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1. Einleitung 

 

Gegenstand der Arbeit ist die Winterreise, ein Gedichtzyklus von Wilhelm Müller, der von 

Schubert im Jahr 1827 vertont wurde. Die Winterreise ist ein weltberühmter Liederzyklus und 

wird immer noch weltweit aufgeführt. In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, 

inwiefern der Liederzyklus als ein Vertreter der romantischen Epoche des 19. Jahrhunderts 

dargestellt werden kann. Der Zyklus gliedert sich in 24 Gedichte.1 „Gute Nacht”, „Der 

Lindenbaum”, „Frühlingstraum”, „Einsamkeit”, „Der greise Kopf” und „Der Leiermann” sollen 

hier ausführlich in Bezug auf Aufbau, Metrum, Stilmittel und die Vertonung von Schubert 

analysiert werden. Es gibt zwei Gründe dafür, warum diese sechs Gedichte ausgewählt wurden. 

Erstens würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen, würde der ganze Zyklus analysiert. Darüber 

hinaus sind es vor allem diese sechs Gedichte, in denen die enge Beziehung zwischen Musik und 

Text hervorsticht. 

Im zweiten Kapitel der Arbeit erfolgt eine Definition der romantischen Epoche sowohl in der 

Literatur als auch in der Musik. Dabei soll auf ihren Hintergrund und ihre Hauptmerkmale 

eingegangen werden. Im Fokus vom dritten Teil steht das Leben Wilhelm Müllers, seine 

Beziehung zur Romantik und die Entstehung seines Gedichtzyklus im Vordergrund. Darauf folgt 

eine Analyse, die sich mit dem äußeren Aufbau, dem Rhythmus und den Reimen des Textes 

auseinandersetzt. Folgende Kategorien sollen dabei berücksichtigt werden: verschiedene 

Reimformen (weibliche und männliche), Metren (die kleinsten Einheiten eines Verses z. B. 

Trochäen und Jamben), Anzahl der Strophen (Abschnitte des Gedichts) und Verse (Zeile innerhalb 

der Strophen). Der vierte Teil widmet sich Franz Schubert, seinen letzten Schaffensjahren, seiner 

Vertonung des Gedichtzyklus und seiner Rolle als Romantiker.  Im fünften Teil der Arbeit werden 

die sechs erwähnten Gedichte in Bezug auf ihre stilistischen Merkmale beschrieben, wie zum 

Beispiel Anaphern, Alliterationen und Wiederholungen. Darüber hinaus werden Hinweise auf die 

Romantik aufgegriffen und erklärt. Im Fokus des sechsten Teils steht der Vertonungshintergrund 

der Gedichte durch Schubert. Im siebten Teil wird das Zusammenspiel zwischen dem lyrischen 

                                                
1 Hier die Aufzählung des ganzen Zyklus: „Gute Nacht”, „Die Wetterfahne”, „Gefror’ne 
Tränen”, „Erstarrung”, „Der Lindenbaum”, „Wasserflut”, „Auf dem Fluße”, „Rückblick”, 
„Irrlicht”, „Rast”, „Frühlingstraum”, „Einsamkeit”, „Die Post”, „Der greise Kopf”, „Die 
Krähe”, „Letzte Hoffnung”, „Im Dorfe”, „Der Stürmische Morgen”, „Täuschung”, „Der 
Wegweiser”, „Das Wirtshaus”, „Mut”, „Die Nebensonnen” und „Der Leiermann”.  
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Text und der Musik behandelt. Abschließend folgt eine Auswertung der romantischen Merkmale 

sowohl im ganzheitlichen Gedichtzyklus als auch in der Vertonung Schuberts. 

 

2. Romantik als eine Epoche der Literatur und Musik 

 

Das 19. Jahrhundert war die Zeit der Industrialisierung, neuer Nationen, der Urbanisierung und 

politischer Umbrüche in Europa. Auch in der Musik bedeutete dieses Jahrhundert eine bedeutende 

Periode, in der neue Akzente gesetzt wurden. Die Romantik als solche ist in ihrer Definition 

umfangreich und komplex. Ursprünglich war sie eine literarische Epoche, die in den letzten 

Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auftauchte. Sie erwuchs als Konsequenz der Französischen 

Revolution und einer Abkehr von der Aufklärung, die bis dahin vorherrschend war.2 Der Dichter 

und Schriftsteller Heinrich Heine spielte mit seinem bedeutsamen literarischen Einfluss eine 

wesentliche Rolle in der Ausbreitung der Romantik. Darüber hinaus erstellten Achim von Arnim 

und Clemens Brentano eine gemeinsame Folklore, in dem sie Volksgedichte aus verschiedenen 

Zeiten und Stilepochen sammelten.3 

Die Hauptmerkmale der literarischen romantischen Epoche sind eine bestimmte Auffassung; eine 

bestimmte Einstellung zum Künstler und zur Kunst allgemein. Dazu gehörte die Hervorhebung 

des Gefühls und der lebendigen Phantasie. Das subjektive Erlebnis des Künstlers, und das 

Individuum an sich spielte eine erheblich größere Rolle als zuvor. Sowohl in der Dichtung als auch 

in der Musik stand nun die Lyrik als Ausdruck der Gefühle im Vordergrund:4 

 

Die Romantik steht für eine Abkehr von nüchterner Rationalität und Formvollendung, 

vielmehr dominieren Gefühl, Subjektivität und Fantasie. Themen wie Fremde, Ferne, 

Tod, Nacht, Traum, Liebe und Sehnsucht spiegeln dies wider. Eine besondere 

Bedeutung kommt auch der Natur zu, die das Nicht-Kontrollierbare repräsentiert.5 

 

                                                
2 Vgl. Halsted, John B.: Romanticism. London 1969. S. 1-10. 
3 Vgl. Ingólfsson, Árni Heimir: Saga tónlistarinnar. Tónlist á vesturlöndum frá miðöldum til 
nútímans. Reykjavík 2016. S. 345. 
4 Vgl. Ingólfsson 2016: 343-5.   
5 Wellnitz, Jan. Abschlussarbeit: Stilmittel der musikalischen Romantik - nachgewiesen an 
ausgewählten Liedern aus Schuberts Zyklus „Winterreise" Köln 2009. S. 4. 
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Zeitlich teilt sich die Epoche in literarischer Hinsicht in Abschnitte ein: Frühromantik (1794-

1804), Hoch- (1804-1814) und Spätromantik (1818-1845). Es ist möglich in ihr eine 

„ungebrochene, geradlinige Fortsetzung des Sturm und Drang“6 zu sehen.  

Hinsichtlich der Musik wird die Epoche der Romantik als ein Oberbegriff gesehen, der im 19. 

Jahrhundert entstand, wobei in der Forschung auch genauere Zeitangaben diskutiert werden. In 

der musikalischen Welt herrschte immer noch die Klassik vor, wobei sich in den ersten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die klassische und romantische Epoche vermischten.  

Die Beziehung zwischen Literatur und Musik veränderte sich und wurde enger, in dem die 

gegenseitige Einflussnahme von Dichtern und Komponisten zunahm. Viele Komponisten 

interessierten sich für Literatur und waren auch schriftstellerisch aktiv. Ebenso ließen sich die 

romantischen Schriftsteller von der Musik in ihren Werken inspirieren. Zur Zeit der romantischen 

Epoche tauchte die „Programmmusik“ auf.7  

Laut duden.de wird Programmmusik als „Instrumentalmusik, die eine Thematik, Vorstellungen, 

Erlebnisse des Komponisten o. Ä. musikalisch auszudeuten sucht [und über deren 

außermusikalischen Inhalt der Komponist (im Titel) Auskunft gibt]“8  definiert. 

