SCHUBERT
WINTERREISE

MATTHEW ROSE
GARY MATTHEWMAN

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
WINTERREISE D.911, OP.89 (Wilhelm Müller)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

GUTE NACHT
DIE WETTERFAHNE
GEFRORNE TRÄNEN
ERSTARRUNG
DER LINDENBAUM
WASSERFLUT
AUF DEM FLUSSE
RÜCKBLICK
IRRLICHT
RAST
FRÜHLINGSTRAUM
EINSAMKEIT

5’36
1’42
2’34
2’49
4’16
4’06
3’36
2’08
2’28
3’32
4’21
2’47

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DIE POST
DER GREISE KOPF
DIE KRÄHE
LETZTE HOFFNUNG
IM DORFE
DER STÜRMISCHE MORGEN
TÄUSCHUNG
DER WEGWEISER
DAS WIRTSHAUS
MUT
DIE NEBENSONNEN
DER LEIERMANN

2’17
2’47
2’55
1’50
3’15
0’47
1’24
4’07
4’41
1’18
2’37
3’40
71’47

MATTHEW ROSE bass
GARY MATTHEWMAN piano
3

MATTHEW ROSE

PREPARING FOR THE WINTER JOURNEY

It’s always the prosaic details which highlight the tragedy. When the 31 year-old Schubert moved into
his brother Ferdinand’s apartment in Vienna on September 1, 1828, for a short spell of familial care, he
took thirteen pairs of socks with him. One can imagine him counting them out: just enough for a short
stay. Ferdinand’s rest-cures had previously had positive results on Schubert’s variable health, and he was
most likely in a cheerful frame of mind when he arrived at 6, Kettenbrückengasse. He undoubtedly
expected to return later to his own apartment, where he had left the majority of his possessions. It didn’t
happen. 80 days later, he was dead. It’s now thought probable that he was poisoned by the mercury
which had been administered as a cure for his syphilis. He left posterity many enduring musical
masterpieces. And, as that sad item in the list of his earthly remains informs us, thirteen pairs of socks.
Perhaps for Schubert they represented hope of recovery; or protection from the Austrian winter; or
nothing at all. The commonplace and the immense are always thus intertwined.
Initially things went well at his brother’s. Schubert composed an astonishing amount of music, took
longs walks, met with friends. At the beginning of November, he suffered food poisoning and his
weakened immune system went into a rapid decline. The last musical task he undertook was proofreading the song cycle Winterreise, which he had composed in two parts the previous year.
The cycle is about a heartbroken traveller who wanders alone through a frozen landscape, and encounters
nature at its most wintry and hostile. The tone is one of existential despair. Joy is recalled only to throw
the traveller’s current loneliness into sharper relief. The cycle finishes with the song Der Leiermann (The
Organ-Grinder), in which the wanderer meets a hurdy-gurdy player standing alone in the snow. The
musical setting is still, spare, and bleak. ‘Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir gehn?’ (‘Strange old man,
/ Shall I go with you?’) sings the exile. The imagery is all the more forceful for its ambiguity. Perhaps the
organ-grinder is a metaphor for the fear of dying unheard and forgotten; maybe he’s a psychic projection
of the poet’s loneliness; perhaps he represents death. Ill as he was, it was Schubert’s last artistic task on
earth to face this song, and one can only imagine the force of its imagery on the composer’s soul. He
died on November 19, 1828.
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‘If you get to the end, and you and the singer are both not emotionally exhausted, then you’ve not given
Winterreise what it deserves,’ says pianist Gary Matthewman. Bass Matthew Rose puts it slightly
differently. ‘You have to start it emotionally exhausted,’ he says. ‘The central figure is already completely
broken. And then you travel through moments when he recalls joys which make his pain even sharper.
At one hour and ten minutes of pain-afflicted singing, Winterreise is a test of any performer’s strength
and capabilities. As singers, this is the Himalayas, or the Everest, of what we do.’
Schubert himself was well aware of the cycle’s power. ‘Come to Schober’s today,’ he said to some friends.
‘I shall sing you a cycle of terrifying songs. I am curious to see what you will all say to them. They have
taken more out of me than was ever the case with other songs.’
The cycle is based on 24 poems by the German poet Wilhelm Müller (1794-1827) who, like Schubert,
died in his early thirties. By all accounts Müller was a sanguine and cheerful family-man
but – paradoxically – in these 24 short poems he produced the text for a profound musical expression of
despair. Schubert wrote the first twelve settings in February 1827, and only later discovered Müller had
published twelve more poems to complete the set. He composed the second twelve in October 1827. The
two groups were published separately and, as we have seen, Schubert was correcting the proofs of the
second set when he died. For such an intensely unified work, it’s astonishing to note that Schubert and
Müller never met, and that the poet never heard any of the former’s composition. (It’s unlikely he ever
heard Schubert’s setting of his Die Schöne Müllerin poems, either.)
The cycle was initially written for a tenor voice, but Schubert himself authorized transposition to suit
other vocal ranges. Matthew Rose, like other basses who have recorded the cycle, sings the songs
generally – but not exclusively – around a fourth lower than the original keys. ‘I find it comfortable to
go down to low Gs and F sharps,’ he says, ‘and that brings a completely different colour to the songs, if
you were to compare that, say, with a tenor going down to the lowest parts of his voice.’ He feels that
this lowness gives the cycle a different kind of weight. ‘Die Schöne Müllerin is more of a youthful cycle,
so it somehow feels more appropriate to associate it with a higher voice. Winterreise feels more like an old
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man’s cycle. It has a universality too, but the depth of voice suits it.’ Does he worry, in that case, that he
may be too young to tackle it? The answer is typically pragmatic and grounded. ‘If you have something
you want to say about it, why not do it sooner rather than later? I hope to continue singing it for the
next thirty years.’
Taking the pitch down presented several challenges for Matthewman. ‘On a modern Steinway, and in
these very low keys, one of my main priorities was to strive for clarity of texture and attack, especially in
the thicker writing,’ he says. ‘I was constantly reminding myself that Schubert was writing for an
instrument with a lighter and shallower action, and a quicker tonal decay.’
Rose and Matthewman both describe their musical partnership, which began in 2006, as an enjoyable
and creative one, though not without its moments of healthy tension. ‘I can be a stubborn Yorkshireman
at times,’ says Matthewman, ‘and if I feel I have a strong reason for an interpretative decision, I won’t be
afraid to fight my corner. We really thrashed out our version of the piece, and there’s nothing wrong with
that. When you have someone who gives you as strong and as hard-wired a response to the poetry as
Matthew, you want to match that.’
One sticking point came with a discussion about tempi. Rose, with a careful deliberation based on
Schubert’s use of the tempo marking Langsam, wanted to sing one of the Lieder much more slowly than
is customary. (As is to be expected, neither performer will reveal which one.) ‘Gary got there in the end,’
says the singer, deadpan. Listeners will have to guess which Lied he’s referring to.
Rose was given ample opportunity to test out his theories elsewhere too. After winning a bursary, he used
some of the money to work on his interpretation of the cycle with some of the greatest Lieder singers of
recent times, including Thomas Quasthoff, Brigitte Fassbaender and Wolfgang Holzmair. Was there
anything he found particularly useful? ‘I had an amazing time with them all. But ultimately, I learned
that everyone has to find their own take on these things. You must trust yourself, trust your own
instincts.’ Matthewman agrees. ‘We both listened to lots of recordings, and read a lot around the subject.
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And the danger is that it’s easy to arrive at a tempo which is an average of all the ones you’ve heard
before. You have to keep stopping, and asking yourself about your own decisions.’
The duo recorded the sequence over four days in the Britten Studio in Aldeburgh, on the Suffolk coast.
It was an intense and enjoyable experience. ‘The Steinway had just been completely overhauled, and gave
up some lovely, velvety, gorgeous colours,’ says Matthewman, while his colleague recalls the
appropriateness of the landscape. ‘I can’t imagine a more perfect place,’ he says. ‘The setting – so bleak,
and desolate – was beautiful. And the isolation was ideal.’
A better location for working on these twenty-four songs about the loneliness of humanity in the face of
nature can hardly be imagined, and yet it provided the setting in which a warm creative partnership of
singer and pianist could flourish too. It’s an appropriate paradox for a performance of Winterreise. As
Schubert himself understood, despair and happiness rarely come unalloyed.
© 2012 Warwick Thompson
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GARY MATTHEWMAN

