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Armin Hadamer

Warum Bill Monroe ein deutsches Volkslied sang 
"Midnight on the Stormy Deep" und sein Ursprung

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buchmanuskript German Melodies in American Songs, © Armin Hadamer & Susanne Koehler.

Als im April 1861 der Süden seine Kanonen auf Fort Sumter feuerte, begann nicht nur der amerikanische Bürgerkrieg, sondern auch ein neues
wichtiges Kapitel der Musikgeschichte der USA. Komponisten und Texter auf beiden Seiten, Union und Konföderation, lieferten sich ihr eigenes
Gefecht mit Hunderten von Liedern und Instrumentalstücken. Mit Hilfe eines zumindest im Norden blühenden Druck- und Verlagswesens
verstanden sie es, die wachsende Nachfrage nach "kriegsgerechter" Musik zu bedienen. Für die Soldaten bedeuteten die sehr zahlreichen songsters
(Liederbücher im Taschenformat) eine moralische Unterstützung, aber auch eine Quelle zur Bereicherung ihres Liederschatzes. Der Boom in der
Verbreitung dieser Musik und die Tatsache, daß Millionen von Menschen durch den Bürgerkrieg ihre Heimat verließen, hatten eine nachhaltige
Wirkung auf die traditionelle Musik aller Regionen. Auch in Kentucky – im Hinterland der Appalachen und den Ohio-Fluß entlang – sollten viele
dieser Bürgerkriegslieder eine Heimat finden.

Im Jahre 1863 wurde in Boston ein Liederbuch mit dem Titel War-Songs for Freemen: Dedicated for the Army of the United States veröffentlicht1.
Unten auf der Titelseite verkündete der Verleger, daß mit dem Erlös durch den Verkauf dieses Buches kostenlose Exemplare an die Unionsarmee
verteilt werden sollten. Da sich das 58-seitige Werk bereits in der vierten Auflage befand, schienen diese Strategie und die Lieder selbst wohl sehr
erfolgreich gewesen zu sein. Der Verfasser war kein Geringerer als Harvard-Professor und Balladenforscher James Child (1825-1896), der durch
die Veröffentlichung seiner Sammlung englischer und schottischer Balladen 1882 und die deswegen nach ihm benannten "Child ballads" auch
heute noch Kennern ein Begriff ist. Child hatte vor dem Bürgerkrieg ein paar Jahre in Deutschland studiert, um dort vergleichende Studien zu
betreiben. Außer der Erkenntnis, daß deutsche, skandinavische und englische Balladen eng miteinander verwandt sind, brachte er ein gründliches
Wissen über deutsche Volkslieder mit. Der weitverbreiteten Sitte dieser Zeit entsprechend, sich aus allen verfügbaren musikalischen Quellen zu
bedienen, legte Professor Child zehn der 31 Liedern der War-Songs for Freemen deutsche Melodien zugrunde. Drei davon wurden direkt aus dem
Deutschen übersetzt, die anderen mit neuen amerikanischen Texten versehen. Dieser Anteil war sicherlich überdurchschnittlich hoch, jedoch waren
deutsche, schweizerische und österreichische Melodien mit englischen Texten im Amerika des 19. Jahrhunderts keineswegs eine Seltenheit.

Das Lied Nr. 6 der War-Songs for Freeman trägt den Titel The Night Guard: 
 
Die Schildwache

Steh ich in finstrer Mitternacht 
So einsam auf der fernen Wacht 
So denk ich an mein fernes Lieb 
Ob mirs auch treu und hold verblieb

Als ich zur Fahne fortgemüßt 
Hat sie so herzlich mich geküßt 
Mit Bändern meinen Hut geschmückt 
Und weinend mich an's Herz gedrückt

Sie ist mir treu, sie ist mir gut 
Drum bin ich froh und wohlgemuth 
Mein Herz schlägt warm in kalter
Nacht 
Wenn es ans treue Lieb gedacht

The Night Guard

When in the gloomy midnight deep  
My solitary watch I keep  
I think on her I left behind 
And ask is she still true and kind

When I was forced to march away  
How warm a kiss she gave that day  
With ribbons bright my cap she drest 
And clasped me to her faithful breast

She loves me still, to me is kind 
Therefore I keep a cheerful mind 
Through coldest nights my bossom
glows 
Whene'er on her my thoughts repose

Midnight on the Stormy Deep

Was midnight on the stormy deep  
My solitary watch I keep 
But to think of her I left behind 
And asked if she'd be true and kind

I never shall forget the day  
That I was forced to go away  
In silence there my head she'd rest  
And hold me to her loving breast

Oh Willie, don't go back to sea  
There's other girls as good as me  
But none can love you true as I 
Pray don't go where the bullets fly