Dieses außermusikalische Material tauchte in der Musik auf, und obwohl es für die Musik gedacht 

war, war es in gewissem Sinne selbstständig.9 Die ersten romantischen Schriftsteller sahen die 

Musik als einen wichtigen Teil der Kultur an. Sie sahen in ihr eine Traumwelt hinter der Realität 

und die gehobenste Kunstform, die eine höhere Wahrheit innehabe.10 

Die romantische Musik greift Elemente des alltäglichen Lebens auf und hoben sie auf eine 

künstlerische Ebene. Im Gegensatz zur klassischen musikalischen Epoche, deren Hauptmerkmale 

Kontrolle, Klarheit, Gleichgewicht und Perfektion waren, war die Unbeherrschtheit für die 

romantische Epoche entscheidend. Dieser Fokus ver änderte sich mit der Zeit der Romantik und 

stellt den wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Epochen dar.11 

 

                                                
6 Vgl. Clauss, Walter: Deutsche Literatur – Eine geschichtliche Darstellung ihrer Hauptgestalten.  
Zürich 1951. S. 202. 
7 Vgl. Friðriksson, Ríkharður H. : Minnispunktar – Rómantík. Reykjavík 2010. S. 1-2. 
8 „Programmmusik“ auf Duden online. Abgerufen von 
https://www.duden.de/node/764078/revisions/1391291/view am 9. April 2018.  
9 Vgl. Friðriksson 2010: 1. 
10Vgl. Ingólfsson 2016: 343. 
11 Vgl. Friðriksson 2010: 1. 
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Die Romantik legt einen großen Wert auf das Abenteuerliche, Wunderbare, Rätselhafte und 

Furchtbare; Thematiken, die ihre Wurzeln im Mittelalter haben.12 Dort hat das Wort „Romantik” 

(Romanzen sind Gedichte aus dem Mittelalter) auch seinen Ursprung. Die Epoche war 

durchdrungen von einer träumerischen Stimmung, von Abenteuer, Reisen, nächtlichen Szenen und 

dem Wald als Szenerie. Diese Motive gelten als Hauptmerkmale der Romantik.13 

 

Gesellschaftlich wuchs ein Streben nach einem gemeinsamen Nationalgefühl, welches sich im 

Interesse an alten Volksliedern widerspiegelte. Dabei wurde die Musik als innerlicher der Schutz 

der Seele in einer stürmischen Welt gesehen. Darüber hinaus suchte man eine enge Verbindung 

zur Natur und idealisierte das Landleben.  

Gleichzeitig verstärkte sich das Interesse an Volksliedern und –märchen und es wurde versucht, 

die Musik zugänglicher für alle sozialen Schichten zu machen, welche zuvor dem Adel 

vorbehalten war. Zwar begann diese gesellschaftliche Entwicklung schon mit der Klassik, 

allerdings vergrößerte sich zur Zeit der Romantik die Mittelschicht in Europa, wurde durchlässiger 

und setzte sich vielfältiger zusammen. Es kann als ironisch angesehen werden, dass gleichzeitig 

die Idee vom Einzelgänger entstand. Der Einzelgänger fühlte sich nicht als ein Teil der 

Gesellschaft und war introvertiert. Er isolierte sich, um aus seinem Innern Inspiration zu 

schöpfen.14 Der Einzelgänger ist ein häufiges Thema, das sowohl im Liederzyklus Die schöne 

Müllerin als auch in der Winterreise von Müller vorkommt, welche beide von Schubert vertont 

wurden .15 Dies sind die wichtigsten Themen, die in der Romantik behandelt werden.  

 

3.1. Wilhelm Müller 

 

Johann Ludwig Wilhelm Müller, der Dichter der Liederzyklen Die schöne Müllerin und 

Winterreise, wurde in Dessau am 7. Oktober 1794 geboren und ist am 1. Oktober 1827 gestorben. 

Er wuchs in einem protestantischen Elternhaus auf. Der Vater von Müller, ein 

Schuhmachermeister, legte viel Wert darauf, dass ihm eine gute Bildung ermöglicht wurde. 

                                                
12 Vgl. Hallgrímsson 1934: 3.  
13 Vgl. Rose, Ernst: A history of German Literature. Großbritannien 1961. 
14 Vgl. Friðriksson 2010: 2. 
15 Vgl. Ingólfsson 2016: 343-5. 
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Wilhelm Müller besuchte die Dessauer Hauptschule, bevor er im Jahr 1812 in Berlin Philologie, 

alte Sprachen und Geschichte studierte. 

In den Jahren 1813 und 1814 unterbrach er sein Studium, um am Befreiungskrieg gegen Napoleon 

mitzuwirken. Im Winter 1814-1815 gehörte er zu einer Gruppe jüngerer Dichter, die alle zu diesen 

Freiheitskämpfern gehörten. Er stand dort einem Kreis junger Romantiker nah, zum Beispiel 

Fouqué und Brentano, die im romantischen Zusammenhang eine bedeutende Rolle einnehmen 

würden. Sie alle begeisterten sich für die deutsche Vergangenheit und Volkslieder.16 Im Jahr 1815 

zog er wieder nach Berlin, um sein Studium fortzusetzen. 

Müller schrieb viele Texte für die Allgemeinheit, die leicht zu vertonen waren.17  Zwischen 1816 

und 1818 wurden seine ersten Gedichte veröffentlicht und er wurde zusätzlich Mitglied in der 

Berlinischen Gesellschaft für Deutsche Sprache. In den Jahren 1817 und 1818 reiste er nach Italien 

und Griechenland. Diese Reisen gaben ihm viel Inspiration für seine weiteren Schriften, die sich 

zum Beispiel zwei Jahre später in der Herausgabe seiner eigenen Zeitschrift zeigte. 

Im Jahr 1820 heiratete er Adelheid Basedow. Aus dieser Ehe entstanden zwei Kinder. Sein Alltag 

war vor allem durch sein schriftstellerisches Schaffen geprägt, welches ihm viel abverlangte. Es 

ist wichtig zu erwähnen, dass die „Winterreise” nur ein Werk von vielen ist, welches er in den 

letzten acht Jahren seines Lebens schrieb.18 

 

3.2. Entstehung des Gedichtzyklus der „Winterreise” 

 

Es ist möglich, dass Müller seine Inspiration dem Zyklus von Ludwig Uhlands Neun Wander- 

liedern, Op. 34 entnahm. Uhland war Müller persönlich bekannt. Er war ein deutscher Dichter, 

Wissenschaftler, Jurist und Politiker und wird als ein wichtiger Vertreter der Romantik 

angesehen.19 Die Winterreise von Müller und Ludwig Uhlands Wanderlieder haben viele 

Ähnlichkeiten in Bezug auf die Themen und Bildlichkeit. Hier kann der Kontrast zwischen kalt 

und warm, Eis und Feuer, das gefrorene Herz und das ziellose Wandern des Protagonisten 

                                                
16 Thrasybulos, Georgiades. G. Schubert: Musik und Lyrik. Göttingen: 1992. S. 215-217. 
17 Vgl. Kristleifsson, Þórður. Vetrarferðin. Reykjavík, 1955. S. 6. 
18 Vgl. Braunger, Amely. Abschlussarbeit: Der Lindenbaum von Wilhelm Müller und seine 
Bedeutung im Zyklus „Die Winterreise”. Konstanz, 2004. 
19 Vgl. Froeschle, Hartmut. Ludwig Uhland und die Romantik. In: The German Quarterly. S. 
106-108. 
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gemeinsam erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es Stimmungsähnlichkeiten in beiden 

Gedichtzyklen; eine fröhliche und schöne Vergangenheit steht im Kontrast zur kalten und 

traurigen Realität. Diese Ähnlichkeiten tauchen vor allem in Uhlands sechstem Gedicht 

„Winterreise“ besonders auf und deshalb kann vermutet werden, dass Müller anhand dieses 

Gedichts seinen Gedichtzyklus schrieb und den Titel übernahm.20 Darüber hinaus zeigen sich die 

Ähnlichkeiten in Müllers Wortwahl. Ein Beispiel dafür wäre „die kalten Winde tosen” bei Uhland 

im Vergleich zum Satz „die kalten Winde bliesen” bei Müller. Deshalb kann davon ausgegangen 

werden, dass Uhland ein unbestrittener Vorläufer der Winterreise war und Einfluss auf ihre 

Entstehung hatte. 

Gesammelte Gedichte Müllers sind unter dem Titel: Sieben und siebzig Gedichte aus den 

hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Lieder des Lebens und der Liebe im 

November 1820 erschienen. Die schöne Müllerin war der erste Teil dieser Sammlung.  

Die vierundzwanzig Gedichte der Winterreise gliedern sich in zwei Teile. Die ersten zwölf 

erschienen in Leipzig in Urania, Taschenbuch auf das Jahr 1823. Danach erschien ein weiterer 

Teil der Texte im Breslauer Periodikum Deutsche Blätter für Poesie, Literatur, Kunst und Theater, 

der durch eine nachträgliche Hinzufügung der zwei Gedichte „Die Post“ und „Täuschung“ auch 

zwölf Texte umfasst. Im Jahre 1824 wurden deswegen beide Teile unter dem Namen Gedichte aus 

den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Zweites Bändchen als Gesamtband 

veröffentlicht.21 

 

3.3. Gedichtanalyse 

 

Das erste Gedicht der Winterreise „Gute Nacht” hat vier Strophen und jede Strophe besteht aus 

acht Versen. Sie sind gleichförmig aufgebaut. Das Metrum ist ein regelmäßiger dreihebiger 

Jambus mit der Ausnahme, dass die erste Silbe im ersten Vers betont wird. Vermutlich war es für 

                                                
20 Vgl. Youens, Susan. Retracing a Winter’s Journey. London und Ithaka. 1991. S. 30. 

21 Vgl. Wellnitz, Jan. Stilmittel der musikalischen Romantik - nachgewiesen an ausgewählten 

Liedern aus Schuberts Zyklus „Winterreise”. 2009. Abschlussarbeit. 
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Müller wichtig, das F als Anapher beizubehalten und damit zu unterstreichen. Das Wort „fremd” 

ist hierbei für die Stimmung der ersten Strophe maßgebend. 

