
VolksLied? 

 

Volkslieder gibt es in vielen Farben, Formen, Sprachen, Vertonungen etc. Darunter sind viele 

musikalisch ganz wunderbare Stücke. Im Folgenden wird die musikalische Seite des 

Volksliedes weitestgehend außer Acht gelassen und aus politisch motivierter Perspektive die 

Auseinandersetzung mit Volkslieder angegangen. 

Ein Volkslied ist in erster Linie, ebenso wie z.B. Volksmärchen ursprünglich eine einfache 

Weise, die von einer bestimmten Gruppe gesungen und weitergegeben werden. Das 

Spezifische am Volkslied ist, dass die Gruppe die damit „geeint“ wird ein Volk sein soll. Seit 

der Neuzeit wird der Begriff des Volkes in erster Linie dafür verwendet um eine Gruppe 

Menschen zu spezifizieren, die sich durch eine gemeinsame Sprache, Ethnie und „Kultur“ 

auszeichnet. Und da wären wir schon direkt bei dem Problem des Volksbegriffes. Volk1 

bezeichnet somit immer eine Gruppe mit klaren Grenzen. Die Grenzen werden von einer 

Mehrheit gesetzt – eben jene die sich in dem Kampf um Deutungsmacht durchsetzen konnte 

und eine Sprache, Ethnie, Kultur, Traditionen, Feiertage etc. als die Geltende festlegen 

konnte. Somit bestimmt eine Gruppe, die aus geschichtlichen Entwicklungen heraus, genug 

Macht erlangen konnte um z.B. eine Sprache in einem bestimmten Territorium 

durchzusetzen und somit eindeutige Grenzen ziehen konnte. Diese Deutungshoheit darüber, 

was das in einem bestimmten Territorium ansässige Volk auszeichnen solle, bestimmt auch 

den Machterhalt der Gruppe, die sich als Mehrheit und somit als Volk verortet. Suggeriert 

wird jedoch im Allgemeinen, dass das Volk eine quasi „natürlich“ gewachsene Gemeinschaft 

sei. In einer solchen Deutung, wird ausgeblendet, dass ein Volk, jedoch lediglich als Solches 

erscheinen kann, weil es im Voraus in zahlreichen Machtkämpfen die Oberhand gewann um 

letzten Endes sich als machtvolle Mehrheit durchsetzen zu können.  

Dagegen ließe sich argumentieren, dass es auch Völker ohne Territorium gibt – als Beispiel 

ließen sich Rom_ni anführen. Interessanterweise, wird in dem Kontext von Völkern ohne 

eigenes Territorium der Begriff erheblich seltener verwendet. Viel eher werden z.B. Rom_ni 

als ethnische Gruppe klassifiziert, die wiederum nur als Minderheit in Territorien von 

Völkern angesehen werden. Und da wären wir bei dem grundlegenden Problem des Volkes. 

Dadurch, dass sich eine bestimmte Gruppe mit einer Sprache, auf die sich geeinigte haben – 

in dem was wir Deutschland nennen, hat sich das Deutsche gegen das Sorbische, 

Preußische, Französische oder Dänische etc. durchgesetzt. Auf der Grundlage des Raumes, 

der durch die deutsche Sprache dominiert war, setzte sich (in langen Prozessen) die Idee des 

Nationalstaates durch, der sozusagen den bürokratisch organisierten Rahmen des Volkes 

bilden sollte. Um die Grenzen des Staates und des Volkes braucht es jedoch stetiger 

Grenzziehung, Ausgrenzung und Reglementierung. Wer Teil eines Volkes werden möchte, 

muss sich somit dessen Regeln unterwerfen. Tut sier das nicht, bleibt sier lebenslang Teil 

einer Minderheit. Somit lässt sich das Volk als ein erstes Projekt von Identitätspolitiken 

verstehen. Dabei ist die Identitätspolitik eines Volkes jedoch sehr starr – und Identitäten 

scheinbar kaum veränderbar. Das lässt sich z.B. daran beobachten wie sehr sich in 

Deutschland dagegen gewehrt wird, die Idee des deutschen Volkes zeitgemäß anzupassen 

und z.B. muslimische Feiertage zu einem Teil der Feiertage des Volkes zu machen. Völker 

sind lebenslang damit beschäftigt das vermeintlich Fremde zu markieren und von dem 

Eigenen zu trennen, in dem das Andere als Minderheit im eigenen Volk klassifiziert.  

                                                 
1 Ich setze den Begriff des Volkes im Folgenden kursiv um die kulturelle Konstruktion der vermeintlich „natürlichen“ 

Einheit zu verdeutlichen.  
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Ein Volk schafft sich somit die eigene Identität durch immer wieder reproduzierte/ performte 

Identitätspolitiken. Teil der Identitätspolitiken ist eben auch das Volkslied, das den 

Volkskörper einen soll. Das Lied ist dafür durchaus in besonderer Art und Weise 

prädestiniert, da es durch eingängliche Melodien einfach lernbar ist und zugleich eine 

emotionale Bindung stärker erzeugen kann, als eine immer wieder erzählte Legende. Die 

Idee des VolksliedsingendenVolkskörpers wird in Chormassenveranstaltungen wie sie z.B. in 

Litauen verbreitet sind, sehr schön sichtbar. (Siehe dazu z.B.: 

http://www.youtube.com/watch?v=MpXb2d_YA4k und 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yUoo3jhS2J8&NR=1 ) 

Jenseits dessen hat der Volksbegriff und das Volkslied im deutschen Kontext, aufgrund 

deutschen Geschichte einen besonders faden Beigeschmack. Denn auch wenn das Volkslied 

vor den Nazis existierte so ist das Volkslied wie oben beschrieben, immer dazu da, ein Volk 

zu einen, eine bestimmte Mehrheitskultur machtvoll werden zu lassen, zu etablieren und 

sich damit gegenüber anderen kulturellen Entwicklungen und Gruppen etc. durchzusetzen. 

