
Die Küchenliederleute im  Hl. Geist-Spital in Ravensburg am Samstag, den 21.03.2015 

„Wenn der Frühling kommt, von den Bergen schaut, wenn der Schnee im Tal und von 
den Hügeln taut, wenn die Finken schlagen und zu Neste tragen, dann beginnt die 
liebe, goldene Zeit.….“ mit diesem Lied (es stammt aus 18. Jdt.), passend zum  Früh-
lingsanfang, starten die Külis den bunten Nachmittag. Daran anschließend reisen die 
Anwesenden durch „Ich reise übers grüne Land, der Winter ist vergangen…“ 

Jetzt tritt Rosmarie Kilgus in Aktion. Sie führt durch den abwechslungsreichen Nach-
mittag. Durch sie erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Küchenliederleute  
zur Museumsgesellschaft Ravensburg e.V. gehören. Die Idee, die dahinter steckt, 
sind, Küchenlieder zu sammeln und zu singen. Küchenlieder sind ein Stück 
"Dienstbotenkultur". Sie bekamen ihren Namen, weil sie vor allem von den Dienst-
mädchen in den (gründerzeitlichen) Herrschaftsküchen gesungen wurden. Die Mäd-
chen waren sehr arm. Sie träumten von schicken Burschen, die sie in eine besseres 
Leben führen. Ihre Träume fanden Ausdruck in entsprechenden Liedern.  Verbreitet 
haben sie u.a. reisende Drehorgelmänner.                                                                               
Typisch für die Küchenlieder sind einfache, balladenhafte Texte und eingängige Melo-

dien. Eine Weiterentwicklung oder Ergänzung dieser Küchen-
lieder sind Moritaten oder Bänkellieder. Sie dramatisierten 
vorgefallene  Ereignisse, indem sie daraus schaurige und gru-
selige Verbrechen mit einem moralischen Hintergrund kon-
struierten.  Eine große Bedeutung haben dabei auch die so-
genannten Ehestandslieder.        

„Nicht alles ist Gold, was glänzt.“ Diese Redensart ist natür-

lich auch in der ein oder anderen  Ehe nicht unbekannt. Ent-

sprechend existieren viele Karikaturen über die Jahrhunderte hinweg. Die 

Frauen kommen dabei besonders schlecht weg. Oft geht es um sich widerspre-

chende Interessen, Charaktereigenschaften oder um die Trinksucht des 

Ehegatten.  

Diese alltäglichen Lebenssituationen der Menschen wird in den Küchenlie-

dern besungen oder in Moritaten aufs Korn genommen.         

„Es ist ja alles so traurig“, das nun folgende Lied könnte einen dazu verlei-
den zu glauben, jetzt geht es höchst traurig zu. Dem ist aber nicht so. Dies 
zeigt ganz besonders und anschaulich die zweite Strophe des Liedes. 

„Ach , es gibt soviel Weh  - holdriöh! 

Man kann es kaum ermessen.. 

Denn ist man grad mal froh - holdrioh! 

Dann wird man aufgefressen!“ 

           



Jetzt befinden wir uns bei einer Mühle in einem 

kleinen Dorf. Es geht, wie sollte es anders sein, in 

diesem Lied um das große Thema Liebe. Schnell 

merken die Zuschauer, dass in jener Zeit eine 

völlig andere Moral geherrscht hat als heute. 

Wenn der Vater bestimmt hat, wen seine Tochter 

zu lieben hat, war das quasi Gesetz. Dem konnte 

sich keine Tochter widersetzen. 

„An der Erle steht die Mühle, unter der das Waser 

rauscht, drunten in der Mondscheinkühle sitzt der 

Müllerbub und lauscht.“ 

Jetzt werden die Anwesenden natürlich neugierig. 

Wie geht es  wohl weiter. Die Akteure der Bühne 

zeigen, was sie drauf haben.  

„Leise öffnet sich das Fenster, eine Hand reicht 

sich zum Gruß, und es gab der Müllersbube der 

Geliebten einen Kuss.“ 

Hier nun schreitet der Vater ein. Unter den Zuhö-

rern meldet sich eine gewisse Sympathie für die 

jungen Leute. Der Vater, ganz der starke Kerl sei-

ner Zeit, schreitet ein und ruft „Nein!“ 

„Liebes Mädel lass dir's sagen, heut zum aller-

letzten Mal, dass du diesen Müllersbuben nie und 

nimmer lieben darfst.“ 

Und nun kommt, was kommen muss. Die Ge-

schichte nimmt, man sieht es den Gesichtern der 

Anwesenden an, kein gutes Ende. 

