
ScHNADERHÜPFL, RAPPEDITZLE 
UND SCHLUMPERLIED

I bin ins Gasserl ’naus 
gang za da Kloanhäusladirn, 
i hab’s Fensterl vafahlt, 
za da Goas [Geiß] eini g’schrian.

(Steiermark, 1913)

Ein Vierzieler aus der Steiermark. Ein 
Schnaderhüpfl?

Von der Form her sind Schnader-
hüpfl vierzeilige, einstrophig bündige, 
liedhafte Äußerungen in verschiedenen 
metrischen Realisierungen, in der 
überwiegenden Zahl mit einem rhyth-
misch geteilten Langzeilenpaar mit 
Endreim im zweiten und vierten Kurz- 
vers. Entsprechend dem musikalischen 
Gestaltenreichtum der Singweisen 
sind aber auch unsymmetrische For-
men möglich.

rinTlianbtrf tf oom badjerf 
Ünb i bin oonberJTlüf)!, 
Unb rnann'6 mi (lacht,

fo ladjt« unb larfjr, 
53 if mag fd)on,CDa0 i roifl.

So vielfältig wie die Formen sind 
auch die Anlässe, zu denen Schnader-
hüpfl »vorgetragen« werden: Im Be-
reich des traditionellen Brauchtums-
liedes tauchen sie als Spottvers im 
Jahreslauf, beim »Fleischen« zur Fast-
nacht, als »Gaßlreim« zur Liebeswer- 
bung, als Scherzlied zur Flochzeit oder 
im Bereich des Arbeitslebens als Kari- 
kierung eines Berufsstandes (»Schnei-
derspott«) auf. Auf dem Tanzboden fin-
den sich Schnaderhüpfl vielfach als 
Einleitungsverse der Spielleute, die 
zum Taktgeben mitgesungen wurden. 
Neben solchen quasi öffentlichen For-
men vermag der gesungene Spruch 
beim Gaßlgehen, beim Fensterin, al-
penländisch vielfach mit einem Jodler 
oder Juchzer verbunden, aber auch in-
time Botschaften über Zweierbezie-
hungen zu übermitteln. Flier mag uns 
das Schnaderhüpfl als eine Art Ste-
greifdichtung erscheinen. Diese nahe-
liegende Vermutung ist jedoch offen-
sichtlich falsch.

Wie die Lieddokumentation des 
Deutschen Volksliedarchivs in Frei-
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TBenn rotr kein öelb mel)r haben, ^orotbe, 35orotl)e,
fpannen mir 'n 6cl)anbarm t>orn TSagen, mit be brumme ©eboebe,
fetjen 'n 3$urmefter brauf, fteben 3af)r im |)immel gemeft,
bas! fiebt fcf)ön aul mieber 'raus! gebroebe!

(Aschermittwoch, Hildesheim 1912) (Westpreußen 1867)

£>er 3ärgla, ber 3brgla,
bar hobt fo brababi ^ö§,
bar i§ febua mol im -Simmel gma,
bat mteber rau [runter] gemö§t.

(Franken, um 1910)

bürg i. Br. zeigt, handelt es sich nur 
scheinbar um Stegreifgedichte. Schna- 
derhüpfl sind nur scheinbar einmalig, 
situationsgebunden und individuell an 
einen bestimmten »Empfänger« ge-
richtet. Dennoch -  und dies macht ih-
ren besonderen Reiz aus -  können sie 
persönliche Empfindungen und Ein-
stellungen vermitteln.

Jene vermeintlichen Stegreifgedich-
te erweisen sich aufgrund der Doku-
mentation des Überlieferungsbestan-
des (aus unmittelbarer mündlicher 
Überlieferung), die seit einigen Jahren 
am Deutschen Volksliedarchiv vorge-
nommen wird und die in ein »Schna- 
derhüpfl-Lexikon« münden soll, als 
allgemein vorgegeben, traditionell 
überliefert und normgebunden, d.h. 
sie haben Volksliedcharakter.

Auf der Grundlage der Freiburger 
Dokumentation lassen sich noch viele 
andere Momente und Faktoren des 
vierzeiligen Schnaderhüpfl deutlich 
machen: Beispielsweise können die 
Vierzeiler als Dialog Ketten bilden, ein 
Frage- und Antwortspiel etwa zwi-
schen einem Burschen und einem 
Mädchen ergeben. Im traditionellen 
Rahmen war eine in aller Öffentlichkeit 
abgewiesene Werbung wahrscheinlich 
»erträglicher«, aber auch die Möglich-
keit wurde damit offengehalten, über 
Werbungsmodalitäten zu »verhan-
deln«. In solchen Zusammenhängen 
sind die Vierzeiler durchaus nicht zu-
rückhaltend oder prüde. Aber auch 
hier gilt: Die Vierzeiler halten Spiel-
regeln ein. In der dörflichen Gemein-
schaft, in der kleinen Gruppe markie-

ren sie die Stellung des einzelnen in 
der Gruppe, wie er sich selbst sieht 
und wie er von den Mitgliedern frem-
der Gruppen (stereotypisch) gesehen 
wird.

Im letzteren Fall mag ein anfängli-
cher Wortwechsel oftmals Anlaß zur 
tatsächlichen Rauferei im Gasthaus 
gewesen sein. Wie in der Zweierbezie-
hung vermag der Vierzeiler hier die Art 
der Beziehung zwischen sozialen 
Gruppen abzustecken: stellt man sich 
der fremden Gruppe zum Kampf oder 
wird auf eine Eskalierung durch weite-
re herausfordernde Strophen verzich-
tet? In Tirol klingt ein entsprechendes 
Schnaderhüpfl so:

Bua wan d’a Schneid hast, 
derfst mas krad sagn, 
ziach i mei Janggal [Jacke] a 
und nimm di ban Kragn.

(Tirol, 1909)

Die vielfältigen sozialen Funktionen 
der Schnaderhüpfl machen es dem

Volkskundler nicht gerade leicht, sie 
eindeutig zu definieren. Deshalb ist es 
auch sinnvoller, zunächst erst einmal 
mit der Beschreibung und Analyse der 
oft widersprüchlichen Phänomene zu 
beginnen: Abgrenzung von Eigenem 
und Fremdem, Standortmarkierung 
und Auftakt zum (Wett-)kampf, Fen- 
sterlspruch als private Botschaft und 
Werbung, »Rappeditzle« (im südwest-
deutschen Sprachraum) und »Schlum-
perlied« (in Sachsen) als Ausdruck so-
zialer Klage (und Anklage).

Dabei zeigt sich auch, daß der Vier-
zeiler durchaus nicht nur ein alpenlän-
disches, bayrisch-österreichisches 
Phänomen ist, sondern daß er ebenso 
im Südwestdeutschen und auch im 
Niederdeutschen beheimatet ist.

Otto Holzapfel
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