Die ersten drei Strophen haben abwechselnd eine männliche und weibliche Kadenz (zum Beispiel: 

eingezogen und wogen, aus und Blumenstrauß, Strophe I). Der Unterschied zwischen 

männlichen und weiblichen Kadenzen liegt daran, dass männliche Kadenzen sich mit einer Silbe, 

während die weiblichen sich mit zwei Silben reimen. Das heißt, dass ein Versende mit einer 

unbetonten Silbe weiblich ist und dass ein Versende mit einer betonten Silbe männlich ist. 

Ansonsten sind nur männliche Paarreime (aabb statt abab) in diesen Strophen.  

Es gibt konsonantische Halbreime, zum Beispiel in der ersten Strophe in den Versen Nummer fünf 

und sieben (Liebe und trübe) und auch in der dritten Strophe im ersten und dritten Vers (weilen 

und heulen). Grundsätzlich gibt es aber mehr reine Reime, die jeweils an Versenden vorkommen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die zweite Strophe (Zeit und -heit, mit und Tritt).  

 

Das fünfte Gedicht, „Der Lindenbaum” hat sechs Strophen, die je aus vier Versen bestehen. 

Bezüglich des Rhythmus ist das Gedicht vollkommen regelmäßig. Das Metrum bleibt von Strophe 

zu Strophe gleich. Die Verse innerhalb jeder Strophe sind dreihebig. Der einzige Unterschied liegt 

darin, dass die ungeraden ersten und dritten Verse innerhalb jeder Strophe weibliche Versenden 

besitzen, während sich die geraden durch männliche auszeichnen. In jeder Strophe geht es um 

einen männlichen Reim in Versen Nummer zwei und vier (zum Beispiel Lindenbaum und Traum 

in Str. I, Wort und fort in Str. II). Ansonsten gibt es keinen Reim in diesem Gedicht.  

 

Das elfte Gedicht im Zyklus „Frühlingstraum“ hat sechs Strophen und jede Strophe besteht aus 

vier Versen. Das Gedicht hat ein regelmäßiges Metrum. In jeder Strophe gibt es abwechselnd 

weibliche und männliche Kadenzen, aber in der Regel reimen sich nur die männlichen in Versen 

zwei und vier (zum Beispiel Mai und Vogelgeschrei in Strophe I, wach und Dach in Strophe II). 

Das wird als ein männlicher Kreuzreim definiert. Darüber hinaus gibt es Alliterationen (Stabreim) 

im Gedicht (zum Beispiel bunten, Blumen und blühen in Vers I und II der ersten Strophe, ward 

und wach im zweiten Vers der Strophe II).  

Es hängt von den Strophen ab, wie sich das Metrum gestaltet. Wie bereits erwähnt, enden die 

Verse entweder mit weiblichen Kadenzen, die sich nicht reimen oder mit männlichen Kadenzen 

(d. h. Versende mit einer betonten Silbe), die sich reimen.  
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Jeder Vers ist dreihebig. Strophen Nummer eins und drei ähneln sich, wobei es sich im ersten und 

dritten Vers um einen Daktylus handelt (eine betonte Silbe gefolgt von zwei unbetonten) und zwei 

Trochäen (eine betonte Silbe gefolgt von einer unbetonten). Die Strophen Nummer zwei und fünf 

ähneln sich ebenfalls, allerdings folgt hierbei eine männliche Kadenz zwei Trochäen. In der vierten 

Strophe des Gedichts ist das Metrum ähnlich aufgebaut, mit der Ausnahme, dass es sich im dritten 

Vers um einen dreihebigen Jambus handelt. 

 

Im zwölften Gedicht „Einsamkeit“ gibt es drei Strophen, die wiederum aus vier Versen bestehen. 

Jeder Vers hat einen dreihebigen Trochäus und fängt mit einem Auftakt an. Jedoch sind die 

Kadenzen wie schon in den vorangegangenen Gedichten abwechselnd männlich und weiblich 

(weiblich in Versen Nummer eins und drei und männlich in Versen zwei und vier). Dies zieht sich 

durch das gesamte Gedicht hindurch. Der Reim kommt nur in den männlichen Kadenzen vor (zum 

Beispiel geht und weht in Str. I und Fuß und Gruß in Str. II). Es gibt keine auffälligen 

Alliterationen. 

 

Das vierzehnte Gedicht „Der greise Kopf”, besteht aus drei Strophen. Jede Strophe hat vier Verse. 

Dieses Gedicht hat sowohl männliche Reime in Versen Nummer eins und drei in jeder Strophe 

(zum Beispiel Schein und sein in Str. I) als auch weibliche in Versen Nummer zwei und vier (zum 

Beispiel Haare und Bahre in Str. II). Bezüglich des Metrums ist jede Strophe gleich aufgebaut. 

Es gibt allerdings zwei Verse innerhalb jeder Strophe, die aus diesem Schema ausbrechen. Zum 

Beispiel gibt es in erstem und drittem Vers immer einen vierhebigen Trochäus, wobei im zweiten 

und vierten Vers jeder Strophe dreihebige Versfüße vorkommen.  

 

Das letzte Gedicht des Zyklus „Der Leiermann“ hat fünf Strophen und jede Strophe besteht aus 4 

Versen. Das Metrum hat eine klare Struktur: einen regelmäßigen, dreihebigen Trochäus.22 

Das Gedicht hat sowohl männliche als auch weibliche Kadenzen, aber nur die männlichen reimen 

sich (zum Beispiel Leiermann und kann in Str. I). Dies wird als Kreuzreim bezeichnet.  

 

 

                                                
22 D.h. in jedem Vers gibt es drei Versfüße, die je eine Hebung, gefolgt von einer Senkung 
enthalten. 
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4. 1 Franz Peter Schubert  

 

Franz Peter Schubert war ein österreichischer Komponist, der zum Ende der Klassik und zu Beginn 

der Romantik tätig war. Er ist unter anderem für seine Lieder weltberühmt und hat wesentlich zur 

Verbreitung des Genres beigetragen. Dies wird in der Forschung als sein größter Beitrag in der 

Musik angesehen.23  

Er wurde am 31. Januar im Jahr 1797 in Wien als Sohn des Schulmeisters Franz Theodor Schubert 

geboren. Mit fünf Jahren wurde er zum ersten Mal an das Klavier herangeführt. Drei Jahre später 

sang er im Chor der Lichtentaler Pfarrkirche und spielte Geige. In den Jahren 1808 bis 1813 lebte 

er als Stipendiat im Stadtkonvikt in Wien. Mittlerweile komponierte er einige seiner ersten Werke, 

die immer noch erhalten sind, zum Beispiel Fantasie (ein Klavierduett) und Hagars Klage (das 

älteste vollständige Lied, von dem wir wissen). Nachdem er sein Studium im Stadtkonvikt 

abgeschlossen hatte, wurde er Lehrer. Der Grund dafür war, dass sein Vater aufgrund von 

finanziellen Schwierigkeiten nicht wollte, dass Schubert hauptberuflich Komponist wurde. Trotz 

seiner Lehrstelle komponierte er häufig. Im Jahr 1814 wurde das Lied Gretchen am Spinnrade 

veröffentlicht, welches Goethes Faust vertonte. Aber Schubert war zu seiner Zeit nicht nur für 

seine Lieder bekannt. Er war auch ein angesehener Komponist für Kammermusik, Symphonien 

und Vokalmusik.  

Seine Kompositionen waren für die Hausmusik geeignet. Im 19. Jahrhundert wurde es üblicher, 

dass das Zuhause einer Mittelschichtfamilie ein Klavier besaß, welches Privatkonzerte 

ermöglichte. Im Jahr 1815 komponierte er ungefähr 145 neue Lieder, u. a. Den Erlkönig. Er lernte 

dann den Dichter Franz von Schober kennen und sie wurden lebenslange Freunde. Im Jahr 1816 

kündigte er seiner Position als Lehrer und zog bei Schober ein, um mehr zu komponieren. Schober 

war zu dieser Zeit wohlhabend und konnte deshalb seinen Freund finanziell unterstützen. Im 

selben Jahr wurde Schubert für seine erste Komposition bezahlt, eine Kantate namens Prometheus. 

Die berühmtesten Werke, die er in den nächsten Jahren komponierte, sind Der Erlafsee (1818), 

Die Zwillingsbrüder (1819) und Das Wandern (1822).24 

 

                                                
23 Vgl. Turner, Barrie Carson: The World’s Greatest Composers: Franz Schubert. Watford 1995: 
5.  
24 Vgl. Turner 1995: 61-62.  



