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GEDANKEN ZUR WINTERREISE

Franz Schuberts zwei große Liederzyklen auf Texte Wilhelm Müllers (1794–1830) sind Monumente 

der Musik. Wer sich ihrer, wie Markus Schäfer und Tobias Koch in dieser Aufnahme der Winterreise, 

reproduzierend annimmt, tritt in große Fußstapfen. Aus Schäfers Sicht sind diese Lieder 

„durch die Interpretationen der namhaftesten Künstler ja nicht allein populär, sie sind geradezu 

unantastbar geworden“.

Im Gespräch ist beiden Künstlern der Hinweis wichtig, dass diese Unantastbarkeit keines-

wegs immer bestand. „Die Wirkung im engsten Schubert-Freundeskreis ganz am Anfang“, erklärt 

der Sänger, „war geradezu abschreckend, so wuchtig und kühn erschienen den Freunden diese Lieder 

– kaum verwunderlich, dass Franz von Schober erzählt, ihm habe als einziges Lied eigentlich nur Der 

Lindenbaum wirklich gefallen“.  

So monumental Schubert/Müllers Winterreise als die Geburt des modernen Kunstlieds in die 

Musikgeschichte ragt – für Schäfer und Koch ist der Zyklus seinem Gehalt nach weder eindeu-

tig noch gar endgültig. „Er stellt für mich mehr offene Fragen, als dass er direkte Antworten gibt, er 

ist, mit einem Wort, hochaktuell“, sagt Koch. „Mir persönlich als Interpret entspricht es ohnehin 

eher, Fragen zu stellen und die Antworten den Zuhörenden zu überlassen. Vielleicht ist gerade deshalb vieles 

in dieser Einspielung besonders lebendig und möglicherweise ungewohnt beweglich geraten.“

Auch über den Textdichter der beiden berühmtesten Liederzyklen Schuberts ist das letzte Wort 

noch nicht gesprochen. Für die überwiegende Zahl der Wissenschaftler seiner Muttersprache 

ist Wilhelm Müller bis heute ein eher durchschnittlicher Feld-Wald-und-Wiesen-Romantiker. 

Dass es gerade Müllers Zyklen waren, die Schubert zu derart überwältigend neuartigen Liedern 

inspirierten? Einerlei. Auch die Begeisterung des jungen Heinrich Heine für Wilhelm Müllers 

Panerotik, für seine Indienstnahme des Volkslieds für aktuelle politische Aussagen – tut 

nichts zur Sache. In Deutschland hatten es Künstler, die sich mit den Mitteln der Kunst 

gegen die herrschende Ordnung auflehnen, noch nie besonders leicht – so auch der mit seinen 

Gedichten im griechischen Freiheitskampf engagierte und auch sonst stets Poesie mit Politik 

verknüpfende, während seiner kurzen Lebenszeit immerhin zum Hofrat aufgestiegene 

Schneidersohn Wilhelm Müller aus Dessau.  

Sie sagen, vieles in dieser Aufnahme sei lebendig und möglicherweise ungewohnt beweglich 

geraten – wie darf man das verstehen?

TK: Zu den vielen musikalischen Details, in denen wir deutlich vom Bekannten abweichen, 

gehören eklatante Unterschiede zum sogenannten „Urtext“, also andere Töne, Verzierungen, 

rezitativische Einschübe, Erweiterungen, Pausen, Überleitungen, unvermittelte Übergänge;

wenn man sich Schuberts Skizzen anschaut, finden sich da ursprünglich vorgesehene tonartliche 

Beziehungen, das Wissen darum nutzen wir. Die Aufführungsgewohnheiten der Schubert-

zeit kämen den Musikgeneigten unserer Zeit sehr seltsam vor. Das Konzertsaalgeschehen 

folgt heute quasi objektiven und sachlichen Kriterien. Als historisch informierte Interpreten 

erheben wir an diesem Punkt Einspruch. Wir plädieren im Sinn der Hörkonventionen der 

Schubertzeit für mehr Spontaneität, Individualität, Betonung der Einmaligkeit des musikali-

schen Moments bei Interpreten wie Publikum. Wir haben uns erlaubt, eigene musikalische 

Kommentare einzubringen, viel Improvisatorisches, eine freie Auseinandersetzung sozusagen 

mit dem überlieferten historischen Material. Das alles führt für uns quasi zu einem inter-

pretatorischen Schwebezustand.