WINTERREISE

In an obituary notice for Schubert, dead on 19 November 1828 at age thirty-one, the poet Johann
Mayrhofer said of the song cycle Winterreise, ‘The poet’s irony, rooted in despair, appealed to him: he
expressed it in piercing tones’. Thirty years after the composer’s death, another friend, Joseph von Spaun,
wrote in his Reflections and Notes on My Friendship with Franz Schubert:
For some time Schubert appeared very upset and melancholy. When I asked him what was
troubling him, he would say only, ‘Soon you will hear and understand’. One day he said to me,
‘Come over to Schober’s today, and I will sing you a cycle of horrifying songs. I am anxious to
know what you will say about them. They have cost me more effort than any of my other
songs’. So he sang the entire Winterreise through to us in a voice full of emotion. We were
utterly dumbfounded by the mournful, gloomy tone of these songs, and [Franz von] Schober
said that only one, Der Lindenbaum, had appealed to him. To this Schubert replied, ‘I like these
songs more than all the rest, and you will come to like them as well’.
No wonder his friends were taken aback. Winterreise is not charming, not light, not pretty; its beauty is
of a different and deeper order, like that of Greek tragedy or Rembrandt’s portraits of his own old age.
It seems almost inconceivable that this work – the epitome of dark soul-searching and existential crisis,
its protagonist pushed to the brink of insanity – issued from the mind of someone only twenty-nine years
old at the time of composition, but then Schubert was no ordinary man.
The man who supplied Schubert with the words for this cycle was a contemporary of the composer’s
named Wilhelm Müller, born in Dessau near Leipzig in 1794. He was famous throughout much of the
nineteenth century as ‘the German Byron’ because he too was a philhellene, someone whose frustrated
liberal political ideals found an outlet in the cause of Greek independence from the Ottoman Empire.
Müller’s Griechenlieder (Greek Songs), published between 1821 and 1826, were his best-known works,
but he also translated Christopher Marlowe’s The Tragicall Historie of Doctor Faustus into German, edited
ten volumes of seventeenth century German poetry, and wrote novels, novellas, and lyric poetry, some
of it spiked with acid commentary on the post-Napoleonic Prussian regime. Throughout much of the
late nineteenth and twentieth centuries, it was fashionable to dismiss him as a third-rate poet whose naïve
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verse was transformed by Schubert’s music, but now we know better. Müller’s fusion of folk-poetic forms
and sophisticated content (new wine in old bottles) was an original feat; the indisputably great poet
Heinrich Heine wrote Müller a letter of praise in 1826 to thank him for ‘showing me the way’. Schubert,
one of the most astute judges of poetry in music history, recognized the quality of Müller’s poetry and
plumbed its depths in music twice, first in his 1823 cycle Die schöne Müllerin (The Beautiful Miller
Maid) and again in Winterreise. Sadly, Müller, like Schubert, was not granted a long life: during the night
of 30 September – 1 October 1827, he died unexpectedly, perhaps of a heart attack. It gives one pause
to think that Schubert was perhaps completing his compositional labours on Winterreise at the same time
and that Müller never heard this music. ‘I can neither play nor sing, yet when I write verses, I sing and
play after all’, the poet wrote in his diary on his twenty-first birthday. ‘But courage! Perhaps there is a
kindred spirit somewhere who will hear the tunes behind the words and give them back to me’. Indeed
there was, beyond most poets’ wildest dreams of musical collaboration.
The genesis of the poetry is complicated, beginning with the publication of the first twelve poems
collectively entitled Wanderlieder von Wilhelm Müller. Die Winterreise. In 12 Liedern (Wandering Songs
by Wilhelm Müller. The Winter Journey. In 12 Songs) in the literary periodical Urania: Taschenbuch auf
das Jahr 1823 (Urania, Pocketbook Anthology for the Year 1823). It was this source that Schubert
evidently discovered in late 1826 or early 1827, as the order of the Urania poems corresponds exactly to
Part I (the first half ) of his setting – which he thought at the time was a complete work. He wrote ‘Fine’
at the end of the 12th song, Einsamkeit, with a flourish all the more emphatic for the trouble these songs
had cost him. In March 1823, ten additional poems were published in Karl Schall’s and Karl von
Holtei’s Deutsche Blätter für Poesie, Literatur, Kunst und Theatre (German Album-Leaves for Poetry,
Literature, Art, and Theatre): in order, Der greise Kopf, Letzte Hoffnung, Die Krähe, Im Dorfe, Der
stürmische Morgen, Die Nebensonnen, Der Wegweiser, Das Wirtshaus, Mut, and Der Leiermann, The
complete poetic cycle of twenty-four poems, with the addition of Die Post and Täuschung, appeared in
the second volume of Müller’s collected poems, the Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines
reisenden Waldhornisten II: Lieder des Lebens und der Liebe (Poems from the Posthumous Papers of a
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Travelling Horn-Player: Songs of Life and Love), published by Ackermann in Dessau in 1824 and
dedicated to the composer Carl Maria von Weber.
The complex unfurling of the complete poetic work had consequences for its metamorphosis into music.
According to Schober, Schubert discovered Müller’s poems in Schober’s library, when and which source,
his friend does not say. Schober and Schubert shared lodgings in the autumn of 1826, after which
Schubert lived alone from the end of 1826 until February 1827, when he once again moved in with
Schober at the house called ‘The Blue Hedgehog’. Some time in late 1826 or early 1827, Schubert began
setting the cycle to music; in early March 1827, he invited his friends to hear the unveiling of new works
but unaccountably failed to appear for the soirée he himself had arranged. Is it possible that Schubert’s
plans to unveil his ‘completed’ work in March (if that, in fact, is what he proposed to perform) could
have been overturned by his discovery of the Waldhornisten poems and his subsequent realization that his
music was not, in fact, complete? Why Müller changed the ordering of his twenty-four poems at the final
stage is anyone’s guess, but Schubert could not duplicate that order when he found the anthology
without disrupting the musical continuum already created. Therefore, for his Fortsetzung, or
Continuation (Part II – the last twelve songs), he simply set the remaining poems in order, beginning with
Die Post, although he reverses the poet’s order of Mut and Die Nebensonnen near the end. It was a typical
stroke of genius to do so: in his ordering, the false bravado of Mut is followed by the realization of sad
truth in Die Nebensonnen, just before the encounter with the hurdy-gurdy player. Schubert might have
sent the autograph manuscript of the first twelve songs to the publisher Tobias Haslinger even before he
found Müller's complete cycle, and this could have influenced Haslinger’s decision to bring out the work
in two stages: Part I of Schubert’s op. 89 appeared in the summer of 1828, Part II after the composer’s
death. According to Haslinger and Schubert’s brother Ferdinand, Schubert corrected the proofs for Part
II after he took to his bed in Ferdinand’s apartment on Kettenbrückengasse with his last illness.
As he had done in Die schöne Müllerin, Müller adopted a conventional subject for Die Winterreise, this
one taken from the stockpile of standard Romantic themes – a journey by an isolated, alienated wanderer
with a tragic finale in madness or death – and varied it in original ways. (Schubert omitted the definite
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article from his title, the effect starker and stronger.) These poems constitute a monodrama, the
predecessor of such Expressionist interior monologues as Marie Pappenheim’s and Arnold Schoenberg’s
Erwartung (Expectation) in which a single character investigates the labyrinth of his or her own psyche
in search of self-knowledge or escape from psychological torment. There are no other personae, no
narrator, no implied auditors, no point of view other than the winter wanderer’s. Unlike Die schöne
Müllerin, there is no plot, no logical succession of events in the external world. Instead, we spy on
fleeting emotions and states of mind. What one scholar called ‘this outcry of scorched sensibility’ goes
beyond grief over a sweetheart’s infidelity to fundamental questions about the meaning of existence and
confrontations with death. Müller used the word ‘Eintönigkeit’ to sum up his ideal of poetry that would
speak directly to the heart without obtrusive poetic artifice or multiple personae; the word literally means
‘monotony’, but in Müller’s sense, it is the sound of a single instrument as opposed to the sound of a
full orchestra. As long as we hear the full range of the instrument (the single persona) in different tempi
and dynamics, from softest to loudest, its full beauty will be revealed to us.
It matters that we are never told the name of the philosopher manqué we meet in this cycle, or any other
name of place or person, never told what he looks like (except that he has black hair), his occupation,
upbringing or personal history. Like the miller lad in Die schöne Müllerin, the lack of specificity
underscores the mythic character of this work and reinforces its interiority. If we know nothing of the
winter wanderer’s curriculum vitae, we learn a great deal about his inner life. He tells us in the first song
that he came to this place a stranger and departs still a stranger, a wayfarer who is once again unsuccessful
in his quest for a place of belonging. When he is jilted, he loses more than the love of a single person:
he loses the hope that human bonds are possible for him. Acutely conscious of his alienation from
everyone else, he fears being forced away from the town like a pariah and meets that fear with defiance.
Recognizing that he is also a stranger to himself, he resolves to journey into the wintry geography of his
inmost self in search of knowledge. He cannot, he recognizes in the first song of the cycle, Gute Nacht,
know how long his existential quest will last, and he must undertake the journey alone.
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Unable to believe in God or any other means by which experience is seen as belonging to a larger order,
the wanderer asks questions of himself and of existence throughout the cycle. In advance of Freud, he
knows that dreams are wish-fulfilments in which the sleeping mind either devises satisfactions
unattainable in reality or idealizes bygone events (the eleventh song, Frühlingstraum, is a case in point),
but, in his despair, he is unable to resist the lure of illusions. Twice (Irrlicht and Täuschung), Müller uses
the metaphor of the will-o’-the-wisp, an illusory light, which the wanderer follows, even though he
knows that its promise of light and warmth is a delusion. Readers familiar with Freud’s essay on
Mourning and Melancholia might find in this cycle a poetic version of the process described there,
beginning with the mourner’s exclusive devotion to the labour of grief. Even though reality tells the
wanderer that the beloved is no longer his and that his attachment must be withdrawn so that life may
continue, the mourning protagonist rebels, immersing himself in memories he is reluctant to relinquish
for fear of losing her irrevocably. The fourth song, Erstarrung, enacts the tug-of-war between emotion
and reason: his intellect might tell him that there are no green, growing souvenirs of his Maytime love,
but his heart insists on the desperate desire to find them. He tries to bury his grief symbolically in the
seventh song, Auf dem Flusse, when he carves the birth- and death-dates of their love in a symbolically
broken ring, but the attempt to put mourning aside and go on with life is dashed on the rocks of a greater
grief, an obsession with the self as different and victimized.
In the second half of the cycle, the wanderer repeatedly longs for death. The tenacity of life when
unwanted is one essential theme of this cycle, and yet he only contemplates suicide once, not by his own
hand but by allowing Nature to take its course. This incident in the justly famous fifth song, Der
Lindenbaum, (one finds it in many Commersbücher, or nineteenth-century anthologies of folk songs and
popular German melodies) is one of the climactic moments in the work; Thomas Mann invokes it at the
end of his novel The Magic Mountain. In this song, the wanderer is tempted by the remembered sound
of the linden leaves’ rustling – the linden tree is the traditional rendezvous site for lovers in German
literature – to stand still, immersed in memory, until he dies in the winter storm. Without knowing why,
he chooses instead to continue on his way. Eventually, the journey (an antique metaphor for life) brings
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him to a grim epiphany in the twentieth song, Der Wegweiser, in which he sees a signpost in his mind
for the road he must take, a road ‘from which no one returns’. Horror-struck, believing himself alone,
he does not read the sign aloud, and we are left to guess what it says. That Death has written these words,
we cannot doubt, but what is one then to make of the next song, Das Wirtshaus? There, the wanderer
stops at a cemetery and begs for a room at the ‘inn’, but is turned away. His death is inevitable – but not
now. At the ‘end’ of the cycle (not truly an end) in Der Leiermann, the wanderer sees a hurdy-gurdy
player, wordless, frozen, grinding out music so obsessive and elemental as to be deprived of all possibility
of transcendence. What the wanderer’s beggar-Doppelgänger endures is living death, worse by far than
extinction itself.
When Schubert set these poems to music, he was confronting his own probable fate. Enough was known
in the 1820s about the terminal stages of syphilis for Schubert to realize that the disease he had
contracted in late 1822 or early 1823 often ended in horrifying dementia and paralysis before the release
wrought by death. He might well have wondered as he read Der Leiermann whether he too would be
condemned to suffer a future with his creative faculties numbed and the capacity to create music
restricted to a single phrase, repeated mindlessly over and over again. The cycle ends on a terrifying
question mark for which there is no answer, only the echoing silence following the dying-away drone of
the hurdy-gurdy. Realizing this, one understands what a heroic act it was for Schubert to set this text, of
all texts, to music, to fashion transcendent art from the bleakest fear imaginable. Somewhat fancifully, I
like to think that Death, perhaps flattered by Schubert’s many and varied portraits of him in music,
spared the composer the fate he most dreaded, taking him swiftly before insanity and paralysis could
claim him as their own. Despite the tragedy of his premature death (and we will always wonder what
might have been), we can only be grateful that he did not become the wanderer but instead turned him
into songs ‘I like better than all the rest’.
© 2012 Susan Youens
J.W. Van Gorkom Professor of Music at the University of Notre Dame and author of eight books on 19th-century
German song, including “Heinrich Heine and the Lied” (Cambridge University Press, 2007)
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VORBEREITUNG DER WINTERREISE

