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ACHIM REICHEL SINGT  

„HERR VON RIBBECK AUF RIBBECK IM HAVELLAND“  

VON THEODOR FONTANE 
 

Die berühmte Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, die Theodor Fontane im 

Jahr 1889 schrieb, wurde im Jahr 2002 von Achim Reichel, einem deutschen Musiker, Komponisten 

und Musikproduzenten vertont. 

In dem folgenden Video (sieh Link unten) singt Achim Reichel die Ballade „Herr von Ribbeck 

94“ während des Konzerts „Solo mit euch. Mein Leben. Meine Musik. Gesungen und erzählt" live auf 

Kampnagel in Hamburg im November 2009.   

Die Melodie ist sehr eingängig, und es macht Spaß, den Text mitzusingen, gerade weil es sehr 

schnell gesungen werden muss. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63t5wjmfr8A&ab_channel=AchimReichel  

 

Wer ist Achim Reichel? 
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Achim Reichel gilt als Urvater der deutschen 

Rockmusik. Er wurde am 28. Januar 1944 in 

Schleswig-Holstein geboren. Seine Karriere begann in 

den 60-er Jahren.  Bereits mit 16 Jahren gründete der 

musikbegeisterte junge Mann 1960 die Band „The 

Rattles". 1962 spielten sie mit einer anderen 

aufsteigenden Band im legendären Hamburger Star 

Club:  mit den „Beatles".   1963 veröffentlichten die 

„Rattles" - wie auch die „Beatles" - ihre erste 

Langspielplatte.  „The Rattles” waren eine der 

beliebtesten Beatbands in Deutschland.  Als Reichel  

1966 seinen Wehrdienst antreten musste, wurde seine  

Karriere mit den Rattles  abgebrochen.  

1976 erscheint sein erstes Solo-Album, das 

„Shanty“
1
-Album. Darauf beschäftigt er sich mit der 

Folklore fahrender Seeleute.  

1978 veröffentlicht Reichel das Album 

„Regenballade", auf der er Texte von Fontane, 

Liliencron, Arno Holz und Goethe mit musikalischem 

                                                           
1
 Als Shanty  wurde ursprünglich nur jenes Lied bezeichnet, das die Seeleute bei der Arbeit an Deck sangen. Jetzt 

werden alle Lieder, die einen Bezug zur Seefahrt haben, üblicherweise als Shanties bezeichnet. Diese unmittelbare 

Verbindung zur Arbeit bestimmt auch die charakteristische Form des Shanty. Die meisten Shanties werden in Englisch 

gesungen. Es war die „Einheitssprache" der Mannschaften, die sich aus Seeleuten aller Herren Länder 

zusammensetzten.   
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Leben füllt.  „Volksmusik muss leben, und das kann sie nur, wenn man sie in das Klangbild der 

Zeit hebt“,  sagt der Sänger. 

Im Jahr 2002 erscheint das Musikalbum „Wilder Wassermann - Balladen und Mythen“. Es 

beinhaltet in Folkrockmanier vertonte Lyrik, vor allem Texte von deutschen Klassikern wie 

Heine und Goethe.  

Von der Idee, ein neues Album mit Texten deutscher Klassiker zu machen, erzählt Achim 

Reichel selbst: „Das Land ist wiedervereinigt, und es tauchen Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie 

gehen wir mit unserer Kultur um? Wo sind unsere Wurzeln? Ich finde, man darf die 

Beantwortung dieser Fragen keinesfalls den Rechten überlassen. Auch Goethe, Storm und 

besonders der von den Nazis verfemte Heinrich Heine plagten sich mit demselben Problem ab: 

Eine deutsche Identität zu finden, die frei ist und ihre Wurzeln sucht.“  

 „Ich erinnere mich an einen Irlandaufenthalt vor ein paar Jahren. Wir saßen in einem Pub, 

ein Ire spielte traditionelle Lieder und plötzlich reichte der mir seine Gitarre und sagte: „Sing us 

a song from your country!“ Reichel war sprachlos und verlegen, weil er nicht wusste, was er 

machen sollte. „Das kommt daher, weil man als Deutscher in dieser Beziehung ein bisschen 

verkrampft ist“,  bedauert der Musiker. „Wenn man deutsche Volksieder spielt, läuft man immer 

Gefahr, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Aber es kann doch nicht angehen, dass 13 Jahre 

Naziherrschaft die ganze deutsche Kultur zerstören.  Wir müssen uns unsere Kultur wieder 

zurückholen. Irgendjemand muss die Courage haben, die Kultur nicht irgendwelchen Verrückten 

zu überlassen. Ein Volk ist nicht komplett, wenn es keine Kultur hat.“ 

 

Leseverstehen 

Ergänze die folgenden Sätze! 

  Zeile 

1 Geburtsdatum von Achim Reichel: am  __________  

2 Seine erste Band hieß __________ .  

3 1962 spielte die Musikgruppe von Achim Reichel mit der bekannten 

englischen Band __________ . 

 

4 Im Jahr __________  musste Reichel zur Armee gehen.  

5 Sein erstes Solo-Album heißt __________ .  

6 Sein Album __________   vom Jahr 1978 enthält Texte von verschiedenen 

deutschen Schriftstellern. 

 

7 __________  Jahre später veröffentlicht er ein neues Album mit Texten von 

deutschen Klassikern. 

 

8 Er beschäftigt sich mit dem Thema der __________  des deutschen Volkes, ein 

Thema, das man nicht den  Rechtsparteien überlassen soll. 

 

9 In dem __________   wurde das deutsche Liedgut zu politischen Zwecken 

missbraucht, deswegen  werden die deutschen Volkslieder nach dem Krieg 

nicht mehr gern gehört und gesungen. 

 

10 Volkslieder gehören zur Kulturgut eines Volkes und drücken auch Aspekte 

dieser Kultur deutlich aus, deswegen sollten sie nicht __________ werden.  
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Leseverstehen 

 

  Zeile 

1 Geburtsdatum von Achim Reichel: am  28. Januar 1944 2 

2 Seine erste Band hieß „The Rattles". 5-6 

3 1962 spielte die Musikgruppe von Achim Reichel mit der bekannten 

englischen Band „Beatles" 

8 

4 Im Jahr 1966 musste Reichel zur Armee gehen. 12 

5 Sein erstes Solo-Album heißt „Shanty“ 15 

6 Sein Album „Regenballaden“  vom Jahr 1978 enthält Texte von 

verschiedenen deutschen Schriftstellern. 

18 

7 24 Jahre später veröffentlicht er ein neues Album mit Texten von deutschen 

Klassikern. 

22 

8 Er beschäftigt sich mit dem Thema der Identität des deutschen Volkes, ein 

Thema, das man nicht den  Rechtsparteien überlassen soll. 

27-30 

9 In dem Nationalsozialismus  wurde das deutsche Liedgut zu politischen 

Zwecken missbraucht, deswegen  werden die deutschen Volkslieder nach dem 

Krieg nicht mehr gern gehört und gesungen. 

 

35-37 

10 Volkslieder gehören zur Kulturgut eines Volkes und drücken auch Aspekte 

dieser Kultur deutlich aus, deswegen sollten sie nicht vergessen werden.  
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