Wie löst sich das für den Sänger ein? Es gibt das Beispiel Johann Michael Vogl, Uraufführungs-

sänger vieler Schubertlieder. Wie Vogl das als Sänger damals einlöste und was demzufolge 

zwischen ihm und Schubert auf der Bühne alles möglich war, hat er präzise in die Noten 

einer postumen Schubert-Bearbeitung aus seiner Hand geschrieben.
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MS: Das war seine Bearbeitung der Gesänge des Harfners, nachzulesen im Anhang der Bären-

reiter-Ausgabe. Vogl hat zum Beispiel Pausen eingebaut, wo keine waren. Seine Stimme 

war schon ein bisschen älter, also hat er sich die Musik ein wenig zurechtgelegt. Er hat 

leichte Verzierungen eingebaut. An Stellen, wo er dachte, da möchte ich länger verweilen, 

hat er eine Fermate hineingenommen. Seine Veränderungen gehen oft recht weit. Da, wo 

bei Schubert in der Gesangslinie gar nichts steht, steht bei Vogl plötzlich eine Fermate, 

danach ein Halteton mit einer kleinen Chromatik drin. Ganze Gesangslinien hat sich der 

Vogl, wenn ihm danach war, abwärts und aufwärts eingerichtet – so lief das offenbar ab, 

wenn Schubert und Vogl auftraten. Wir haben ein Augenmerk auf so etwas. Man soll solche 

Dinge nur nicht planen. Sie müssen aus dem Moment heraus erfunden sein.

Wie geht das?

MS: Wir studieren den Notentext und machen uns in Notizen klar, wo wir das eine oder 

andere gern verdeutlichen würden, eigentlich genau, was Vogl und Schubert gemacht haben. 

Es gibt ja in der Winterreise diese ganz schroffen Dinge, schon von Schubert selbst. Denken 

Sie an den Frühlingstraum. 

TK: Da kräht im Klavierpart urplötzlich der Hahn, ein Schock, eine Störung, ein Aufschrei …

MS: … wie in der Matthäuspassion. Warum soll man diese Dramatik nicht weiter verstärken, 

wenn einem danach ist? Oder die Wetterfahne. An der Stelle „Er hätte es je bemerken sollen / 

des Hauses aufgestecktes Schild“ ist in Schuberts Autograf in der Sängerlinie überhaupt keine 

Melodie, nur eine Rezitation auf einem Ton, eine Art Sprechgesang. Und dann die Tonar-

ten, die er am Ende tiefer gesetzt hat als in den Skizzen, wir haben uns oft für die

höheren entschieden. Ich als Sänger muss die Musik ja, ganz in Vogls Sinn, für meine Stimme 

perfekt machen, mir aneignen, sie soll schließlich aus mir sprechen.               

Im Lied steht, schon bühnentechnisch, die Sängerin, der Sänger vorn, mit der menschlichen 

Stimme verbinden sich die Melodien, der Text. Wo bleibt der Liedbegleiter? 

TK: Auf jeden Fall nicht passiv dienend im Hintergrund. Als Liedpianist will ich teilnehmen 

am musikalischen Geschehen – am Konflikt zwischen Text und Musik, Sprache und Klang, 

zwischen Rede, Widerrede, Geben und Nehmen. Ich möchte, unterbewusst und intuitiv 

kommentierend, die musikalisch-textliche Doppelbödigkeit hervorkehren. Ich kann die oft 

komplexe Faktur von Schuberts Musik dechiffrieren, kann sie gewissermaßen illustrieren, 

Einwürfe machen, ihr ins Wort fallen; ich lese zwischen den Zeilen – damit unterstütze 

ich den Partner weniger, als dass ich ihn herausfordere. 

Fühlen Sie sich herausgefordert, Herr Schäfer?

MS:  Klar, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich glätte die Herausforderung und integriere sie 

damit. Oder ich greife sie auf und wir spinnen sie dann gemeinsam fort. Beides passiert in 

der vorliegenden Aufnahme. 

TK: Ein Beispiel fürs Fortspinnen. Manche Trän‘ aus meinen Augen, heißt es in der Wasserflut. Eine 

Sarabande. Schon im Vorspiel ziellos. Wie in der Winterreise oft. Da werden Liedmelodien 

angespielt, auseinandergerissen, irgendwann ist es zu ende, Nachspiele gehen in Vorspiele 

über und umgekehrt – ein Kreisen um sich selbst.