Es sind meist die prosaischen Details, die eine Tragödie kennzeichnen. Als der 31-jährige Schubert am
1. September 1828 die Wohnung seines Bruders Ferdinand – im Zuge eines kurzen Anflugs familiärer
Anteilnahme – bezog, hatte er 13 Paar Strümpfe im Gepäck. Man kann sich regelrecht vorstellen, wie er
sie abgezählt hat: gerade genug für einen kurzen Aufenthalt. Ferdinands Kuraufenthalte hatten in der
Vergangenheit positive Effekte auf Schuberts wechselhafte Gesundheit gehabt, und so war er
höchstwahrscheinlich durchaus guter Dinge, als er in der Kettenbrückengasse Nummer 6 Quartier
bezog. Aber es sollte anders kommen. 80 Tage später war er tot. Es wird mittlerweile als wahrscheinlich
angenommen, dass er an einer Quecksilbervergiftung verstorben ist, einem Mittel, das ihm gegen seine
Syphiliserkrankung verabreicht wurde. Schubert hinterließ eine Fülle an die Zeiten überdauernden
Meisterstücke. Und, so berichtet die Aufstellung seines Nachlasses, 13 Paar Strümpfe. Vielleicht
bedeuteten sie für Schubert die Hoffnung auf Genesung oder auch den Schutz vor dem österreichischen
Winter. Oder aber überhaupt nichts dergleichen. Das Gewöhnliche und das Unermessliche liegen immer
nahe beieinander.
Zunächst lief alles gut in seiner neuen Bleibe. Schubert war kompositorisch erstaunlich produktiv,
unternahm lange Spaziergänge, traf sich mit Freunden. Doch Anfang November erlitt er eine
Lebensmittelvergiftung und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich durch sein geschwächtes
Immunsystem rapide. Die letzte musikalische Aufgabe, der er sich widmete, war eine letzte Korrektur
seines Liederzyklus Winterreise, den er während zweier Schaffensperioden im Vorjahr komponiert hatte.
Der Zyklus erzählt von einem Wanderer, der gebrochenen Herzens durch eine frostige, unwirtliche
Schneelandschaft reist. Der Grundton ist existentielle Verzweiflung. Freude wird lediglich in Erinnerung
gerufen, um die gegenwärtige Einsamkeit des Wanderers noch schärfer zu zeichnen. Der Zyklus endet
mit dem Lied Der Leiermann, in dem der Wanderer auf einen einsam im Schnee stehenden Leiermann
trifft. Die Musik zeichnet ein karges, statisches, trostloses Bild. ,Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir
gehn?‘ singt der Vertriebene. Das Bild ist durch seine Vielschichtigkeit umso zwingender. Vielleicht ist
der Leiermann eine Metapher für die Angst, ungehört und vergessen zu sterben; vielleicht ist er eine
psychische Projektion der Einsamkeit des Dichters; vielleicht repräsentiert er den Tod. Es war Schuberts
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letzte künstlerische Aufgabe auf Erden, dieses Lied zu vergegenwärtigen. Und man kann sich nur die
Wucht dieses Bildes auf die Seele des Komponisten vorstellen. Er verstarb am 19. November 1828.
‚Wenn man zum Ende kommt und sowohl der Pianist als auch der Sänger sind nicht emotional
verausgabt, dann hat man der Winterreise nicht gegeben, was sie fordert‘ sagt der Pianist Gary
Matthewman. Der Bassist Matthew Rose formuliert es etwas anders: ‚Man muss emotional verausgabt
beginnen‘, sagt er. ‚Die Hauptfigur ist bereits völlig zerbrochen. Und dann reist man durch Momente der
glücklichen Erinnerung, die den Schmerz weiter potenzieren. Eine Stunde und zehn Minuten quälenden
Schmerz zu besingen stellt die Ausdauer und Fähigkeiten eines jeden Ausführenden auf eine harte Probe.
Für den Sänger ist dies der Himalaya, der Everest dessen, was wir tun.‘
Schubert selbst war sich der Schwere dieses Zyklus durchaus bewusst. ‚Kommt heute zu Schober‘, sagte
er ein paar Freunden. ‚Ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu
sehen, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dies je bei anderen der Fall war.‘
Der Zyklus basiert auf 24 Gedichten des deutschen Dichters Wilhelm Müller (1794-1827), der, wie
Schubert, mit Anfang Dreißig verstorben ist. Gleichwohl Müller ein heiterer und lebensfroher
Familienvater war, schrieb er – paradoxerweise – mit diesen 24 kurzen Gedichten den Text für die
musikalische Verarbeitung tiefer Verzweiflung. Schubert vertonte die ersten zwölf Gedichte im Februar
1827. Er entdeckte erst später, dass Müller weitere zwölf Gedichte veröffentlicht hatte um den Zyklus
zu vervollständigen, und Schubert vertonte diese im Oktober 1827. Die zwei Liedgruppen wurden
separat veröffentlicht und, wie wir oben hörten, Schubert unternahm die letzten Korrekturen daran,
bevor er starb. Für ein derart geschlossenes Gesamtwerk erstaunt es umso mehr, dass Schubert und
Müller einander niemals getroffen haben und dass der Dichter nie eine Vertonung des Komponisten zu
Gehör bekam. (Es ist auch unwahrscheinlich, dass er Schuberts Vertonung von Die Schöne Müllerin je
gehört hatte).
Der Zyklus war ursprünglich für eine Tenorstimme geschrieben, doch Schubert selber autorisierte
Transpositionen in andere Stimmlagen. Matthew Rose singt, wie viele seiner Fachkollegen, den Zyklus
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weitgehend etwa eine Quart tiefer als das Original. ‚Ich finde es angenehm, ein tiefes G oder Fis zu
singen‘ sagt er, ‚und das gibt den Liedern eine ganz andere Farbe gegenüber etwa einem Tenor, der das
untere Ende seines Stimmumfangs bemüht.‘ Rose meint, dass diese Tiefe dem Zyklus ein eigenes
Gewicht verleiht. ‚Die Schöne Müllerin ist eher ein jugendlicher Zyklus, weshalb es angemessener
erscheint ihn mit einer höheren Stimme zu verbinden. Die Winterreise hingegen erweckt den Eindruck
eines Zyklus eines alten Mannes. Dem Zyklus eignet zwar eine Universalität, aber die Tiefe der Stimme
passt zu ihm.‘ Hat er Bedenken, vielleicht zu jung zu sein, um sich diesem Zyklus zu stellen? Die
Antwort klingt typisch pragmatisch und geerdet. ‚Wenn man damit etwas aussagen kann, warum sollte
man damit warten? Ich hoffe doch, die nächsten dreißig Jahre zu singen.‘
Die Transposition barg einige Herausforderungen für den Pianisten Matthewman. ‚Auf einem modernen
Steinway – und besonders in diesen tiefen Tonarten – war es mir wesentlich, eine Klarheit des
Notentextes anzustreben, gerade in den dichten Stellen,‘ merkt er an. ‚Ich musste mich andauernd daran
erinnern, dass Schubert für ein Instrument mit einem leichteren, flacheren Ton und einer kürzeren
Nachklangcharakteristik schrieb.‘
Rose und Matthewman verbindet eine seit 2006 bestehende fruchtbare und kreative musikalische
Zusammenarbeit, in der Momente der gesunden Spannung freilich nicht fehlen. ‚Ich kann manchmal
ein ziemlicher Sturkopf aus Yorkshire sein‘ sagt Matthewman, ‚und ich spüre, dass ich gewichtige
Gründe für interpretative Entscheidungen habe. Darum scheue ich mich nicht, diese auch geltend zu
machen. Wir haben unsere Version dieses Stücks wirklich durchdiskutiert, und das sollte nicht von
Nachteil sein. Wenn man einen Partner hat, der so stark und dem Notentext verbunden erwidert, dann
will man dem auch entsprechen.‘
Ein heikler Punkt waren allerdings die Diskussionen über die Tempi. Nach reiflichen Überlegungen zu
Schuberts Tempobezeichnung Langsam wollte Rose eines der Lieder deutlich langsamer singen als
gemeinhin üblich (welches genau, darüber hüllen sich die beiden Künstler in Schweigen). ,Gary hat es
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letztlich verstanden‘, meint der Sänger – ohne eine Miene zu verziehen. Es bleibt also den Zuhörerinnen
und Zuhörern überlassen herauszufinden, um welches Lied es sich handelt.
Nachdem Rose ein Stipendium gewonnen hatte, verwandte er einen Teil dieses Geldes um seine
Interpretationsvorstellungen an berufener Stelle zu überprüfen und arbeitete an diesem Zyklus mit
einigen der ganz Großen dieses Metiers, so u.a. mit Thomas Quasthoff, Brigitte Fassbaender und
Wolfgang Holzmair. Entdeckte er dabei etwas besonders Wichtiges? ‚Ich verbrachte mit ihnen allen eine
wunderbare Zeit. Doch letztlich wurde mir klar, dass man seinen eigenen Zugang finden muss. Man
muss sich selbst vertrauen, seinen eigenen Instinkten.‘ Matthewman stimmt dem zu. ‚Wir hörten uns
Unmengen an Aufnahmen an und lasen eine ganze Menge rund um dieses Thema. Allerdings läuft man
letztlich Gefahr, bei einem Tempo anzugelangen, das etwa in der Mitte all dieser Aufnahmen, die man
gehört hat, liegt. Deshalb muss man irgendwann damit aufhören und zu eigenen Entscheidungen
kommen.‘
Das Duo nahm den Zyklus binnen vier Tagen im Britten-Studio in Aldeburgh, an der Küste von Suffolk,
auf. Es war eine intensive und beglückende Erfahrung. ‚Der Steinway war soeben generalüberholt
worden und ließ sich einige bezaubernde, samtige und satte Farben entlocken‘ erzählt Matthewman,
während sein Kollege sich besonders an die Stimmigkeit der umliegenden Landschaft erinnert. ‚Ich
könnte mir keinen geeigneteren Ort vorstellen‘ sagt er. ‚Die ganze Umgebung war so schön in ihrer
trostlosen Einsamkeit. Und die Abgeschiedenheit war ideal.‘
Man kann sich also kaum einen besseren Ort vorstellen, um an diesen vierundzwanzig Liedern über die
