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Der Kehrreim ist infolge seiner typischen Verbindung mit dem 
echten Marschliede zu einem formbestimmenden Element geworden. 
— Hinsichtlich seines Ursprunges geht der Soldatenlied-Kehrreim 
wie der Kehrreim des Kollektivliedes überhaupt aus den Wechsel
beziehungen zwischen führenden und teilnehmenden Stimmen her
vor, einerseits als Mittel, Antriebe von der Führung her durch
zuleiten, anderseits als Bindemittel zwischen Führung und Gesamt
heit zur Wahrung eines geschlossenen Ausdrucks. Die Bindung 
ist möglich durch bloße Wiederholung vorgesungener Liedteile — 
rein rhythmische Funktion des Kehrreims im Dienste der rhythmisch 
abgeteilten Arbeit (Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus) — , im 
eigentlichen Sinne jedoch durch die selbständige Kehrreimform, so
bald die objektive Wiederholung nicht mehr zureicht für den Aus
druck seelischen Miterlebens — Auslösung des eigenen Formtriebes 
der Masse — . Seinem Wesen nach ist der Kehrreim Träger des lyri
schen Grundgefühles in Auswirkung eines lyrischen Formtriebes, 
der aus den Wechselbeziehungen zwischen führenden und teil
nehmenden Stimmen im Kollektivgesang vorkommt.

So auch der Soldatenlied-Kehrreim. Seine ungleich größere 
Häufigkeit und Mannigfaltigkeit im Marschliede im Vergleiche mit
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allen anderen Abarten des Volksliedes ist begründet in den besonde
ren Bedingungen und Nöten, unter denen das soldatische Singen 
steht. Diese sind teils physischer, teils psychischer Art. Der physische 
Antrieb zum Kehrreimsingen kommt von den langen und anstrengen
den Märschen; der Soldat muß singen, denn rhythmisch abgeteilte 
Arbeit erhöht die Leistungsfähigkeit; das Lied muß möglichst lang 
sein: zur Verlängerung des Liedes dient der Kehrreim. Das Lied 
muß möglichst von allen gesungen werden, um die Masse in ge
meinschaftlicher rhythmischer Arbeit zu verbinden: der Kehrreim 
ruft stets zu erneutem Zusammenschluß auf. — Der psychische An
trieb zum Kehrreimsingen entspringt aus dem Bedürfnis nach Ab
wechselung, Zerstreuung, Belebung in der Eintönigkeit des Mar
sches: der Kehrreim kommt dem Verlangen nach Bewegtheit des 
gemeinschaftlichen Ausdrucks, nach gegenseitiger Verklammerung 
der sinkenden Kräfte, nach Lösung eigener Stimmung gegenüber 
dem Bewußtsein persönlicher Belanglosigkeit am weitesten ent
gegen. — Die innere Form des Kehrreims ist charakteristisch durch 
eine seltsam lockere Schichtung der stofflichen Elemente: statt 
straffer Bezüglichkeit der Teile ein mosaikartiges Nebeneinander 
von Motiven aus verschiedenen Erlebniskreisen. Diese Formgebung 
ist begründet in der Sonderheit des soldatischen Erlebenszwanges: 
die unvermittelte Einstellung auf die verschiedensten Eindrücke, die 
Unmöglichkeit, in jedem Falle darauf von tief innen her zu ant
worten, führt zu einer gewissen Lässigkeit der seelischen Reaktion. 
Diese seelische Disposition kann gerade im Kehrreim als dem 
günstigsten Spielraum für den lyrischen Formtrieb niederschlagen; 
darum einerseits die bunten Mischungen, anderseits die reiche Ver
wendung vorgeschaffener Ausdruckswerte.