Das kann in jedem Falle zu extremen Nationalismus führen und somit zu geschichtlichen 

Entwicklungen wie dem des Dritten Reiches. Jenes hätte es, wahrscheinlich in dieser Form 

zumindest, nicht ohne z.B. das Hambacher Fest gegeben, in dessen Kontext das (deutsche) 

Volkslied häufig als positiv Identitätsstiftend erwähnt wird.  

Wenn Gruppen feste Identitäten herausbilden, so liegt darin immer die Notwendigkeit, sich 

gegenüber anderen abzugrenzen und die Abgrenzungen zu hierarchisieren. Das kann (und 

muss nicht) zu Entwicklungen wie dem Nationalsozialismus führen wie im deutschen 

Kontext geschehen. Daher ist es nicht möglich, das Volkslied, gesungen und inszeniert in 

einem weiß-deutschen Kontext 'einfach' neu zu besetzen. Es muss sich, erst vor Augen 

geführt werden, welche Ideen an  Volkslieder geknüpft sind und, dass es sich dabei um eben 

eine Form sehr eindeutiger Identitätspolitiken handelt und diese grundsätzlich mit großer 

Vorsicht behandelt werden müssen.  

Nun lassen sich daraus unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Die eine wäre durchaus, 

keine Volkslieder zu reproduzieren. Eine andere ist es, zumindest die Volkslieder nicht zu 

reproduzieren, die eindeutige rassistische Sprache und Ideen enthalten und Volkslieder zu 

wählen, die weniger eindeutige Identitäten schaffen oder wo z.B. Identitäten eher über 

Berufsstände als über Völker gebildet werden. Trotz allem bleibt es in meinen Augen 

unabdingbar Volkslieder zu kontextualisieren und auch die Schwierigkeit des Genres in ein 

gezieltes Volksliederprogramm einzubeziehen. Das wiederum ist u.U. gerade die Chance an 

einem expliziten Volksliederprogramm: die Möglichkeit nicht neben anderen Liedern, 

beinahe selbstverständlich Volkslieder zu singen, sondern sie einzubetten, sich mit der 

Entstehung auseinanderzusetzen und somit eventuell auch zu brechen.  

Denn es ist ein grundlegendes Problem von Kunst im Allgemeinen, so sie sich auf vor 

Jahren Geschaffenes bezieht, dass sie reproduziert und dabei nicht Selten auch vor die 

Schwierigkeit stereotype und damit immer auch diskriminierende, oder phobe Positionen 

eventuell zu reproduzieren. Was dabei noch annehmbar ist und was wiederum nicht, ist eine 

schwierige Frage. 

Gerade Musik verleitet, aufgrund musikalischer Schönheit, Inhalte zu reproduzieren, die 

unter anderen Umständen nicht aussprechbar wären. Doch gerade deswegen bedarf es eines 

vorsichtigen und umsichtigen Umgangs mit Musik und des stetigen Hinterfragens, was 

reproduziert wird und wie tragbar diese Reproduktion ist.  

http://www.youtube.com/watch?v=MpXb2d_YA4k
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yUoo3jhS2J8&NR=1
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Positionen bezüglich dessen was tragbar ist und was nicht, verändern sich über die Jahre 

und im Laufe der Zeit aufgrund weiterführender Auseinandersetzung. So haben wohl viele 

Menschen in ihren Kinder- und Jugendtagen Lieder gelernt, die rassistische Stereotype, 

Klassimus, Ableismus, Sexismus oder Heteronormativität reproduzierten. Daraus mag sich 

das ein oder andere Lieblingslied ergeben haben. Sich davon zu trennen und den Schritt zu 

gehen zu sagen, dieses aufgrund der diskriminierenden Inhalte nicht zu reproduzieren mag 

schwer erscheinen. Wie schwer aber ist es für diejenigen die durch den Text diskriminiert 

werden, diesen mal um mal zu hören und damit eine Meinung, die sich als 

Mehrheitsmeinung einst durchsetzte erneut reproduziert zu sehen. Demgegenüber erscheint 

der Abschied von bequemer Lieblingsmusik doch gering.  

Das soll nicht heißen, dass Volkslieder generell nicht gesungen werden sollte – denn eben, 

wenn wir klassische Musik machen, kommen wir an Volksliedern oder Kunstliedern (die ja 

aus dem Volkslied hervor gingen) nicht vorbei. Wichtig bleibt die Auswahl, die 

Kontextualisierung und mit Sicherheit auch die Frage wer es ist, dier da kritische 

Identiätskonstruktionen reproduziert.  
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