menschliche Einsamkeit im Angesicht der Natur zu arbeiten. Und doch bot er eine Umgebung, in der
eine herzliche und kreative Partnerschaft zwischen einem Sänger und einem Pianisten gedeihen konnte.
Damit ist er ein passendes Paradoxon für eine Einspielung der Winterreise. So wie eben auch Schubert
wusste, dass Verzweiflung und Glück immer sehr nahe beieinander liegen.
© 2012 Warwick Thompson
(Übersetzung: Dr. Martin Fischer)
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In einer Todesanzeige zu Schubert, der am 19. November 1828 im Alter von einunddreißig Jahren
verstarb, schrieb der Dichter Johann Mayrhofer über den Zyklus Winterreise: ‚Schubert fühlte sich von
der Ironie des Dichters, die in Verzweiflung wurzelte, angezogen: er drückte dies in bohrenden Tönen
aus‘. Dreißig Jahre später notierte Joseph von Spaun, ein weiterer Freund Schuberts, in seinen
Aufzeichnungen über meinen Verkehr mit Franz Schubert:
Schubert wurde einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in
ihm vorgehe, sagte er nur: ‚Nun, ihr werdet es bald hören und begreifen.‘ Eines Tages sagte er
zu mir: ‚Komme heute zu Schober, ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder
vorsingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als
dies je bei anderen der Fall war.‘ Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise
durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft, und [Franz von]
Schober sagte, ihm habe nur das Lied Der Lindenbaum gefallen. Schubert sagte hierauf nur:
‚Mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden euch auch noch gefallen.‘
Es verwundert nicht, dass seine Freunde bestürzt waren. Die Winterreise ist weder anmutig, noch hell,
noch hübsch; ihre Schönheit liegt auf einer anderen, tieferen Ebene, ähnlich jener der griechischen
Tragödie oder eines späten Rembrandt. Es erscheint geradezu als ein Rätsel, dass dieses Werk – das
Epitom einer dunklen Seelenerkundung und existentiellen Krise, die ihren Protagonisten an den Rand
des Wahnsinns treibt – dem Geist eines zum Zeitpunkt der Komposition lediglich
Neunundzwanzigjährigen entsprungen ist. Doch Schubert war freilich kein gewöhnlicher Mensch.
Der Mann, der den Text für diesen Zyklus Schuberts beisteuerte, war Wilhelm Müller, ein Zeitgenosse
des Komponisten, der 1794 in Dessau nahe Leipzig geboren wurde. Er war bis weit in das 19.
Jahrhundert hinein berühmt als ‚der deutsche Byron‘, da auch er Philhellenist war und solchermaßen
aus Enttäuschung über liberale politische Ideale sich im Kampf um die griechische Unabhängigkeit vom
ottomanischen Reich engagierte. Müllers Griechenlieder, die zwischen 1821 und 1826 veröffentlicht
wurden, waren sein bekanntestes Werk. Doch er übersetzte auch Christopher Marlowes The Tragicall
Historie of Doctor Faustus ins Deutsche, gab ein zehnbändiges Werk zur deutschen Dichtkunst des 17.
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Jahrhunderts heraus und schrieb Romane, Erzählungen und Gedichte, die zum Teil mit spitzen
Kommentaren über das postnapoleonische preußische Regime gespickt waren. Im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert wurde er – wie wir heute wissen: zu Unrecht – meist als drittklassiger Dichter
angesehen. Müllers Verbindung von traditionellen dichterischen Formen und ausgeklügelt
durchdachtem Inhalt (neuer Wein in alten Schläuchen) war eine originäre Leistung. Der unbestritten
große Dichter Heinrich Heine lobte Müller 1826 in einem Brief in höchsten Tönen, um ihm zu
danken, dass er ‚mir den Weg gezeigt‘ hatte. Schubert, der einer der scharfsinnigsten Kenner von
Dichtkunst in der Musikgeschichte war, erkannte die Qualität von Müllers Gedichten und brachte
deren Tiefe in eingehender musikalischer Auseinandersetzung zweimal zutage. Zuerst 1823 in dem
Zyklus Die schöne Müllerin und ein weiteres Mal in der Winterreise. Unglücklicherweise war Müller,
ebenso wie Schubert, kein langes Leben vergönnt. Er verstarb unerwartet in der Nacht vom 30.
September auf den 1. Oktober 1827, vermutlich an einem Herzinfarkt. Man möchte innehalten bei
dem Gedanken, dass Schubert vielleicht zur selben Zeit seine kompositorischen Anstrengungen zur
Fertigstellung der Winterreise unternahm, und dass Müller diese Musik niemals hören konnte. ‚Ich kann
weder spielen noch singen, doch wenn ich diese Verse schreibe, so singe und spiele ich doch‘, schrieb
der Dichter an seinem einundzwanzigsten Geburtstag in sein Tagebuch. ‚Doch Mut! Vielleicht gibt es
irgendwo eine verwandte Seele, die meine Stimmung hinter den Worten hört und mir erwidert‘. Und
wie es diese Seele gab! Der Dichter hätte sich diese musikalische Zusammenarbeit in seinen kühnsten
Träumen nicht ausmalen können.
Die Entstehung der Gedichte ist kompliziert und begann mit der Veröffentlichung der ersten zwölf
Gedichte unter dem Titel Wanderlieder von Wilhelm Müller. Die Winterreise. In 12 Liedern in der
Literaturzeitschrift Urania: Taschenbuch auf das Jahr 1823. Genau darin entdeckte Schubert Ende
1826/Anfang 1827 jene Gedichte, die exakt jenem ersten Teil seiner Vertonung entsprechen – und die
Schubert zunächst als abgeschlossenes Werk ansah. Er notierte ,Fine‘ am Ende des zwölften Liedes
(Einsamkeit), versehen mit einem emphatischen Schnörkel für all die Mühen, die ihn diese Lieder
gekostet hatten. Im März 1823 wurden in den von Karl Schall und Karl von Holteis herausgegebenen
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Deutsche[n] Blätter[n] für Poesie, Literatur, Kunst und Theater zehn weitere Gedichte in folgender
Reihenfolge veröffentlicht: Der greise Kopf, Letzte Hoffnung, Die Krähe, Im Dorfe, Der stürmische Morgen,
Die Nebensonnen, Der Wegweiser, Das Wirtshaus, Mut, und Der Leiermann. Der vollständige
Gedichtzyklus, ergänzt um Die Post und Täuschung, erschien im zweiten Band von Müllers
Sammelband Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten II: Lieder des Lebens
und der Liebe bei Ackermann in Dessau im Jahr 1824 und war dem Komponisten Carl Maria von
Weber gewidmet.
Die komplexe Entstehung des gesamten Zyklus hatte Auswirkungen auf seine musikalische
Ausgestaltung. Laut Schober entdeckte Schubert Müllers Gedichte in Schobers Bibliothek. Wann und
welche Ausgabe – darüber gibt der Freund keine Auskunft. Schober und Schubert teilten im Herbst
1826 eine gemeinsame Bleibe. Danach lebte Schubert von Ende 1826 bis Februar 1827 allein, bezog
dann aber wieder mit Schober eine Wohnung im ,Blauen Igel‘. Irgendwann Ende 1826/Anfang 1827
begann Schubert mit der Vertonung des Zyklus. Anfang März 1827 lud er seinen Freundeskreis zur
Vorstellung einiger neuer Werke, doch erschien er aus unbekannten Gründen nicht zu seiner eigenen
Einladung. Könnte es sein, dass Schuberts Plan, das ,vollständige‘ Werk vorzustellen (sofern dies
überhaupt seine Absicht gewesen ist), durch die Entdeckung des Waldhornisten durchkreuzt wurde, da
er erkannte, dass sein Werk tatsächlich noch nicht vollständig war? Weshalb Müller die Reihenfolge der
vierundzwanzig Gedichte zuletzt noch veränderte, muss offen bleiben. Doch Schubert konnte die
Reihenfolge dieser Anthologie nicht übernehmen, da er den bereits bestehenden musikalischen Fluss
der ersten zwölf Gedichte nicht unterbrechen wollte. Darum nahm er für seine Fortsetzung einfach die
verbleibenden 12 Lieder, beginnend mit Die Post. Allerdings drehte er die Reihenfolge des Dichters von
Mut und Die Nebensonnen um. Das war ein Geniestreich: denn solchermaßen folgt dem vorgeblich
draufgängerischen Mut die Einsicht trauriger Wahrheit in Die Nebensonnen, knapp vor der Begegnung
mit dem Leiermann. Schubert könnte das Autograph der ersten zwölf Lieder dem Verleger Tobias
Haslinger übermittelt haben, bevor er von Müllers komplettem Zyklus Kenntnis erhielt. Dies wiederum
könnte Haslinger veranlasst haben, das Werk in zwei Teilen zu veröffentlichen: Teil I von Schuberts op.
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89 erschien im Sommer 1828, Teil II nach dem Tod des Komponisten. Laut Haslinger und Schuberts
Bruder Ferdinand saß Schubert an der Durchsicht der Druckvorlagen für Teil II, als er sein Krankenlager
in der Wohnung seines Bruders in der Kettenbrückengasse bezog.
Müller hatte, ebenso wie in Die schöne Müllerin, ein gängiges Thema für Die Winterreise aufgegriffen.
Diesmal bediente er sich eines romantischen Standardsujets – der Reise eines einsamen, entfremdeten
Wanderers mit einem tragischen Finale in Wahnsinn oder Tod – und variierte es in originärer Weise.
(Schubert ließ den bestimmten Artikel im Titel weg, was den Eindruck von Starrheit verstärkt). Diese
Gedichte begründen ein Monodrama und sind gewissermaßen Vorläufer späterer expressionistischer
Monologe wie Marie Pappenheims und Arnold Schoenbergs Erwartung, in der ein einzelner Darsteller
bzw. eine einzelne Darstellerin das Labyrinth seiner bzw. ihrer eigenen Psyche erkundet, auf der Suche