The Night Guard erweistsich alleine durch den Text der ersten beiden Strophen als Vorlage für den traditionellen Folksong Midnight on the Stormy
Deep2. Das deutsche Original ist ein Gedicht von Wilhelm Hauff (1802-1827), der vor allem durch seine romantischen Erzählungen wie z. B. Das
Wirtshaus im Spessart bekannt geworden ist. Es erschien zuerst 1824 in Stuttgart und drei Jahre später in einer Liedersammlung, dann zur Melodie
des Volksliedes Ich hab ein kleines Hüttchen von 17803. Child hat zwar W. Hauff als Verfasser des Textes angegeben, hinterläßt aber keinen
Hinweis auf den deutschen Titel Die Schildwache oder die erste Liedzeile "Steh ich in finstrer Mitternacht". Die Übersetzung, einem gewissen H.
Howilt zugesprochen, ist jedoch so nah am Original, daß ein Rückschluß hierauf leicht ist. Folglich sind also die beiden ersten zwei Strophen von
Midnight on the Stormy Deep eine fast wörtliche Wiedergabe des Gedichts von Hauff4. Die textliche Abweichung ab der dritten Strophe ist ein
Paradebeispiel für die Dynamik mündlicher Überlieferung in der traditionellen Volksmusik. Der Kern der Veränderung liegt hier im
Mißverständnis des Wortes "deep" zu Beginn des Liedes. In der englischen Version von 1863 ist es ein nachgestelltes Adjektiv im Sinne einer



"tiefen, d¿steren Mitternacht"; in der Folkversion wird es aber als "Tiefe" verstanden, eben der Tiefe des Meeres, die zum Objekt des Satzes und
somit auch zum Schauplatz des Liedinhalts wird. Um dieses Bild weiter auszugestalten, hat ab der dritten Strophe die Geliebte das Wort und bittet
ihren Willie "... don't go back to sea", dies, obwohl wir wissen, daÇ Willie bereits fort ist. Kurz, die Folkversion produziert bei nªherem Hinsehen
an dieser Stelle kaum noch einen sinnvollen Zusammenhang und ergeht sich mehr in den balladentypischen Bildern von Untreue und Einsamkeit.
Das Original bleibt dagegen textlich beim wachenden Soldaten, der in Gedanken mit seiner fernen Geliebten spricht. Durch diese Abweichung in
der ¦berlieferung hat das Lied nat¿rlich auch seinen ersten amerikanischen Bezug, den B¿rgerkrieg, verloren.

The Night Guard (Die Schildwache)

Midnight on the Stormy Deep

Die grºÇte Verªnderung in der Musik ist der Wechsel vom Dreiviertel- zum Viervierteltakt, eine nicht un¿bliche Praxis der Volksmusik. Die damit
verbundene Verdoppelung der Taktzahl bei Midnight on the Stormy Deep gibt der Melodie dort mehr Raum bzw. setzt ihre einzelnen Teile weit
auseinander. Das Motiv verlagert seine Betonung dadurch vom Melodischen zum Rhythmischen und erlaubt so leichter Varianten in der
Phrasierung und in der Dynamik. Seine grundsªtzliche Bewegung, der ausgeprªgte Dur-Charakter und alle tragenden Tºne sind gleich. Die
Melodie bewahrt eindeutig ihre Identitªt. Das gilt auch f¿r die einsªtzige und sehr regelmªÇige Liedform der beiden Versionen, wobei im deutschen
Original die zweite Zeile wiederholt wird. Die Schildwache ist typisch f¿r das Repertoire des fr¿hen deutschen vierstimmigen Gesangs am Ende
des 18. Jahrhunderts und kann bereits als "Lied im Volkston" gesehen werden. Im Gegensatz zu vielen ªlteren Volksliedern hatte dieses
mehrstimmige Repertoire einen musikalischen Charakter, der ganz offensichtlich in den USA zu seiner ¦bernahme, Nachahmung und
Interpretation anregte. So ist denn auch The Night Guard als vierstimmiger Satz in den War-Songs for Freemen wiedergegeben, und auch aus Pete
Wernicks Bluegrass Songbook wissen wir: "Midnight on the Stormy Deep is usually done as a duet".

Als Bill Monroe das St¿ck 1966 aufnahm5, galt Midnight on the Stormy Deep schon als "traditional" und als "old song". Trotzdem taucht es in
keiner der bedeutenden amerikanischen Folksong-Sammlungen auf, die sich der m¿ndlichen ¦berlieferung widmen. Midnight in the Stormy Deep
teilt dieses Schicksal mit zahllosen anderen Liedern, die von den Balladenforschern unseres Jahrhunderts ignoriert wurden, weil sie auf "nicht-
anglo-keltische" Urspr¿nge zur¿ckgehen ï eine Tatsache, die in den USA mittlerweile von vielen Musikwissenschaftlern bestªtigt wird6. In den
Jahrzehnten nach dem amerikanischen B¿rgerkrieg erschienen weitere Abwandlungen von The Night Guard auf dem Musikmarkt. Mal als On
Guard (1871), The Breeze from Home (1885), True Love (1905), mal als Soldier's love (1926) war es in Liederb¿chern und auf losen Notenblªttern
zu finden, und in seiner Bluegrass- oder Folkversion ist es inzwischen zahlreich gespielt, aufgenommen und abgedruckt worden. Aber es bleiben
die Fragen: Wann ist das Lied ein "traditional" geworden? Und wo hat Bill Monroe es gelernt? Wie so oft im Bereich der m¿ndlichen
¦berlieferung wird man die Antworten darauf wahrscheinlich schuldig bleiben: Entscheidend und wichtig ist es jedoch, ¿berhaupt einmal Fragen
dieser Art in Verbindung mit deutschsprachigen Liedern stellen zu kºnnen.
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