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SCHÖMBERG, SCHÖMBERG, 23.01.201423.01.2014

Ein kleines Büchlein voller LiederEin kleines Büchlein voller Lieder
Bei Manfred Besenfelder schlummert der Beweis für die lange Sangesfreude der SchömbergerBei Manfred Besenfelder schlummert der Beweis für die lange Sangesfreude der Schömberger

Es ist ein kleines, unscheinbares, vergilbtes Heft und doch zeigt es, dass schon 1831 in Schömberg ein Sängerkreis bestandenEs ist ein kleines, unscheinbares, vergilbtes Heft und doch zeigt es, dass schon 1831 in Schömberg ein Sängerkreis bestanden
haben kann. Dem Büchlein zur Folge wurden bekannte Volkslieder gesungen.haben kann. Dem Büchlein zur Folge wurden bekannte Volkslieder gesungen.

von von   Lydia Wania-DreherLydia Wania-Dreher    

„Ich komme vom Gebirge her, es ruft das Tal, es rauscht das Meer. Ich wandle still und wenig froh. Und immer fragt„Ich komme vom Gebirge her, es ruft das Tal, es rauscht das Meer. Ich wandle still und wenig froh. Und immer fragt
der Seufzer: Wo?“ So oder so ähnlich beginnt das kleine Liederbüchlein von Manfred Besenfelder. Es ist in Sütterlinder Seufzer: Wo?“ So oder so ähnlich beginnt das kleine Liederbüchlein von Manfred Besenfelder. Es ist in Sütterlin
von Hand geschrieben und manches Wort bleibt, auch für ein geübtes Auge, mehrdeutig.von Hand geschrieben und manches Wort bleibt, auch für ein geübtes Auge, mehrdeutig.
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Klar zu erkennen sind hingegen der Ort und die Jahreszahl auf dem Titelblatt des Heftchens: „Schönberg 1831“. AuchKlar zu erkennen sind hingegen der Ort und die Jahreszahl auf dem Titelblatt des Heftchens: „Schönberg 1831“. Auch
der Schriftzug „Lieder-Samlung“ ist eindeutig. Rings herum lassen sich verschiedene Namen erkennen. Anton undder Schriftzug „Lieder-Samlung“ ist eindeutig. Rings herum lassen sich verschiedene Namen erkennen. Anton und
Josef sind mehrmals darunter. „Nachnamen sind schwer zu entziffern, weil man diese nicht herleiten kann“, erklärt Dr.Josef sind mehrmals darunter. „Nachnamen sind schwer zu entziffern, weil man diese nicht herleiten kann“, erklärt Dr.
Volker Jehle. Er betreut die Musikhistorische Sammlung im Lautlinger Stauffenbergschloss und kennt sich mitVolker Jehle. Er betreut die Musikhistorische Sammlung im Lautlinger Stauffenbergschloss und kennt sich mit
Liederbüchern dieser Zeit gut aus.Liederbüchern dieser Zeit gut aus.

Bisher war bekannt, dass der Schömberger Liederkranz mindestens seit 1841 besteht. Doch das kleine Heftchen gibtBisher war bekannt, dass der Schömberger Liederkranz mindestens seit 1841 besteht. Doch das kleine Heftchen gibt
den Hinweis dafür, dass es schon zuvor eine sangesfrohe Gruppe gegeben haben muss. „Um diese Zeit haben sichden Hinweis dafür, dass es schon zuvor eine sangesfrohe Gruppe gegeben haben muss. „Um diese Zeit haben sich
die Gesangvereine gegründet“, weiß Jehle. Doch das Jahr 1831 sei dafür sehr früh. Im damals staatenreichendie Gesangvereine gegründet“, weiß Jehle. Doch das Jahr 1831 sei dafür sehr früh. Im damals staatenreichen
Deutschland erfreuten sich Volkslieder einer großen Beliebtheit. Sie sollten das Einheitsgefühl stärken und IdentitätDeutschland erfreuten sich Volkslieder einer großen Beliebtheit. Sie sollten das Einheitsgefühl stärken und Identität
stiften. „Volkslieder sind oft auch kämpferisch“, ergänzt der Geislinger Experte.stiften. „Volkslieder sind oft auch kämpferisch“, ergänzt der Geislinger Experte.