 12 

4.2. Die letzten Jahre Schuberts 

 

Schuberts größte Schaffensphase fand in seinen letzten vier Lebensjahren statt. Allerdings 

erkrankte er gegen Ende des Jahres 1822 an Syphilis. Trotz seiner Krankheit komponierte er im 

Jahr 1823 die Klaviersonata in a-Moll, Op. 143 und vertonte den Gedichtzyklus Die schöne 

Müllerin von Wilhelm Müller, welchen er zwei Jahre zuvor in Wien entdeckt hatte.25  

Im Laufe der Zeit verschlimmerte sich die Syphiliserkrankung und er musste im Herbst des Jahres 

1823 in das Allgemeine Krankenhaus in Wien eingewiesen werden, wo er unter Haarausfall, 

Hautausschlag und Knochenschmerzen im linken Arm litt. Ende 1824 schrieb Schubert folgendes:  

„Ich bin krank, und zwar von der Art, daß ich für jede Gesellschaft gänzlich untauglich bin.”26  

Ab dem Jahr 1821 wendete Schubert sich dem Lied als Genre zu (d. h. der musikalischen Gattung, 

in der ein Gesang von einem Klavier begleitet wird), welches erst zu Schuberts Zeit berühmt 

wurde. Für die Lieder waren dabei nicht die Autoren oder Dichter relevant, sondern Themen des 

Inhaltes. Dies änderte sich mit Schuberts berühmtesten Liederzyklen, Die schöne Müllerin und 

Winterreise, die er im Jahr 1828 veröffentlichte.  

Im selben Jahr, in dem Müller starb, vertonte Franz Schubert seine 24 Gedichte des Gedichtzyklus 

Winterreise. Laut Schober fand er den Gedichtzyklus in seiner Bibliothek.27 Als Schubert begann, 

sich mit den Gedichten zu beschäftigen und ihre Vertonung zu komponieren, wusste er nur vom 

ersten Teil des Gedichtzyklus, weshalb seine erste Vertonung nach dem zwölften Lied 

„Einsamkeit” endete. Erst im Herbst des Jahres 1827 fand er den anderen Gedichtband mit den 

restlichen Teilen (das heißt, den gesamten Gedichtzyklus).  

Wegen einer teilweise veränderten Reihenfolge bei Müller ergaben sich bei Schuberts weiterem 

Vertonungsversuch, das Ganze als einen abgeschlossenen Zyklus zu konzipieren, Probleme. 

Durch diese Reihenfolgeänderung wurde auch die intendierte fortlaufende Handlung verloren. 

Allerdings spiegeln diese Sprünge, die bei der Komposition entstanden, treffenderweise die 

Gefühle des Protagonisten wieder, welcher auch im Gedichtzyklus zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart wechselt. 

                                                
25 Vgl. Hutchings 1978: 53. 
26 Sagner, Fabio. Der Liederzyklus „Winterreise” von Franz Schubert. Dortmund 2012. 
Abschlussarbeit. 
27 Vgl. Youens 1991: 25. 
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Joseph von Spaun, Schuberts Freund, hat Folgendes über die „Winterreise“ geäußert: 

 

Schubert wurde durch einige Zeit duster 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 sehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern 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 Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, der 

„Lindenbaum”, gefallen.28 

 

Im Jahr 1826 wurde Ludwig van Beethoven sehr krank, in der er bettlägerig war. In dieser Zeit 

wurden ihm von Schindler u. a. sechzig Lieder Schuberts vorgestellt. Sie enthielten zum Beispiel 

die Müllerlieder und Iphigenie. Laut Schindler äußerte Beethoven, dass Schubert das göttliche 

Feuer habe und dass er selbst diese Gedichte vertont haben würde, hätte er sie gefunden.29  

Manche Kritiker behaupten, dass der Tod Beethovens eine Rolle im Pathos der Winterreise 

gespielt hat,30 da er für Schubert ein wichtiges Vorbild darstellte. Die erste Hälfte des Liederzyklus 

aber wurde vor seinem Tod komponiert, welche einige der gefühlsbetonteren Lieder enthält. 

Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass der Tod Beethovens maßgeblich für das Pathos der 

Winterreise war.  

Andererseits ist es wahrscheinlicher, dass die Gedichte selbst einen großen Einfluss auf Schubert 

hatten. Vermutlich war es leicht für Schubert, die Figur des Gesellen in den Gedichten sympathisch 

zu finden und sich mit ihr zu identifizieren.31 Darüber hinaus lässt sich Schuberts Armut in der 

frühen Schaffensphase und seine spätere Erkrankung als eine persönliche Winterreise 

interpretieren.32 

 

                                                
28 Deutsch, Otto Erich. Schubert: Die Erinnerungen seiner Freunde. Leipzig 1958. S. 117. 
29 Vgl. Hutchings 1978: 76. 
30 Vgl. Hutchings 1978: 76. 
31 Vgl. Hutchings 1978: 76 
32 Vgl. Hutchings 1978: 76. 
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Im großen Ganzen reflektierte Franz Schuberts Lebenslauf das typische Bild eines romantischen 

Künstlers, welches schon seit Beethoven zunehmend in der Gesellschaft auftrat. Sein Prozess des 

Komponierens war nicht nur von Auftragsarbeiten angeregt, sondern diente ihm auch als 

musikalische Therapie.33  

 

4.3. Schuberts Rolle als Romantiker 

 

Schuberts Musik kann als eine Mischung der klassischen und romantischen Epoche charakterisiert 

werden, weswegen er häufig als „der klassische Romantiker“ beschrieben wird. Auf der einen 

Seite gehören seine Lieder der klassischen Epoche an, was sich darin zeigt, dass einerseits die 

Melodie der Gesangsstimme und die Begleitung gleichgewichtig sind, sich aber im Vergleich zum 

Gedicht unterordnen. 

Auf der anderen Seite macht ihn die im Vergleich zu seinen Vorläufern und Zeitgenossen 

überschwängliche Rolle seiner Begleitmusik zum Romantiker. Diese Überschwänglichkeit 

übertraf selbst die des Dichters Goethe.34  

Darüber hinaus wird das Romantische dadurch deutlich, dass seine Lieder in enger Verbindung zu 

Volksliedern stehen. Manche von seinen Liedern entwickelten sich zu Volksliedern, obwohl dies 

nicht unbedingt seine Intention war. Ein Beispiel dafür wäre seine Vertonung des „Heiderösleins“ 

von Goethe und „Der Lindenbaum“, ein Lied der Winterreise, welche ohne musikalischen 

Hintergrund von der Allgemeinbevölkerung gesungen werden konnten.35 

 

5. Analyse der romantischen Elemente in der „Winterreise“ 

 

Im folgenden Kapitel sollen die sechs Gedichte des Gedichtzyklus, „Gute Nacht“, „Der 

Lindenbaum“, „Frühlingstraum“, „Einsamkeit“, „Der greise Kopf“ und „Der Leiermann“ 

analysiert werden. Der Inhalt des Texts wird interpretiert und in Bezug zu den im zweiten Kapitel 

erwähnten romantischen literarischen Elementen gesetzt. 

  

                                                
33 Vgl. Einstein 1992: 16. 
34 Vgl. Einstein 1947: 98. 
35 Vgl. Einstein 1947: 98. 
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5.1. „Gute Nacht“  

 

Der Liederzyklus erzählt von einem Gesellen, der an Liebeskummer leidet und von seinem 

Mädchen Abschied nimmt. Der Protagonist denkt daran, wie unberechenbar die Liebe sein kann. 

Das lyrische Ich steht im Vordergrund in allen Gedichten der „Winterreise“. Über den 

Protagonisten gibt es allerdings keine Information und der Leser muss sich die Handlung selbst im 

Laufe des Zyklus erschließen. Die Gefühle des Protagonisten spielen eine wichtige Rolle im 

Liederzyklus und sind, wie bereits erwähnt, charakteristisch für die Romantik. In „Gute Nacht“ 

begegnet das lyrische Ich dem Leser bereits im ersten Vers der ersten Strophe:  

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. 

Das Stichwort der ersten Strophe ist “fremd”. Auf Duden.de wird das Wort folgendermaßen 

definiert: “ungewohnt; nicht zu der Vorstellung, die jemand von jemandem, etwas hat, passend; 

anders geartet”.36 In diesem Gedicht distanziert sich der Protagonist schnell von seiner Umgebung, 

und erzählt uns von seiner einsamen Reise. Der Geselle ist ein Einzelgänger und erinnert sich, wie 

seine verlorene Geliebte ihn in der Vergangenheit geliebt hat und wie alles glücklich begann: 

Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh’ 

In den letzten zwei Versen dieser Strophe wird es deutlicher, dass sein Leben sich jetzt geändert 

hat und sich pessimistische Gefühle in ihm entwickeln, wenn er an die Realität seines heutigen 

Lebens denkt. Hier ist die Verbindung zwischen seinen Gefühlen und der Natur eng: 

nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. 