„Und am andern Tag des Morgens, schon beim 

ersten Morgenrot, fand das blonde Müllermadel, 

den geliebten Burschen tot.“ 

Wer genau hinschaut,  sieht bei dem ein oder an-

deren Zuschauer eine unterdrückte Träne. Heute 

wäre dieses Geschehen einfach nicht mehr mög-

lich. Junge Leute würden sich dieses Verhalten 

der Eltern nicht mehr bieten lassen.  

Genau aus diesem Grunde haben die Bedienste-

ten aus den hochherrschaftlichen Häusern ihre 

Liebes-Erlebnisse in Liedern verarbeitet. Diese 

gesungenen Geschichten wissen die Külis immer 

wieder geschickt in Szene zu setzen. Die Reakti-

on ihrer Zuschauer und Zuhörer motivieren die 

Küchenliederleute in ihrer Tradition, das Liedgut 

zu erhalten, weiterzumachen.  



Zwischendurch erfreuen die Sängerinnen und Sänger ihr 

Publikum mit schwäbischen Liedern. Es geht durchs 

„Wiesedal“. Die Einheimischen wissen natürlich, was damit 

gemeint ist.  

Im Lied geht es um ein Mädchen, das ihrem Schatz  Ba-

dengele (Schlüsselblumen) pflückt. Sie weiß allerdings, 

dass er ihr untreu ist. Jeder kann sich vorstellen, was in ihr 

vorgeht. Viele Zweifel und Fragen plagen sie. Was soll sie 

tun? Sie ist hin und her gerissen. Soll sie auf den Tisch 

hauen und ihn verlassen? Ihr wäre es darum lieber, er läge 

im Grab. Denn dann könnte sie zum „Grab ja mit Klage, des   

Sträußle ihm tragen.“ 

 

In einer weiteren Liebesgeschichte kehrt 

der Wandersmann zu seiner „Liebe 

Glück“ zurück.  

„Und die Gärtnerin so hold, so bleich, 

führt ihn hin zum Blumenbeete gleich, 

Doch bei jeder Blume, die sie bricht, 

rollen Tränen ihr vom Angesicht.“ 

 

Dabei gesteht sie ihm ihre Untreue. Er aber nimmt den Strauß und verabschiedet sich. 

„Schatz leb wohl, vergiss den Wanderer nicht!“ 

Dieses Lied hieß ursprünglich „Die Heimkehr“ und geht auf Eichendorff  (1836) zurück. 



Rosmarie führt nun in das nächste Lied ein. Hier geht es 

um einen Leutnant von der Garde, der mit einer Zuckertüte 

ein Mädchen zu einem Maskenball einlädt.  

Doch es blieb nicht bei dem Maskenball. Viele Anwesende 

denken sich jetzt offensichtlich ihren Teil. Sie glauben, 

dass diese Geschichte wieder einmal Folgen hat.  

Und tatsächlich, dieses Zusammentreffen endet tragisch. 

Schon bald trennen sich nämlich wieder ihre Wege.  

„Nun hat sie all ihr Glück verloren, nun ging sie heim ins 

Vaterland. Dort hat sie dann das Kind geboren, den Vater 

hat es nie gekannt!“ 

Das folgende Lied handelt vom berühmten „Rinaldo Rinal-

dini“. Das Lied findet sich im gleichnamigen Räuberoman 

von Goethes Schwager Christian August Vulpius (1762-

1827). Die Polizeibehörden verboten es, weil der Schluss 

des Originaltextes unmoralisch sei und das Räuberleben 

verherrliche. Das Lied durfte erst wieder öffentlich gesun-

gen werden, nachdem ein Unbekannter (zwanzig Jahre 

nach Vulpius Tod) zwei moralische Strophen hinzufügte. 

„Lispelnd sprach das holde Mädchen:  

Höre an, Rinaldo mein, 

Werde tugendhaft, mein Lieber, 

Lass das Räuberhandwerk sein!“ 



Die Zuschauer folgen weiter gebannt dem Ge-

schehen auf der Bühne. Es geht ständig hin und 

her. Immer wieder neue Szenen ziehen das be-

geisterte Publikum in ihren Bann. Jetzt erfahren 

wir einige Episoden aus einem Räuberleben. In 

den Jahren  (1914/18) wurden diese Geschich-

ten gerne als Soldatenlieder gesungen. Davon 

gibt es übrigens viele Varianten. 

