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1. Einführung 

1.1. Persönliche Vorgedanken 

Da ich durch meine Tätigkeit als Produzent und Komponist (vor allem im Bereich der 

Kindermusik1) in den letzten zehn Jahren schon etwas an Erfahrung unter anderem in der 

Produktionsweise von „Kindermusik“ sammeln durfte, liegt für mich der Schritt zum 

deutschen Schlager und zur volkstümlichen Musik sehr nahe. Mein Netzwerk in der 

Kindermusikszene begann sich manchmal mit der Schlager- und Volkstümlichen Szene zu 

überschneiden. So stellte ich zum Beispiel fest, dass der Schlagzeuger von Bluatschink2, 

Thomas Simmerl3, unter anderem bei den Kastelruther Spatzen als Gastmusiker tätig war4. 

Angetrieben unter anderem vom Bedürfnis der Netzwerkerweiterung, um eventuell selbst 

auch in diesem Bereich (Schlager, Volkstümlich) einen Fuß in die Türe zu bekommen, 

beschloss ich, durch eine gezielte Forschungsfrage in einer Bachelorarbeit zu einigen 

Schlüsselfiguren der Szene vorzudringen, um mich in persönlichen Gesprächen über ihre 

Arbeits- und Sichtweise zu informieren. 

1.2. Forschungsfrage(n) 

Ich will mich im  Zuge dieser Bachelorarbeit damit auseinandersetzen, was aus heutiger Sicht 

einen volkstümlichen Hit ausmacht. Dabei möchte ich verschiedene Sichtweisen 

kennenlernen: Wie sieht die Sache aus der Sicht einer/eines Komponistin/Komponisten, 

einer/eines Texterin/Texters aus? Was meint ein Produzent, der in diesem Genre erfolgreich 

tätig ist, dazu? Wie sieht es der Künstler selbst? Aus all diesen Sichtweisen werde ich 

versuchen, einen gemeinsamen Nenner herauszufiltern und anhand von aktuellen 

Liedbeispielen untersuchen, ob diese Kriterien auch nachzuweisen sind. In den letzten 

Wochen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze am Beispiel des aktuellen Schlagerstars 

Marc Pircher abzuhandeln, da ich zu ihm und seinem Umfeld einen relativ guten Zugang 

gefunden habe. 

Ich habe mich mit Pircher und anderen Personen aus seinem musikalischen Umfeld getroffen, 

um mit ihnen ein Interview zu führen. Es handelt sich dabei um Vertreter aus den Bereichen 

Komposition/Texter, Produktion, Musiker  und Interpret. Oft ist eine Person nicht nur einem 

Bereich zuordenbar. Folgende Sichtweisen werde ich von all den Personen erfragen: 

                                                 
1 http://www.liederfundkiste.at, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
2 Toni Knittel (Bluatschink) hat einen Schwerpunkt im Bereich der „Kindermusik“ und arbeitet da im Zuge der 
Liederfundkiste mit mir zusammen. 
3 http://www.thomas-simmerl.de, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Kastelruther_Spatzen, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
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- Was macht aus deiner Sicht einen potentiellen volkstümlichen Hit aus? 

- Ist der Inhalt der Texte wichtig? Wenn ja, worauf achtest du? 

- Worauf  legst du produktionstechnisch wert (Sound, Instrumentierung,…)? 

- Wie sieht dein musikalischer Background (Ausbildung) aus?  

Alle Befragungen habe ich mitgefilmt, damit eine spätere Analyse problemlos möglich war.  

 

Da eine Unterscheidung zwischen Volksmusik, Schlager und volkstümlicher Musik bei der 

Mehrheitsbevölkerung meist nicht wirklich getroffen wird, ist es aus meiner Sicht zunächst 

wichtig, diese Begriffe im Vorfeld genauer zu definieren, damit klar wird, wovon ich 

überhaupt spreche, beziehungsweise was ich untersuchen will. Wie aus einem 

Forschungsprojekt von Michael Huber hervorgeht, werfen viele diese Begriffe einfach in 

einen Topf und empfinden all diese Richtungen als das Gleiche5. Wenn man zum Beispiel 

einige Menschen aus der Mehrheitsbevölkerung fragt: "Wie gut gefällt Ihnen Volksmusik", 

dann versteht nicht jeder das gleiche darunter. Da kann vom kommerziellsten volkstümlichen 

Schlager bis zur einfachsten Hausmusik alles imaginiert werden. Gleichzeitig aber konnte 

Huber herausfinden, dass diese Unterscheidung ohnehin eine akademische zu sein scheint und 

beim "Durchschnittsösterreicher" kaum auf Interesse stößt. 

Diesen Umstand müsste ich vor allem bei Gesprächen mit Fans berücksichtigen, um sie nicht 

auf diese für sie belanglosen Unterscheidungen festzunageln. Es wäre dann ohnehin aus dem 

Zusammenhang zum Künstler klar, über welche Art von Musik gesprochen wird. Ich bin mir 

außerdem auch nicht sicher, ob die jeweiligen Künstler selbst da so klare Grenzen ziehen 

wollen oder können, ob sie sich einem bestimmten Genre zuordnen. Da diese Diskussion 

wirklich eine akademische zu sein scheint, werde ich diese am Feld auf jeden Fall vermeiden 

und aus den Zusammenhängen einfach für mich im Nachhinein die  Zuordnung, sofern diese 

überhaupt notwendig ist, treffen. Voraussichtlich werde ich mich in dieser Arbeit allerdings 

auf die Aussagen der Profis konzentrieren und die Fangruppen hier außen vor lassen, da diese 

aus meiner Sicht nichts zur Analyse der musikalischen und textlichen Beschaffenheit 

beitragen könnten, was nicht durch die Profis bereits abgedeckt wird. 

Da ich mich bei dieser Bachelorarbeit speziell auf die volkstümliche Musik (teilweise nicht 

vom Schlager zu unterscheiden) fokussieren will, ist es zunächst notwendig eine genaue 

Unterscheidung dieser Genres zu treffen. Darum werde ich zu Beginn die geschichtliche 

Entwicklung etwas näher beleuchten, da daraus die Unterschiede sehr gut hervorgehen, auch 

                                                 
5 Huber, Michael, Wozu Musik? Musikalische Verhaltensweisen, Vorlieben und Einstellungen der 
Österreicher/innen, Wien: Institut für Musiksoziologie 2010. 
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wenn diese in der heutigen Zeit bei vielen Produktionen zumindest zwischen Schlager und 

volkstümlicher Musik nicht mehr wirklich so klar zu erkennen sind. 

2. Volksmusik – Schlager – volkstümliche Musik – was ist das? 

2.1. Zuerst war die Volksmusik 

In diesem Abschnitt beziehe ich mich auf Peter Wicke6. Die Volksmusik gehört mit ihren 

Erscheinungsformen als Volkslied und Volkstanz laut Wicke zu den wesentlichen 

musikalischen Quellen der Popularmusik, ist sozusagen ein historisches Entwicklungsstadium 

der massenhaften Musikpraxis. Die ursprüngliche Volksmusik zeichnet sich durch folgende 

Dinge aus: 

- Sie wurde vor allem mündlich tradiert. Weil sie nicht in notierter Form weitergegeben 

wurde, kam es auch immer wieder zu zahlreichen Variationsbildungen, die sicher auch 

durch eine gewisse regionale und lokale Bindung an unterschiedlichen Orten in 

unterschiedlicher Form stattfand. 

- Die Musikausübung und die Musikaneignung  fielen weitgehend zusammen. Das 

Repertoire wurde gelernt, indem man einfach immer wieder mitspielte. Auf diese 

Weise wurden auch die Instrumente erlernt und diese Tradition von Generation zu 

Generation weitergegeben. 

- Die Volksmusik hatte keinen Vortrags- und Darbietungscharakter wie die spätere 

populäre Musik und all ihre Erscheinungsformen wie Schlager oder die noch spätere 

volkstümliche Musik. Es wurde einfach miteinander musiziert und gesungen, ohne der 

Anwesenheit von Publikum.  

 

Laut Wicke handelte es sich dabei nie um „Musik des Volkes“, sondern um eine musikalische 

Praxis der unteren sozialen Schichten, und dabei genau genommen auch nur jene Musik, die 

in der bürgerlichen Wertvorstellung am ehesten dem Volk entsprach. Dies war auch eine 

Folge der klaren kulturellen Trennlinien zwischen den Ständen, aber aufgrund der sozialen 

Barrieren zu den anderen Schichten konnte sich diese Musik relativ selbstständig entwickeln. 

Die Musikpraxis war also sehr standesgebunden und als „Volksmusik“ wurden dabei nur die 

Formen des Musizierens der leibeigenen Bauernschaft bezeichnet. Lieder, die dem 

entgegenstanden, wurden nicht als Volksmusik anerkannt und auch nicht als solche 

                                                 
6 Wicke, Peter, u.a..: „Volksmusik“, im Wicke, Peter u.a.: Handbuch der Populären Musik, Mainz: Atlantis 
Musikbuchverlag 1997, S. 279-280. 
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gesammelt und archiviert. Im 20. Jahrhundert kam der Volkstanz erst als Gegenbegriff zum 

Gesellschaftstanz auf. 

2.2. … dann kam der Schlager 

Auch in diesem Abschnitt beziehe ich mich wieder auf Peter Wicke7.  

Das Wort „Schlager“ bezeichnete ursprünglich (im 19.Jahrhundert) eigentlich in der 

Handelsbranche einen Verkaufserfolg, quasi einen Verkaufshit. Ebenfalls als komerzieller 

Erfolgsbegriff, aber bezogen auf die populären Tanzmelodien der Zeit (Walzer, Polka, 

Galopp, aber auch Einzelstücke aus Operetten, Possen, Schwänken, Couplets und 

Gassenhauer), wurde der Begriff „Schlager“ laut Peter Wicke in Wien erstmals gegen 1880 

angewandt. „Seit etwa der Jahrhundertwende steht der Begriff Schlager für die 

kommerziellen Erfolgsstrategien unterworfene Form des populären Liedes.“8  

Komponisten orientierten sich bei ihren Kompositionen zu dieser Zeit gerne an diesen 

erfolgreichen Musikrichtungen und Verlegen bezeichneten ihren Produkte von vornherein als 

Schlager, um damit dem potentiellen Konsumenten Popularität zu suggerieren. Aus diesen 

ursprünglich so unterschiedlichen Formen der populären Musik entstand allmählich eine 

eigenständige Musikgattung, die ihrem Wesen nach multifunktional war: Der Schlager kann 

Tanzmusik, aber auch Musik zum Zuhören sein. (Wie ich in einem späteren Kapitel zeigen 

werde, gilt das heute auch noch: Von der Liebesballade bis zum Hüttengaudi-Party-Song ist 

alles möglich.) 

Das stereotype musikalische Grundmodell kann man sich als eine Art Baukastensystem 

vorstellen, nach dem verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Bereichen der populären 

Musik (Jazz, lateinamerikanische Musik, Rockmusik) zu einem Schlager zusammengebaut 

werden können. Aus der Sicht des Publikums bildet dann das Lied mit dem jeweiligen 

Interpreten eine Einheit. Die jeweiligen Komponisten, Arrangeure und Texter stehen im 

Hintergrund und werden nach außen nicht mehr als so wichtig wahrgenommen.  

Laut Wicke kamen die ersten Schlager aus dem Bereich des Wienerliedes. Die enorme 

Popularität des österreichischen Schauspielers, Sänger und Komiker Alexander Girardi (1850-

1918) als Interpret verhalf dem Wienerlied auch im Ausland zu einem schnellen Durchbruch. 