Er spricht von einer trüben Welt und einem Weg, der in Schnee gehüllt ist. Dies kann als ein 

Symbol für die abgekühlten Gefühle gewertet werden. 

In der zweiten Strophe kommt das schon erwähnte Thema des Einzelgängers vor, das als ein 

typisches Motiv der romantischen Epoche dient. 

Muß selbst den Weg mir weisen, in dieser Dunkelheit. 

Auch das Thema der Natur kehrt in derselben Strophe wieder, wo der Geselle vom Schatten des 

Mondes als seinem einzigen Gefährten spricht: 

Es zieht ein Mondenschatten, als mein Gefährte mit, 

                                                
36 „fremd“ auf Duden online. Abgerufen von 
https://www.duden.de/node/643482/revisions/1679512/view. am 3. März 2018.  
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Die Romantik wird auch in der letzten Strophe deutlich. Hier verabschiedet sich der Protagonist 

von seiner schlafenden Geliebten. Dies kann so interpretiert werden, dass er sich aus ihrem Leben 

und ihrer Liebesbeziehung fortstiehlt, die jetzt der Vergangenheit angehört.  Er schreibt an ihre 

Tür „Gute Nacht”, damit das Mädchen sehen kann, dass er immer noch an sie denkt. Er hat und 

wird sie nicht vergessen, obwohl die Liebesbeziehung zwischen ihnen nicht sein kann.  

Will dich im Traum nicht stören, wär’ Schad’ um deine Ruh’. 

 

5.2. „Der Lindenbaum“  

 

Das fünfte Gedicht des Liederzyklus handelt von einem Lindenbaum, der dem Gesellen begegnet. 

Wissenschaftler behandeln häufig dieses Lied, da es als typisches deutsches Lied bezeichnet 

werden kann.37 Der Geselle erinnert sich an gute Zeiten mit diesem Baum und möglicherweise mit 

seinem Mädchen.  

Das Gedicht beginnt wie ein echtes Volkslied, an einem Ort, der keinen Namen hat, aber trotzdem 

spezifisch beschrieben wird. Der Lindenbaum hat eine lange Geschichte in der deutschen Literatur, 

wo er häufig als ein Ort der Geliebten verwendet wird. Er taucht bereits seit dem 13. Jahrhundert 

bei Minnesängern wie Walther von der Vogelweide in dieser Funktion auf.38 

Schon in der ersten Strophe erfahren wir, dass der Geselle im Schatten von diesem Baum „so 

manchen süßen Traum“ hatte. Wie erwähnt, spielt die Traumwelt und die Flucht vor der 

Wirklichkeit eine wichtige Rolle in der Welt der Romantik. 

In der zweiten Strophe erzählt er davon, wie er in die Rinde des Baumes schöne Worte über seine 

Liebe schnitzt. Hier spricht er auch von „Freud’ und „Leide“ und wie gut der Baum in der 

Vergangenheit zu ihm war. 

In dritter Strophe erst taucht die Gegenwart auf, nämlich seine jetzige Beziehung zum Baum in 

dieser „tiefen Nacht“. Er erzählt von dem Dunkeln, welches er nach dem Schließen seiner Augen 

erlebt. Die könnte auf das Entfliehen in eine Traumwelt hindeuten, in welcher der Geselle seine 

innigen Gedanken und Gefühle erlebt. 

                                                
37 Parloff, Michael: Lecture on Schubert’s Winterreise. Youtube, 24. Juli 2015, Web, 24. 02.18 
um 16:45 Uhr, in: https://www.youtube.com/watch?v=N6MrsenchZI&t=2324s.  
38 Vgl. Youens 1991:153. 
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In dieser Strophe taucht auch das Motiv des Wanderns und Träumens auf: 

Ich mußt’ auch heute wandern, Vorbei in tiefer Nacht, Da hab’ ich schon im Dunkeln, Die Augen 

zugemacht. 

Die romantischen Motive setzen sich auch in der vierten Strophe fort. Hier lässt sich das 

Vergleichswort als als direkte Rede des Baumes deuten: 

Und seine Zweige rauschten, 

Als riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir, Geselle, 

Hier findst du deine Ruh’! 

Der vierte Vers dieser Strophe enthält wieder eine direkte Rede, aber diesmal sind es nicht die  

Worte des lyrischen Ichs, sondern des Baumes: 

Du fändest Ruhe dort! 

Müller verwendet zweimal die direkte Rede im Gedicht. Dadurch, dass diese im gesamten Zyklus 

von der Natur und den Tieren ausgeht, wird die Einsamkeit des Gesellen unterstrichen. Indem der 

Geselle sich vorstellt, dass der Baum spricht, wird dieser Fall personifiziert. Die Grenzen zwischen 

Wirklichkeit und Traumwelt verschwimmen damit. Der Geselle „hört“ den Baum rufen und die 

dadurch erzeugte Anziehungskraft macht es dem Gesellen schwer, zu unterscheiden, was wirklich 

ist und was nicht. Die Natur spielt eine große Rolle im Gedicht und ist ein wesentliches Element 

der Romantiker.  

Die Natur taucht wieder in der fünften Strophe auf und reflektiert die innigen Gefühle des 

Gesellen: 

Die kalten Winde bliesen 

Mir grad’ ins Angesicht 

Hier könnten die kalten Winde auch seine abgekühlte Liebe symbolisieren. Diese Wortwahl, die 

Müller hier verwendet, hat starke Ähnlichkeiten mit Uhlands Gedicht.  Es verdeutlicht, dass die 

Natur einen großen Einfluss auf die Gefühle des Gesellen hat. Als er seinen Hut verliert, übt die 

Natur, dargestellt durch den Baum, eine solche Macht auf ihn aus, dass er sich vor Angst oder 

Verzweiflung nicht umdreht, um ihn wiederzuholen. Hier schlägt die sanfte, liebliche 

Vergangenheit in die entgegengesetzte Gegenwart über, nämlich Verzweiflung, Ungewissheit und 

Grausamkeit. Im Gegensatz zu den guten Zeiten, die er mit dem Baum in der Vergangenheit 

verbracht hat, ist die Wirklichkeit grausam und kalt. 
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In der sechsten Strophe des Gedichts erzählt der Wandergeselle davon, dass er jetzt von Ort des 

Baumes entfernt ist, aber immer noch das Rauschen hört, obwohl es weit weg ist. Hier spielt die 

Einbildungskraft des Gesellen eine bedeutende Rolle. Die Betonung der Einbildungskraft ist 

typisch für die Romantiker und wurde von ihnen benutzt, um aus der Wirklichkeit zu entfliehen. 

 

5.3. „Frühlingstraum“  

 

Schon im Titel des elften Gedichts tauchen wieder romantische Motive auf. Der Wandergeselle 

fängt zu träumen an und entfernt sich von seiner Wirklichkeit, die kalt und finster ist. Hier ist die 

Stimmung der Strophen abwechslungsreich. Die erste Strophe behandelt den Frühling: bunte 

Blumen, grüne Wiesen und Vogelgeschrei. Diese Umgebung existiert für den Gesellen jedoch nur 

in seiner Vorstellung, die Realität der Winterreise bleibt winterlich dunkel und kalt. Mit der 

zweiten Strophe rückt dieser Frühling in die weite Ferne: 

Und als die Hähne krähten, 

Da ward mein Auge wach;  

Der Protagonist träumt nicht mehr, weil die Hähne ihn geweckt haben und wieder erlebt er seine 

jetzige Wirklichkeit.  

Da war es kalt und finster, 

Es schrien die Raben vom Dach. 

Hier kommt die Kälte und Finsternis wieder. Die Raben könnten dabei ein im Hintergrund 

lauerndes Symbol des Todes dienen, passend zum Handlungsverlauf.39 Diese Symbolik kehrt im 

vierzehnten Gedicht des Zyklus wieder. In der dritten Strophe spricht der Geselle von 

Fensterscheiben und fragt, wie die Blätter auf den Fensterscheiben entstanden sind.  

Ihr lacht wohl über den Träumer, 

der Blumen im Winter sah 

Hier spricht der Geselle über sich in der dritten Person Singular (der Träumer) und vermutet, dass 

andere vermutlich über ihn lachen, weil er Blumen im Winter sieht (unrealistische Vorstellung). 

Hier meint er die Blumen, über die er schon in der ersten Strophe gesprochen hat. Er weiß, dass 

seine Träume nicht der Realität entsprechen.  

