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Wiener Volkssänger gestern und heute.
Als kleines Mädel wurde ich einmal von meinen Eltern in das altberühmte Wiener Gasthaus
Stalehner draußen in Hernals mitgenommen. Dort spielten die „Schrammeln“. Das vielbewunderte
Wiener Quartett stand noch auf des Höhe seines Ruhmes—es mag just ein Jahr vor dem plötzlichen
Hinscheiden seines Führers und Oberhauptes Hans Schrammel gewesen sein—und der Wunsch, die
musikalischen Hexenmeister, denen die ganze Stadt nachlief, doch auch einmal zu hören, rechtfertigte
das für meine Eltern ganz außerordentliche Unternehmen, die Gefilde des „Heurigen“ aufzusuchen.
Ueberdies kam alles ganz unvorbereitet und ungewollt aus der Laune des Augenblicks heraus. Man
befand sich auf einer Landpartie im Wienerwald, Freunde aus Deutschland waren zu Gast da, und ihnen
zuliebe sollte der Tag mit einem Abend bei Wiener Wein und Wiener Musik beschlossen werden. Und
da ich im letzten Augenblick nicht leicht nach Hause zu bringen war, setzte man sich über allenfalls
auftauchende pädagogische Bedenken rasch hinweg. So saß ich denn, als kleiner Guck-in-die-Welt,
einigermaßen befremdet und dennoch auch das Ganze als ein höchst merkwürdiges Abenteuer
empfindend, mit den Erwachsenen an einem der mächtigen runden Tische in der langgestreckten
offenen Veranda des Gasthausgartens. Die Stimmung unter den Gästen war, als wir unseren Platz
einnahmen, schon eine recht bewegte, und auch unser Tisch wurde bald in die allgemeine höhere Laune
mit hineingerissen. Um mich kümmerte man sich bald nicht mehr. Ich war ein wenig aus dem
enggedrängten Kreis gerückt und horchte mit hundert Ohren. Den Titeln nach, die mir auch damals
ungenannt und unbekannt blieben, habe ich heute keine Ahnung mehr, was man spreite und sang. Es
war eben Wiener Musik, Lieder und Tanz, und alles klang mir unbeschreiblich süß und schmeichlerisch.
Die Fröhlichkeit ringsum bot denn auch die lebendige Illustration zu den lebensprühenden Weisen. So
gut sie es verstand, tat meine kleine Seele mit. Plötzlich aber schlug meine Lustigkeit, die freilich, da sie
im Kreis der Erwachsenen recht unbeachtet blieb, sozusagen nur nach Innen sich entwickeln konnte, in
eine namenlose, hilflose Traurigkeit um, für die ich keinen Grund anzugeben gewußt hätte. Mag sein,
daß ich unbewußt mich allein fühlte im lauten Schwarm, mag sein, daß es bloße Müdigkeit war. Fast
aber glaube ich heute, daß es die Macht des Wiener Liedes war, die ich damals zum erstenmal zu spüren
bekam, jenen geheimnisvollen Zauber der Wiener Musik, wo von höchster Glückseligkeit zur süßesten
Schwermut allemal nur ein Sprung ist. Den richtigen Wiener Walzer kann man so bekanntlich lächelnd
oder mit der Träne im Auge anhören.
Das alte Stalehner-Haus, an dessen Stelle nun auch schon seit Jahr und Tag ein Neubau steht,
vermeine ich heute noch ganz deutlich vor mir zu sehen: das übliche Wiener Vorstadthaus, einstöckig,
mit mächtig breiter Toreinfahrt, an den Hoftracht rechter Hand angeschlossen, die tief in den Garten
sich erstreckende offene Veranda. Hierorts hatte das Schrammel-Quartett, in dem die Wiener
Volksmusik seine letzte wurzelechte Blüte trieb, die Hauptstätte seiner Wirksamkeit. Hier fanden sich
Aristokratie und Bürgertum, Hautefinance und Militär zugleich mit Fiakern und Wäschermädeln und
Damen vom Brettl ein, und es war nichts Seltenes, daß der Mann vom Kutschbock, der gerade erst seine
„Jucker“ im flottesten Trab, sein Barönchen oder seinen Grafen im Wagen, aus der Stadt herausgelenkt
hatte, bald darauf neben dem Künstlertisch zeigte und ein Lied zum besten gab, in höchster Vollendung
gepfiffen oder gesungen, jedenfalls so, wie ihm der Schnabel gewachsen war.