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es üblich, selbstständige Lieder als Schlager zu 

verbreiten. Operettenkomponisten begannen zum Beispiel damit, ihre Kompositionen so 

                                                 
7 Wicke, Peter, u.a.: „Volksmusik“, in Wicke, Peter u.a.: Handbuch der Populären Musik, Mainz: Atlantis 
Musikbuchverlag 1997, S. 471-477. 
8 Wicke, Peter: „Schlager“, in  Wicke, Peter u.a.: MGG, Sachteil 8/2, Kassel u.a.: Bärenreiter 1998, S. 1064, 
Sp.2. 
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anzulegen, dass gleich von vornherein Einzelnummern als Schlager herauslösbar waren und 

somit extra vermarktet werden konnten.  

Nach dem ersten Weltkrieg nahm der musikalische Einfluss aus den USA zu. Die Faszination 

für den Jazz und die Tanzmoden, führte in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts zu 

einem gesteigerten Interesse an der amerikanischen populären Musik. Man orientierte sich an 

den Broadway-Shows und nach dem Vorbild der amerikanischen Tonfilme entstanden viele 

Revue- und Musikfilme, die nun zur Grundlage der Weiterentwicklung des Schlagers wurden. 

Singende Schauspieler wurden zum Inbegriff des Schlagers. 

Nach dem 2. Weltkrieg kam es zu einer Amerikanisierungswelle: Zunächst kam Rumba, 

Samba, ab Mitte der Fünfzigerjahre kamen Calypso, Mambo und Cha-Cha-Cha dazu. Danach 

kam der Twist und Anfang der Sechzigerjahre der Bossa Nova. An diesen aus den USA 

importierten Modellen, immer in Kombination mit dem dazugehörigen Modetanz, orientierte 

man sich nun in der europäischen Schlagerproduktion.  

Durch den Vormarsch der Rockmusik aus den USA und England (z.B. Beatles) in den 

Sechzigerjahren kam der Schlager etwas unter Druck, da sich die jüngere Generation der 

neuen Strömung hinwandte und der Schlager (zu dieser Zeit mit Interpreten wie Roy Black, 

Wencke Myhre, Drafi Deutscher, Udo Jürgens) immer mehr als bieder, belanglos, konservativ 

und reaktionär betrachtet wurde. Die kaufkräftige ältere Generation blieb dem Schlager aber 

treu, und somit blieb dieses Genre auch für die Tonträgerindustrie interessant. Die deutsche 

Sprache wurde am globalen Markt zunehmend zu einem Verbreitungshindernis.  

In den Achzigerjahren setzte beim Schlager eine deutlich von der Rockmusik beeinflusste 

Entwicklung ein, die oft mit sozialkritischen Texten einherging. So eroberte der Schlager 

auch wieder ein jüngeres Publikum. Eine Grenzziehung zwischen Schlager und 

Pop/Rockmusik ist seit dieser Zeit laut Wicke anhand eindeutig definierter Kriterien kaum 

noch durchzuführen. Er meint, dass sich der Begriff Schlager seit den Achzigerjahren im 

Grunde nur noch auf Popmusik in deutscher Sprache bezieht.  

2.3. Die volkstümliche Musik 

Auch in diesem Abschnitte beziehe ich mich auf Peter Wicke.9  

Es handelt sich dabei laut Wicke um eine Musikrichtung, die vor allem in den Achzigerjahren 

im deutschsprachigen Raum zunehmend an Bedeutung gewann. Sie bildete einen Gegenpol 

zur jugendorientierten Rock- und Popmusik. „Das Adjektiv volkstümlich soll auf einfache, 

leicht rezipierbare musikalische Strukturen verweisen, gleichzeitig aber eine Abgrenzung von 

                                                 
9 Wicke, Peter, u.a.: „Volkstümliche Musik“, in Wicke, Peter u.a.: Handbuch der Populären Musik, Mainz: 
Atlantis Musikbuchverlag 1997, S. 580. 
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der echten, ursprünglichen Volksmusik verdeutlichen.“10 Diese Musikrichtung wurde vor 

allem aus kommerziellen Gründen der Tonträgerindustrie und Rundfunkanstalten gefördert, 

indem zahlreiche Sendeformate dafür konzipiert wurden. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist 

der Musikantenstadl (seit 1981). Bezüglich der Publikumsgunst nimmt die volkstümliche 

Musik laut Wicke in den Achziger- und Neunzigerjahren in etwa die Position ein, die der 

Schlager in den Fünfziger- und Sechzigerjahren innehatte.  

 

3. Was macht einen Hit in der (volkstümlichen) Schlagermusik 

aus? 

3.1. Interviews 

Da es in diesem Bereich nicht viel Literatur gibt, legte ich den Schwerpunkt auf meine eigene 

Feldforschung. Es war mir also ein großes Anliegen, an die „Primärquellen“, also an relevante 

Akteure der Szene, zu kommen, um mit ihnen im direkten, persönlichen Gespräch an 

Informationen aus erster Hand zu kommen. Ich wählte eine aktuelle, zentrale Figur der 

heimischen Schlagerwelt aus, um anhand dieser Persönlichkeit und deren musikalischem 

Umfeld auf Erkenntnisse für meine Forschungsfrage zu kommen. Meine Wahl fiel auf Marc 

Pircher, der zur Zeit in Österreich ein Dauergast in diversen Sendungen, die sich diesem 

Genre widmen, ist. Also traf ich mich mit ihm und seinem Musiker und Mitautor Manfred 

Wagner im Vorfeld eines Auftritts in der Nähe von St. Pölten, um mit den beiden ein 

Interview durchzuführen. Außerdem traf ich mich mit Christian Ziehofer in seinem Studio in 

Wiener Neustadt, der mir Einblick in seine Sichtweise der Schlagerproduktion gewährte. Das 

dabei entstandene Filmmaterial habe ich zusammengeschnitten und unter dem Titel „Marc 

Pircher & Co. – Dem Schlager(hit) auf der Spur“ auf YouTube veröffentlicht11. Auf diesen 

Film werde ich mich in den nächsten Unterkapiteln mit den Zeitangaben beziehen. 

Die zentralen Fragepunkte habe ich mir im Vorfeld überlegt (wie in Punkt 1.2. beschrieben), 

das Gespräch ging aber teilweise darüber hinaus. In der Folge werde ich eine 

Zusammenfassung der Interviews geben und im Anschluss versuchen, die zentralen 

Erkenntnisse herauszufiltern.  

Ich ging mit der Vorstellung an die Arbeit, dass ich mit den Interviewpartner viel über die 

Musik sprechen werde, über bestimmte Harmoniefolgen und/oder Strukturen, nach denen ein 

                                                 
10 Wicke, Peter, u.a..: „Volkstümliche Musik“, in Wicke, Peter u.a.: Handbuch der Populären Musik, Mainz: 
Atlantis Musikbuchverlag 1997, S. 580, Sp.1. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
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Schlager vielleicht aufgebaut sein könnte. Der Text, so dachte ich mir, könne nicht so einen 

großen Stellenwert einnehmen, da die Themen in vielen  Fällen aus meiner Sicht austauschbar 

und belanglos scheinen. Welchen Verlauf die Interviews nahmen, werde ich im Folgenden 

darstellen: 

3.1.1. Marc Pircher 

3.1.1.1. Einordnung des Genres12 
 

Zunächst habe ich Marc Pircher gefragt, in welches Genre er 

selbst seine Musik einordnen würde. Er sagte, dass er 

Volksmusik aus Österreich und „richtig deutschen Schlager“ 

mache. Als Vergleiche für den „richtig deutschen Schlager“, 

wie er ihn versteht, nannte er Helene Fischer oder Wolfgang Petri. Für die österreichische 

Volksmusik nannte er Franz Posch als Beispiel. Marc Pircher sieht sich stilistisch zwischen 

den beiden: Er macht „ […] ein bissl [sic] die Wurzeln von der Volksmusik und ein bissl eben 

die Schlagerelemente, […] also genau die Mitte“13 Die „volkstümliche Musik“ ist für ihn eine 

Mischung aus Volksmusik und Schlager, man könne auch „volkstümlicher Schlager“ dazu 

sagen. Diese Unterscheidung ist vor allem für die Radioformate wichtig. Oft stimmen die 

Einordnungen auch gar nicht mehr, weil sich viele Gruppen der heutigen Schlagerszene von 

der Volksmusik, der sie sich Pirchers Meinung nach ursprünglich widmeten, wegentwickelt 

haben. Er selbst wird auch oft als Volksmusiker gesehen, obwohl er das eigentlich gar nicht 

mehr macht. 

3.1.1.2. Was macht einen Schlager(hit) aus?14 
 

Marc Pircher sagt, dass er Lieder für verschiedene Situationen hat. Nicht alle Lieder sind 

heimatverbunden, in denen über die schönen Berge gesungen wird, das wichtigste sei ein 

gewisses „Augenzwinkern“ in den Texten. Typisch für ihn seien freche Texte, die aber 

niemanden beleidigen. Wenn er Lieder schreibt, hängen für ihn Text und Melodie sofort 

zusammen. Begleitakkorde sind in dieser Phase nicht wichtig für ihn. Die Text/Melodieideen 

singt Pircher sofort auf sein Handy, damit die Einfälle nicht verloren gehen. Als nächsten 

Schritt überlegt er sich den Rhythmus dazu. Der kann laut Pircher tirolerisch (wie ein Polka), 

                                                 
12 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 0:00, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 0:38, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
14 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 4:19, letzter Zugriff: 8.9.2014. 

Abbildung 1: Marc Pircher  
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wie ein Schlager, wie eine Ballade oder auch technoähnlich sein.  Vom Lied „Sieben Sünden“ 

wurde zum Beispiel eine technoähnliche Version gemacht, die vor allem bei den jungen 

Leuten gut angekommen sei.  

Wichtig ist bei einem Lied, dass man weiß, welchen Zweck es erfüllen soll. Bei manchen 

Liedern der CD soll ein Ohrwurmcharakter vorhanden sein, was im Grunde ideal sei, aber das 

muss nicht bei jedem Lied der Fall sein. Ein Lied der aktuellen CD hat Pircher zum Beispiel 

für seine Tochter geschrieben, wo die emotionale Seite wichtiger sei. Dieses Lied wird sicher 

kein Hit, aber es bedeutet ihm viel mehr als ein anderes Lied, weil hier sehr viel Persönliches 

von Pircher selbst darin ist. Wichtig sind Lieder, die in die Charts kommen, aber wichtig sind 

auch Lieder, durch die man etwas Persönliches transportieren will. 

Viele Lieder bekommen gar nicht die Chance, zum Radiohit zu werden, weil sie zuvor schon 

von den Programmchefs aussortiert werden und somit gar nicht zum Endverbraucher 

kommen15. Das heißt, man muss Lieder schreiben, die ins Radioformat und ins Fernsehformat 

passen. Pircher ist davon überzeugt, dass einige Lieder in den diversen Radiosendern sehr oft 

gespielt werden, obwohl diese den Leuten eigentlich zunächst gar nicht so gefallen. Wenn sie 

es aber dann so oft hören, glauben sie es, dass es ein Hit ist. 

Für das eigene Repertoire ist es Marc Pircher aber grundsätzlich wichtig, dass er voll und 

ganz hinter dem Lied stehen kann. Dies war bei seinem Hit „Sieben Sünden“ zunächst zwar 

nicht der Fall – er wollte das Lied eigentlich nicht singen, weil er meinte, dass es nicht zu ihm 

passe, er wurde dann aber vom damaligen Produzenten überzeugt. Als das Lied dann einmal 

auf „Radio Tirol“ gespielt wurde, kam es zu einem enormen Publikumsecho: Die Leute haben 

sich dieses Lied bis zu 20 Mal pro Tag gewünscht. Diese Welle ist dann auch in die anderen 

Bundesländer übergeschwappt und „Sieben Sünden“ würde so zum Riesenhit. 

