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John Meier definiert den Begriff „Volkslied“ : „Als Volkspoesie werden wir diejenige Poesie bezeichnen dürfen, die im Munde des Volkes — Volk im weitesten Sinne genommen — lebt, bei der aber das Volk nichts von individuellen Anrechten weiß oder empfindet, und der gegenüber es, jeder Einzelne im einzelnen Falle, eine unbedingt autoritäre und herrschende Stellung einnimmt“. Diese Definition (die einzige, die wirklich ein substantielles und nicht nur ein akzidentielles Merkmal des Volksliedes erfaßt) zieht den Trennungsstrich zwischen Kunst- und Volksdichtung mit psychologischen Mitteln. Sie kommt deshalb für die philologische Forschung nur als auswählendes Prinzip in Frage, durch das gewisse Lieder als Volkslieder im Gegensatz zu den Kunstliedern psychologisch gekennzeichnet werden. Eine endgültige gegenständlich-philologische Charakterisierung dieser beiden Liedergruppen, die auf ihre Eigenart und ihr wechselseitiges Verhältnis abzielt, scheiterte bislang an der ungenügenden Durcharbeitung des Volksliedphänomens. Der Mutterboden des Volksliedes liegt im Bereich psychologischer Gegebenheiten, die ihrerseits zu verschiedenen Zeitperioden verschieden sind. Erst wenn die jeweilige Quintessenz des Volksliedes von Epoche zu Epoche, ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt genügend herausgestellt ist, wird es möglich sein, die allen gemeinsamen philologischen Charakteristika zu fixieren.An dieser Stelle wird der Versuch gemacht, das Wesen des Volksliedes und sein Verhältnis zum Kunstlied in der Epoche des Weltkrieges 1914/18 darzustellen, soweit das an Hand der
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Soldatenlieder-Texte geschehen kann. Grundlegend dafür ist das Erfassen folgender Begriffe:I. das Kuns t l i e dII. d a s  n i c h t  v ol k l ä u f i g  g e wo r d e n e  | najve j j ecjIII. das v o l k l ä u f i g  g e w o r d e n e  /Kun s t l i e de r  sind solche, die sich in einer abstrakten, d. h.das Weltgefühl des Einzelnen nur mittelbar, nur reflektierend ausdrückenden Sphäre bewegen. Nai ve Lieder leben in einer konkreten, d. h. das Verhältnis des Menschen zur Welt, das innere Anklingen und Mitschwingen ihrer Kräfte unmittelbar, in engster Verbundenheit lebendig gestaltenden Sphäre. Zwischen den Kunstliedern und den naiven Liedern besteht ein prinzipieller Unterschied. Zwischen den volkläufig und den nicht volkläufig gewordenen naiven Liedern besteht ein nur gradueller Unterschied, derart daß auf der einen Seite die vom Volk autoritär behandelten und in Besitz genommenen Lieder (die Volkslieder), auf der anderen Seite die unangetastet gebliebenen Lieder der naiven Gruppe stehen. Eine scharfe Grenze zwischen beiden ist kaum zu ziehen. Kunstlieder können wegen ihres heterogenen Ursprungs nie Volkslieder werden. Daß nicht alle naiven Lieder gleichzeitig Volkslieder sind, hat seinen Grund in der zu persönlichen, zu differenzierten, zu verfeinerten Färbung der Lieder der Gruppe II. Ständen alle Glieder der Nation auf der gleichen Kulturstufe, so wäre damit der Unterschied von II und III hinfällig geworden.Die Lieder der Gruppe II sind (ebenso wie die der Gruppe I) Individuallieder. Ist ihr Inhalt und ihre Form so, daß sie vom Volk übernommen werden, so rücken sie in die Gruppe III ein. Volkslieder als solche treten nie unmittelbar auf. Sie werden alle im Bereich der Gruppe II geboren und gehen von dort, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen, unter mehr oder weniger starker Änderung ihrer Struktur in den Besitz des Volkes über.Was für Bedingungen waren das in den Jahren 1914/18? Welche Veränderungen nahm der Soldat (oder, was praktisch auf dasselbe herauskommt, das Volk) vor? Eine Beantwortung dieser Fragen führt ins Zentrum des deutschen Volksliedes, wie es während des Weltkrieges im Schwange war.Die Antwort auf die erste Frage heißt: das, wovon gehandelt wird, muß für den Soldaten interessant sein. Das Interesse des Soldaten gehörte seinem Stand, der Schlacht, der Heimat und der Liebe. Heldenlieder, patriotische und religiöse Lieder übernahm er nicht. Die Darstellung des Interessanten muß in möglichst konkreter, bildhafter, sich an die sinnliche Vorstellungskraft wendender Form vor sich gehen.2



Die Änderungen, die der Soldat mit den einmal als Eigentum betrachteten Liedern vornahm, lassen sich zusammenfassen in fünf Gesetze oder, genauer gesagt, in fünf Tendenzen, die sich um so schärfer heraushoben, je länger der Krieg dauerte:1. Der Soldat wandte den Inhalt der Lieder ins Obszöne.2. Der Soldat brachte möglichst in jedes Lied eine humoristische oder parodistische Note.3. Der Soldat polythematisierte die Lieder.4. Der Soldat zerbrach die festgefügte formale Struktur der5. Der Soldat bildete um ein Motiv jeweils einen Kreis vonDie beiden ersten (inhaltlichen) Tendenzen bedürfen keiner weiteren Erklärung. Die Tendenz der Polythematisierung besteht darin, daß der Soldat bestrebt ist, so viele Themata als irgend angängig in einem Liede zusammenzuhäufen, mag das Ganze einen Sinn geben oder nicht. Unterstützt wird diese Tendenz durch das Vorhandensein des Kehrreims, den man leicht von einem Lied auf ein anderes übertragen und so ungezählte neue Themata anschlagen kann. Das im deutschen Heere am weitesten verbreitete Lied „Ich hatf einen Kameraden“ bietet die beste Illustration dazu.Die Tendenz der Destruktion äußert sich darin, daß die Abfolge und Anzahl der Strophen beliebig wird (Voraussetzung ist der nicht mehr balladenhaft-erzählende, sondern lyrischbeschreibende Inhalt der Lieder) und daß sogar die Abfolge der einzelnen Strophenzeilen willkürlich geändert werden kann. (Voraussetzung dafür ist, daß jede Zeile gedanklich in sich abgeschlossen ist und daß keine kunstvolle Reimstruktur, sondern durchgehends der gepaarte Reim gebraucht wird.)Die Tendenz der Motivkreisbildung stellt gleichsam die Vergrößerung der Destruktionstendenz und das Gegenteil einer Konzentrationstendenz dar. Ein bestimmtes Motiv löst sich nicht nur in verschiedene Strophen, sondern sogar in verschiedene Lieder auf, die nun den Kern umkreisen, sich selbst wieder auf- lösen und so allmählich ein ganzes Planetensystem von Liedern bilden. Während noch vor etwa 50 Jahren die Tendenz des Volksliedes synthetisch war, ist sie im Weltkrieg durchaus analytischer Natur.

Lieder.Liedern.
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