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Wilhelm Müller 
Die Winterreise* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nach dem Text von Band II der Gedichte aus den hinterlassenen Papieren 
eines reisenden Waldhornisten (1824), zitiert nach: Franz Schubert: Die Texte 
seiner einstimmig komponierten Lieder und ihre Dichter. Vollständig gesam-
melt und kritisch herausgegeben von Maximilian und Lilly Schochow. 
Band II. Mikan – Zettler. Hildesheim, New York: Georg Olms, 1974, S. 395-
410. 
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Franz Schubert 
Winterreise* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* D 911, op. 89, zitiert nach Maximilian und Lilly Schochow (Hgg.), etc. 
Die Abweichungen gegenüber dem Text von Müller sind durch Unter-
streichungen gekennzeichnet.  
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Gute Nacht (1) 
 
Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh’ ich wieder aus. 
Der Mai war mir gewogen 
Mit manchem Blumenstrauß. 
Das Mädchen sprach von Liebe, 
Die Mutter gar von Eh’ – 
Nun ist die Welt so trübe, 
Der Weg gehüllt in Schnee. 
 
Ich kann zu meiner Reisen 
Nicht wählen mit der Zeit: 
Muß selbst den Weg mir weisen 
In dieser Dunkelheit. 
Es zieht ein Mondenschatten 
Als mein Gefährte mit, 
Und auf den weißen Matten 
Such’ ich des Wildes Tritt. 
 
Was soll ich länger weilen, 
Bis man mich trieb’ hinaus? 
Laß irre Hunde heulen 
Vor ihres Herren Haus! 
Die Liebe liebt das Wandern, 
Gott hat sie so gemacht – 
Von einem zu dem andern – 
Fein Liebchen, gute Nacht. 
 
Will dich im Traum nicht stören, 
Wär’ Schad’ um deine Ruh’, 
Sollst meinen Tritt nicht hören – 
Sacht, sacht die Thüre zu! 
Ich schreibe nur im Gehen 
An’s Thor noch gute Nacht, 
Damit du mögest sehen, 
Ich hab’ an dich gedacht. 
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Gute Nacht (1) 
 
Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh’ ich wieder aus. 
Der Mai war mir gewogen 
Mit manchem Blumenstrauß. 
Das Mädchen sprach von Liebe, 
Die Mutter gar von Eh’ – 
Nun ist die Welt so trübe, 
Der Weg gehüllt in Schnee. 
 
Ich kann zu meiner Reisen 
Nicht wählen mit der Zeit: 
Muß selbst den Weg mir weisen 
In dieser Dunkelheit. 
Es zieht ein Mondenschatten 
Als mein Gefährte mit, 
Und auf den weißen Matten 
Such’ ich des Wildes Tritt. 
 
Was soll ich länger weilen, 
Daß man mich trieb’ hinaus? 
Laß irre Hunde heulen 
Vor ihres Herren Haus! 
Die Liebe liebt das Wandern, 
Gott hat sie so gemacht – 
Von einem zu dem andern – 
Fein Liebchen, gute Nacht. 
 
Will dich im Traum nicht stören, 
Wär’ Schad’ um deine Ruh’, 
Sollst meinen Tritt nicht hören – 
Sacht, sacht die Thüre zu! 
Schreib’ im Vorübergehen 
An’s Thor dir gute Nacht, 
Damit du mögest sehen, 
An dich hab’ ich gedacht. 
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Die Wetterfahne (2) 
 
Der Wind spielt mit der Wetterfahne 
Auf meines schönen Liebchens Haus. 
Da dacht’ ich schon in meinem Wahne, 
Sie pfiff’ den armen Flüchtling aus. 
 
Er hätt’ es eher bemerken sollen, 
Des Hauses aufgestecktes Schild, 
So hätt’ er nimmer suchen wollen 
Im Haus ein treues Frauenbild. 
 
Der Wind spielt drinnen mit den Herzen, 
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut. 
Was fragen sie nach meinen Schmerzen? 
Ihr Kind ist eine reiche Braut. 
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Die Wetterfahne (2) 
 
Der Wind spielt mit der Wetterfahne 
Auf meines schönen Liebchens Haus. 
Da dacht’ ich schon in meinem Wahne, 
Sie pfiff’ den armen Flüchtling aus. 
 