Solche alte, in ihrem äußeren Ansehen ganz von Bürgerlichkeit überhauchte Häuser, wie das
ehemalige vom Stalehner, gibt es in den Wiener Vorstädten noch heute eine Menge. Und draußen am
Rande der Stadt wird uns in mehr oder weniger schattigen Hausgärten noch immer der Wein geschenkt,
wochenlang, wenn eben „ausg’steckt“ ist, oder das ganze liebe Jahr hindurch, je nachdem wir beim

Gastwirtschaft. Auch an Musik fehlt es nicht, und noch immer liebt man die althergebrachte
Zusammenstellung Violine, Gitarre und Klarinette, was sich, ins Wienerische übersetzt, als Winsel,
Klampfen und picksüßes Hölzel anspricht. Häufig kommt noch die Ziehharmonika dazu, das
„Maurerklavier“, wenn nicht ein richtiges Pianoforte als Begleitinstrument benützt wird. Auch die
austretenden Sänger sind noch die alten Typen: die Duettisten für heiteren und gefühlvollen
Wechselgesang, der Komiker, der altem Brauch nach auch als Stegreifdichter zu glänzen verstehen muß,
der Tenor, mit mehr oder weniger Schmelz in der Stimme, „fürs Herz und fürs G’fühl!“ Und wenn die
alten Weisen erklingen, so spüren wir auch immer wieder das süße, alte Gift darinnen, jene
verführerische, alle Sinne aufpeitschende Mischung von Lebensdurst und Lebensmüdigkeit, die so
unsagbar wienerisch ist, höchste Glückseligkeit, Rausch bis zur Entrücktheit und Rausch bis zur Träne,
alles in einem Atemzug.
Und dennoch ist, was wir heute zu hören bekommen, nur das matte Echo einer hingesunkenen
Zeit, und für Augenblicke kann es sein, daß die agierenden Personen uns wie die Gespenster anmuten.
Die alten echten Lieder und „Tanz“ werden von den Vortragenden, soferne diese das Schatzkästein der
ursprünglichen Wiener Volksmusik überhaupt noch inne haben, fast nur noch für den „Kenner“
hervorgeholt. Die neue Zeit hat ihr neues Programm, das heißt, die bodenständigen Stücke werden
immer mehr von den neuesten Operettenschlagern verdrängt, die ihre Volksfremdheit und seelische
Dürftigkeit hinter der wienerischen Maske verstecken, oder gar von überseeischen Importen, von
Nigger- und Grotesktänzen schrill übertönt. Das großstädtische Publikum ist vom Kabarett und Bar her
daran gewöhnt, und will der im bescheidenen Rahmen einer Heurigenschenke oder eines einfachen
Vorstadtgasthauses austretende Volkssänger den Wettbewerb aufnehmen, so muß er geben, was man
verlangt und erwartet, Allerweltskost, um so mehr, als er ja nicht mehr viel Eigenes und Persönliches zu
bieten vermag. Ist‘ es ja um die Überbleibsel vom alten Wiener Volkssängertum ziemlich übel besteut.
Produktion und Interpretation sind trotz der Bemühungen einzelner, die Überlieferung zu pflegen,
gleichermaßen verflacht und verpöbelt.
In einer Zeit, wo alle und jeder aus dem festgefügten Rahmen des Herkommens und der
Herkunft hinausstreben, ist es nur selbstverständlich, daß Gesangs- und Musiktalente, wo sie im Volke
auftauchen, sofort über ihre Sphäre hinaus wollen. Varieté und Kabarett üben unwiderstehliche
Anziehungskraft. Die alte „Singspielhalle“, in der das Volkssängertum jahrzehntelang seine höchsten
Triumphe feierte, war eigentlich der Anfang dieser Entwicklung, zugleich auch schon der Ansang vom
Ende. Den letzten Stoß erhielt das volkstümliche Musizieren von der Technik und Industrie, indem sie
gerade dem Sänger und Musikanten bescheideneren Ranges im Grammophon einen gefährlichen
Nebenbuhler geschaffen, zugleich im Volke die Freude am eigenen Musizieren ertöten halfen.
Friedrich Schlögel, der vorbildliche Sittenschilderer des alten Wien, hat uns aus seiner
trefflicheren Feder eine inhaltsreiche Skizze hinterlassen, darin er Volkssänger und Volkssängerinnen
seiner Zeit in einer Bilderfolge voll Leben und Farbe vor uns aufmarschieren läßt, meint aber dazu mit
einiger Ironie im Ton, eine erschöpfende Geschichte des Wiener Volkssängertums müsse erst
geschrieben werden. Nun, die Aufgabe wäre vielleicht doch keine so völlig „lorbeerlose“, wie Schlögel
meint. Der zeitliche Abstand, in dem wir zu den gewissermaßen klassischen Vertretern dieser
„Kunstgattung“ stehen, läßt uns manche und manches in einem anderen Lichte erscheinen, als dem
streng und unerbittlich urteilenden Chronisten seiner eigenen Zeit, und wenn er nur den Sumpf sieht, in
dem solche Kunst wurzelte, so vermögen wir uns nebenher doch auch der Lichtlein zu erfreuen, die
darüber tanzten und flimmerten.