3.1.1.3. Musik als Beruf16 
 

Marc Pircher hat von einem „sehr professionellen Musiklehrer“ das Spielen auf der 

steirischen Harmonika von Grund auf mit System gelernt. Dies geschah von seinem 6. bis 

zum etwa 15. Lebensjahr. Auf der steirischen Harmonika kann er also sein Handwerk 

erklären. Außerdem spielt Marc Pircher manchmal E-Bass auf der Bühne, allerdings nicht 

wirklich professionell. Das Singen kam erst später dazu. Das Singen wurde für Marc Pircher 

wichtig, weil er mehr wollte, als nur virtuos auf der Harmonika zu spielen, wie es zum 

Beispiel Franz Posch tut. Er wollte die Leute auch unterhalten. Im Studio, so meint er, lerne 

                                                 
15 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 21:15, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
16 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 26:21, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
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man gesanglich am meisten. Da hat er immer einen strengen Aufnahmeleiter gehabt, den er 

sozusagen als seinen gesanglichen Lehrmeister bezeichnet. Das Liederschreiben ist dann 

irgendwie dazu gekommen, aber in diesem Bereich hat er nie eine Ausbildung gehabt. Sein 

musikalische Mitstreiter Manfred Wagner sei ihm musikalisch weit überlegen, weil er nicht 

nur auf einem Instrument gut ist, sondern auf mehreren.  

3.1.2. Manfred Wagner 

Manfred Wagner ist einerseits mit Marc Pircher als Musiker 

unterwegs, arbeitet mit ihm aber auch als Komponist und 

Texter zusammen. In seinem Studio17 werden die ersten 

Arrangements und Demos zu den Liedideen hergestellt, die 

dann im weiteren Verlauf von Christian Zierhofer 

professionell aufgenommen werden. Manfred Wagner ist als Multiinstrumentalist auch als 

Studiomusiker gefragt. Auch ihn habe ich zu folgenden Bereichen interviewt:  

3.1.2.1. Was macht einen Schlager(hit) aus?18 
 

Das Wichtigste für einen Schlager sei, wie der Name schon andeutet, die „Schlagzeile“. Eine 

gute Zeile reiche eigentlich, damit man ein gutes Thema hat. Eine Zeile beschreibe quasi das 

ganze Lied. Von der musikalischen Seite her gibt es laut Wagner eigentlich kein wirkliches 

Zauberrezept. Entweder es passt, oder es passt nicht, aber das entscheidet dann meistens das 

Publikum. Es komme vor allem darauf an, welchen Zweck das Lied erfüllen soll. Manfred 

Wagner nennt als Beispiel die „Oktoberfestschiene“, bei der die musikalische Gestaltung so 

einfach wie möglich sein solle, also aus so wenigen Tönen wie möglich bestehen sollte. Ihm 

persönlich sei es lieber, wenn er etwas mehr gefordert ist, das Publikum wolle aber gerne eine 

gute Unterhaltung haben und wenn die Leute mitsingen sollen, darf die Melodieführung 

natürlich auch nicht zu kompliziert sein.  

3.1.2.2. Musik als Beruf19 
 

Manfred Wagner lebt von der Musik. Er ist nicht nur als Musiker für Marc Pircher tätig, 

sondern betreibt auch ein Studio, in dem er jede Art von Genres aufnimmt. Die meiste Zeit ist 

er allerdings mit Pircher unterwegs. Ab und zu spielt er auch bei einer „Tanzlmusik“ (mit der 

                                                 
17 http://www.mw-music.at/, letzter Zugriff: 5.7.2014. 
18 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 8:15, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
19 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 28:44, letzter Zugriff: 8.9.2014. 

Abbildung 2: Manfred Wagner 
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Posaune oder dem Kontrabass) oder einet „Top-40-Coverband“ (mit dem Bass oder der 

Gitarre) mit. 5 Jahre war er auch bei einer Oberkrainerkapelle als Bassist und weitere 5 Jahre 

bei einer Heavy-Metal Band in München als Bassist und Schlagzeuger. 

Manfred Wagners Ursprungsberuf ist allerdings Maler und Lackierer. Diese Ausbildung 

machte er 3 Jahre lang, im 4. Jahr wechselte er aber dann ganz in den Musikbereich.  

Mit 6 Jahren begann er mit der Blockflöte. Mit 12 Jahren kam er zur Blaskapelle seines 

Dorfes, wo er in der Musikschule dieser Blaskapelle Tenorhorn und Posaune lernte. Dort hat 

es ihm aber nicht so gefallen, weil in den verschiedenen Ensembles immer alles so genau und 

nie lustig war. Das war aber nicht seine Welt. So kam er nach und nach zu der Art von Musik, 

die er heute betreibt. Langfristig sieht er sich eher als Produzent in seinem Studio oder als 

Studiomusiker. Gefallen würde ihm auch ein Engagement an einem Theater oder überhaupt 

an einem festen Platz, dann würde die anstrengende Reisetätigkeit wegfallen.  

3.1.3. Christian Zierhofer 

Christian Zierhofer ist ein auf Schlager spezialisierter 

Produzent, der auch selbst als Komponist und Texter tätig ist. 

Unter anderem produzierte er die aktuelle CD von Marc 

Pircher. Anhand der zuvor von Manfred Wagner erstellten 

Demos werden in Zierhofers Studio in Wiener Neustadt 

(Stella Musica20) die jeweiligen CD-Projekte professionell 

aufgenommen und produziert. 

3.1.3.1. Was macht einen Schlager(hit) aus?21 
 

Auf meine Frage, ob er auch Lieder schreibt und textet, meinte Christian Zierhofer, dass er 

ursprünglich beides gemacht hat, aber man habe ihm nahegelegt, dass man sich die Melodien 

von Textern der obersten Liga vertexten lassen solle, weil man dann eine größere Chance auf 

ein erfolgreiches Lied habe. Aus heutiger Sicht kann er dem auch voll zustimmen, denn es 

soll ein jeder das machen, worauf er spezialisiert ist. Zierhofer meinte, dass der Text in 

„unserer Musik“ eine große Bedeutung habe.  

Er selbst springt als Komponist gut an, wenn eine Zeile, die er vom Texter bekommt, gut ist. 

Der Rest wird zunächst einmal auf „la, la“ komponiert. Der Texter kann dann den Rest dazu 

schreiben. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ein fertiger Text vorhanden ist, über den man 

                                                 
20 http://www.stella-musica.com/, letzter Zugriff: 5.7.2014. 
21 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 10:52, letzter Zugriff: 8.9.2014. 

Abbildung 3: Christian Zierhofer 
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dann die Musik komponiert. Bei dieser Variante ist es laut Zierhofer allerdings weit 

schwieriger, einen Hit zu landen, weil sich die Melodie auf den Text immer wieder ausgehen 

muss. Eventuell muss dann der Texter etwas umschreiben, damit sich die Silben gut 

ausgehen. Zierhofer meint, dass in Österreich der Text beim Schlager nicht so wichtig sei wie 

in Deutschland. Die guten, namhaften Texter der Schlagerbranche kämen auch fast 

ausschließlich aus Deutschland. Als Beispiel für einen Text, der auch inhaltlich 

sozialkritischen Bestand haben kann, nannte er „Griechischer Wein“, dessen Text von 

Michael Kunze geschrieben wurde. Es gibt aber im Schlagerbereich natürlich auch noch 

andere „Ecken“: Im Chansonbereich seien die Texte teilweise auch sehr sozialkritisch und 

anspruchsvoll. Im Bereich der hüttentauglichen Songs ist vor allem gefragt, was an 

Spaßfaktor in der Hütte auch wirklich passiert. Hier wird eher nicht über sozialkritische 

Sachen nachgedacht. Wichtig sei hier, dass das Gutelaunegefühl verbreitet wird. In diesem 

Bereich sei das auch legitim und normal. Einen weiteren Bereich verortet Zierhofer im gut 

getexteten Schlager der Achzigerjahre. Hier nannte er Howard Carpendale, Nino de Angelo 

und Drafi Deutscher als Beispiele für Texte, die auch unter die Haut gehen. Die „Volksrock-

Ecke“, die in den letzten Jahren wieder aufkommt, sei eigentlich etwas, was bereits vor 20 

Jahren da war.  

Wenn es mehr als „plätschern“ soll, ist der Text auf alle Fälle von besonderer Wichtigkeit. 

 

3.1.3.2. Musik als Beruf22 
 

Ursprünglich war Christian Zierhofer Hauptschullehrer für die Fächer Deutsch und Musik. In 

den Neunzigerjahren wurde er aber schon von der Firma „Koch International“ (heute 

Universal) als Arrangeur engagiert, um verschiedene Gruppen im Studio zu betreuen, was das 

Programming betrifft. In dem Fach Klavier hat er maturiert, zum Studium reichte es aber 

nicht, weil er zu diesem Zeitpunkt schon Tanzmusik spielte und keine Zeit zum Üben fand. 

Das Üben war nie sein Ziel, er wollte es einfach tun. Nachdem er lange Zeit Tanzmusik 

spielte, zog es ihn dann aber doch immer mehr hin zur Studioarbeit und zum Komponieren.  

Auch tontechnisch betrachtet sich Christian Zierhofer eher als einfachen User. In bestimmten 

Produktionsstufen arbeitet er mit einem professionellen Tontechniker zusammen. Dieser hat 

nicht nur den Bau und die Einrichtung des Studios geplant, sondern kümmert sich auch bei 

den Aufnahmen um die Mikrofonpositionierungen, die Abmischungen und das Mastering. 

                                                 
22 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 32:22, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
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Während der Aufnahme, nachdem alles richtig eingepegelt wurde, ist der Tontechniker dann 

aber nicht mehr dabei, das kann dann Christian Zierhofer alleine machen.  

Als die Firma „Koch international“ an Universal verkauft wurde, kam es auch zur Schließung 

des Studios. Christian Zierhofer musste sich nun mit seinem Studio selbständig machen und 

wurde dann von der Firma MCP recht oft gebucht und betreute hier dann viele Künstler. Seit 

dieser Zeit (2003) hat er gelernt, die Lieder fertig zu produzieren, was ja zuvor nicht 

notwendig war. 

3.1.3.3. Produktion23 
 

Es gibt Gerätschaften, die für eine Schlagerproduktion gerne herangezogen werden, damit das 

Endergebnis den typischen Klang bekommt. Eines davon ist ein Lexicon 480L (Hallgerät aus 

den 80er Jahren), von dem in diesem Studio 2 Stück stehen. Der dichte Hall aus diesem Gerät, 

der eigentlich nichts mit einem authentischen, natürlichen Hall zu tun hat, ist für die 

Schlagermusik sehr wichtig. Auch von der Firma Roland stehen viele Outboardgeräte bereit, 

die typische Effekte für eine Schlagerproduktion liefern. Diese spezielle Ausstattung ist auch 

der Grund für zahlreiche Buchungen unter anderem von Andi Borg. 

3.2. Gemeinsamer Nenner 

Auffallend für mich war, dass alle Interviewpartner entgegen meiner Erwartungen auf die 

Wichtigkeit des Textes hinwiesen. Trotz der Versuche meinerseits, auf die musikalischen 

Strukturen zu sprechen zu kommen, fiel das Gespräch am Ende immer wieder zur Textseite. 