Er hätt’ es eher bemerken sollen, 
Des Hauses aufgestecktes Schild, 
So hätt’ er nimmer suchen wollen 
Im Haus ein treues Frauenbild. 
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Lob des Versagens, Versuch über das Sterben 
Wilhelm Müller: Die Winterreise 

LOB DES VERSAGENS 

Der Beitrag des Publikums zum Gelingen einer Aufführung von 
Franz Schuberts Winterreise besteht, wie bei jeder Aufführung, 
neben einem aufmerksamen Stillesein während der Darbietung im 
sich an sie anschließenden Applaus. Dieser Applaus gilt in erster 
Linie den beiden Interpreten, denen die Aufführung aktuell zu 
danken ist, dem Sänger also und dem Pianisten, er gilt weiterhin 
dem Werk und seinem Schöpfer, also dem Komponisten, und er 
gilt – aber das ist nun schon die Frage, ob der Gedanke hieran bei 
vielen Applaudierenden überhaupt eine Rolle spielt – der Textvor-
lage und ihrem Verfasser, also dem Dichter Wilhelm Müller. Dabei 
ist von dessen Beitrag zum Ganzen auch bei der Würdigung ein-
zelner Aufführungen ernstlich kaum abzusehen, und das nicht nur 
deshalb, weil ohne seine, durch die Umstände so gefügte, Erstel-
lung eines dazu notwendigen Textmaterials Schuberts Lieder-
zyklus nicht hätte entstehen können. Von größerer Bedeutung ist 
hier, daß Beifall als eine (vehemente) Form der Anerkennung und 
Affirmation sich nicht gut verträgt mit Ablehnung oder auch nur 
mit Gleichgültigkeit gegenüber einem wesentlichen Bestandteil 
des Dargebotenen, als welcher die literarische Komponente mit 
ihrer an die Hörer gerichteten Botschaft, zumindest aber mit der in 
ihr angeschlagenen Thematik und den von ihr aufgeworfenen 
Fragen nun einmal anzusehen ist. Eine Bewunderung der Bach-
schen Passionen etwa, die die kompositionstechnische Durchge-
staltung gleichsam abgelöst von der Aussage der Evangelientexte 
und der Frömmigkeit eines „O Haupt voll Blut und Wunden“ für 
das Ganze nimmt, zielt am Eigentlichen der Werke vorbei. Dassel-
be gilt für eine entsprechend reduktionistische Sicht auf andere 
Oratorien und auf Opern, dasselbe gilt letztlich auch für jedes ein-
zelne Lied und für Liederzyklen wie etwa die Rückert-/Mahler-
schen Kindertotenlieder, bei denen sich der Hörer nicht nur mit ei-
nem ungeheuren Schmerz, sondern auch mit einer in Anbetracht 
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dieses Schmerzes schier unglaublichen Demut und Gottergeben-
heit konfrontiert sieht und sich zu beidem zu verhalten hat. Zu 
was aber muß sich ein solcher Hörer beim Anhören der Winterreise 
verhalten, und zu was drückt er in ihrem Fall, falls er denn ap-
plaudiert, seine Zustimmung, wenigstens seine anteilnehmende 
Billigung aus? Es ist die geradezu mit Penetranz vorgebrachte 
Überzeugung eines jungen oder jüngeren Mannes, aufgrund einer 
unglücklichen Liebe der menschlichen Gemeinschaft mit ihren 
Ansprüchen, Zerstreuungen und den durch sie eröffneten Mög-
lichkeiten auf immer abgestorben zu sein und statt dessen nur 
noch dem Gedenken an den Anlaß dieses Absterbens und der 
Konservierung des eigenen Elends leben zu können. Es ist eine 
Überzeugung und Konsequenz, die im Verhältnis zu diesem An-
laß also als völlig überzogen erscheint und die man, würde sie 
denn real von einem Freund oder Verwandten kundgetan werden, 
niemals gutheißen könnte, der man entschieden oder doch wenig-
stens behutsam widerspräche in der nicht unrealistischen Hoff-
nung auf eine im Lauf der Zeit nachlassende Intensität der Gefüh-
le. Auf eine solche Hoffnung läßt sich in bezug auf Müllers ziellos 
Wandernden demgegenüber nicht mehr bauen. Ein Nach der Win-
terreise gibt es nicht. Der insistierend vorgetragene Entschluß, den 
Normen bürgerlicher Existenz fortan nicht mehr entsprechen zu 
wollen, gleichzeitig das Wissen darum, ihnen auch nicht mehr 
entsprechen zu können und auf die Früchte einer normgerechten 
Lebensführung darum Verzicht leisten zu müssen, ist seine un-
widerrufliche Umsetzung in die Tat. Das Verdienst von Schuberts 
Vertonung besteht auch darin, diesem Bekenntnis und diesem 
Weg immer wieder ein Publikum, und das heißt, für gewöhnlich, 
eine Versammlung von als lebenstüchtig und gewiß auch als er-
folgreich gelten wollender Menschen zuzuführen. Mit ihrem 
Schlußapplaus spenden sie das Lob des vorgeführten Versagens. 