MS:  Dachte ich: Da geht ja zum Beispiel am Anfang der Wasserflut die Melodie hoch – wir 

haben eine Variante entwickelt, in der ich es nach unten singe, einfach um die Idee dieses 

ziellosen Kreisens zu verstärken. 

TK: Und das Klavier greift diese Variante unmittelbar auf, es umspielt und erweitert sie. 

MS: Wie das dann am Ende konkret aussieht – das ist das Abenteuer. Wir tauchen sozusagen
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Franz Schubert‘s two major song cycles based on texts by Wilhelm Müller (1794–1830) were 

milestones in music history. Whoever dares to “reproduce them in performance” is treading 

in the footsteps of giants. As Markus Schäfer puts it: “through previous interpretations by 

distinguished artists, these cycles have not only become extremely popular; they have acquired an 

almost untouchable aura”. 

In conversation, Markus Schäfer and Tobias Koch remind us that these songs’ status was 

not as monolithic as it has become. “Due to their audacity and sheer energy, the effect was 

initially almost frightening in Schubert’s closest circle of friends”, Schäfer explains. “It comes as 

no surprise that Franz von Schober, for one, did not like any of them except Der Lindenbaum.”

Although Schubert/Müller’s Winterreise seems to stand out in music history a monument 

– the very birth of art song – Schäfer and Koch do not regard this cycle’s content as 

straightforward or definitive. “The questions the cycle leaves open are more numerous than the 

direct answers it provides. Winterreise is thus a work of our time”, Koch affirms. “At any rate, 

my personal approach as a performer is to ask questions, leaving the answers up to the listeners. 

Perhaps that is why so much in this recording seems to be unusually alert: in motion, in flux.”  

Neither has the last word been spoken on the subject of the poet Wilhelm Müller, on whose 

texts the cycle is based. Most Germanists regard him as an average, typically Romantic 

talent who loved to evoke the meadows and the forest. But how can we explain that Müller’s 

cycles were the very works that inspired Schubert to write such innovative artsong material? 

Traits such as Müller’s pan-eroticism and his adoption of the idiom of German folk song for 

political purposes still managed to thrill his colleague Heinrich Heine, but they have not 

helped the poet’s reputation since then. German society always tended to frown upon authors 

who used art as a means to rebel against the powers that be. Indeed, Wilhelm Müller met 

the same fate: in the course of his short life, he wrote engaged poems in favour of the 

Greek freedom fighters, always linking poetry with politics. Born the son of a tailor in

als moderne Menschen im Hier und Jetzt – und dazu gehören auch unsere musikalischen 

Mittel – spontan und unmittelbar in die Musik ein, wir musizieren aus dem Moment heraus.

TK: So, wie wir sind, wo wir musikalisch herkommen und wie wir uns im Moment der 

Aufnahme fühlen. Wir gehen kreativ, offen, sensibel mit unserer Aussage um. Mit natürlich 

immer allergrößtem Respekt vor dem Komponisten. Aber eben doch auch im Bestreben, 

etwas Altes, Wohlbekanntes, vertraut Liebgewordenes zu neuem Leben zu erwecken. Wir 

befinden uns in dieser Winterreise auf einem bewusst subjektiven, experimentellen Weg. 

Begegnung bedeutet ja immer, sich auch dem scheinbaren Widerspruch des Unbekannten im 

Bekannten zu öffnen, neue gemeinschaftliche Wirklichkeiten zu entdecken ohne Kontrolle und 

Verbote, gleichwohl immer im Austausch miteinander, offen für intuitiv erfahrbare Freiräume. 

© 2021 Der Text ist ein Originalbeitrag von Stefan Siegert
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Dessau, Müller managed to climb the social ladder until he was granted the title of Hofrat, 

the highest bureaucratic rank in the Austrian monarchy. 

You say that much in this recording is ‘alive’, uncommonly in flux: how should we under-

stand that? 

