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Es ist eine große Schwierigkeit für mich, mit diesem Thema auseinander zu setzen, 
weil das Wienerlied viele Ursprünge hat. Man kann gar nicht sagen, es entsteht dann 
plötzlich, aber man kann eines sagen, dass mit dem Wienerlied eine interessante 
Geschichte verbunden ist. Ich hab da ein altes Buch aus dem Jahre 1760 ca. da 
tauchen bereits Wienerlieder auf. Die Themen sind, man macht sich lustig, aber das 
ist nicht bösartig, es ist über Kellnerinnen, über Bauern die in die Stadt kommen, 
über Trinken, und auch so über den täglichen Ärger wird da berichtet. Und diese 
Tradition wird weitergeführt. Was dann auftaucht so 1800, da sind die 
Napoleanischen Kriege, man macht sich über Napoleon lustig, man überlebt, man 
wird fertig mit der Situation und da entsteht auch eine besondere Art des 
Wienerliedes, das a bissl arg ist, das übertrieben ist, das dann Gott sei Dank wieder 
zurück gedrängt wird, das sind Lieder die übertreiben, so die Spittelberg Lieder sind 
ein typisches Beispiel dafür. Aber der Kaiser Josef II dürfte Gefallen gefunden haben 
an diesen Liedern. Er wird berichtet, dass der in der „Hollderstauden“, so hat dieses 
Gasthaus geheißen, in dem solche lockeren Lieder gesungen wurden, dort ist er 
gerne gewesen und hat sich dort angeblich verliebt in die Sonnenfels Waberl, das 
war so eine leichte Dame. Er war dort inkognito. Man kannte ihn nicht. Und der Wirt 
hat sich geärgert über den Kaiser weil der schlecht mitgesungen hat, zu laut oder 
was und der hat ihn raus gehaut. Heute noch sehen Sie bei der „Witwe Polte“, früher 
hat das geheißen „Zum steinernen Löwen“, da stand in alter Deutscher Schrift: 
„Durch diesen alten Bogen kam Kaiser  Josef geflogen – 1778“ Und da entstehen 
auch viele Wienerlieder in der Zeit, allerdings alle a bissl ordinär. Zotten wurden da 
gesungen und den Leuten gefällt das. Das wird dann zurück gedrängt und Mitte des 
19. Jahrhunderts kommen dann Intellektuelle auf und dichten. Unter anderem einer, 
nachdem eine Gasse da vorne benannt ist. Wer ist das? Der Gustav Pick, der hat 
gedichtet „I hab zwa harbe Rappen“ , meiner Meinung nach eines der schönsten 
Lieder, so 18.60, 1870 wird das gedichtet. Und der Gustav Pick ist gar kein Wiener, 
der kommt aus Rechnitz im Burgenland. Die Burgenländer haben wesentlich zum 
Wienerlied beigetragen. Auf das Lied „I hab zwa harbe Rappen“ gibt es auch 
Parodien, auch ordninäre, zB von Löhner Peter, der dichtet auch heiteres dazu. Es 
gibt dann interessante Leute, die da mitmischen, die im Wienerlied auch Freude 
vermitteln wollen. Was mir am Wienerlied gfallt ist, dass das Wienerlied die 
Menschen aus dem Alltag herausreißt. Wenn man Ärger hat geht man zum Heurigen 
und hört sich ein Wienerlied an. Dann ist man schon freier, man fühlt sich wohler. 
Diese Lieder tauchen auch in der Zwischenkriegszeit auf. Wenn die Leute arm sind, 
der Hermann Leopoldi singt, man macht sich lustig über Berufe, macht an Schmäh, 
der Schmäh taucht auf, ein guter Witz und das ist das, was das Wienerlied 
ausmacht.  Und dann in der Nachkriegszeit, auch eine schlechte Zeit, aber das 
Wienerlied lebt. Und dann tauchen Leute auf, die dann das modernisieren. Da gibt´s 
ja Roland Neuwirth und so weiter, die dann Sachen mit dem Wienerlied vermischen. 
Es gibt nicht nur ein Wienerlied. Im Wienerlied kommen viele Sachen zusammen. 
Kabarettsachen, dann auch noble Sachen. Es werden Lieder gesungen, die dann 
auch ausdrücken sollen, dass man stolz ist, dass man z.B. die türken geschlagen hat 
1683. Da tauchen Lieder auf, man macht sich lustig über die Türken. Das hält die 
Wiener am Leben, das man singen kann, dass man durch das Singen zum Ausdruck 
bringt, dass man überleben kann.  Der Wiener wird durch diese Lieder zum 
Überlebenskünstler behaupte ich. Und wenn man sich an diese Wienerlieder hält, 



dann überlebt man. Als das klassische Wienerlied wird immer „Der liebe Augustin“ 
hingestellt. Ob es den gegeben hat, weiß man nicht, aber eines weiß man, glaubt 
man zu wissen, dass er jemand war, der die Pest überlebt hat. Und wo war die 
Pestgrube,  im 7. Bezirk, wo ich wohne bei St. Ulrich, dort war die Pestgrube, in die 
der liebe Augustin gefallen ist volltrunken und dann ist er wieder rausgestiegen. Im 
Griechenbeisl hat er gesungen. Das ist auch so ein typisches Liede für mich „Der 
liebe Augustin“, der lustig lebt, aber dann doch zu singen weiß. Da gibt´s an alten 
Spruch der heißt: „Lustig g´lebt und selig g´storben, ist dem Teufel die Freud 
verdorben.“ Irgendwie hab ich das auch in den Wienerliedern drinnen. Man lebt lustig 
und versucht dann mit dem lieben Gott den Kontakt herzustellen, zum selig 
raufkommen in den Himmel. Das kommt auch immer wieder vor in diesen 
Wienerliedern. Das trostreiche, ein Wienerlied tröstet auch. Was mir gefallt auch bei 
den neuen Wienerliedern, dass man Anleihen nimmt bei den kleinen Leuten, auch 
bei den kleinen Ganoven, die haben ja auch einen gewissen Charme, die Strizzi, die 
klassischen Strizzi, da gibt’s ja einige dieser Lieder. Das finde man auch in einem 
berühmten Buch von Rudolf Holzer „Wiener Volks Humor“, wo diese alten 
Gaunerlieder auch noch drinnen sind wie „Auf der Gassen“. Das sind diese alten 
Lieder, die Vorbild sind für die neuen Lieder und die heutigen Lieder sind genauso 
gut, bringen genauso schöne Sachen an denen man sich erfreuen kann. Was mir am 
Wienerlied besonders gefällt, ist die Pflege der Sprache, die Pflege des alten 
Dialekts, weil der Wiener Dialekt ist ein Dialekt, der ins Mittelhochdeutsche zurück 
geht. Es sind alte Wörter in unserem Dialekt, die leider verschwinden. Viele Wörter 
sind schon verschwunden. Und im Wienerlied werden noch alte Wörter weiter 
tradiert.  


