verlag

30 L'angullie
Der Aal

Marc Robine, Volkslieder aus Frankreich, FischerTaschenbuch Verlag

31 ][ nuepomman!
Hel. ich lustigesWeib

Luise Lenohart, Russische Volkslieder, Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich

32 Es saß ein klein wild Vögeieln
Zupfgeigenhansl
Erk—Böhme, Bd. I, Nr. 173, S. 535 ff
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