Die Eigentümlichkeiten des Soldatenlied-Kehrreims, die Längen 
und Wucherungen, die Entfaltung selbständiger Motive, die unge
hemmte Ausbreitung des Stimmungsmäßigen, ferner die lockere 
Schichtung der stofflichen Elemente stellen die Einheit des Lied
ganzen in Frage. In dieser Hinsicht ist der Kehrreim als unorga
nischer Bestandteil verschiedentlich abgelehnt worden. Aber mit 
solchen ästhetischen Werturteilen, wie sie für die literarischen 
Schöpfungen gelten, kommt man dem Wesen des Soldatenliedes

2



nicht bei. Das Marschlied muß als ein Sondergebilde bewertet 
werden, für dessen Organisation die handwerklichen Bedingungen 
bestimmend und verantwortlich sind, ähnlich wie beim Kunsthand
werk das zu gestaltende Motiv gemäß den Forderungen der spe
ziellen handwerklichen Technik ausgedrückt wird. Diese innere 
Zweckmäßigkeit bestimmt Form und Ausdrucksmittel und schafft 
einen eigenen Stil; auf diesen Stil müssen die literarischen Lieder, 
wenn sie zu Marschliedern werden sollen, zurechtgesungen werden; 
der starke Anteil des Kehrreims an diesem Prozeß wird am besten 
ersichtlich am Beispiel vom „Guten Kameraden“.

Hinsichtlich der Arten des Kehrreims besteht ein charakte
ristischer Unterschied zwischen dem Kehrreim A des Marschliedes 
als des eigentlichen Gattungsliedes und dem B des Ruhegesanges, 
der sich mit dem Volkslied im allgemeinen deckt.

A. Das Marschlied zerfällt in den I. melodischen und II. 
Text-Kehrreim.

I. Der melodische Kehrreim, bestehend aus wiederholten Bei
fügungen von Interjektionen, Juchzern, willkürlichen Silbenver
längerungen, entspringt der Freude an sinnlicher Belebung, Bunt
heit und Farbe des Tones und an scharfer rhythmischer Prägung.

II. Der Textkehrreim ist vielgestaltig und umfaßt alle Phasen 
von der gebundenen zur entbundenen Form.

a) Der gebundene Kehrreim ist die einfachste und straffste Form 
dank seiner unmittelbaren Rückbezüglichkeit auf den Gehalt des 
Liedganzen und seiner Unterordnung nach Umfang und Akzent. — 
Die Übergangsformen vom gebundenen zum entbundenen Kehr
reim schließen jene Fälle in sich, in denen sich der Kehrreim wohl 
noch als Ausläufer des führenden Liedmotives erweist, jedoch nach 
Umfang und Gewicht allmählich der Strophe gleichkommt.

b) Am manigfaltigsten sind die Arten des entbundenen Kehr
reims. Die Kehrreim-Wucherungen wachsen weit über das Strophen
gebilde hinaus und bewirken, zumal durch die größere werbende 
Kraft auf die Entfaltung des Vollgesanges, daß sich das Kräftever
hältnis zwischen Strophe und Kehrreim verschiebt. — Die Kehr
reim-Häufungen im Anschluß an ein und dasselbe Lied verkehren 
durch den Ausbau selbständiger, aber bei aller scheinbaren Willkür
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doch mit psychologischer Folgerichtigkeit aufgereihter Motive die 
Struktur des Liedganzen völlig. — Die Kehrreim-Variationen be
stehen einerseits in Umformungen des Kehrreims an sich, gemäß 
dem Bedürfnis zu ständigem Zurechtsingen und Angleichen, ander
seits in der Auswechselung gleichsinniger Kehrreimmotive, freilich 
unter Voraussetzung der rhythmischen Übereinstimmung- — Die 
losen Kehrreime zu verschiedenen Liedern, als freischwebender 
Stimmungsausdruck meist ohne greifbare Inhalte und insoferne dem 
melodischen Kehrreim vergleichbar, dienen lediglich der Unter
haltung und Zerstreuung; abgelegen vom lyrischen Grundgefühl 
stören sie vielfach die Einheit des Liedes.

B. Der Kehrreim des Ruhegesanges. Er unterscheidet sich 
von dem des Marschliedes einerseits durch die weitaus geringere 
Häufigkeit, weil das Ruhelied als das an sich mehr stimmungs
mäßige, individuelle nicht so sehr des Ventiles für den persönlichen 
Stimmungsausdruck bedarf, anderseits durch den Mangel an 
charakteristischen Formen, weil die Bestimmungen vom Handwerk
lichen her wegfallen.
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