Bei näherem Zusehen zerfällt das Wiener Volkssängertum in seiner neuzeitlichen Blüte in drei
Abschnitte. Im ersten wurzelt es noch völlig im alten, hergebrachten Volkslied. Noch steht das Wien der
Basteien, die alte Ständeordnung hat noch ihre Gültigkeit oder wirkt doch noch in den oftmals
zünftlerisch gefärbten Liedertexten nach. Die Pfeifenkramer, „D’Maurerbuab’n“, die Schneider, das
„Chanillimadel“, und natürlich das Wäschermädel und die Fiaker haben ihre eigenen Weisen und Lieder,
werden darin angesungen und singen sich nach Herzenslust darin aus. Der alte J. B. Moser, der berümte
Ur- und Erzvater des Wiener Volkssängertums, Karl Nieder und andere Text- und Liederdichter schöpfen
unbekümmert aus dem allgemeinen musikalischen Volksgut, und in gesunder Wechselwirkung kehrt
manches Lied, das ein einzelner erfunden, wiederum ins Volk zurück.
Im zweite Abschnitt dann ist Wien zur Großstadt erwacht, oder genauer besehen, es erzieht sich
zu einer solchen in etwas krampfhafter Weise. Der Festungsgürtel ist gefallen, die Stadt reckt und
streckt die Glieder und man bemüht sich eifrigst, Großstadtgebärden anzunehmen. Mehr denn je
nimmt man sich in Kunst- und Modefragen Paris zum Vorbild, das Theater ist fast völlig von Franzosen
beherrscht, und unsere Berühmteste und berüchtigtste Diva vom Brettl, die geistsprühende Mannsfeld,
rechnet es sich zur Ehre an, wenn man sie nach ihrer Pariser Kollegin die „Wiener Theresa“ nennt. Nur
selbstverständlich, daß die Zote herrscht, daß fast einzig das Gewagte Beifall findet, das Zweideutige
und Eindeutige, daß man in den Couplets „das G’wisse“ sucht und findet.
Endlich kommt als dritter Abschnitt der moralisierende Abgesang. Ein nachdenklich gewordenes
Wien besinnt sich, daß es, zur Großstadt geworden, im Begriffe ist, sein Bestes zu verlieren, seine
eingeborne Seele. Aus diesem Gefühl des Hinscheidens und Abschiednehmens heraus bemächtigt sich
des Wiener Liedes immer mehr jene Gefühlsduselei, die nicht müde wird, ein Wien zu verhimmeln, das
im Hinsterben ist, eines, das so, wie es im Lied nun gefeiert wird, kaum noch besteht. Eine wehleidige,
fade Süßlichkeit dringt wie Modergeruch in die Texte ein, von denen einige uns heute mit ihren falschen
Gemütstönen ganz unerträglich sind. Aber in vielen kommt die Seele Wiens doch noch voll und echt
zum Klingen. Die greifen uns heute ganz eigentümlich schmerzlich aus Herz und der oft sich
wiederholende Kehrreim von der „ganz eigenen Rass“, die im Aussterben ist, stimmt uns heute trotz
aller Selbstgefälligkeit, die sich darin spiegelt, traurig genug. Ein eigentümliches Abendgefühl liegt über
vielen dieser Lieder und vielen dieser Menschen, und ich weiß von einem, der die weinseligsten Weisen
auf seinem picksüßen Hölzel blies und in ernsteren Stunden doch nicht vor der Erkenntnis sich
verschließen konnte, daß er der Letzte seiner Art, der Letzte auf seinem Platz sei.
Diese merkwürdige zweispältige Stimmung, die um die Jahrhundertwende über aller Lustbarkeit
Wiens liegt, hat der Urberliner Paul Lindau, dem eine Art Verliebtheit für alles Urwienerische in der
Seele saß, deutlicher, als sie dem Wiener von damals selber zu Bewußtsein kam, herausgefühlt. Sagt er
doch in seinem hübschen Buch „Nur Erinnerungen“, wo er mit besonderer Wärme von „Wiener Freuden
und Freunden“ spricht, mit der geschärften Beobachtung des Außenstehenden: „Es macht beinahe den
Eindruck, als ob die Wiener Angst hätten, daß ihre liebenswürdige Eigenart mit den Jahren ihnen
abhanden kommen könne, daß die neue Zeit, die in vielen Beziehungen ganz neue Bedingungen des
großstädtischen Daseins rauh und roh aufräumen würde.“ Vielleicht läßt sich tatsächlich aus solchen im
Unterbewußtsein schlummernden Befürchtungen der Götzendienst erklären, den ganz Wien
jahrzehntelang mit allem trieb, was als wienerische Besonderheit gelten konnte, mit allem und jedem,
der Wiener Art und Wesen in seiner großen oder kleinen Kunst verkörperte, und besser als je begreifen
wir heute, daß das Wiener Volkstum am meisten geliebt und gehätschelt wurde im Augenblick, wo es
sich, wenigstens zum Teile, in die Farblosigkeit und Charakterlosigkeit der Großstadt auflöst.

Hermine Cloeter.