                                                
39 Vgl. https://www.britannica.com/animal/raven . Abgerufen am 15. März 2018. 
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Die vierte Strophe ähnelt der ersten erheblich. Hier spricht er wieder von seinen Träumen. Jetzt 

träumt er von „Lieb” und „Liebe”, er wiederholt das Wort fast. Hier spricht man von einer 

Worthäufung.40 Es kann sein, dass Müller das gleiche Metrum wie im ersten Vers der ersten 

Strophe des Gedichts beibehalten wollte. Er träumt wieder von allem, was für ihn positiv ist, zum 

Beispiel eine schöne Maid, Herzen, Küsse, Wonne und Seligkeit. Die Themen in beiden Strophen 

ähneln sich sehr (zum Beispiel „Ich träumte von bunten Blumen” in Str. I und „Ich träumte von 

Lieb und Liebe” in Str. IV).  

 

Die fünfte Strophe ähnelt wiederum dadurch der zweiten, dass das Metrum und der Vers sich 

genau wiederholen („Und als die Hähne krähten”). Hier wird der Kontrast zwischen erster und 

vierter Strophe auf der einen und zweiter und fünfter Strophe auf der anderen Seite deutlich.  

In der sechsten Strophe schließt das lyrische Ich seine Augen wieder und fühlt die sanfte Natur, 

die es sich schon in den vorherigen Strophen eingebildet hat. Es ist voller Hoffnung, dass die 

Blätter an seinem Fenster wieder grünen werden und dass er sein Liebchen wieder im Arm halten 

wird. In den letzten zwei Versen gibt es eine Anapher, als Müller das Fragewort „wann” 

wiederholt, möglicherweise um die Ungeduld des Wandergesellen zu verdeutlichen: 

Wann grünt ihr Blätter am Fenster? 

Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm? 

Wie erwähnt, bleibt es unklar, wer dieses Liebchen ist. Dafür ist die Beziehung zwischen der 

blühenden Natur (in diesem Fall das Grünen der Blätter) und den starken Liebesgefühlen, die ihn 

einst mit diesem Mädchen verbanden, umso deutlicher. 

 

5.4. „Einsamkeit“ 

 

Hier fällt es besonders auf, wie melancholisch und allein der Geselle sich fühlt. In der ersten 

Strophe verwendet Müller das Vergleichswort „wie”, um die Gefühle des Gesellen konkreter zu 

beschreiben. Hier spielen wieder die Natur und ihr Zustand eine wesentliche Rolle. 

Wie eine trübe Wolke 

                                                
40 Vgl. Renno, Frédérique: Techniken und Methoden der Literaturwissenschaft – Romantik. 
Grundbegriffe der Lyrikanalyse. Freiburg 2017. S.1.  
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Durch heit’re Lüfte geht, 

Wenn in der Tanne Wipfel 

   Ein mattes Lüftchen weht:  

Der Wandergeselle fühlt sich wie eine trübe Wolke, in anderen Worten, er fühlt sich allein und 

mit Gefühlen wie Regentropfen angefüllt. Von der Gesellschaft ist er wie eine Wolke vom 

Boden losgelöst. Seine Umgebung ist heiter, während er das Gegenteil fühlt. Er entfernt sich von 

seiner Umgebung. In der zweiten Strophe geht es mit der Beschreibung seiner Gefühle weiter: 

So zieh ich meine Straße 

Dahin mit trägem Fuß, 

Durch helles, frohes Leben 

Einsam und ohne Gruß. 

Jetzt ist er so müde geworden, dass er seine Füße nicht mehr normal bewegen kann. Im späteren 

Teil der Strophe taucht der Kontrast seiner Stimmung mit der seiner Umgebung wieder auf. Das 

Leben ist hell und froh, er ist aber einsam und hat niemanden und nichts. Dies wird auch im Titel 

des Gedichts verdeutlicht. Die dritte Strophe hat eine Anapher, die in den zwei ersten Versen 

vorkommt: 

Ach, daß die Luft so ruhig! 

Ach, daß die Welt so licht! 

Im späteren Teil der Strophe wünscht sich der Geselle, dass die Stürme wieder toben würden, da 

ihn dies an eine bessere Zeit in seinem Leben erinnert: 

Als noch die Stürme tobten, 

War ich so elend nicht. 

 

5.5. „Der greise Kopf“  

 

„Der greise Kopf”, das vierzehnte Gedicht der Winterreise, handelt davon, dass es dem 

Wandergesellen erscheint, als hätte er endlich ein weißes Haar bekommen: 

Der Reif hatt’ einen weißen Schein, 

Mir übers Haar gestreuet; 

Da glaubt’ ich schon ein Greis zu sein 

Und hab mich sehr gefreuet 
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Hier glaubt er schon ein alter Mann zu sein und freut sich darüber. Der weiße Schein war 

vermutlich Schnee, das taucht aber erst in der zweiten Strophe auf. Hier wird deutlich, dass dieser 

weiße Schein wegtaut. Der Geselle hat wieder schwarzes Haar.  

Seine Verärgerung darüber wird in der zweiten Strophe deutlich und zeigt seinen Unwillen zu 

leben. 

Daß mir’s vor meiner Jugend graut- 

Wie weit noch bis zur Bahre! 

Er will nicht mehr warten bis zum Tod und die Entdeckung, dass seine Haare sich doch nicht 

verändert haben, ist für ihn eine große Enttäuschung. Der Grund dafür könnte sein, dass der Geselle 

den Tod mit der Flucht vor dem Herzschmerz verbindet, den er erleben muss. Daher wäre weißes 

Haar in diesem Fall ein willkommenes Zeichen der Natur für seinem baldigen Tod. Er graut sich 

vor seiner noch existierender Jugend, sie ist ihm unerträglich. 

Im Ablauf des Zyklus wird es allmählich deutlicher, dass es dem Wandergesellen immer 

schwerer fällt, zwischen der Wirklichkeit und der Traumwelt zu unterscheiden.41  

 

5.6. „Der Leiermann“  
 

 
Im letzten Gedicht der Winterreise geht es anscheinend um die einzige menschliche Gesellschaft, 

die der Wandergeselle auf seiner ganzen Winterreise bekommt, genauer gesagt den Leiermann: 

Drüben hinterm Dorfe 

Steht ein Leiermann 

Und mit starren Fingern 

Dreht er was er kann. 

 
In der ersten Strophe wird der Leiermann vorgestellt. Wir erfahren, wo er sich aufhält, was er tut 

und auch dass er starre Finger besitzt. Es ist wahrscheinlich, dass diese in der Kälte erstarrt sind. 

Es wird nahegelegt, dass der Leiermann ein Symbol für den Tod darstellt. Der Wandergeselle hat 

großes Verlangen danach, zu sterben und an dieser Stelle des Zyklus ist dieser Ausgang der 

Handlung nicht unwahrscheinlich. Der Protagonist weist vielmals darauf hin, dass er sterben will 

                                                
41 Parloff, Michael: Lecture on Schubert’s Winterreise. Youtube, 24. Juli 2015, Web, 24. 02.18 
um 16:45 Uhr, in: https://www.youtube.com/watch?v=N6MrsenchZI&t=2324s. 
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(zum Beispiel im „Greisen Kopf”) und durch den Leiermann könnte sein Wunsch endlich erfüllt 

werden.  

 

In der nächsten Strophe geht es mit der Beschreibung weiter: 

Barfuß auf dem Eise 

Wankt er hin und her 

Und sein kleiner Teller 

Bleibt ihm immer leer. 

Hier erfahren wir, wie schutzlos und mittellos der Leiermann ist. Er hat keine Schuhe an, er wankt 

hin und her und bleibt ständig in Armut. So wird auch oft der Tod beschrieben. Der Sensenmann 

wäre ein deutliches Beispiel dafür.42 

 

In der dritten Strophe wird beschrieben, dass keiner den Leiermann hören oder ansehen will und 

wie die Hunde um ihn herum knurren. Das erinnert an den Tod, den viele fürchten und deshalb zu 

ignorieren versuchen. Dann wird seine Gleichgültigkeit seiner Umgebung gegenüber beschrieben, 

die auch das Schicksal der Menschen um ihn herum einschließt. Sein ununterbrochenes Drehen 

der Leiher ist wie der Zahn der Zeit, den die Menschen nicht aufhalten können. In der letzten 

Strophe spricht der Wandergeselle ihn an. Hier verwendet Müller die direkte Rede. Der Protagonist 

fragt den Leiermann, ob er mit ihm gehen soll: 

Wunderlicher Alter! 

Soll ich mit dir geh’n? 

Willst zu meinen Liedern 

Deine Leier dreh’n? 

Es ist eine Interpretationsmöglichkeit, dass er hier einen Euphemismus verwendet, um den Tod zu 

fragen, ob er jetzt sterben wird oder nicht. Er fragt ihn, ob seine Lieder von der Leier begleitet 

werden können. Beantwortet wird dieses Angebot nie, typisch für die Romantik lässt Müller das 

Ende offen. Aber gemäß den anderen Gedichten im Zyklus bleibt der Sterbewunsch des Gesellen 

bestehen. 