Auf die musikalischen Aspekte wollte (oder konnte) keiner so richtig eingehen. Es wurde 

zwar angedeutet, dass die Melodie schon ins Ohr gehen sollte, also einen Ohrwurmcharakter 

besitzen sollte, darüber hinaus ging aber keiner der Interviewpartner näher auf die 

musikalischen Strukturen ein. Marc Pircher sagte sogar, dass die Akkordfolge, also die 

Begleitung, zunächst für ihn gar keine Bedeutung habe. Allein der Melodiebogen hänge für 

ihn untrennbar mit dem Text zusammen. Sehr wohl überlegt er sich aber den rhythmischen 

Charakter des Liedes im Vorfeld – also ob es eher ein Polka, eine Ballade oder etwas 

Technoähnliches sein soll. Selbst bei den unterschiedlichen Liedarten, die vom Hüttengaudi-

Party-Song bis hin zur Liebesballade reichen können, fiel das Gespräch sofort wieder auf die 

unterschiedlichen Textinhalte, aber nicht auf die unterschiedlichen musikalischen Strukturen. 

Da alle Interviewten auch als Komponist und/oder Textautor aktiv sind, habe ich sie auch 

nach ihrem Vorgehen bei dieser Tätigkeit befragt. Alle sind sich darin einig, dass als erstes 

                                                 
23 https://www.youtube.com/watch?v=5SGUCPQRIK0, ab 38:23, letzter Zugriff: 8.9.2014. 
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die Entscheidung wichtig ist, welchen Zweck das Lied erfüllen soll. Danach richtet sich dann 

der Rhythmus und vor allem der Text. Von sonstigen musikalischen Strukturen wurde 

wiederum nicht gesprochen. Nur Manfred Wagner sprach kurz davon, dass die 

Melodieführung von Liedern, bei denen das Publikum mitsingen soll, sehr einfach gehalten 

werden sollte. 

Dieses Ergebnis war für mich sehr überraschend, da ich im Vorfeld eigentlich davon 

ausgegangen bin, dass es genau umgekehrt sein wird. Die Wichtigkeit des Textes hätte ich 

nicht so hoch eingestuft, sehr wohl aber die musikalischen Strukturen, nach denen Schlager 

funktioniert. Aus diesem Ergebnis habe ich für mich eine These bzw. eine Gegenthese 

entwickelt: 

1) Die Musik scheint in den meisten Fällen austauschbar zu sein, da sie in der  Regel 

immer nach den gleichen einfachen Strukturen funktioniert. Die Befragten machen 

sich offensichtlich darüber nicht so viele Gedanken, da es hier ohnehin nicht viel 

Spielraum gibt. Das Wissen um diese Strukturen wird vielleicht als implizit 

vorausgesetzt, ohne es selbst näher beschreiben zu wollen oder können.  

2) Da die Interviewpartner wussten, dass ich als Student der Musikwissenschaft im 

Bereich der Musiktheorie und den musikalischen Strukturen recht gut Bescheid weiß, 

hatten sie unter Umständen eine gewisse Scheu, sich mit mir darüber zu unterhalten, 

weil sie sich vielleicht einfach keine Blöße geben wollten. 

Es könnte natürlich sein, dass die 2. These auch etwas zutrifft, aber ich gehe zunächst einmal 

eher von der ersten aus. Ich werde mir aus diesem Grund 3 Hits von Marc Pircher auswählen 

und diese analysieren. 

3.3. Analyse von 3 Beispielen 

Um konkretere Aussagen über die Beschaffenheit von volkstümlicher Schlagermusik treffen 

zu können bzw. um die Aussagen der interviewten Personen besser einordnen zu können, ist 

es an dieser Stelle nun nötig, sich einige Beispiele näher anzusehen. Da ich mich bei den 

Interviews im engeren Umfeld von Marc Pircher bewegte, werde ich nun auch drei Lieder von 

diesem Interpreten analysieren. Ich wählte drei Lieder aus, die auch im Interview von Pircher 

als Beispiele genannt wurden. Einerseits ein Lied, das Marc Pircher ursprünglich gar nicht 

singen wollte, dann aber zu einem seiner größten Hits wurde. Andererseits ein Lied, das von 

vornherein nie als Hit konzipiert war, sondern eine persönliche Herzensangelegenheit war und 

ist. Die Frage wird sein, ob es sich dann vom Aufbau unterscheidet oder vielleicht wird auch 

bei diesem Lied mit den gleichen Mitteln gearbeitet. Beginnen möchte ich allerdings mit 
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einem Hit, der durch seine Ohrwurmqualitäten aus meiner Sicht von vornherein ein klarer 

Hitkandidat war. 

3.3.1. Anna Lena 

Bei diesem Lied war man (Pircher und Team) überrascht, als es sich gleich bei den ersten 

Präsentationen zum Hit entwickelte. „Anna Lena“ wurde laut Pirchers Aussagen24 in der 

Produktionsphase nicht als solcher eingestuft. Warum dieses Lied vor allem bei den 

Livekonzerten beim Publikum so gut ankommt, werde ich nun versuchen, bei der Analyse 

herauszufinden. Zunächst habe ich mir das Lied oft angehört und eine Transkription erstellt. 

Dabei kam es mir vor allem um die Melodieführung, den Text und die Akkorde an. Die 

Transkription ist im Anhang zu finden. Die Transkription habe ich nach einem 

Fernsehmitschnitt auf YouTube25 erstellt. 

 

Das Lied ist im 4/4 Takt und wurde in E Dur aufgenommen. Beim Instrumentarium wurde 

vor allem der für den Schlager typische Synthie-Sound mit programmierten Drums im Disko-

Schlager-Rhythmus verwendet. Es ist kein analoges Instrument herauszuhören. Der Ambitus 

der Melodiestimme erstreckt sich vom fis bis zum fis’, einmal geht es sogar bis zum gis’ 

hinauf (Takt 23). Pircher bewegt sich hier also in der Stimmlage eines Tenors. 

Einen Chorusablauf des Liedes könnte man in drei Teile gliedern (A ab Takt 1, B ab Takt 

17/18, A’ ab Takt 25), wobei der dritte Teil (A’) fast identisch mit dem ersten Teil (A) ist. Der 

Text wird hier mit der Melodie von Teil A in einer ganz einfachen reduzierten Weise variiert 

und besteht hier eigentlich nur aus dem Titel des Liedes. Teil A und A’ sind als Call-and-

Response-Gesang konzipiert. Das Publikum soll hier immer mit dem Titel des Liedes 

antworten, was beim Teil A’ noch leichter fallen sollte, weil hier von Marc Pircher sogar der 

zu singende Text „Anna Lena“ vorgesungen wird.  

Das ganze Lied besteht aus 2 Strophen, die sich allerdings im Text nur im Teil A 

unterscheiden und in einem Wort bei Teil B (Takt18): „Energie“ wird hier durch „Sympathie“ 

ersetzt. Der Antwortgesang des Publikums ändert sich allerdings nicht. Nach dem Ablauf der 

zweiten Strophe wird Teil A’ mittels einer Rückung um einen Ganzton höher wiederholt. 

Durch diesen Aufbau des Liedes ist gewährleistet, dass das Zielpublikum bereits beim ersten 

Mal hören mitsingen kann. Bei der 2. Strophe hat man bereits das Gefühl, das Lied gut zu 

kennen. Durch die ständige Wiederholung des Titels in Teil A und A’, nicht nur durch den 

Sänger, sondern durch die Leute selbst, prägt sich der Wortlaut und die Antwortmelodie 

                                                 
24 Marco Antoniazzi, Gregor Stadlober (Regie): „Schlagerstar“,  Kinofilm, veröffentlicht im Mai 2013. 
25 https://www.youtube.com/watch?v=hcBJtPV1ucM, letzter Zugriff: 29.8.2014. 
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bereits nach einmaligem Hören des Liedes beim Publikum derart ein, dass viele der Hörer das 

Lied innerlich als Ohrwurm weiter singen, auch wenn sie nicht unbedingt Schlagerfans sind. 

(Ich kann das bestätigen – das Lied begleitete mich nach der Transkription noch sehr lange.) 

Nach dem Lied wird auch sicher kaum jemand fragen, wie das Lied heißt, das sollte dann klar 

sein. Dies ist für das Airplay bei den Wunschkonzerten der verschiedenen regionalen 

Radiosender sicher eine Hilfe. 

 

Was die Eingängigkeit des Liedes zusätzlich enorm unterstützt, ist die Harmoniefolge. Im 

Teil A und A’ bewegen wir uns ausschließlich in den Hauptstufen Tonika, Dominante und in 

den Takten 12 und 13 bzw. 37 und 38 kurz in der Subdominante. Die beiden Teile führen aber 

jeweils über einen Dominant-Sept-Akkord (H7) „nach Hause“ in die Tonika (Takte 16/17 

bzw. 40/41). Dieser einfache harmonische Aufbau ist in den meisten Volks- und 

Kinderliedern zu finden und garantiert, dass selbst nicht so musikalische Personen dem Lied 

musikalisch folgen und auch mitsingen können, wofür Volks- und Kinderlieder ja im Grunde 

da sind. 

 

Teil B variiert harmonisch etwas. Man könnte ihn als „Bridge“ betrachten, die dazu dient, 

doch etwas Abwechslung in das Lied zu bringen. Dieser Teil beginnt und endet nicht auf der 

Tonika, was ihn besonders an A und A’ schweißt: 

Aus der Abschlusstonika von Teil A heraus kommt man zur Subdominante, mit der Teil B in 

Takt 18 beginnt. Dann folgt kurz wieder die Tonika, dann folgt aber die Doppeldominante Fis 

(Takt 22), die zum Dominant-Sept-Akkord H7 im Takt 24 leitet. Hier endet der Teil B. Diese 

Schlusskonstellation des Teil B strebt ganz stark nach Auflösung und drängt daher besonders 

schwer auf die Tonika zu Beginn des Teiles A’. 

Die Harmonievariation von Teil B ist aber nichts Außergewöhnliches, sondern etwas ganz 

Typisches und Gewohntes aus der Schlager-/ Pop-/ Rockwelt. In den meisten Popsongs gibt 

es einen Bridgeteil, der eine kleine Variation zur Strophe und zum Refrain darstellt, und in 

vielen Fällen diese typische Endung über die Doppeldominante und den Dominant-Sept-

Akkord hat. Es handelt sich also auch in diesem Fall um etwas, was den Hörgewohnheiten der 

Mehrheitsbevölkerung entspricht und diese musikalisch auf keinen Fall überfordert.  

Was das Lied „Anna Lena“ von der Komplexität des Aufbaues her aber trotzdem noch etwas 

einfacher als andere typische Pop-/ Rock-/ Schlagersongs erscheinen lässt, ist die Tatsache, 

dass die Strophe und der Refrain in der Harmonie- und Melodieführung identisch sind, und 

der Text zumindest beim Antwortgesang des Publikums ebenso. Dies soll vielleicht 
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gewährleisten, dass man gleich zur Sache kommt, damit das Publikum von der ersten Sekunde 

an dabei ist und mitmachen kann. Dass man mit der Strophe im Grunde gleich das 

Refrainthema singt, verstärkt eigentlich nur den Ohrwurmcharakter. 

 

Zum Schluss kommt es noch zu einer ganz oft eingesetzten Steigerung: Eine Rückung um 

einen Ganzton nach oben. Im wiederholten Teil A’ können alle noch einmal um einen ganzen 

Ton höher „mitgrölen“, was das Lied vielleicht noch mehr in den Köpfen der mitsingenden 

Leute festsetzt. 

Bis zu dieser Stelle habe ich mir in meiner Analyse fast nur die musikalischen Strukturen 

angesehen. Die schlagzeilenartige ständige Wiederholung des Liedtitels „Anna Lena“ ist das 

einzige Faktum, was ich an der textlichen Seite hervorgehoben habe. Alle beschriebenen 

Eigenschaften tragen aus meiner Sicht zum großen Hitpotential dieses Liedes bei. Wie ich 

festgestellt habe, setzt sich dieses Lied aus altbekannten, vertrauten Strukturen zusammen, die 

wir nicht nur aus Volks- und Kinderliedern kennen, sondern auch aus unzähligen Pop- und 

Schlagerproduktionen. 