nach Selbsterkenntnis oder einem Ausweg aus psychischen Qualen. Es gibt keine anderen Personen,
keinen Erzähler, keine implizierten Zuhörer, keine andere Perspektive als jene des Reisenden im Winter.
Im Gegensatz zu Die schöne Müllerin gibt es hier keine Handlung, keine logische Abfolge der
Geschehnisse in der Außenwelt. Stattdessen beobachten wir vergängliche Emotionen und
Gemütszustände. Man sprach hier von einem ,Aufschrei lodernder Empfindsamkeit‘. Doch geht dies
über die Trauer über die Untreue der Liebsten weit hinaus zu fundamentalen Fragen über den Sinn des
Lebens und die Konfrontation mit dem Tod. Müller verwendete das Wort ,Eintönigkeit‘, um sein Ideal
einer Dichtkunst zusammenzufassen, die direkt zu Herzen geht, ohne störende dichterische
Künstlichkeit oder weitere Personen. Müller vergleicht diesen Begriff mit dem Klang eines einzelnen
Instruments im Gegensatz zu einem großen Orchester. Solange wir die komplette Bandbreite des
Instruments (die handelnde Person) in unterschiedlichen Tempi und in unterschiedlicher Dynamik von
ganz sanft bis sehr laut erleben können, erschließt sich uns dessen (bzw. deren) ganze Schönheit.
Es ist von Bedeutung, dass der Name des philosophierenden Wanderers, dem wir in diesem Zyklus
begegnen, ebenso verborgen bleibt wie Ortsnamen oder Namen anderer Menschen, und wir auch nichts
über seine Gestalt (abgesehen davon, dass er schwarze Haare hat), seinen Beruf, seine Herkunft oder
seine Lebensgeschichte erfahren. Wie bei dem Müllergesellen in Die schöne Müllerin unterstreicht der
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Mangel an Klarheit den mythischen Charakter dieses Werkes und verstärkt die Innerlichkeit. Während
wir nichts über das Vorleben des Wanderers wissen, so erfahren wir doch viel über sein Innenleben. Er
erzählt, dass er als Fremder an diesen Ort gekommen ist, und dass er ihn als (noch immer) Fremder
wieder verlässt: Als Fußreisender auf der abermals erfolglosen Suche nach einem Ort, an dem er sich
zugehörig fühlen könnte. Als er verlassen wird, verliert er mehr als nur die Liebe einer einzelnen Person:
es ist vielmehr der Verlust der Hoffnung auf die generelle Möglichkeit menschlicher Beziehungen. Durch
die heftige Erfahrung der Entfremdung von allen anderen Menschen fürchtet er, wie ein Aussätziger aus
der Stadt verjagt zu werden und begegnet trotzig dieser Angst. Als er begreift, dass er auch sich selber
fremd ist, entschließt er sich zur Reise in die Winterlandschaft seines Inneren, um so zu Erkenntnis zu
gelangen. Wie lange diese existentielle Suche dauern wird, vermag er nicht zu sagen, wie er im ersten
Lied Gute Nacht bekennt. Doch er weiß, dass er diese Reise allein unternehmen muss.
Unfähig an Gott zu glauben oder sich selbst als Teil einer größeren Ordnung zu verstehen, stellt der
Wanderer während des gesamten Zyklus Fragen über sich selbst und über das Leben an sich. Freud
vorwegnehmend weiß er, dass Träume Wunscherfüllung sind, in denen der schlafende Geist
Befriedigungen ersinnt, die in der Realität unerreichbar sind, oder in denen er vergangene Erlebnisse
idealisiert (ein typisches Beispiel wäre Nr. 11 Frühlingstraum). Doch in seiner Verzweiflung kann er der
Versuchung der Illusion nicht widerstehen. Zweimal (Irrlicht und Täuschung) verwendet Müller die
Metapher des Irrlichtes, dem der Wanderer folgt, obwohl er weiß, dass das Versprechen von Licht und
Wärme lediglich eine Illusion ist. Wer mit Freuds Aufsatz Trauer und Melancholie vertraut ist, wird in
diesem Zyklus eine dichterische Version der dort beschriebenen Prozesse erkennen, beginnend mit der
ausschließlichen Hingabe des Trauernden an die Trauerarbeit. Obwohl die Realität dem Wanderer sagt,
dass die Geliebte nicht mehr sein ist und die Verbindung abgebrochen werden müsse, auf dass das Leben
weitergehen könne, lehnt sich der trauernde Protagonist auf, taucht ein in seine Erinnerungen und ist
widerwillig, loszulassen, aus Angst sie unwiderruflich zu verlieren. Das vierte Lied (Erstarrung) zeigt das
Tauziehen zwischen Gefühl und Verstand. Letzterer sagt ihm durchaus, dass es keine zukunftstauglichen,
lebendigen Erinnerungen an seine einstige Liebe gibt. Doch sein Herz beharrt auf der verzweifelten
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Sehnsucht, diese zu finden. Im Lied Nr. 7 (Auf dem Flusse) versucht er, seine Trauer symbolisch zu
begraben, indem er das Datum des Beginns und des Endes ihrer Liebe in einen symbolisch zerbrochenen
Ring eingraviert. Doch die Bemühungen, die Trauer zu überwinden und ins Leben zurückzukehren,
werden zerschlagen durch eine viel größere Trauer, ja Besessenheit, das Selbst als different und
viktimisiert zu erfahren.
Eine wiederkehrende Todessehnsucht des Wanderers zieht sich durch die zweite Hälfte des Zyklus. Die
Hartnäckigkeit des Lebens, gerade wenn es nicht gewollt wird, ist ein grundlegendes Thema des
gesamten Zyklus. Doch der Wanderer erwägt nur einmal, seinem Leben ein Ende zu machen; allerdings
nicht durch seine eigene Hand, sondern indem er der Natur freien Lauf gewähren möchte. Diese
Begebenheit, in dem zu Recht berühmten Lied Nr. 5 (Der Lindenbaum; man findet es in vielen
Commersbüchern, sowie in Volksliedsammlungen und Sammlungen populärer deutscher Melodien des
19. Jahrhunderts), ist einer der sich zuspitzenden Momente in diesem Werk. Thomas Mann bezieht sich
darauf am Ende seines Romans Der Zauberberg. In diesem Lied wird der Wanderer versucht, im
Rauschen des Lindenbaumes – der Lindenbaum als Ort der Begegnung zweier Liebender ist ein gängiges
Motiv der deutschen Literatur – versunken in Erinnerungen regungslos zu verharren, bis zu seinem Tod
in den Winterstürmen. Doch ohne zu wissen warum, entscheidet er sich für das Leben und dafür, seinen
Weg weiterzugehen. Letztendlich bringt ihn seine Reise (eine alte Metapher für das Leben) im
zwanzigsten Lied (Der Wegweiser) zu einer unerbittlichen Erscheinung: Vor seinem geistigen Auge
erblickt er einen Wegzeiger zu jener Straße, die er nehmen muss, einer Straße, von der niemand je
zurückgekehrt ist. Schreckerfüllt wähnt er sich alleine und liest das Schild nicht laut vor. Wir können
nur vermuten, was darauf geschrieben steht. Dass der Tod die Worte geschrieben hat, daran besteht
kaum Zweifel. Doch wie ist das nun folgende Lied (Das Wirtshaus) zu verstehen? Der Wanderer macht
Station an einem Friedhof und bittet um eine Bleibe in diesem „Hause“, doch er wird abgewiesen. Sein
Tod ist unvermeidbar – aber noch nicht jetzt. Am Ende des Zyklus (das kein wirkliches Ende ist) trifft
er auf einen Leiermann (Der Leiermann), der wortlos und frierend seine Leier so zwanghaft und heftig
dreht, der Möglichkeit jeglicher Transzendenz beraubt. Was der bettelnde Doppelgänger des Wanderers
durchlebt, ist, lebendig tot zu sein, was wesentlich schrecklicher ist als das tatsächliche Ende.
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Als Schubert diese Gedichte vertonte, war er mit seinem eigenen wahrscheinlichen Schicksal
konfrontiert. Man wusste um 1820 genügend um die Krankheitsentwicklung von Syphilis Bescheid,
weshalb Schubert klar war, dass seine Erkrankung, die er sich Ende 1822/Anfang 1823 zugezogen hatte,
oft zu furchtbarer Demenz und Lähmung führte, bevor man durch den Tod erlöst würde. Schubert
könnte sich bei der Lektüre des Leiermann durchaus gefragt haben, ob er ebenfalls zu einer Zukunft
verdammt sei, die seine schöpferischen Fähigkeiten betäubt sah und seine musikalische Kreativität
beschränkt auf eine einzelne Phrase, die so sinnlos wie endlos wiederholt würde. Der Zyklus endet mit
einem Schrecken erregenden Fragenzeichen, auf das es keine Antwort gibt, sondern lediglich den stillen
Nachklang der verklingenden Leier. Wer dies versteht kann begreifen, welch außergewöhnliche Leistung
es für Schubert war, diesen Text – unter allen anderen – zu vertonen, ein Stück transzendenter Kunst zu
erschaffen aus der tiefsten vorstellbaren Angst. Ein wenig phantasierend stelle ich mir vor, dass der Tod
– vielleicht geschmeichelt durch die diversen Portraits, die Schubert in seiner Musik erdacht hat – dem
Komponisten jenes Schicksal, das er fürchtete wie kein anderes, erspart und ihn mitgenommen hat,
bevor Demenz und Lähmung von ihm Besitz ergreifen konnten. Trotz der Tragödie eines vorzeitigen
Todes (der uns immer nur spekulieren lässt, was noch alles hätte sein können), bleibt uns doch die
Dankbarkeit darüber, dass Schubert nicht der Wanderer geworden ist, sondern diesen in Lieder
verwandelt hat, die ‚mir mehr gefallen als alle‘.
© 2012 Susan Youens
J. W. Van Gorkom Professur für Musik an der University of Notre Dame und Autorin von acht Büchern über das
Deutsche Lied im 19. Jahrhundert, u.a. „Heinrich Heine and the Lied“ (Cambridge University Press, 2007)
(Übersetzung: Dr. Martin Fischer)
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WINTERREISE D.911, OP.89