 

                                                
42 „Sensenmann“ auf Duden online. Abgerufen von 
https://www.duden.de/node/780910/revisions/1206469/view am 3. Mai 2018. 
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6. Zur Beziehung zwischen Lyrik und Vertonung 
 

Das erste Lied „Gute Nacht” wird als ein „variiertes Strophenlied” bezeichnet, weil Schubert 

ähnliche Musik für jede Strophe komponierte, aber trotzdem einige Veränderungen in der dritten 

und vierten Strophe auftreten. Schubert komponierte nur variierte Strophenlieder, wenn es der Text 

anbot. Dabei ließ sich Schubert bei der Vertonung von den Variationen des textlichen Inhalts 

leiten. 

Das Klavier beginnt mit einer leisen Melodie, welche parallel zur männlichen Gesangsstimme 

angelegt ist. Es gibt keine großen Tonsprünge in der Melodie und das ist einer der Gründe dafür, 

dass sie leicht zu singen ist. Die Melodie ist hier zum größten Teil syllabisch (d. h. jede Silbe des 

Textes wird einem Ton zugeordnet) aber hat auch einige Melismen (jede Silbe hat mehrere Töne). 

Sie ist relativ einfach und schlicht gestaltet. Die ruhige, schlafliedähnliche Stimmung des Liedes 

ist dem Text des Gedichts angepasst. Schubert lässt einen Tenor diese leise Melodie singen und 

damit der vorherigen Liebe eine gute Nacht wünschen.  

Die Tonart des Liedes ist d-Moll. Also eine Tonart, die sich traurig anhört und deshalb gut zum 

Thema des ganzen Gedichts passt. Es gibt aber Tendenzen zu einer heiteren Dur Tonart (F-Dur, 

mit den gleichen Vorsetzungszeichen). In den zwei letzten Strophen wandelt sich die Tonart zum 

D-Dur, eine Abwechslung, die den Zuhörern eine sanfte und traumhafte Stimmung vermittelt. Dies 

geschieht im Einklang zum Handlungsablauf, denn der Geselle spricht das Mädchen an und sagt, 

dass er sie im Traum nicht stören will. Zum Schluss kehrt die Tonart zurück zu d-Moll. Es ist 

üblich, dass Komponisten die Tonart wechseln, um die Handlung in der Musik zugänglicher zu 

machen. Der Text wird durch die Musik interpretiert, wodurch eine gefühlsreiche melancholische 

Melodie entsteht. Es kann spekuliert werden, dass Schubert diese traurigen Melodien eigenen 

Lebenserfahrungen im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht nachempfunden hat.43 

Das fünfte Lied „Der Lindenbaum” ist ein „durchkomponiertes Strophenlied”. Das heißt, dass 

sowohl die Begleitung des Klaviers als auch die Gesangsmelodie sich verändert, je nachdem in 

welcher Strophe man sich befindet. Die zwei ersten Strophen wurden in Dur vertont, was oft einen 

positiven Effekt hat. Dies spiegelt die Handlung wider, da das lyrische Ich verträumt über seine 

Vergangenheit nachdenkt. Die dritte Strophe stellt einen deutlichen Wendepunkt dar, denn hier 

                                                
43 Vgl. Kristleifsson 1955: 6.  
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verändert sich die Tonart in Moll. Im letzten Teil der vierten Strophe kehrt die Melodie zum Dur 

zurück, passend zur direkten Rede des Textes, die einen verlockenden Effekt auf den Gesellen hat: 

Komm her zu mir Geselle, 

Hier find’st du deine Ruh’! 

Die fünfte Strophe beschreibt erneut die Kälte der Umgebung „die kalten Winde bliesen”. Hier 

wird die Melodie aggressiver und lauter und die Tonart ändert sich entsprechend zu Moll. Als der 

Geselle sich wieder an den Baum erinnert, spiegelt sich dies in einer fröhlichen Dur Tonart wider.  

 

„Frühlingstraum“, das elfte Gedicht, kann als variiertes Strophenlied bezeichnet werden. Die erste 

Strophe ähnelt der vierten, die zweite der fünften und die dritte der sechsten. Deshalb kann darauf 

geschlossen werden, dass das Lied sich in drei Stimmungsebenen gliedert. In der ersten und vierten 

Strophe geht es u. a. um Träume, in denen der Geselle Blumen, den Frühling, Vogelgeschrei, Liebe 

und Küssen erlebt. Hier verwendet Schubert eine fröhliche, ruhige Melodie. In der zweiten und 

fünften Strophe wiederum wird der Geselle wach und hört „die Hähne krähen“, wofür eine der 

Stimmung entsprechende aggressive und unruhige Melodie verwendet wird. In der dritten und 

sechsten Strophe wird immer noch eine Molltonart verwendet, aber diesmal ist ihr Effekt 

gemäßigter.  

 

In „Einsamkeit” ist die Melodie in jeder Strophe wie bei einem variierten Strophenlied 

unterschiedlich. In ihnen wird Schuberts musikalische Interpretation des Gedichts deutlich. 

Beispielsweise legt er besonderen Wert darauf, die erste Silbe des Wortes „eine“ am Anfang der 

ersten Strophe („wie eine trübe Wolke“) zu betonen, um die Einsamkeit des Wanderers zu 

unterstreichen. Obwohl man „eine“ als den unbestimmten Artikel lesen kann, war es Schuberts 

Absicht, das Wort als Zahl im Sinne von einzelne oder einzige wahrzunehmen.44 

Das Lied enthält viele Melismen, zum Beispiel am Anfang der ersten Strophe im Wort „trübe“. 

Obwohl der Liedtext relativ kurz ist, fällt diese Vielfältigkeit in der Musik besonders auf. Das Lied 

fängt mit einer einfachen leisen Klaviereinleitung an, während die Eskalation durch die Strophen 

hindurch spürbar wird. Das Lied wurde passend zur Stimmung des Geschehens in Moll 

                                                
44 Vgl. Youens 1991: 218. 
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komponiert. In der zweiten Strophe nehmen sowohl Lautstärke, Intensität als auch 

Geschwindigkeit der Melodie zu, sie verbleibt aber die ganze Zeit in der Molltonart.  

Im Gegensatz zu „Einsamkeit” gibt es Abwechslungen im „Greisen Kopf“, zumindest in Bezug 

auf die Tonarten. Die Tonart des Liedes ist c-Moll, eine Tonart, die klar mit dem Sterbewunsch 

des Gesellen verbunden wird.45 Wenn der Geselle im letzten Teil der ersten Strophe von seiner 

Hoffnung auf einen baldigen Tod erzählt, wandelt sich die Molltonart für einen Augenblick zum 

Dur. Dies weckt eine Assoziation mit Hoffnung, oder zumindest Zufriedenheit.46 Doch schon im 

letzteren Teil der ersten Strophe kehrt die Tonart wieder zum tristen Moll zurück, als klar wird, 

dass der weiße Schein seines Haares nur Schnee war.  

 

„Der Leiermann”, wurde in a-Moll geschrieben. Das Lied verbleibt in dieser Tonart, wobei davon 

ausgegangen werden kann, dass dies gemäß dem Handlungsverlauf geschieht. Es handelt sich um 

ein Strophenlied, welches einige Melodieveränderungen aufweist, aber in seiner ganzheitlichen 

Gestaltung einfach bleibt. 

Weder im Text noch im Lied gibt es einen bemerkbaren Wendepunkt. Das stärkste Merkmal des 

Liedes ist seine Einfachheit. Beim Klavierspiel übernimmt die rechte Hand das Spielen einer 

verführerischen und andauernden Melodie (Elemente, die dem Drehen der Leier und damit dem 

Tod ähneln), während die linke Hand lang anhaltende Quinten spielt. Dies verbreitet Müdigkeit 

und trotz der Musik eine Art Totenstille. 

„Die Musik ist ein Symbol dafür, was der Wanderer befürchtet und sie prophezeit, wie seine 

Zukunft aussieht: ein hohler Klang, und verheerend hat sie die Möglichkeit, unerträglich 

weiterzugehen.”47  

 

 

 

 

                                                
45 Vgl. Youens 1991: 75. 
46 Parloff, Michael: Lecture on Schubert’s Winterreise. Youtube, 24. Juli 2015, Internet, Abg. am 
26. Februar 2018, in:  https://www.youtube.com/watch?v=N6MrsenchZI&t=2323s 
47 Youens 1991: 299. Übersetzung der Verfasserin. “This music is the symbol for what the 
wanderer fears and fortells his future to be: sounding nothingness, and, horrifyingly, it has the 
potential to go on and on, beyond bearing.” 
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7. Der Vertonungshintergrund der „Winterreise“ 

 

Im Liederzyklus wird die einzige Gesangsstimme von einem Klavier begleitet. Die Melodie der 

Winterreise ist für eine Tenorstimme, eine hohe, männliche Stimmlage, geschrieben. Die 

Beziehung zwischen dem Inhalt der Gedichte und der Vertonung ist eng. Am 8. Oktober im Jahr 

1815 schrieb Müller in sein Tagebuch:  

„Ich kann weder spielen noch singen, und wenn ich dichte, so sing’ ich doch und spiele auch. 