Der Inhalt des Textes hatte für mich bis zu diesem Punkt eigentlich keine Bedeutung. Einzig 

der Klang und die Eingängigkeit der Schlagzeile „Anna Lena“ schien mir eine Wichtigkeit zu 

haben. Nähere Inhalte interessierten mich zunächst gar nicht, um nicht zu sagen, dass diese 

für mich belanglos schienen. Ich stelle nun einmal die These in den Raum, dass die ersten 

Eindrücke eines Schlagerliedes, die auf den Konsumenten und Schlagerfan einwirken und 

diesen darüber entscheiden lassen, ob es sich für ihn um einen persönlichen Hit handelt, 

nichts mit den Inhalten des Textes zu tun hat. Vielmehr scheint es der Rhythmus, der Klang, 

die Harmoniefolge und die Eingängigkeit der Melodie und der Schlagzeile zu sein, die über 

den Erfolg beim Publikum entscheidet. 

Warum gingen dann meine Interviewpartner kaum auf diese musikalischen Strukturen ein, 

sondern schwenkten sofort zur Textseite? Sehen wir uns also einmal den Inhalt des Textes 

genauer an: 

 

In diesem Lied wird von Marc Pircher eine junge Frau mit dem Namen Anna Lena besungen. 

Offensichtlich handelt es sich um eine heiß begehrte lebensfrohe Frau, die in der Stadt allen 

Männern den Kopf verdreht. Sie läuft barfuß durch den Regen, feiert nächtelang Partys, und 

scheint immer fröhlich zu sein. Sie steckt voller Energie und Sympathie – man muss sie also 

einfach lieben. Ein typisches Frauenklischee darf natürlich nicht fehlen: Sie plündert das 
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Konto des Sängers, indem sie Kleider einkauft. Der Sänger des Liedes ist frisch verliebt in 

Anna Lena und nichts ist nun, wie es früher war. Sein Herz ist voll und ganz in ihrer Hand. 

 

Es handelt sich hier um eine 08/15 Liebesgeschichte, die in 7 Zeilen erzählt ist. Hat der Inhalt 

des Textes in diesem Lied wirklich die Wichtigkeit, die meine Interviewpartner dem Text 

beim Schlager im Allgemeinen attestieren? Sicherlich können viele (vor allem männliche) 

Schlagerfans ihre innersten Sehnsüchte in dieser Geschichte wieder finden. Bei dieser Anna 

Lena handelt es sich vielleicht um die erotische Phantasie vieler Männer der 

Mehrheitsbevölkerung, die sie hier ganz legitim im Kopf durchspielen können, indem sie sich 

selbst in die Rolle des Sängers begeben. Vielleicht liegt in diesem Aspekt bei der männlichen 

Fanschicht sogar wirklich ein entscheidender Grund für den Erfolg des Liedes. Vielleicht war 

ich zunächst zu sehr in meiner Rolle als Musiker und angehender Musikwissenschafter 

verhaftet, um diesen scheinbar banalen Aspekt auszublenden. 

Umso mehr ich darüber nachdenke, scheint mir etwas daran zu sein, dass es wichtig ist, dass 

sich Fangruppen in den erzählten Geschichten des Textes wieder finden oder, vielleicht noch 

wirkungsvoller, gerne wieder finden würden. Zweifellos ist diese Tatsache beim Lied Anna 

Lena der Fall. Unterstützt werden diese eventuellen Männerphantasien auch noch in der 

Inszenierung der Fernsehaufführung bei der Schlagersendung, aus der ich die Transkription 

erstellt habe. Junge hübsche Tänzerinnen umkreisen Mark Pircher während er das Lied singt.  

 

Offensichtlich hat der Text, so banal er zunächst scheinen mag, doch auch eine Wichtigkeit 

zum Gesamterfolg des Liedes beigetragen. Im Grunde kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, 

dass sowohl die musikalischen Strukturen, als auch die Inhalte des Textes nicht über 

Einfaches, Gewohntes und Bekanntes hinausgehen, aber genau darin liegt vielleicht das 

Rezept für einen gelungenen, erfolgreichen Schlager. Um diese These genauer zu verifizieren, 

darf ich natürlich nicht an diesem einen Lied hängen bleiben, sondern muss mir ansehen, ob 

sich die aufgestellten Thesen durch andere Schlagerproduktionen stützen lassen. Darum sehe 

ich mir als nächstes nun einen der bis Dato größten Hits von Marc Pircher an. 

 

3.3.2. Sieben Sünden 

Als ich Marc Pircher im Interview nach den Auswahlkriterien für die Lieder in seinem 

Repertoire befragte, sagte er mir, dass die Lieder einfach zu ihm passen müssen – er betonte 

hier wiederum vor allem die Textseite. Als ihm „Sieben Sünden“ angeboten wurde, weigerte 
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er sich zunächst dieses Lied zu singen, weil er meinte, dass es überhaupt nicht zu ihm passe. 

Der damalige Produzent überzeugte ihn aber dann davon, sodass dieses Lied aufgenommen 

wurde. Was dann nach der ersten Ausstrahlung im regionalen Radiosender seines 

Bundeslandes passierte, sei ihm seit dieser Zeit nie wieder passiert: Die Fans riefen beim 

Radiosender an und wünschten sich ununterbrochen dieses Lied. „Sieben Sünden“ hat also 

beim ersten Mal schon voll eingeschlagen und wurde zum Megahit. Das ist ein Grund mehr 

für mich, genau dieses Lied zu untersuchen, denn es scheint genau die Zutaten zu haben, die 

ein Schlager braucht, um ein Hit zu werden.  

Für meine Transkription habe ich mir einen Auftritt im Musikantenstadl hergenommen26 wo 

Marc Pircher dieses Lied im Vollplayback darbot. 

 

Das Lied wurde im Polkastil, der mit programmierten, stampfenden Beats unterlegt ist, 

arrangiert. Dies garantiert beim Publikum ein Mitklatschen und Mitwippen. Bei der Version 

mit DJ Ötzi wurde ein Stil gewählt, den Pircher im Interview als „technoähnlich“ bezeichnet. 

Bei der von mir gewählten Version blieb man aber im Wesentlichen den Polkaelementen treu. 

Ein wichtiges ganz typisches Polkaelement ist stets gut zu hören: der mit einem Tenorhorn 

gespielte 1-5-Wechselbass. Dazu spielt Marc Pircher mit seiner steirischen Harmonika 

rhythmisch die Akkorde. Ansonsten ist im Klangbild nicht viel Weiteres direkt 

wahrzunehmen. Es könnte (neben dem Chorgesang) eventuell noch eine akustische Gitarre im 

Spiel sein. Dafür würde auch die typische Besetzung ähnlicher volkstümlicher Formationen 

sprechen (Tenorhorn (oder Bass), Harmonika, Gitarre,…). Durch den Polkastil und die 

Harmonika wirkt das Lied etwas weniger nach dem, was ich als Schlager bezeichnen würde, 

sondern eher nach volkstümlicher Musik, die auch Elemente aus der Volksmusik übernimmt.  

Das Lied wurde in G-Dur aufgenommen, wobei das Lied in den Strophenteilen eher zu E-

Moll tendiert. Der Ambitus der Melodiestimme erstreckt sich vom e bis zum g’ und beim 

letzten Ton des Refrains sogar bis zum a’ (Takte 72-74). Pircher befindet sich in diesem Lied 

also wieder ungefähr im gleichen Tonraum wie bei „Anna Lena“, was dem Tonraum eines 

Tenors entsprechen würde. 

Das Lied beginnt mit einer gesprochenen Einleitung (Takte 1 bis 8) zu einer ruhig gespielten 

Akkordfolge (ohne rhythmische Elemente – damit nicht von den Inhalten des gesprochenen 

Textes abgelenkt wird). Ab Takt 9 setzt dann die volle Begleitung im oben beschriebenen 

Polkastil ein. Gefühlsmäßig beginnt hier eigentlich erst das Lied. „Sieben Sünden“ besteht 

dann aus 2 Strophen und einem Refrain, die musikalisch und textlich klar von einander zu 

                                                 
26 https://www.youtube.com/watch?v=zEYC1JMhQsw, letzter Zugriff: 29.8.2014. 
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unterscheiden sind, was ja im Lied „Anna Lena“ nicht der Fall war. Was hier allerdings 

komplett fehlt, ist eine Bridge, die noch eine zusätzliche Variation in das Lied bringen würde. 

Die Schlagzeile „Sieben Sünden“ wird hier im Unterschied zu „Anna Lena“ nur im Refrain 

oftmals gesungen. In der Strophe werden die einzelnen Sünden allerdings einzeln aufgezählt 

und erläutert. Somit prägt sich das Thema, die „Schlagzeile“ doch auch wieder sehr intensiv 

bei den ZuhörerInnen ein. 

Wichtig scheint mir bei diesem Lied allerdings doch zu sein, dass man sofort versteht, worum 

es inhaltlich geht, um den Witz des Liedes nachvollziehen zu können. Darum werden die 

ZuhörerInnen bereits  durch die gesprochene Einleitung auf die Inhalte des Textes vorbereitet 

(ohne ablenkenden Polkarhythmus). Es handelt sich hier also quasi um eine Kurzeinführung 

in das Lied. Wenn man die Grundinhalte des Textes nicht verstehen würde, wäre das Lied für 

die ZuhörerInnen wahrscheinlich kein Hit.  

Auffallend ist an dieser Stelle für mich, dass ich nach einer kurzen Beschreibung einiger 

musikalischer Eigenschaften des Liedes an der offensichtlichen Wichtigkeit des Textes 

hängen bleibe, ohne die das Lied vielleicht nicht so funktionieren würde. Dies schien bei 

„Anna Lena“ zunächst nicht so der Fall zu sein, wobei ich diese Vermutung am Schluss doch 

etwas relativieren musste. Da hier die Inhalte des Textes anscheinend doch eine bedeutendere 

Rolle spielen, werde ich die harmonische Analyse hintan stellen und mir zuerst den Text 

etwas näher ansehen: 

 

Zunächst muss man feststellen, dass es sich bei den sieben Sünden offensichtlich um eine 

Anspielung auf die biblischen „Sieben Todsünden“ (Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, 

Neid, Faulheit27) handelt, die man nach christlichem Glauben vermeiden soll, also nicht 

begehen soll. Am Land ist die Kirche meist noch fester Bestandteil des gesellschaftlichen 

Lebens, auch wenn die Glaubensinhalte von der Mehrheitsbevölkerung meist nicht mehr so 

ernst genommen werden wie in früheren Zeiten. Früher wäre es wahrscheinlich undenkbar 

gewesen, sich über biblische Inhalte lustig zu machen, wie es in diesem Lied passiert. Den 

Witz des Liedes verstehen also nur Leute, die auch etwas Einblick in die Glaubensinhalte 

haben, was in ländlichen Gemeinden meist der Fall ist. Nicht umsonst hat das Lied vor allem 

bei den Bundeslandsendern so eingeschlagen, die vor allem von der oben beschriebenen 

Bevölkerungsschicht konsumiert werden. 

Der Sänger des Liedes spricht natürlich nicht von den biblischen sieben Sünden, sondern 

findet eigene sieben Sünden, die er begehen will oder, wie er sagt, muss. Der Sänger will all 

                                                 
27 Vergl. Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Tods%C3%BCnde, letzter Zugriff: 29.8.2014. 
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seine verwerflichen (sexuellen) Gedanken, die er seiner angebeteten Frau gegenüber 

empfindet, dieser beichten. Es handelt sich hier quasi um die erste Pointe des Liedes, da eine 

Beichte im Normalfall in der Kirche vom Pfarrer abgenommen wird. Der Sänger spricht die 

Frau in diesem Lied direkt an. Diese, so wird es in der Einleitung gleich beschrieben, steht vor 

ihm und schaut ihn mit unschuldsvoller Mine an.  