WINTER jouRNEy

GUTE NACHT

GOOD NIGHT

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.

A stranger I entered,
A stranger again I depart,
May was kind to me
With many bouquets of flowers.
The girl spoke of love,
Her mother even of marriage.
Now the world is so dark,
My path covered in snow.

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.

I cannot choose the time
Of my journey,
I must find my own way
In this darkness.
A moonlight shadow goes with me
As my companion,
And on the white fields
I seek the tracks of deer.

Wilhelm Müller (1794-1827)
1
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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.

Why should I stay any longer,
To be driven out,
Let wandering dogs howl
Outside their master’s house.
Love loves to wander,
God has made it so,
From one to another,
Sweet love, good night.

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad um deine Ruh,
Sollst meinen Tritt nicht hören,
Sacht, sacht, die Türe zu.
Schreib im Vorübergehen
Ans Tor dir: gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab ich gedacht.

I do not want to disturb your dreams,
It would spoil your rest,
You shall not hear my footsteps,
Softly, softly, the door is closed.
As I pass by I will write
On the gate: good night,
So that you might see
That I thought of you.
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DIE WETTERFAHNE

THE WEATHER VANE

Der Wind spielt mit der Wetterfahne
Auf meines schönen Liebchens Haus:
Da dacht’ ich schon in meinem Wahne,
Sie pfiff’ den armen Flüchtling aus.

The wind plays with the weather vane
On my beautiful beloved’s house:
In my madness I thought
It was whistling the poor fugitive away.

Er hätt es eher bemerken sollen,
Des Hauses aufgestecktes Schild,
So hätt er nimmer suchen wollen
Im Haus ein treues Frauenbild.

He should have noticed before
The sign adorning the house,
So that he would have never sought
A true woman in that house.

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.

The wind plays inside with hearts,
Like on the roof, but not so loudly.
What do they ask of my pain?
Their child is a rich bride.
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GEFRORNE TRÄNEN

FROZEN TEARS

Gefrorne Tropfen fallen
Von meinen Wangen ab:
Ob es mir denn entgangen,
Daß ich geweinet hab?

Frozen drops fall
From my cheeks:
Had it escaped me,
That I had wept?

Ei Tränen, meine Tränen,
Und seid ihr gar so lau,
Daß ihr erstarrt zu Eise,
Wie kühler Morgentau?

Oh tears, my tears,
Are you so tepid,
That you freeze to ice,
Like cool morning dew?

Und dringt doch aus der Quelle
Der Brust so glühend heiß,
Als wolltet ihr zerschmelzen
Des ganzen Winters Eis.

And yet you burst from the spring
Of my breast, so glowing hot,
As if you wanted to melt
All the ice of winter.
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ERSTARRUNG

NUMBNESS

Ich such im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur,
Wo sie an meinem Arme
Durchstrich die grüne Flur.

