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Achim Reichel bringt Platte mit Volksliedern raus 

einem ähnlich lautenden Vogel-
weidetext. Ob das dann wirklich 
so ist, das weiß dann auch keiner. 
Aber eins ist sicher, wir waren ja 
mal das Land der Dichter und 
Denker. Heute sind wir das Land 
der Dealer und Banker. 
AM: Wie viele Texte hast du für 
dein Album gesichtet?
AR: Hunderte. Mein gesamter 
Freundeskreis hat mir Liederbü-
cher gebracht. Darin zu blättern 
und zu suchen war sehr spannend. 
Zusätzlich war ich im größten 
Liederarchiv in Freiburg – das 
deutsche Volksliedarchiv... 
AM: ... klingt irgendwie fi es.
AR: Das ist ja das Schlimme. Alles, 
was das Thema Liedgut betrifft, ist 
vorgeprägt, weil es durch unsere 
Vergangenheit mit einem Makel 
behaftet ist. Wir erhalten die Un-
schuld nicht zurück, aber es sind 
trotzdem schöne Lieder.
AM: Hattest du ein Kriterium, 
nach dem du die Lieder oder 
Texte ausgesucht hast?
AR: Ja, ich wollte, dass sie eine 
gewisse Gemütstiefe haben, ich 
wollte auch mal zeigen, dass ein 
deutsches Volkslied nicht das ist, 
was die meisten denken.
AM: Was denken denn die Leu-
te deiner Meinung nach?
AR: Dass es sich um etwas Belang-
loses aus der Kinderzeit handelt. 
Dabei haben deutsche Größen 
wie Johannes Brahms, Matthias 
Claudius oder Hoffmann von Fal-
lersleben ihre Verse hinterlassen. 
Das wissen nur die wenigsten. 
Die damaligen Autoren pfl egten 

aus alten Tagen
Hippes 

Alstertal-Magazin: Du hast ein 
Album mit Volksliedern pro-
duziert. Was erwartet uns, 
etwa „Hoch auf dem gelben 
Wagen“?
Achim Reichel: Nein, es sind weder 
Kinderlieder noch ist es „Lasst-
uns-fröhlich-sein-Volksmusik“, 
die ja eigentlich gar nicht die rich-
tige Volksmusik ist, sondern eine 
Nachkriegserrungenschaft. Quasi 
eine Art Ersatzbefriedigung für die 
echte. Die aber bietet unheimlich 
viele tolle Lieder mit enormen 
Harmonien und schönen Texten. 
Sie haben teils mehr Tiefgang als 
moderne Popmusik. 
AM: Worum geht es denn in 
den meisten Liedern?
AR: Um das Wesentliche. Man 
muss sich ja vergegenwärtigen, 
dass diese Lieder – die ältesten 
sind teilweise bis zu tausend Jahre 
rückverfolgbar, die jüngsten etwa 
100 alt – aus einer Zeit stammen, 
als der Strom noch nicht aus der 
Steckdose kam und Werbung oder 
irgendwelche Hitparaden noch 
keine Rolle spielten. Deswegen 
sind die Lieder mit ihrer Thematik 
und dem, was sie beschreiben, viel 
näher beim Menschen als heuti-
ge Lieder. In unserer Zeit ist alles 
gesellschaftlich genormt – vom 
Image bis zu den Klamotten.
AM: Hat die Platte also die 
Aussage – erinnert euch an 
eure Wurzeln und Kultur, 
quasi bis Walther von der Vo-
gelweide?
AR: Ja. Ein Lied „Die Gedanken 
sind frei“ basiert angeblich auf 

Vor drei Monaten traf das Alstertal-Magazin aus Anlass 
einer Beatles-Soundausstellung Achim Reichel in seinem 
Studio in Hummelsbüttel. Zweiter Themenschwerpunkt 
des Gesprächs war die neue Platte des Alstertalers, die 
gerade erschienen ist. Weil sich der 62-Jährige seit langem 
mit unserem kulturellen Background befasst, ist es eine 
Scheibe mit Volksliedern geworden. 

teilweise einen unfassbar schönen 
Umgang mit der Sprache und aus-
drucksstarken Inhalten wie „Mein 
Schatz der hat ein Rosenmund, und 
wer ihn küsst, der wird gesund“ 
– herrlich, oder? 
AM: Wie stark hast du dich an 
die Originalvorlagen gehalten?
AR: Ich bin sehr frei vorgegangen. 
Einige Lieder wird man sofort er-
kennen, andere, bei denen ich die 
Melodien freier aufgefasst habe, 
wohl eher nicht. Aus gutem Grund, 
denn die deutschen Volkslieder 
basieren leider auf sehr geraden 
Zähleinheiten – das groovt nicht. 
Wenn man jedoch möchte, so wie 
ich, dann muss man sie etwas 
lockerer interpretieren. 
AM: Und was ist mit den Tex-
ten?
AR: Dort habe ich unterschiedlich 
verfahren. Schließlich sind Volks-
lieder, wie der Name schon sagt, 
Volksgut. Sie leben im Volk wei-
ter. Wenn dieses die Lieder nicht 
annimmt, „sterben sie“. Genau 
an diesem Punkt befi nden wir 
uns gerade. In der Schule fi nden 
Volkslieder beispielsweise kaum 
noch statt...
AM: ... muss sich das ändern?
AR: Ich meine ja, denn es handelt 
sich um Werte, die über unser Wer-
tedenken hinausreichen. Es geht 
eben nicht um eine Marken-Jeans, 

die heute so eminent wichtig ist. 
Witzigerweise beobachte ich 
trotzdem bei jungen Leuten ein 
Interesse an echten Volksliedern. 
Sie kennen sie nämlich nicht und 
sind teils sehr neugierig auf das 
verborgene Liedgut. Genau wie 
ich. Interessanterweise ist dabei 
zu erfahren, dass die heutige 
Liedarchitektur schon in den 
Volksliedern begründet ist. Es 
fi nden sich Akkorde, Abläufe 
und Harmonien, die klingen wie 
aus Beatlessongs! Sänge man 
sie in Englisch – niemand würde 
darauf kommen, dass es sich um 
deutsche Volkslieder handelt. Das 
zeigt doch nur, wie ungenügend 
wir uns mit unseren eigenen Lie-
dern beschäftigt haben.
AM: Besinnt euch auf eure 
Wurzeln. Das klingt fast 
schon etwas national.
AR: Ja, aber genau das ist Teil des 
Problems. Wie lange wollen wir 
uns denn eigentlich noch von 
unserer Kultur distanzieren. Ich 
las letztens im Spiegel etwas über 
eine türkische Buchautorin. Sie 
antwortete auf eine Frage: „War-
um soll ich mich für die deutsche 
Kultur interessieren, das machen 
die Deutschen ja nicht einmal sel-
ber.“ Das fand ich so entwaffnend, 
dass mir dazu gar nichts mehr ein-
fällt.                                        Kai Wehl
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