In der Strophe zählt der Sänger nun der Reihe nach alle Sünden auf, die er gerne begehen 

würde. Die Sünden werden dabei klar und deutlich durchnummeriert, sodass sich am Ende 

herausstellt, dass es genau sieben Sünden sind. Diese „Sieben Sünden“ werden dann im 

Refrain besungen. Dass es sich um die „Sieben Sünden“ handelt, könnte man vielleicht als 

eine zweite Pointe in diesem Lied betrachten. Am Ende des Refrains werden die sieben 

Sünden sogar zu den Sünden der Liebe umgedeutet und diese seien vom Himmel gemacht – 

also gleichsam keine richtigen Sünden (dritte Pointe?). 

In der zweiten Strophe werden weitere sieben Sünden aufgezählt. Als größte Sünde wird in 

beiden Strophen die Nummer Sieben beschrieben, die andeutungsweise im Beischlaf münden 

solle. Dies wird natürlich nicht direkt ausgesprochen, das würde sich nicht schicken, aber 

jeder weiß genau, was gemeint ist. 

 

Das Thema ist eigentlich wieder das gleiche, wie beim Lied „Anna Lena“: Eine junge Frau 

wird besungen, in die sich der Sänger verliebt hat. Bei „Anna Lena“ wird die besungene Frau 

in der dritten Person beschrieben. Bei „Sieben Sünden“ besingt der Sänger die betroffene Frau 

direkt und beschreibt diese dabei nicht, sondern sagt direkt, was er sich vorstellt und was er 

gerne mit ihr machen will. Es ist hier also viel direkter und unverblümter, man könnte es als 

aggressiver sehen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum Pircher dieses Lied zunächst 

nicht singen wollte. Er würde es vielleicht indirekter sagen. 

Der Text spielt wieder mit den sexuellen Phantasien vieler Menschen, die so etwas aus Scham 

oder Schüchternheit nie direkt ansprechen würden. Aber als „witzig gemeint“ (in Anspielung 

auf ein biblisches Thema) geht es doch leichter über die Lippen und man lacht darüber. Ohne 

diese anzüglichen Inhalte des Textes, die mit den Mitteln der Satire für die Leute offen 

zugänglich gemacht werden, wäre diesem Lied aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht dieser 

einschlagende Erfolg vergönnt gewesen. Der Text dieses Liedes scheint mir sehr gut 

durchdacht und wirkungsvoll in Szene gesetzt und aus diesem Grund ist er meiner Meinung 

nach ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges. Die harmonischen und rhythmischen 

Strukturen können dies eigentlich nur unterstützend beeinflussen. In wie weit sie dies tun, 

werde ich mir im Folgenden ansehen. 
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Wie bereits oben festgestellt, könnte man das Lied in zwei Teile gliedern: Strophe und 

Refrain. Ein dritter, unabhängiger Teil ist die Einleitung. Dieser werde ich mich zuerst 

zuwenden: 

Die Einleitung erstreckt sich von Takt 1 bis Takt 8, in der nur die Akkorde „hingelegt“ 

werden. Diese beginnen in der Tonikaparallelen , gehen über die Subdominante und die 

Subdominantparallele hin zur Dominanten (Takt 8). Und dann steigt der Polkarhythmus voll 

ein (Takt 9). Dieser Polkaeinstieg auf der Dominanten würde eigentlich zur Tonika tendieren 

(wie wir es aus dem klassischen Polka gewöhnt sind), die Strophe beginnt aber trotzdem mit 

der Tonikaparallelen, was gefühlsmäßig dann noch eine Steigerung für den Refraineinstieg 

zulässt: Hier kehrt man dann endlich mit der Tonika „richtig ins Ziel“. Dazu aber später. 

Da die Akkorde der Einleitung noch völlig ohne rhythmische Begleitung erklingen, wird die 

Tendenz der ZuhörerInnen zum Mitklatschen und Mitschunkeln noch unterdrückt, damit der 

Inhalt des Gesagten in den Vordergrund rücken kann. Diese Form wurde vom Komponisten 

wahrscheinlich bewusst gewählt, da er um die Wichtigkeit des Textes an dieser Stelle wusste. 

Weil an dieser Stelle noch keine Polka erkennbar ist, habe ich in der Transkription den 4/4 

Takt für die Einleitung gewählt, um zu viele Taktstriche zu vermeiden. Erst ab Takt 9 notierte 

ich im 2/4 Takt.  

 

Sehen wir uns nun einmal die Akkordfolge der Strophe an: 

I:  Tp, S, T, D  :I    (Takte 11 bis 41) 

 

Diese Stufenfolge ist in der Geschichte der Pop- und Rockmusik eine altbekannte Formel. Sie 

kommt in unzähligen Hits und Evergreens vor und garantiert somit eine gewisse Vertrautheit. 

Diese Akkordabfolge ist bereits oftmals erprobt und sichert somit die Eingängigkeit der 

Strophe. Die Zuhörer erkennen sofort ein altbekanntes Muster und laufen somit nicht in 

Gefahr, musikalisch überfordert zu werden. Dies ist ähnlich, wie ich es bei „Anna Lena“ 

analysiert habe, allerdings stammen die bekannten Muster nicht aus Volks- und 

Kinderliedern, sondern aus der Geschichte der Pop- / Rock- und Schlagermusik, mit der viele 

der Mehrheitsbevölkerung groß geworden sind. 

 

Eine harmonische Variation wird dann für die größte Sünde, die Sünde Nummer sieben, 

verwendet (Takte 42 bis 56). Mit der siebten und größten Sünde soll auf das eigentlichen 

Liedthema übergeleitet werden, nämlich auf die „Sieben Sünden“. Dies wird auch harmonisch 
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unterstützt, indem hier eine typische Endformel eingesetzt wird, die sehr stark auf die Tonika 

des Refrains drängt. Zunächst führt diese Akkordfolge noch über die Subdominantparallele 

und die Tonikaparallele zur Dominanten, dann aber geht es direkt über die Subdominante zur 

Dominanten, was ein starkes Indiz zum klaren Wechsel auf die G-Dur Tonika ist. Diese 

Erwartung wird dann in Takt 59 auch voll und ganz erfüllt. 

 

Im Refrain (ab Takt 57) kommt es mit der inhaltlichen Auflösung (dass es sich um die 

„Sieben Sünden“ handelt) auch musikalisch durch die klare Bekenntnis zur G-Dur endlich zur 

vollen Steigerung. Man hat das Gefühl, dass man jetzt endlich am Ziel ist, es wurde ja auch 

inhaltlich der Witz mit den sieben Sünden aufgelöst. Der gesamte Refrain bewegt sich mit den 

Akkorden nun im Wesentlichen auf den Grundstufen Tonika, Dominante und Subdominante. 

Nur in den Takten 67 und 68 wird statt der Tonika kurz die Tonikaparallele als Variation 

eingebaut. Der Refrain wird einmal wiederholt, allerdings mit anderem Text. 

Abgeschlossen wird der Refrain mit der Dominanten. Hierauf folgt dann die zweite Strophe, 

die mit der parallelen Molltonart die Steigerung nun wieder etwas zurückfallen lässt um beim 

nächsten Refrain wieder die volle Steigerung in der G-Dur zu erreichen. 

Zum Schluss des Liedes kann natürlich nicht die Dominante am Ende des Refrains stehen 

bleiben. Also wird diese mit einem Abschlagakkord auf der Tonika aufgelöst und somit auch 

klargestellt, dass dieses Lied in der G-Dur steht und nicht, wie es die Strophen eventuell 

vermuten lassen könnten, in E-Moll. 

 

Zusammenfassend könnte man nun also sagen, dass auch in diesem Lied auf der 

musikalischen und auf der textlichen Seite mit Bekanntem und Vertrautem gearbeitet wird. 

Melodien und Harmoniefolgen sind vertraut und gehen leicht ins Ohr. Auch in den Inhalten 

des Textes können sich meiner Meinung nach viele Leute der Mehrheitsbevölkerung wieder 

finden oder sie würden sich gerne darin wieder finden und die Rolle des Sängers übernehmen. 

Dazu kommt in diesem Fall noch der spezielle Witz durch das (eigentlich nicht ganz erlaubte) 

Spiel mit biblischen Inhalten. Dies macht auch den Textinhalt dieses Liedes aus meiner Sicht 

so besonders wichtig, was im vorhergehenden Beispiel nicht ganz so im Vordergrund stand. 

Dieses Beispiel stützt also  schon meine zuvor aufgestellten Thesen, zeigt aber vor allem 

auch, dass die von den Interviewpartnern hervorgehobene Wichtigkeit der Texte unter 

Umständen sehr wohl, in diesem Beispiel auf jeden Fall, seine Richtigkeit hat.  

Ich habe nun zwei Hits von Marc Pircher untersucht. Schlager und volkstümliche Musik 

besteht aber nicht nur aus Hits (im Sinne von Airplay- und Verkaufsschlager). Darum möchte 
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ich mir nun noch ein Lied genauer ansehen, das Marc Pircher im Interview als 

Herzensangelegenheit bezeichnete. Hier ging es laut Pircher nie darum, dass dieses Lied zum 

Hit werden sollte. Gibt es hier einen Unterschied im musikalischen Aufbau? Wie steht es um 

das Verhältnis der Wichtigkeit von Musik und Text? Darauf möchte ich im nächsten 

Abschnitt näher eingehen. 

3.3.3. Jetzt bist du da 

Der erste Höreindruck ist bei diesem Lied für mich doch sehr unterschiedlich zu den beiden 

vorangegangenen Liedern. „Jetzt bist du da“ passt aus meiner Sicht gar nicht in die Kategorie 

der Lieder, die zum Mitsingen oder Mitklatschen anregen (sollen), im Grunde klingt es für 

mich nach einer Pop-Ballade, wie sie von jeder Pop-/Rockband auf der ganzen Welt stammen 

könnte. Alleine der Stimmklang von Marc Pircher, der typisch für deutsche 

Schlagerproduktionen ist, lässt diesen Vergleich für manche Pop-/Rockfans unter Umständen 

schwer fallen. Genau wegen dieser Stimmgebung (und sicher auch durch die Präsentation im 

Musikantenstadl) lässt sich dieses Lied trotz der offensichtlichen Parallelen zur 

internationalen Pop-/Rockmusik dem „deutschen Schlager“ zuordnen. Dies zeigt auch, dass in 

den letzten Jahren der Schlager immer schwieriger von der restlichen Popmusik zu 

unterscheiden ist. Oft ist die Unterscheidung nur durch die jeweiligen InterpretInnen (und 

deren Stimmfarbe) zu treffen, die man einfach diesem Genre zuordnet. So scheint dies auch 

bei „Jetzt bist du da“ der Fall zu sein. Ich will nun also ins Detail gehen: 

 

Das Lied beginnt in F-Dur und ist im 6/8 Takt. Diese Taktart bringt die Zuhörer sehr leicht 

zum Schunkeln (siehe dazu auch den Mitschnitt vom Musikantenstadl28), was dieses Lied 

vielleicht etwas mehr im volkstümlichen Bereich verankern soll – zumindest war das mein 

erster Gedanke. Wenn man aber genauer nachdenkt, kommt man darauf, dass viele Balladen 

der Pop-/Rockgeschichte im 6/8 Takt gemacht sind, weil dieser Takt offensichtlich 

emotionale Themen besser transportieren kann. Einige Beispiele dafür sind „We are the 

Champions“ (Queen), „If you don’t know me by now“ (Simply Red), „Nothing else matters“ 

(Metallica), „Only You“ (Elvis Presley) und viele mehr. 