In vain I search in the snow
For a trace of her footprints,
Where, on my arm, she
Roamed through the green meadow.

Ich will den Boden küssen,
Durchdringen Eis und Schnee
Mit meinen heißen Tränen,
Bis ich die Erde seh.

I want to kiss the ground,
Piercing the ice and snow
With my hot tears,
Until I see the earth.

Wo find ich eine Blüte,
Wo find ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben,
Der Rasen sieht so blaß.

Where will I find a flower,
Where will I find green grass?
The flowers are dead,
The grass looks so pale.

Soll denn kein Angedenken
Ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr?

Shall I take no keepsake then
With me from here?
If my pain is silenced,
Who will speak to me of her?

Mein Herz ist wie erstorben,
Kalt starrt ihr Bild darin:
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild dahin.

My heart is like it is dead,
Her image stares coldly within:
If my heart should ever thaw again,
Her image will melt away too.
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DER LINDENBAUM

THE LIME TREE

Am Brunnen vor dem Tore,
Da steht ein Lindenbaum,
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

By the fountain in front of the gate,
There stands a lime tree,
I dreamt in its shadows
So many sweet dreams.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.

I carved on its bark
So many loving words;
In joy and sorrow
I was always drawn to it.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Again today I had to wander
Past it in the depth of night.
There, even in the dark,
I had to close my eyes.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst du deine Ruh.

And its branches rustled,
As if calling to me:
Come here to me, friend,
Here you will find your peace.

Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht.
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

The cold winds blew
Straight in my face.
My hat flew off my head,
I did not turn back.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

Now I am many hours
Away from that place,
And still I hear it rustling:
You would have found peace there!

6

WASSERFLUT

TORRENT

Manche Trän aus meinen Augen
Ist gefallen in den Schnee;
Seine kalten Flocken saugen
Durstig ein das heiße Weh!

Many tears from my eyes
Have fallen in the snow;
Its cold flakes suck
Thirstily my hot pain!

Wenn die Gräser sprossen wollen,
Weht daher ein lauer Wind,
Und das Eis zerspringt in Schollen,
Und der weiche Schnee zerrinnt.

When the grass sprouts,
A tepid wind will blow here,
And the ice will break into lumps,
And the soft snow will melt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen:
Sag, wohin doch geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Snow, you know of my longing:
Tell me, where does your course run?
Just follow my tears,
Soon the brook will engulf you.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
Muntre Straßen ein und aus –
Fühlst du meine Tränen glühen,
Da ist meiner Liebsten Haus.

You will go with it through the town,
In and out of lively streets –
When you feel my tears glow,
That is my beloved’s house.
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AUF DEM FLUSSE

ON THE STREAM

Der du so lustig rauschtest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß!

You who so merrily rushed along,
You bright, wild stream,
How silent you have become,
Giving no parting words!

Mit harter, starrer Rinde
Hast du dich überdeckt,
Liegst kalt und unbeweglich
Im Sande ausgestreckt.

With a hard, stiff crust
You have covered yourself.
You lie cold and motionless
Stretched out in the sand.

In deine Decke grab ich
Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebsten
Und Stund und Tag hinein:

In your surface I carve
With a sharp stone
The name of my beloved
And the hour and day:

Den Tag des ersten Grußes,
Den Tag, an dem ich ging;
Um Nam und Zahlen windet
Sich ein zerbrochner Ring.

The day of our first meeting,
The day on which I left;
Around the name and numbers winds
A broken ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild? –
Ob’s unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

My heart, in this brook
Do you now recognize your image? –
Perhaps under its crust
It also swells so furiously?
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RÜCKBLICK

BACKWARDS GLANCE

Es brennt mir unter beiden Sohlen,
Tret ich auch schon auf Eis und Schnee,
Ich möcht nicht wieder Atem holen,
Bis ich nicht mehr die Türme seh,

The soles of my feet are burning,
Though I walk on ice and snow,
I do not want to take another breath,
Until I no longer see the towers,

Hab mich an jedem Stein gestoßen,
So eilt’ ich zu der Stadt hinaus,
Die Krähen warfen Bäll und Schloßen
Auf meinen Hut von jedem Haus.

I have knocked myself on every stone,
I hurried so much to leave the town,
The crows threw snowballs and hailstones
At my hat from every house.

Wie anders hast du mich empfangen,
Du Stadt der Unbeständigkeit,
An deinen blanken Fenstern sangen
Die Lerch und Nachtigall im Streit.

How differently you welcomed me,
You fickle town,
At your bright windows
The lark and nightingale sang in competition.

Die runden Lindenbäume blühten,
Die klaren Rinnen rauschten hell,
Und, ach, zwei Mädchenaugen glühten,
Da war’s geschehn um dich, Gesell.

The round lime trees were in blossom,
The clear streams rushed by,
And, ah, two maiden’s eyes glowed,
Then you were done for, my friend.

Kömmt mir der Tag in die Gedanken,
Möcht ich noch einmal rückwärts sehn,
Möcht ich zurücke wieder wanken,
Vor ihrem Hause stille stehn.

When that day comes to my thoughts
I want to look back once more,
I want to stumble back again,
To stand silently in front of her house.
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IRRLICHT

WILL-O’-THE-WISP

In die tiefsten Felsengründe
Lockte mich ein Irrlicht hin:
Wie ich einen Ausgang finde?
Liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Into the deepest rock ravines
A will-o’-the-wisp lured me:
How will I find my way out?
It does not prey heavily on my mind.

Bin gewohnt das irre Gehen,
’s führt ja jeder Weg zum Ziel:
Unsre Freuden, unsre Leiden,
Alles eines Irrlichts Spiel.

I am used to going astray,
Every path leads to a destination:
Our joys, our sorrows,
Are all a will-o’-the-wisp’s sport.

Durch des Bergstroms trockne Rinnen
Wind ich ruhig mich hinab –
Jeder Strom wird’s Meer gewinnen,
Jedes Leiden auch sein Grab.

Along the mountain stream’s dry course
I quietly wend my way downwards –
Every stream reaches the sea,
And every sorrow its grave.
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RAST

REST

Nun merk ich erst, wie müd ich bin,
Da ich zur Ruh mich lege;
Das Wandern hielt mich munter hin
Auf unwirtbarem Wege.

Now I first notice how tired I am,
As I lie down to rest;
Wandering kept me awake
Along inhospitable paths.

Die Füße frugen nicht nach Rast,
Es war zu kalt zum Stehen,
Der Rücken fühlte keine Last,
Der Sturm half fort mich wehen.

My feet did not ask for rest,
It was too cold to stand still,
My back felt no burden,
The storm helped to blow me along.

In eines Köhlers engem Haus
Hab Obdach ich gefunden;
Doch meine Glieder ruhn nicht aus:
So brennen ihre Wunden.

In a charcoal burner’s narrow house
I have found shelter;
Yet my limbs do not rest:
Their wounds burn so much.

Auch du, mein Herz, in Kampf und Sturm
So wild und so verwegen,
Fühlst in der Still erst deinen Wurm
Mit heißem Stich sich regen.

You too, my heart, in struggles and storm
So wild and so bold,
Feel in the stillness for the first time
Your serpent stir with its hot sting.

11

FRÜHLINGSTRAUM

SPRING DREAM

Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai,
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

I dreamt of colourful flowers,
Like those that bloom in May,
I dreamt of green meadows,
Of merry birdsong.

Und als die Hähne krähten,
Da ward mein Auge wach,
Da war es kalt und finster,
Es schrieen die Raben vom Dach.

And when the roosters crowed,
Then my eyes awoke,
Then it was cold and dark,
The ravens were screaming from the roof.

Doch an den Fensterscheiben,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

But on the window panes,
Who painted the leaves there?
Do you laugh at the dreamer,
Who saw flowers in winter?

Ich träumte von Lieb um Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

I dreamt of reciprocated love,
Of a beautiful girl,
Of hearts and of kisses,
Of joy and bliss.

Und als die Hähne kräten,
Da ward mein Herze wach,
Nun sitz ich hier alleine
Und denke dem Traume nach.

And when the roosters crowed,
Then my heart awoke,
Now I sit here alone
And think about my dream.

Die Augen schließ ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster,
Wann halt ich mein Liebchen im Arm?

I shut my eyes again,
My heart still beats so warmly.
When will you turn green, leaves on the window,
When will I hold my beloved in my arms?
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EINSAMKEIT

SOLITUDE

Wie eine trübe Wolke
Durch heitre Lüfte geht,
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht:

Like a dark cloud
Going through clear skies,
When through the fir tree tops
A faint breeze blows:

So zieh ich meine Straße
Dahin mit trägem Fuß,
Durch helles, frohes Leben,
Einsam und ohne Gruß.

So I go along my road
With sluggish foot,
Through bright, joyful life,
Alone and without greeting.

Ach! daß die Luft so ruhig,
Ach! daß die Welt so licht!
Als noch die Stürme tobten,
War ich so elend nicht.

Ah! the air is so calm,
Ah! the world is so light!
When the storms were raging,
I was not so miserable.
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DIE POST

THE POST

Von der Straße her ein Posthorn klingt.
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,
Mein Herz?

