
Entstehung Annchen-Lied 

Wie entstand das Annchen-Lied? 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie wohnen einer der Bietigheimer Prunksitzungen bei. Der Saal ist 

mit Zuhörern voll besetzt. Zum Abschluss werden nochmals alle Akteure auf die Bühne gebeten. Der 

Sitzungspräsident schließt die Veranstaltung mit den Worten: „Wir gehen nicht von der Bühne ohne 

unser „Annchenlied“. Die Kapelle beginnt zu spielen und die über 100 Akteure auf der Bühne und 

mehrere hundert Gäste im Saal singen gemeinsam das Annchenlied. 

Man muss das einfach einmal selbst erlebt haben, um zu begreifen, mit wie viel Freude und Inbrunst 

dieses Lied in Bietigheim gesungen wird. Gleich, ob in den CCB-Sitzungen, in der Straßenfasnacht, 

in den einheimischen Wirtschaften, zuhause oder bei geselligen Zusammenkünften. Wo das 

Annchenlied erschallt, herrscht Fröhlichkeit. Da fühlen sich die Bietigheimer geborgen und zuhause. 

Wie kommt es, dass ein Lied so viele Menschen fesseln und 

begeistern kann? Und außerdem: Woher stammt dieses Lied 

und wie kam es nach Bietigheim?  

Bei Nachforschungen zu Volksliedern im Vorfeld zu einer 

neuen CD, hatte ich im Jahre 1994 Kontakt mit dem 

Deutschen Volksliederarchiv in Freiburg. Ich habe unter 

anderem eine Anfrage nach dem Lied „Annchen, liebes 

Annchen“ gestartet. Zu meiner freudigen Überraschung 

erhielt ich vom Volksliederarchiv die Nachricht, dass dieses 

Lied tatsächlich in gedruckter Form vorliegt. Nieder- 

geschrieben ist es im Liederbuch „Lieder der badischen 

Soldaten“ von Dr. Johannes Künzig aus dem Jahre 1927 und 

trägt dort den Titel „Die Liebschaft ist jetzt aus“. Im Inhalts- 

verzeichnis dieses Liederbuches ist zu diesem Titel noch 

Folgendes ergänzt: „Aufzeichnung von Leutnant Müller, 

Regiment 114“. Mit dieser Anmerkung ist auch nachvoll- 

ziehbar, wie dieses Lied seinen Weg nach Bietigheim 

gefunden hat: Viele junge Bietigheimer Burschen leisteten 

in früherer Zeit im 114. badischen Regiment ihren Wehrdienst ab. Die Lieder, die sie in ihrer 

Soldatenzeit erlernt hatten, brachten sie mit nach Hause, nach Bietigheim.  

Das Lied wurde zunächst über viele Jahre hinweg nahezu ausschließlich in der Fasnachtszeit gesun- 

gen. Es war die Erkennungsmelodie für die „Fasnachtsbuzzen“. Nur wer dieses Lied beherrschte, war 

ein richtiger „Bietjer Fasenachtler“ . 

Im Jahre 1990 sangen die Schmiedbachlerchen bei der allerersten Prunksitzung des neu gegründeten 

Carneval Clubs von Bietigheim dieses Lied mit überwältigendem Erfolg. Seither ist es aus den 

Prunksitzungen nicht mehr wegzudenken. Seit einigen Jahren wird das Annchenlied auch außerhalb 

der Fasnachtszeit gesungen. Auf jeden Fall kann festgehalten werden, dass das Lied „Annchen, liebes 

Annchen“ das mit Abstand am meisten gesungene Lied in Bietigheim geworden ist.  

Warum aber kann gerade dieses Lied so viele Menschen begeistern? Die Antwort ist ganz einfach: 

Der Titel beinhaltet eine sehr schöne, einprägsame Melodie und einen kurzen aber aussagekräftigen 

Text. Und heraus kommt ein Gassenhauer. Der Text besteht in der Urfassung von Leutnant Müller 

aus sieben Strophen. In Bietigheim werden nur fünf Strophen gesungen, wobei der Inhalt trotz der 

Kürzung weitgehend unverfälscht erhalten blieb. Der Text selbst beschreibt in einem kurzen Zwie- 

gespräch von zwei jungen Menschen das Ende ihrer Liebesbeziehung sowie das anschließende Ein- 

geständnis des Burschen, „dass ihm keine so gut gefallen hat wie sein Annchen“.  



Der Text der fünf Bietigheimer Strophen lautet:  

Annchen, liebes Annchen  

1. Annchen, liebes Annchen, unsre Liebschaft ist jetzt aus, 

denn mein Vater, der hat mir geschrieben, ich soll kommen nach Haus, 

denn mein Vater, der hat mir geschrieben, ich soll kommen nach Haus.  

2. Hat dein Vater dir geschrieben, du sollst kommen nach Haus, 

so bezahle du mir meine Ehre, Schatz, was frag ich nach dir, 

so bezahle du mir meine Ehre, Schatz, was frag ich nach dir.  

3. Deine Ehr will ich bezahlen mit lauter barem Geld, 

und dann such ich mir wohl eine andre, die mir besser gefällt, 

und dann such ich mir wohl eine andre, die mir besser gefällt. 

4. Auf dem Tanzboden bin ich gewesen, schöne junge Madel hab ich gesehn, 

aber keine hat mir so gefallen, liebes Annchen, wie du, 

aber keine hat mir so gefallen, liebes Annchen, wie du.  

5. Deine Schürz und deine Kleider, deine Strümpf und deine Schuh, 

und auch alles, alles was du an hast, Schatz, das kleidet dich gut, 

und auch alles, alles was du an hast, Schatz, das kleidet dich gut . 

Text und Melodie Tradition  

 

Lieber Leser, 

sind Sie jetzt auch auf die Melodie neugierig geworden?  

Sowohl die Urform mit sieben Strophen als auch die populäre Fassung sind auf CD erhältlich.  

Bitte wenden Sie sich dazu an den Verfasser.  

Karl Rittler 

Musikmeister der Kiiholzbuuwe 

Bergstr.7  

76467 Bietigheim 

Tel. 07245/809709 


