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Das Rigilied
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Das Rigilied in der „Urschrift“ vom Juli 1832,
aufgezeichnet von Alfred Gassmann 1904.

In der „Urschrift“, die der einzige ernstzunehmende Rigilied-Forscher Alfred Leonz Gassmann 1904
nach einem mündlichen Vortrag des Sohns des
Komponisten anfertigte, lautet der Text des Rigilieds wie folgt:
Rigilied (1832)
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Uuf, i d’Hand d’r Bärgstock g’noh,
mir wei mit’nand uf d’ Rigi goh!
Es söll m’r dört g’wüss lustig sii.
M’r seit, sie heige guete Wii.

Z’Wäggis dört foot’s Stiige na,
mit euse Jumpfere, hoppsassa!
Do heisst es: Laufit nit eso,
mir möge scho no ufe g’cho.

Im Chalte Bad dört chehrt me ni
und trinkt es Glesli guete Wii.
Do heisst es: Mir wei bliibe do,
mir möge doch nit ufe g’cho.
Loset, wie die Glöggli chlingle,
und die Chüehli lustig springe;
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Vo Luzärn uf Wäggis zue
bruucht me weder Strümpf no Schue.
M’r fahrt jo lieber uf em See,
wohl für die schöne Fischli z’g’seh.

söll mi wohl dr Chueni neh,
Schöneres cha me gar nit g’seh.
Wo mir si uf d’Rigi cho,
do lauft is es Sennemeitli noh.
Es treit is Alperöseli a
und seit, es heig au no kei Maa.
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D’r Lüthi, ach, dass Gott erbarm!
Es hang’t scho eini a sim Arm;
er hätt’ ere selle ne Chrüüzer gee,
wenn er no meh hätt’ welle g’seh.
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D’r Hammer, dää het’s Blüemli g’noh,
es wird im suufer usecho.
Jetz darf er nümm uf d’Rigi goh,
söst schickt im ’s Meitli ’s Büebli noh.
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Einen ersten Eindruck von der Geschichte des
Rigilieds ergibt sich, wenn man den Text der Urversion mit der heute gängigen Version vergleicht:
Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass der Text
kürzer geworden ist, weniger spezifisch und heute
viele Jodellaute beinhaltet. Der Name „Hammer“
ist wie das Sennenmädchen und sein dargebotenes
„Alperöseli“ vollständig verschwunden. Die Fische
aus der zweiten Strophe haben sich in Mädchen
verwandelt und am Schluss bleibt das Abwägen
zwischen mehr Wein und mehr Geld – während in
der Urschrift ein Kind darauf wartet, dass einer
F
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seine Vaterschaft anerkennt. In der heute gängigen
Version, wie sie im Herbst 2016 zum Beispiel auf
der Website von „Luzern Weggis Vitznau Rigi
Tourismus“ zu finden ist, lautet der Text des Rigilieds wie folgt:
Vo Lozärn gäge Wäggis zue (2016)

Le

Vo Lozärn gäge Wäggis zue
Holje-guggu, holje-guggu
Bruucht me weder Strömpf no Schueh
Holje-guggu, holje-guggu
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Hoduliduli hopsassa holje-guggu, holjeguggu
Hoduliduli hopsassa holje-guggu-guggu
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Fahre im Schiffli öbere See
Holje-guggu, holje-guggu
Um die schöne Meitli z’gseh
Holje-guggu, holje-guggu

Hoduliduli hopsassa holje-guggu, holjeguggu
Hoduliduli hopsassa holje-guggu-guggu
Meiteli, trink mer ned z’vel Wy
Holje-guggu, holje-guggu
S’Gäud das muess verdienet sy
Holje-guggu, holje-guggu
Hoduliduli hopsassa holje-guggu, holjeguggu
Hoduliduli hopsassa holje-guggu-guggu
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Was in den bald 200 Jahren zwischen diesen beiden Versionen geschah und wie dieser Wandel
(auch in der Melodie, wie noch zu zeigen sein
wird) zu erklären ist – davon handelt dieses Buch.
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Herkunft
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Tolstoi hörte das Rigilied am 7. Juli 1857 vor dem
Hotel Schweizerhof in Luzern.
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Zu den zahlreichen Fans des Rigilieds zählt auch
der Schriftsteller Leo Tolstoi. Am 7. Juli 1857 hörte er in Luzern auf der Strasse vor dem Hotel
Schweizerhof ein „graziöses Lied“: L’air du Righi.
„Dieses Lied, das der Sänger für den Schluss aufgespart hatte“, hält Tolstoi in seiner Erzählung
Luzern fest, „war noch schöner als alle die vorhergehenden.“ Beeindruckt und ohne Verständnis
für die abschätzigen Blicke des Personals bewirtete
er den fahrenden Musikanten nach der Darbietung in der Schweizerhof-Bar mit dem besten
Champagner und liess sich den Liedtext auf Französisch übersetzen. Ich zitiere aus der deutschen
Rückübersetzung des bei Tolstoi wohl Russisch
abgedruckten Liedtexts:
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Willst du auf den Rigi steigen.
So brauchst du bis Weggis keine Schuhe
(Denn man fährt mit dem Dampfschiff);
Von Weggis nimm dir einen großen Stock,
Nimm dir auch ein Gläschen,
Nimm dir auch ein Mädchen untern Arm,
Trinke noch ein Gläschen Wein,
Sollst aber nicht zuviel trinken,
Denn wenn du Wein trinken willst,
Mußt du ihn dir zuvor verdienen…
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