Viele Strophen beschreiben sehr ausführlich 

und eindringlich das abenteuerliche Leben des 

Rinaldo Rinaldini. Bei ihrer Aufführung be-

schränken sich die Külis auf einige wenige Epi-

soden. Auf jeden Fall aber sind die Zuschauer 

auf das kommende Spektakel sehr gespannt. In 

dieser Liebesgeschichte geht es um ein Mäd-

chen, das einen Räuber heiß und innig liebt. Er 

selber will ihr 

aber das Räu-

berleben nicht 

zumuten. Da-

her schenkt er 

ihr einen Ring 

und das Ver-

sprechen sie in 

seinem Testa-

ment einzuset-

zen.  

Schon bald trifft das zu, was er ihr vor langer 

Zeit  zugesichert hat. 

„Geh du nun hin in jenen grünen Garten, 

wo noch viel andre junge Männer warten. 

Vielleicht kannst 

du mit einem 

glücklich sein. 

Ich aber muss in 

den finstern Wald 

hinein.“     

Wie das Unglück 

es nun mal so will, 

der Räuberhaupt-

mann stirbt bei ei-

nem Gefecht im 

Wald.  
  Seine   Angebetete in tiefer Trauer. 



Die nächste Szene spielt 

in einem Dorf bei einem 

Bauern. 

Es geht dabei um einen 

Bauern, der seiner Frau 

partout nicht traut, weil 

sie ihn immer „ins Heu 

schicken will“. Deshalb 

stellt er sich hinter die 

Haustüre und harrt der 

Dinge, die da kommen. 

Und tatsächlich ein junger Reitersknecht schleicht sich zum jungen 

Weibe. Sie umfängt ihn gar freundlich und gab stracks ihren Willen 

darein. 

„Mein Mann ist gefahren ins Heu!“ 

Zornig tritt der Betrogene hinter der Haustüre hervor: 

„Ich bin nicht gefahren ins Heu!“ 

Sogleich versucht sich sein Weib bei ihm einzuschmeicheln.  

„Ach trauter, herzallerliebster Mann,  

vergib mir nur diesen Fehl! 

Ich will ja lieben und herzen dich, 

will kochen Mus und Mehl. 

Ich dachte du wärest ins Heu!“ 

Jeder kann sich nun vorstellen wie die Geschichte weitergeht. 

 

Was wären übrigens die Külis ohne ihren instrumentalen Beistand? 

Ruhig und völlig konzentriert begleitet  Brigitte Heine Szene für Sze-

ne und sorgt stets mit ihrem Akkor-

deon schwungvoll und unermüdlich 

für den richtigen Ton. Sie ist wirklich 

das musikalische Fundament der 

Truppe.  

 

Nebenstehend geht es wieder mal 

um Männersachen.  

„Es warn mal drei Halunken, die wa-

ren stets betrunken. Sie hielten un-

ter sich, wohl einen weisen Rat. 

Wer unter ihnen wohl das schönste 

Mädchen hat!“ 



Die armen Zuschauer werden am Ende der Veran-

staltung wieder einmal mit einer traurigen Liebesge-

schichte konfrontiert. 

„Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder 

gehst?“ 

Der junge verliebte Mann will kein Spieler sein. Er 

will seiner großen Liebe nicht im Wege stehen. Da-

her lässt er sie gehen, auch wenn „das Herz ihm 

bricht“. 

„Ich bin kein Bajazzo, bin nur ein Mensch, wie du, 

und leise schlägt mein Herz dir zu.“ 

Die Bilder zeigen, dass der 

Nachmittag im Hl. Geist-Spital 

allen Besuchern sehr viel Spaß 

bereitet. Gleichzeitig ist auch die 

Begeisterung der Akteure in vie-

len Szenen deutlich spürbar. 

Jeder einzelne ist mit  Feuerei-

fer dabei. Es ist zudem immer 

wieder erstaunlich, wie rüstig 

und quirlig sich doch manch äl-

tere Sängerin auf der „Bühne“ 

austoben kann. 

Die Zuschauer ihrerseits geizen 

nicht mit großem Applaus. Der 

wiederum spornt die Aktiven 

immer wieder an, das letzte aus 

sich herauszuholen.  



Steffi Kollmus hat wieder einmal mit ihrer Truppe den Besuchern im Hl. Geist-Spital einen wunderbar un-

terhaltsamen Nachmittag bereitet. Die Küchenliederleute kann man ruhigen Gewissens weiterempfehlen. 

Bei der Zugabe „Hoch auf dem gelben Wagen“ haben alle Zuschauer begeistert mitgesungen.  

                                                 Schön war`s !!`                     Herbert Stoll 


