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Wenn der Begriff >Bänkelsang< heute wieder in der Ballade, ini 
Chanson oder in Verbindung mit dem Folksong auftaucht, so liegt 
seiner Verwendung in diesen Zusammenhängen eine nur fiktive 
Analogie zugrunde. Die analoge Verwendung oder besser übertra
gung des Begriffs orientiert sich an Inhalt und Struktur der Bänkel
lieder, die durch stilistische Anspruchslosigkeit und Undifferen
ziertheit, Direktheit der Aussage und drastische Wortwahl 
charakterisiert wird. Ihre scheinbare sozialkritische Thematik läßt 
zudem den oberflächlichen Schluß zu, es handle sich hier um eme 
Liedgattung mit einer immanenten Tendenz zur Agitation. Dabei 
wird übersehen, daß. sich der Bänkelsänger - häufig gezwungener
maßen - in den Dienst der herrschenden Gewalten stellte und mit 
seiner spießbürgerlichen Moral die bestehenden Verhältnisse noch 
abstützte: Ein weiterer Grund, und dies ist vielleicht der wichtigere, 
für die Übertragung der Bezeichnung Bänkelsang auf das sozialkri
tische Chanson liegt in der Breitenwirkung begründet, die man dem 
Bänkelsänger wohl mit Recht zuschreibt, der auf den Straßen ein 
Publikum ansprach, das sich in Konzertsäle niemals verirrte. Hier 
ist zweifellos der Wunsch derer, die ihre Darbietung heute als Bän
kelsang bezeichnen, der Vater dieses Einfalls. Mit der Adaption bän
kelsängerischer Formen in der Gegenwart ist jedoch ein Funktions
wandel des Begriffes verbunden, der anstelle von Nachrichtenver
mittlung und Kuriositätenschau eindeutig sozialkritische Tenden
zen in der Sichtbarmachung von Abhängigkeitsverhältnissen und 
Manipulationen verficht. 

Inwieweit heute zeitkritische Lieder oder Songs eine direkte Wir
kung auf ihr Publikum auszuüben vermögen, läßt sich kaum fest
stellen. Abgesehen davon, daß sich heute »Bänkelsang« nicht auf 
Jahrmärkten sondern als geschlossene Veranstaltung abspielt, von 
einem beiläufig kritischen Publikum goutiert wird und damit eine 
Alibifunktion ausübt, reicht die Skala der Lieder vom parodistisch
kabarettistischen bis zum engagierten politischen Lied. Mit einem 
solchen Inhaltsspektrum aber wird der Begriff unverwendbar. Man 
sollte daher unterscheiden zwischen dem >historischen Bänkelsang<, 
der in Deutschland heute ausgestorben ist, und dem >stilisierten< 
(kabarettistischen) Bänkelsang mit vorwiegend unterhaltender 
Funktion für ein intellektuelles Publikum. 
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