Die Verwendung des 6/8 Taktes ist also bereits ein altbekanntes Stilmittel für Pop-

/Rockballaden, das man offensichtlich bewusst für „Jetzt bist du da“ eingesetzt hat, um es als 

große, tragende Pop-Ballade erscheinen zu lassen. Bei den anderen beiden Liedern schenkte 

ich der Taktart gar nicht so viel Aufmerksamkeit, weil sie von mir für das Genre ohnehin 

                                                 
28 https://www.youtube.com/watch?v=dUST8w2tYCY, letzter Zugriff: 29.8.2014. 
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implizit typisch schien, was beim 6/8 Takt für mich zunächst nicht so klar war. Wie ich nun 

aber erkennen musste, ist sogar die Taktart, auch bei den anderen beiden Liedern, ganz 

bewusst ausgewählt, um damit beim Zielpublikum die erwünschten Effekte zu erreichen. 

 

Der Ambitus erstreckt sich vom c bis zum a’, wobei man dazu sagen muss, dass dieses c nur 2 

mal ganz kurz als Auftaktsilbe in den Takten 4 und 12 (bei der 2. Strophe ist es dann ein d) 

vorkommt. Ansonsten geht das Lied nur einmal in Takt 19 unter das f. Das a’ kommt auch nur 

einmal in der zweiten Strophe im Takt 27 vor, ansonsten ist das g’ der höchste Ton. Dies 

deckt sich wieder ganz gut mit dem Stimmumfang der vorhergehenden Lieder. 

 

Zum Aufbau des Liedes kann man sagen, dass es aus einem instrumentalen Vorspiel, das 

gleichzeitig als Zwischenspiel dient, zwei Strophen und Refrain besteht. Auf eine Bridge 

wurde verzichtet, dafür wird nach dem ersten Zwischenspiel in der zweiten Strophe durch 

eine Modulation von F-Dur auf G-Dur eine kleine Steigerung erreicht. Dieses Stilmittel, das 

im Schlager gerne für die Wiederholung des letzten Refrains eingesetzt wird (siehe „Anna 

Lena“) wird hier also bereits ab der zweiten Strophe verwendet. In der Transkription habe ich 

der Kompaktheit und Übersichtlichkeit wegen den Text der zweiten Strophe allerdings unter 

die Notation in F-Dur geschrieben. So sind die beiden Strophen besser vergleichbar. Erst nach 

der zweiten Klammer im Takt 40 wechselte ich in der Notation auch die Tonart in G-Dur. 

Am Ende (nach dem zweiten Refrain) wird eine Kurzform des Refrains wiederholt und in die 

instrumentalen Zwischenspiele wird auch noch Gesangsmelodie mit Text dazugefügt. Es 

kommt hier sozusagen zu einer Verdichtung, die noch eine weitere Steigerung zum letzten 

Refrain darstellt. 

Die Instrumentierung soll offensichtlich keine Anknüpfungspunkte an die volkstümliche 

Schlagerwelt geben, denn es wird vollkommen auf Instrumente und Klänge der Pop-

/Rockwelt gesetzt: Schlagzeug, Keyboard/ Klavier, Gitarren, Bass, großer Backgroundchor, 

„großklingende“ Produktion. Der panflötenähnliche (mit Synthesizer gespielte) Klang im 

Vor- und Zwischenspiel erinnert an Celine Dions „My Heart will go on“. Marc Pircher trägt 

bei der Präsentation in der Sendung vom Musikantenstadl Jeans, ein weißes Hemd (obere 

Knöpfe offen) und ein modernes Sakko, sein Outfit lässt also keine Assoziationen zur 

rustikalen volkstümlichen Welt zu. Die Inszenierung soll dieses Lied also offensichtlich eher 

in die Popwelt rücken. Allein die Tatsache, dass dieses Lied im Musikantenstadl präsentiert 

wurde, deutet (neben der typischen Stimmfärbung) darauf hin, dass es sich eigentlich doch um 

einen Sänger aus der volkstümlichen Schlagerwelt handelt.  
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Zweifellos ist der Schwerpunkt dieses Liedes auf den Inhalt des Textes gesetzt. Dies hat mir 

Marc Pircher im Interview auch bestätigt. Dieses Lied sei eine Herzensangelegenheit, denn er 

hat für jedes seiner Kinder ein Lied geschrieben und dabei ging es ihm nie darum, dass es ein 

Hit werden solle. Hier muss ich nach den ersten Analyseschritten allerdings einwenden, dass 

in der Produktion offensichtlich alles daran gesetzt wurde, dass es sehr wohl ein Hit werden 

könnte, denn die oben beschriebenen Eigenschaften wurden mit Sicherheit bewusst gewählt 

und eingesetzt, wenn auch vielleicht nicht von Pircher selbst. Nun aber wieder zurück zum 

Text: 

Marc Pircher besingt in diesem Lied seine jüngste Tochter Anna direkt. In der Sendung vom 

Musikantenstadl sitzt diese auch persönlich auf dem Schoß ihrer Mutter. Dieses Bild des 

kleinen, lieben, süßen Mädchens erhöht natürlich den emotionalen Zugang für die 

ZuhörerInnen  enorm und steigert somit auch das Hitpotential. (Mutter und Kind tragen 

übrigens ein Dirndlkleid, was dann doch wieder den Bezug zur Volkstümlichkeit herstellt.) Es 

wird hier auch ein Familienidyll dargestellt, das im Text auch beschrieben wird und wie es 

sich wahrscheinlich die Mehrheitsbevölkerung wünschen würde oder als Ideal erachtet. Die 

Schmerzen und die Tapferkeit der Mama werden gleich in der ersten Strophe gewürdigt, der 

Text spricht somit auch viele (Ehe)frauen an, die in Marc Pircher dadurch vielleicht einen 

idealen Ehemann erkennen, der sich um seine Frau liebevoll kümmert und die Emotionen mit 

ihr teilt und verbalisieren kann. (Dies hätten sie gerne auch bei Ihrem eigenen Mann.) 

Es wird im Text die offensichtlich anstrengende Geburt beschrieben und wie sich Vater und 

Mutter über das Kommen gefreut haben. Die Formulierung ist in der Wir-Form gehalten, was 

den Eindruck einer perfekten Familie unterstreicht. Dem Kind wird das gesagt, was jeder 

gerne von seinen Eltern gehört hätte, aber auch was viele für ihre Kinder gerne singen 

würden, wenn sie es könnten. Es ist ein Text, in dem sich sehr viele Familienmenschen in 

ihrer Lebenssituation wiedererkennen oder gerne sehen würden. Ich muss gestehen, dass ich, 

als ich das Lied vor der Transkription zum ersten Mal hörte (und sah), ebenfalls feuchte 

Augen bekam, da ich meine beiden Töchter und meine Frau in diese Inszenierung hinein 

projizierte. Dies kann natürlich nur jemand so mit dem Herzen nachempfinden, der selber 

zumindest ein Kind hat. Als ich noch kinderlos war, waren mir solche Gefühle fremd. Ich 

habe also am eigenen Leib erlebt, wie dieses Lied funktioniert.  

In der zweiten Strophe wird noch darauf hingewiesen, dass sich viele „wichtige“ Dinge im 

Leben nach der Geburt eines Kindes relativieren – scheinbare Wichtigkeiten bekommen 
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(zumindest kurzzeitig) wieder den Platz, der ihnen eigentlich zusteht. Natürlich darf der Dank 

an den „Herrn Gott“ nicht fehlen, der auch eine gewisse Frömmigkeit in das Lied bringt. 

Mit den Worten „wir sind bereit“ wird im Refrain immer wieder betont,  dass die Tochter 

willkommen und angenommen ist. Diese Tatsache ist ja nicht selbstverständlich, aber jeder 

wird dadurch sofort emotional berührt, wenn er oder sie dabei an die Beziehung zu den 

eigenen Eltern erinnert wird – entweder aus dem Grund, weil es leider gar nicht so war, oder 

deshalb, weil man gerne an die eigene Kindheit zurück denkt. 

Dass dieser Text in diesem Lied so besonders berührt, liegt sicher auch an der Tatsache, dass 

es sich bei den darstellenden Personen um den echten Vater, um die echte Mutter und die 

echte Tochter handelt. Dies gibt dem Lied noch einen enormen Grad an Authentizität, die 

natürlich schon mit Sicherheit bewusst genau so inszeniert und in Szene gesetzt wurde, aber 

es lässt sich trotzdem nicht von der Hand weisen, dass die ProtagonistInnen  ihre eigene 

Person als Rolle innehaben. 

 

Zuletzt will ich mir nun noch die harmonischen Strukturen des Liedes ansehen: 

Auf den ersten Blick besteht dieses Lied ausschließlich aus den Grundstufen Tonika, 

Subdominante und Dominante. Bei genauerem Blick bestätigt sich, dass es nicht einmal eine 

parallele Moll zu irgendeiner Stufe gibt, geschweige denn einen leiterfremden Akkord (z.B. 

Doppeldominante oder dergleichen). Als einzige „Besonderheit“ bei den Akkorden könnte 

festgestellt werden, dass im Vor-/Zwischenspiel und im Refrain die Tonika stets mit einem 

Basston in der Terz als Leitton zur Subdominante hingeführt wird. 

Das Vor- bzw. Zwischenspiel endet auf der Dominanten, was dann natürlich auf die Tonika 

der folgenden Tonika drängt. Eine Kleinigkeit fällt mir diesbezüglich auf, die ich als 

Komponist noch ergänzt hätte: Da die zweite Strophe einen Ganzton höher in G-Dur 

weiterführt, stimmt natürlich die Dominante C-Dur vom Zwischenspiel nicht mehr. Die 

Modulation wird hier also gar nicht durch eine Zwischendominante auf D-Dur (7) 

angekündigt. Dies hätte ich in der zweiten Hälfte des Taktes 4 ergänzt, denn ohne 

Zwischendominante erklingt die Modulation sehr unerwartet. Etwaige MitsängerInnen 

werden an dieser Stelle zunächst sicher in F-Dur weiter singen.  

Die Strophe ist harmonisch ganz einfach gehalten. Sie beginnt und endet auf der Tonika, 

könnte also für sich alleine stehen, da auch die Gesangsmelodie auf dem Grundton F endet, 

könnte das Lied hier eigentlich enden. Auch der Refrain beginnt und endet auf der Tonika. 

Das scheint mir ungewöhnlich, da zwischen Strophe und Refrain zwei Tonikas 

zusammenstoßen, was ich als Komponist vermeiden würde, da sich so die beiden Teile 
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harmonisch gar nicht von einander abheben. Hier wurde noch ein ganz kurzes instrumentales 

Zwischenspiel (mit panflötenähnlichem Klang) eingefügt, das aber ebenfalls auf der Tonika 

endet. Ich habe eine Vermutung, warum die harmonischen Strukturen gar so einfach gehalten 

sind: Da dieses Lied ein sehr persönliches von Marc Pircher ist, hat er den Text und die 

Melodie mit der Begleitung vermutlich wirklich selbst geschrieben. Pircher ist zwar ein guter 

Harmonikaspieler, von Kompositionstechniken und tiefergehender Musiktheorie hat er 

allerdings, so stellt er es auch im Interview selber dar, nicht viel Ahnung. Ich kann mir 

vorstellen, dass er zur Melodie einfach die Akkordknöpfe seiner Harmonika gedrückt hat und 

dabei ist er eben mit den drei Grundstufen ausgekommen. Die Fachleute in seinem 

musikalischen Umfeld haben dann vermutlich das Lied mit dem Arrangement noch 

aufgepeppt, indem sie Vor- und Zwischenspiel ergänzten, die Modulation in der zweiten 

Strophe einbauten und den speziell verkürzten und verdichteten (wie oben beschrieben) 

Schlussrefrain arrangiert haben und zumindest im Refrain und in den Zwischenspielen einen 

Terzbass als Leitton von der Tonika zur Subdominante ergänzt haben. Mich wundert 

allerdings, dass bei der Verbindung von Strophe zum Refrain nichts verändert wurde. Das 

Einfachste wäre zum Beispiel gewesen, wenn man zumindest den ersten Akkord des Refrains 

mit der parallelen Moll ausgetauscht hätte. Eventuell könnte man noch einen Takt dazwischen 

als Überleitung mit einer Subdominanten und einem Terzbass als Hinführung zur 

Tonikaparallelen als Refrainbeginn einfügen (F   C/E   dm). Aber nichts dergleichen wurde 

gemacht. 