From the street here a post-horn sounds.
What is it that makes you leap so high,
My heart?

Die Post bringt keinen Brief für dich,
Was drängst du denn so wunderlich,
Mein Herz?

The post brings no letter for you,
Why do you throb so strangely then,
My heart?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt,
Wo ich ein liebes Liebchen hatt’,
Mein Herz!

Well yes, the post comes from the town,
Where I had a dear beloved,
My heart!

Willst wohl einmal hinüber sehn
Und fragen, wie es dort mag gehn,
Mein Herz?

Do you perhaps want to look back once more
And ask how things are going there,
My heart?

47

14

48

DER GREISE KOPF

THE GREY HEAD

Der Reif hatt’ einen weißen Schein
Mir übers Haar gestreuet.
Da glaubt’ ich schon ein Greis zu sein,
Und hab mich sehr gefreuet.

The frost had scattered a white sheen
Over my hair.
So I thought I was already an old man,
And I was very pleased.

Doch bald ist er hinweggetaut,
Hab wieder schwarze Haare,
Daß mir’s vor meiner Jugend graut –
Wie weit noch bis zur Bahre!

But soon it thawed,
Again I have black hair,
So I shudder at my youth –
How far it still is to the grave!

Vom Abendrot zum Morgenlicht
Ward mancher Kopf zum Greise.
Wer glaubt’s? und meiner ward es nicht
Auf dieser ganzen Reise!

From sunset to morning light
Many a head has turned grey.
Who would believe it? Mine has not
On this whole journey!
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DIE KRÄHE

THE CROW

Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.

A crow was with me
As I set out from the town,
Still today, to and fro
It flies above my head.

Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen?

Crow, strange creature,
Do you not want to forsake me?
Do you perhaps soon intend
To seize my body as prey?

Nun es wird nicht weit mehr gehn
An dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich sehn
Treue bis zum Grabe.

Now there is not much farther to go
With my staff.
Crow, let me finally see
Fidelity until the grave.

16

LETZTE HOFFNUNG

LAST HOPE

Hie und da ist an den Bäumen
Manches bunte Blatt zu sehn,
Und ich bleibe vor den Bäumen
Oftmals in Gedanken stehn.

Here and there on the trees
There are many coloured leaves to see,
And often I remain in front of the trees
Standing in thought.

Schaue nach dem einen Blatte,
Hänge meine Hoffnung dran,
Spielt der Wind mit meinem Blatte,
Zittr’ ich, was ich zittern kann.

I look for a single leaf,
On which to hang my hope,
The wind plays with my leaf,
I tremble all that I can.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
Fällt mit ihm die Hoffnung ab,
Fall ich selber mit zu Boden,
Wein auf meiner Hoffnung Grab.

Ah, and when the leaf falls to the ground,
My hope falls with it,
I fall myself with it to the ground,
And weep at my hope’s grave.
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52

IM DORFE

IN THE VILLAGE

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten,
Es schlaffen die Menchen in ihren Betten,
Träumen sich manches, was sie nicht haben,
Tun sich im Guten und Argen erlaben,
Und morgen früh ist alles zerflossen. –
Je nun, sie haben ihr Teil genossen,
Und hoffen, was sie noch übrig ließen,
Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.

Dogs are barking, rattling their chains,
People are sleeping in their beds,
They dream of much they do not have,
They take comfort in good and bad,
And tomorrow morning all is melted away. –
But still, they have enjoyed their lot,
And hope that what they are left with
They might still find on their pillows.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde,
Laßt mich nicht ruhn in der Schlummerstunde!
Ich bin zu end mit allen Träumen,
Was will ich unter den Schläfern säumen?

Bark me away, you watchful dogs,
Do not let me rest in the slumber hour!
I am finished with all dreams,
Why would I want to linger among sleepers?
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DER STÜRMISCHE MORGEN

THE STORMY MORNING

Wie hat der Sturm zerrissen
Des Himmels graues Kleid,
Die Wolkenfetzen flattern
Umher in matten Streit.

How the storm has torn apart
The sky’s grey cloak,
The shreds of clouds flutter
In weary strife.

Und rote Feuerflammen
Ziehn zwischen ihnen hin,
Das nenn ich einen Morgen
So recht nach meinem Sinn.

And red, fiery flames
Move along between them,
I call this a morning
Right for my state of mind.

Mein Herz sieht an dem Himmel
Gemalt sein eignes Bild,
Es ist nichts als der Winter,
Der Winter kalt und wild.

My heart sees in the sky
Its own image painted,
It is nothing but winter,
Cold and savage winter.
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TÄUSCHUNG

DELUSION

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her;
Ich folg ihm nach die Kreuz und Quer.
Ich folg ihm gern, und seh’s ihm an,
Daß es verlockt den Wandersmann.
Ach, wer wie ich so elend ist,
Gibt gern sich hin der bunten List,
Die hinter Eis und Nacht und Graus
Ihm weist ein helles, warmes Haus
Und eine liebe Seele drin –
Nur Täuschung ist für mich Gewinn.

A light dances friendly before me;
I follow it here and there.
I follow it gladly, and watch it,
As it lures the traveller.
Ah, one as wretched as I am
Is glad to yield to fine cunning,
That behind ice and night and terror
Shows him a bright warm house
And a dear soul within –
Delusion is my only gain.
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DER WEGWEISER

THE SIGNPOST

Was vermeid ich denn die Wege,
Wo die andern Wandrer gehn,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhöhn?

Why do I avoid the roads
Where other travellers go,
Seeking hidden paths
Through snowy, rocky heights?

Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheun,
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei’n?

Surely I have done nothing
To make me shun mankind,
What foolish longing
Drives me into the wastelands?

Weiser stehen auf den Wegen,
Weisen auf die Städte zu,
Und ich wandre sonder Maßen,
Ohne Ruh, und suche Ruh.

Signposts stand by the roads,
Pointing to towns,
And I wander aimlessly,
Restless, and seeking rest.

Einen Weiser seh ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick,
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.

I see one signpost standing
Steady before my gaze,
I must take one road,
That from which no one has ever returned.
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DAS WIRTSHAUS

THE INN

Auf einen Totenacker
Hat mich mein Weg gebracht,
Allhier will ich einkehren,
Hab ich bei mir gedacht.

To a graveyard
My way has led me,
I want to stop off here,
I thought to myself.

Ihr grünen Totenkränze
Könnt wohl die Zeichen sein,
Die müde Wandrer laden
Ins kühle Wirtshaus ein.

You green funeral wreaths
Could well be the signs,
That invite the tired traveller
Into the cool inn.

Sind denn in diesem Hause
Die Kammern all besetzt?
Bin matt zum Niedersinken,
Bin tödlich schwer verletzt.

In this house then
Are all the rooms occupied?
I am faint to sinking,
I am mortally, gravely hurt.

O unbarmherz’ge Schenke,
Doch weisest du mich ab?
Nun weiter denn, nur weiter,
Mein treuer Wanderstab.

Oh cruel inn,
Do you still send me away?
Further then, yet further,
My trusty staff.
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MUT

COURAGE

Fliegt der Schnee mir ins Gesicht,
Schüttl’ ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
Sing ich hell und munter.

The snow flies in my face,
I shake it off.
If my heart speaks within my breast,
I sing brightly and merrily.

Höre nicht, was es mir sagt,
Habe keine Ohren.
Fühle nicht, was es mir klagt,
Klagen ist für Toren.

I do not hear what it says to me,
I have no ears.
I do not feel what it complains to me,
Complaining is for fools.

Lustig in die Welt hinein
Gegen Wind und Wetter;
Will kein Gott auf Erden sein,
Sind wir selber Götter!

Gaily on into the world
Against wind and weather;
If no god wants to be on earth,
We are gods ourselves!
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DIE NEBENSONNEN

THE MOCK SUNS

Drei Sonnen sah ich am Himmel stehn,
Hab lang und fest sie angesehn.
Und sie auch standen da so stier,
Als wollten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht,
Schaut andern doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei:
Nun sind hinab die besten zwei.
Ging nur die dritt’ erst hinterdrein,
Im Dunkeln wird mir wohler sein.

I saw three suns standing in the sky,
I looked at them long and steadily.
And they too stood there so fixed,
As if they did not want to leave me.
Ah, you are not my suns,
Stare at other people’s faces!
Yes, recently I also had three:
Now the best two have set.
Let the third follow afterwards,
I will be better off in the darkness.
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DER LEIERMANN

THE ORGAN GRINDER

Drüben hinterm Dorfe
Steht ein Leiermann,
Und mit starren Fingern
Dreht er, was er kann,

Over there beyond the village
Stands an organ grinder,
And with frozen fingers
He plays what he can,

Barfuß auf dem Eise
Wankt er hin und her,
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

Barefoot on the ice
He staggers back and forth,
And his little plate
Always remains empty.

Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an,
Und die Hunde knurren
Um den alten Mann,

No one wants to hear him,
No one looks at him,
And the dogs snarl
Round the old man,

Und er läßt es gehen
Alles, wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.

And he lets everything go on,
Just as it will,
He plays, and his organ
Never stands silent.

Wunderlicher Alter,
Soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?

Strange old man,
Should I go with you?
Do you want to play my songs
On your organ?
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