Wenn ich die Weisen von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser gefallen, die die Weise 

aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt.“ 48  

Einige Jahre später, nachdem Bernhard Joseph Klein (1793-1832) sechs Gedichte von Der schönen 

Müllerin vertont hatte, schrieb Müller in seinem Dankesbrief, dass seine Gedichte nur ein halbes 

Leben auf dem Papier führen würden, bis ihnen jemand durch Musik neues Leben einhauchen 

würde.49 Darüber hinaus schrieb er, dass es streng genommen pro Text nur eine passende Melodie 

gibt, und pro Melodie nur einen Text.50 

Müller wusste zu dieser Zeit nichts von der Existenz Franz Schuberts und hatte in seinem Leben 

nie die Möglichkeit dessen Vertonungen zu erleben. Weder Die schöne Müllerin noch die 

Winterreise, welche die einzigen Liederzyklen waren, die Schubert je vertonte.51  

Ironischerweise ist es wahrscheinlich, dass Schuberts Vertonung ihm nicht gefallen hätte. Der 

Grund dafür ist, dass Müller keine musikalische onomatopoetische Vertonung für seine Gedichte 

beabsichtigte, welche jedoch Schuberts Winterreise entspricht. Er war Vertonungen seiner 

Gedichte positiv gegenüber eingestellt, hatte jedoch strikte Forderungen. Unter anderem legte er 

besonderen Wert darauf, dass die Grenzen zwischen Poesie und Musik nicht verschwammen.52 

 

 

 

 

                                                
48 Trasybulos, Georgiades G. (1992): Schubert: Musik und Lyrik. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht. S. 216. 
49 Vgl. Youens 1991: 3.  
50 Vgl. Youens 1991: 4.  
51 Vgl. Youens 1991: 4-5. 
52 Vgl. Youens 1991: 5. 
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8. Fazit 

 

Wie unsere eingehende Analyse gezeigt hat, ist die Winterreise ein unbestrittener Vertreter der 

romantischen Epoche, sowohl in literarischer als auch musikalischer Hinsicht. Erstens weist die 

Handlung des Gedichtzyklus typische romantische Elemente auf: der vereinsamte Wandergeselle 

in der Fremde, sein Liebeskummer, seine Naturverbundenheit und seine Todessehnsucht. Damit 

werden beinahe alle wesentlichen Themen der Romantik wie Fremde, Ferne, Tod, Nacht, Traum 

und Liebe behandelt.  

Im Verlauf des Zyklus entfernt sich der Geselle immer mehr und mehr von der Gesellschaft und 

durch die Flucht in Träume auch von seiner Umgebung. Dieses Einzelgängermotiv ist ebenfalls 

ein wesentliches Merkmal der Romantik. Der Wandergeselle bleibt im ganzen Zyklus allein, und 

obwohl der Leiermann im letzten Gedicht als potenzielle Gesellschaft vorgestellt wird, 

personifiziert er eher den Tod, als eine echte Person. Einen besonderen Fokus legt das Gedicht auf 

die enge Beziehung zwischen der Natur und den Gefühlen des Gesellen.  

Im Gegensatz zur Klassik spielt die Formvollendung keine wichtige Rolle im Text. Fragen nach 

Beginn und Ziel der Reise, der Figur des Mädchens und vielen anderen Details bleiben 

unbeantwortet und müssen vom Leser selbst erschlossen werden. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass dies Müllers Absicht entsprach.  

Hinsichtlich der Musik wird deutlich, dass sich Schubert sehr von den Gedichten beeinflussen ließ, 

eine gängige Praxis seiner Zeit. Seine Vertonung ist emotional und weist ein enges Zusammenspiel 

von Texts und der Musik auf. Schubert verwendet geschickt verschiedene Tonarten, Nuancen in 

der Melodie und einen abwechslungsreichen Aufbau, um den Inhalt und die Stimmung des Textes 

ausführlich zu interpretieren und zugänglich zu machen. 
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10. Anhang 
 

Gute Nacht 
 
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 meinen 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 [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 Türe zu!  
Schreib’ im Vorübergehen  
An’s Tor dir[:] gute Nacht,  
Damit du mögest sehen,  
An dich hab’ ich [Ich hab an dich] gedacht. 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Der Lindenbaum 
 
Am Brunnen vor dem Thore, 
Da steht ein Lindenbaum;  
Ich träumt’ in seinem Schatten 
So manchen süssen Traum.  
 
Ich schnitt in seine Rinde  
So manches liebe Wort;  
Es zog in Freud’ und Leide  
Zu ihm mich immer fort.  
 
Ich mußt’ auch heute wandern 
Vorbei in tiefer Nacht,  
Da hab’ ich noch im Dunkel 
Die Augen zugemacht.  
 
Und seine Zweige rauschten,  
Als riefen sie mir zu:  
Komm’ her zu mir, Geselle,  
Hier findst du deine Ruh’!  
 
Die kalten Winde bliesen  
Mir grad’ in’s Angesicht,  
Der Hut flog mir vom Kopfe,  
Ich wendete mich nicht.  
 
Nun bin ich manche Stunde  
Entfernt von jenem Ort,  
Und immer hör’ ich’s rauschen:  
Du fändest Ruhe dort!  
 
 
 
Frühlingstraum 
 
Ich träumte von bunten Blumen,  
So wie sie wohl blühen im Mai,  
Ich träumte von grünen Wiesen,  
Von lustigem Vogelgeschrei.  
 
Und als die Hähne krähten,  
Da ward mein Auge wach;  
Da war es kalt und finster,  
Es schrieen die Raben vom Dach.  
Doch an den Fensterscheiben  
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Wer malte die Blätter da?  
Ihr lacht wohl über den Träumer,  
Der Blumen im Winter sah?  
 
Ich träumte von Lieb’ um Liebe,  
Von einer schönen Maid,  
Von Herzen und von Küssen,  
Von Wonne und Seligkeit.  
 
Und als die Hähne krähten,  
Da ward mein Herze wach;  
Nun sitz' ich hier alleine  
Und denke dem Traume nach.  
 
Die Augen schließ' ich wieder,  
Noch schlägt das herz so warm.  
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?  
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm? 
[Wann halt’ ich dich, Liebchen, im Arm?] 
 
 
 
Einsamkeit 
 
Wie eine trübe Wolke  
Durch heitre Lüfte geht,  
Wenn [Wann] in der Tanne Wipfel  
Ein mattes Lüftchen weht:  
 
So zieh’ ich meine Straße  
Dahin mit trägem Fuß,  
Durch helles, frohes Leben,  
Einsam und ohne Gruß.  
 
Ach, daß die Luft so ruhig!  
Ach, daß die Welt so licht!  
Als noch die Stürme tobten,  
War ich so elend nicht. 
 
 
 
Der greise Kopf 
 
Der Reif hat einen weißen Schein  
Mir über’s Haar gestreuet.  
Da glaubt’ [meint’] ich schon ein Greis zu sein,  
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Und hab’ mich sehr gefreuet.  
 
Doch bald ist er hinweggetaut,  
Hab’ wieder schwarze Haare,  
Daß mir’s vor meiner Jugend graut- 
Wie weit noch bis zur Bahre!  
 
Vom Abendrot zum Morgenlicht 
Ward mancher Kopf zum Greise.  
Wer glaubt’s? Und meiner ward es nicht 
Auf dieser ganzen Reise!  
 
 
Der Leiermann 
 
 
Drüben hinter’m Dorfe 
Steht ein Leiermann,  
Und mit starren Fingern  
Dreht er was er kann.  
 
Barfuß auf dem Eise  
Wankt [Schwankt] er hin und her;  
Und sein kleiner Teller  
Bleibt ihm immer leer.  
 
Keiner mag ihn hören,  
Keiner sieht ihn an;  
Und die Hunde knurren [brummen]  
Um den alten Mann.  
 
Und er läßt es gehen  
Alles, wie es will,  
Dreht, und seine Leier  
Steht ihm nimmer still.  
 
Wunderlicher Alter,  
Soll ich mit dir gehn?  
Willst zu meinen Liedern 
Deine Leier drehn?53 

                                                
53 Youens 1991: 119-120, 152, 208-209, 216-217, 234 -235, 295-296. 