Diese gar so einfachen harmonischen Strukturen sind es vielleicht auch, was dieses Lied doch 

von oben genannten 6/8-Popballden unterscheidet, weil diese allesamt wesentlich komplexer 

im musikalischen Aufbau sind. Wie oben bereits beschrieben, wurde offensichtlich alles daran 

gesetzt, das Lied so klingen zu lassen, wie die großen Balladen der Popgeschichte, was in 

vielen Bereichen auch ganz gut gelungen ist. Die harmonischen Strukturen können dieses 

musikalische Niveau allerdings nicht erreichen. Das professionelle Handwerk der Arrangeure 

und Tontechniker lässt Pirchers Lied für musikalische Laien zwar ähnlich erscheinen, bei 

näherer Betrachtung kann die musikalische Struktur dem Vergleich aber nicht standhalten. 

 

Vielleicht kann man nach der Analyse dieses Liedes besonders gut mutmaßen, warum meine 

Interviewpartner kaum auf die musikalischen Strukturen bei Schlagerproduktionen 

eingegangen sind. Sie fühlen sich unter Umständen einfach nicht kompetent genug, darüber 

mit jemandem zu sprechen, der offensichtlich Ahnung davon hat. Sie wollen sich vielleicht 

keine Blöße geben. 
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Vielleicht machen sie sich auch wirklich nicht viele Gedanken darüber, weil für den 

musikalischen Aufbau der Lieder ohnehin ausschließlich einfache alterprobte Bausteine 

verwendet werden, die über ein 08/15 Niveau nicht hinausgehen. Man weiß, welche Art von 

Bausteinen für welches Ziel nutzbar sind und wendet dieses implizite Wissen einfach an, ohne 

es genauer theoretisch beschreiben zu können (oder zu wollen). Worüber man sich sehr wohl 

nähere Gedanken macht, und das zeigt dieses Lied auch auf besondere Weise, ist der Text. 

4. Resümee 

Im Zuge der Liedanalysen wurden die von mir gestellten Forschungsfragen im Grunde bereits 

ganz gut beantwortet. Ich versuche an dieser Stelle, diese gewonnenen Erkenntnisse noch 

einmal gesammelt auf den Punkt zu bringen. 

4.1. Macht der Medien 
 

Grundsätzlich muss ich noch feststellen, dass ein sogenannter „Hit“ neben den musikalischen 

und/oder textlichen Kriterien, die ich in dieser Arbeit untersucht habe, vor allem auch die 

mediale Unterstützung benötigt, um überhaupt die Chance zu bekommen, als „Hit“ in der 

Mehrheitsbevölkerung wahrgenommen zu werden. Die Personen, die in der 

Schlagerproduktion beteiligt sind, versuchen natürlich die geforderten Kriterien zu erfüllen, 

damit ihr Produkt in die Playlists der Radiosender kommt und um in den einschlägigen TV-

Sendungen unter zu kommen. Die Sendeverantwortlichen greifen dabei natürlich gerne auf 

bereits bekannte und erprobte KünstlerInnen zurück oder vertrauen den Vorschlägen der 

bekannten Personen und Plattenfirmen im Hintergrund. Protagonisten, die sich gänzlich 

außerhalb dieser Kreise befinden, finden hier meist keine Möglichkeit, sich Gehör zu 

verschaffen, da diese kaum wahrgenommen werden. 

Es ist klar, dass ein potentieller Schlagerhit einen gewissen Standard an musikalischen und 

textlichen Kriterien erfüllen muss, die ich in dieser Arbeit untersucht habe, allerdings heißt es 

nicht, dass ein Lied ein Hit werden muss, wenn diese Kriterien erfüllt sind – man darf die 

oben beschriebene Macht der Medien nicht außer Acht lassen. Die Unterstützung der Medien 

ist im Falle von Marc Pircher und seinem musikalischen Umfeld aber gegeben, daher konnte 

ich dieses Faktum in diesem Falle hintanstellen, was aber nicht die Wichtigkeit dieses Themas 

schmälern sollte. 
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4.2. Ist der Text wichtig? 
 

 Bei der gestellten Forschungsfrage, ob der Text bei einer Schlagerproduktion wichtig sei, 

ging ich ursprünglich davon aus, dass ich im Zuge der Untersuchungen zum Ergebnis 

kommen werde, dass dies nicht unbedingt der Fall sei. Nach den geführten Interviews und den 

Liedanalysen muss ich diese Annahme allerdings revidieren. Die Inhalte der Texte sind wohl 

überlegt und in sich stimmig. Ob es nun ein Spiel mit den erotischen Phantasien der 

männlichen Zuhörer , ein für Liebeszwecke umgedeutetes biblisches Thema, oder ein sehr 

persönliches, emotionales Thema ist, der Text ist stets ganz bewusst eingesetzt und nimmt in 

den meisten Schlagerproduktionen einen zentralen Stellenwert ein, auch wenn er manchmal 

inhaltlich nicht so sehr in die Tiefe geht, denn auch das ist eine bewusste Entscheidung der 

beteiligten Personen. Auch meine Interviewpartner betonten unabhängig voneinander die 

Wichtigkeit des Textes in einer Schlagerproduktion. Ich konnte dieses Ergebnis nach den 

geführten Interviews eigentlich noch immer nicht so recht glauben, kam aber nach Analyse 

von drei ausgewählten Pircherproduktionen doch zum Ergebnis, dass der Text in einer 

Schlagerproduktion oft sehr wohl eine zentrale Rolle einnimmt.  

An dieser Stelle mag nun mancher einwenden, dass doch die Inhalte von Schlagertexten nicht 

über 08/15 Themen hinausgehen. Dem möchte ich antworten, dass dies in vielen 

Schlagerliedern wirklich der Fall ist, allerdings wies ich dem Schlagertext die zentrale Rolle 

nicht wegen der inhaltlichen Tiefe zu, sondern aufgrund der bewussten Wahl der Inhalte für 

bestimmte Zielgruppen. Natürlich müssen sich die Zuhörer in den erzählten Geschichten oder 

Lebenssituationen wiedererkennen, damit diese es emotionaler miterleben können - und es 

sind nun einmal die einfachsten Geschichten des Alltags, die die Leute berühren.  

4.3. Wie ist die Musik aufgebaut? 
 

Auf die musikalische Seite gingen meine Interviewpartner nicht wirklich ein. Auf den ersten 

Blick schien es nun so, als ob die musikalische Struktur beim Schlagerlied nicht so wichtig 

wäre, wie der Text. Dass der Text eine wichtige Komponente ist, habe ich im vorhergehenden 

Kapitel ja schon beschrieben, dies bedeutet aber natürlich nicht, dass die musikalische 

Komponente weniger wichtig sei. Die Gründe dafür, warum meine Interviewpartner nicht so 

sehr auf die musikalischen Strukturen eingingen, habe ich weiter oben bereits versucht, zu 

finden.  

Die von mir analysierten Lieder spielen musikalisch alle mit einfachsten Bausteinen von 

Altbekanntem - sei es aus der Welt der Volks- und Kinderlieder oder mit oftmals erfolgreich 
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erprobten musikalischen Wendungen der Pop-/Rock-/Schlagergeschichte. Für alle Strukturen 

in den analysierten Liedern lassen sich zahlreiche Vergleichsbeispiele aus den eben 

aufgezählten Bereichen finden. Das kreative Potential, das die Komponisten beim 

Kompositionsvorgang  einsetzen, scheint hier tatsächlich sehr begrenzt – vielleicht auch ganz 

bewusst. Bei den interviewten Personen geschieht dies aber aus meiner Sicht nicht bewusst, 

sondern sie greifen auf ihr implizites Wissen zurück, das sie allerdings nicht näher erläutern 

können oder wollen – dies ist für ihre Zwecke auch nicht notwendig.  

Diese festgestellte Simplizität der musikalischen Strukturen soll aber keinesfalls ein 

Werturteil der Schlagermusik im gesamten darstellen. Außenstehende (nicht mit 

Schlagermusik befasste) lesen aus diesen Analysen gerne heraus, dass es sich hier um 

„schlechte Musik“ handle. Es geht an dieser Stelle nicht um „gut“ oder „schlecht“, sondern 

um objektive Feststellungen. Genau diese einfachen Strukturen sind es ja auch, die den 

Schlager bei einem großen Teil der Bevölkerung so populär und beliebt macht (die Leute 

nehmen diese Tatsache natürlich nicht so bewusst wahr). Von da her ist diese Art von Musik 

sogar „sehr gut gemacht“, denn sie erfüllt ihre Zwecke und erreicht durch diese Machart 

genau ihr Ziel. Zu komplexe Kompositionen wären hier völlig fehl am Platz und man müsste 

diese in diesem Zusammenhang eher als „nicht gelungen“ einstufen. 

4.4. Musikalischer Background der Beteiligten 
 

Die Personen, die ich bei den Interviews kennenlernen durfte, sind alle keine studierten 

Musiker oder Profimusiker mit abgeschlossener Ausbildung an einem Instrument. Sie 

kommen ursprünglich meist aus einem anderen Beruf und übten die Musik oftmals schon 

lange als Hobby aus. Es scheint in diesem musikalischen Genre also eher üblich zu sein, dass 

die Protagonisten aus dem Bereich der Amateurmusiker kommen. Die meisten gingen 

natürlich eine bestimmte Zeit lang in eine Musikschule oder lernten ein Instrument bei einem 

Musiklehrer, vieles erlernten die Beteiligten aber autodidaktisch. Im Zentrum stand laut 

eigenen Aussagen aber stets der Spaß am Musizieren und weniger der Gedanke an Perfektion 

und Üben.  

Manchmal werden aber für die Studioaufnahmen sehr wohl professionelle Musiker engagiert, 

die ein zügiges Arbeiten gewährleisten. Für die tontechnischen Belange wird ebenfalls ein 

Vollprofi beigezogen, der sich dann um eine professionelle Abmischung der Aufnahmen 

kümmert.  

Aus meiner Sicht ist die Beteiligung von Amateuren in Musikgruppen aber keine 

Besonderheit der Schlagermusik, sondern in der Pop- und Rockmusik seit jeher Normalität. 
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Sämtliche Größen der Pop- und Rockgeschichte waren Amateure und genau dies machte sie 

vielleicht für die Leute interessant. Beatles, Rolling Stones, U2 und dergleichen seien hier als 

Beispiel genannt. Es stellt also kein Qualitätsmerkmal für eine „gute“ Musik dar, ob studierte 

Musiker oder Amateure in einer Musikgruppe beteiligt sind.  

Dieser abschließende Absatz war mir noch wichtig, da ich den Eindruck vermeiden will, dass 

bei Schlagerproduktionen aufgrund der (teilweisen) Amateurmusiker „schlechtere Musik“ als 

bei der restlichen Pop- und Rockmusik gemacht wird. Wenn man diese Genres schon 

vergleichen will, lässt sich eher feststellen, dass in diesem Bereich eigentlich kein 

Unterschied besteht. 
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