In dem Büchlein aus Schömberg sind Texte von sechs Volksliedern niedergeschrieben. „Es ist erstaunlich schmal“,In dem Büchlein aus Schömberg sind Texte von sechs Volksliedern niedergeschrieben. „Es ist erstaunlich schmal“,
merkt Jehle an. Er kann darin zwei verschiedene Handschriften ausmachen. „Wahrscheinlich wurde der erste Teil vonmerkt Jehle an. Er kann darin zwei verschiedene Handschriften ausmachen. „Wahrscheinlich wurde der erste Teil von
einem Mann geschrieben“, weiß der Experte. Die Schrift sei größer und grober. Das zweite Schriftbild könnte aucheinem Mann geschrieben“, weiß der Experte. Die Schrift sei größer und grober. Das zweite Schriftbild könnte auch
von einer Frau stammen, es ist feiner. Er vermutet, dass in dem gebundenen Büchlein Texte festgehalten wurden, dievon einer Frau stammen, es ist feiner. Er vermutet, dass in dem gebundenen Büchlein Texte festgehalten wurden, die
zuvor mündlich tradiert wurden. Typisch sei dabei auch, dass es keine Tonangaben enthält. „Die Notenschnellpressezuvor mündlich tradiert wurden. Typisch sei dabei auch, dass es keine Tonangaben enthält. „Die Notenschnellpresse
kam erst 1877“, erklärt Jehle. Davor seien Noten wie Bilder, mit Kupfer- oder Holzschnitten, gedruckt worden. „Daskam erst 1877“, erklärt Jehle. Davor seien Noten wie Bilder, mit Kupfer- oder Holzschnitten, gedruckt worden. „Das
war sehr teuer“, ergänzt er. Da man die Melodie eh kannte, wurden die Texte oft aus den wertvollen Büchernwar sehr teuer“, ergänzt er. Da man die Melodie eh kannte, wurden die Texte oft aus den wertvollen Büchern
abgeschrieben. „Man kann davon ausgehen, dass der Schreiber nicht sehr geübt war“, sagt Jehle zu der Orthografieabgeschrieben. „Man kann davon ausgehen, dass der Schreiber nicht sehr geübt war“, sagt Jehle zu der Orthografie
im Schömberger Heftchen. So wird manchmal das Wort „Fine“ mit „ie“ geschrieben. Um einen einfachen Bauern kannim Schömberger Heftchen. So wird manchmal das Wort „Fine“ mit „ie“ geschrieben. Um einen einfachen Bauern kann
es sich jedoch auch nicht gehandelt haben. „Die schrieben zu dieser Zeit gar nicht“, weiß Jehle. Die Orthografie deses sich jedoch auch nicht gehandelt haben. „Die schrieben zu dieser Zeit gar nicht“, weiß Jehle. Die Orthografie des
Büchleins verrät auch etwas über seinen Ursprungsort. Das Schwäbische spiegelt sich in den Worten nieder, denn einBüchleins verrät auch etwas über seinen Ursprungsort. Das Schwäbische spiegelt sich in den Worten nieder, denn ein
einheitliches Schriftbild gab es damals noch nicht. Dialekte übertrugen sich auch in das Geschriebene. In dem kleineneinheitliches Schriftbild gab es damals noch nicht. Dialekte übertrugen sich auch in das Geschriebene. In dem kleinen
Schömberger Liederbüchlein ist zum Beispiel das Wort „trinken“ mit „g“ geschrieben. Auch dass teilweise andereSchömberger Liederbüchlein ist zum Beispiel das Wort „trinken“ mit „g“ geschrieben. Auch dass teilweise andere
Texte als in sonstigen Überlieferungen aufgeschrieben wurden, kann der Experte erklären. „Volkslieder wurden oftTexte als in sonstigen Überlieferungen aufgeschrieben wurden, kann der Experte erklären. „Volkslieder wurden oft
zurecht gesungen“, sagt Jehle. Manchmal ändern sich so Wörter oder ganze Phrasen.zurecht gesungen“, sagt Jehle. Manchmal ändern sich so Wörter oder ganze Phrasen.

„Das Büchlein ist allerliebst“, kommentiert Jehle, der das Stück gerne in seine Sammlung aufnehmen würde. Bis jetzt„Das Büchlein ist allerliebst“, kommentiert Jehle, der das Stück gerne in seine Sammlung aufnehmen würde. Bis jetzt
befindet es sich bei Manfred Besenfelder. Das Ehrenmitglied des Liederkranzes übernahm viele Dokumente dieserbefindet es sich bei Manfred Besenfelder. Das Ehrenmitglied des Liederkranzes übernahm viele Dokumente dieser
Art von seinem Vater und Großvater.Art von seinem Vater und Großvater.