TK: We diverge from what is familiar, as well as from the ‘Urtext’, in a multitude or striking 

musical details: we introduce other notes, different embellishments, interpolated recitatives, 

additions, rests, transitions, unexpected turning points. In Schubert’s sketches for Winterreise 

we found certain relations he had originally foreseen among keys, and we apply that 

knowledge in this recording. Music lovers of our time would find early 19th-century perfor-

mance customs quite strange; modern-day concert hall recitals are purportedly designed 

to reflect ‘objective’, ‘functional’ criteria. We, as historically informed performers, call the 

current approach into question. We plead in favour of the listening habits of Schubert’s 

day: more spontaneity, more individuality, an emphasis on the unique role each musical 

moment can play for interpreters and for the audience. We have allowed ourselves to insert 

our own musical comments: plenty of improvisation, and generally a more free-handed 

approach to the historical material to which we have access. As performers, this puts us 

in a state of blissful suspension. 

How does it work out for the singer? Take, for instance, Johann Michael Vogl, the baritone 

who premiered many of Schubert’s songs. In the score of an arrangement made after Schubert’ 

death, Vogl precisely noted how he applied the free-handed approach, reflecting all that 

could go on between him and Schubert when they performed together. 

MS: You are referring to Vogl’s arrangement of Gesänge des Harfners, which can be consulted 

in the appendix to the Bärenreiter edition. Vogl inserted rests, for instance, where there 

were none. By the time he wrote the arrangement, his voice had aged: he adapted the 

music accordingly. He added slight embellishments. At points where wanted to wait longer, 

he inserted a fermata. Vogl’s modifications are often quite extensive. For instance, at a 

point where the vocal part was originally empty, all of a sudden Vogl puts in a fermata, 

followed by a long-held note and a dash of chromaticism. Vogl rearranged entire vocal lines 

to go in the opposite direction when he felt like it: apparently that is how things went on 

between him and Schubert when they performed together. We have paid close attention 

to such details, which, of course, should not only be planned in advance; they also need to 

surge at the spur of the moment. 

How does that work?

MS: We study the score and take notes on what one or the other of us would like to high-

light (incidentally, that is exactly how Vogl and Schubert went about it). We should bear 

in mind that Schubert himself had already introduced a series of rugged, abrupt elements 

in the score for Winterreise. Take Frühlingstraum, for instance. 

TK: In the piano part, a rooster crows all of a sudden, or there is a shock, an interruption, 

a scream…

MS: … as in the St Matthew Passion. Why should we not reinforce such dramatic moments, 

if we want to? Or take Die Wetterfahne. When we come to the verses “Er hätte es je bemerken 

sollen / des Hauses aufgestecktes Schild”, there is no vocal line whatsoever in Schubert’s auto-

graph manuscript: just a recitation on one sole note, a sort of Sprechgesang. And then we 

have the question of keys: Schubert ultimately chose lower keys than in the sketches, but 
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we have often opted for the higher variant instead. Similarly to Vogl, I also want to make 

the music perfect for my voice. I want to make it my own: the goal is for the music to 

become an utterance that stems from my inner being.  

The singer, in the artsong genre, already stands in front of the piano, taking centre stage 

for practical reasons; furthermore, the melody and the text are necessarily and primordially 

associated with the voice. Where does that leave the accompanist? 

TK: At any rate, not in a passive role; not as someone who simply provides “backstage 

support”. To the contrary: as a lied pianist, I want to take part in the musical events, in the 

conflict between text and music, language and timbre, between utterance and counter-

utterance, between give and take. By highlighting the ambiguity of music and text, I want 

to provide an unconscious, intuitive running commentary. When I attempt to decipher 

the often complex texture of Schubert’s music, when I provide it with illustrations (so to 

speak), when I make interjections or insert interruptions, and when I “read between the 

lines”, I am not so much backing my musical partner as challenging him. 

Herr Schäfer, do you feel challenged? 

MS: I obviously have two possibilities to choose from. I can smooth out the unexpected 

event by integrating it into the musical flow. Or I can rise to the challenge and we both 

can take it up in our subsequent exchange. In this recording, by the way, you can hear 

both kinds of events taking place. 

TK: In Wasserflut, in the passage Manche Trän‘ aus meinen Augen, you can hear an example 

of how we take up a spontaneous musical challenge and develop it further. The song is a 

sarabande, and the instrumental introduction starts to meander aimlessly (as often in 

Winterreise). Song tunes are struck up, then torn apart again; at some point it all eventually 

ends; postludes turn into preludes and vice versa; the subject revolves around itself. 

MS: At the beginning of Wasserflut, I thought to myself: the melodic line ascends. But we 

developed a variant that leads me downwards, helping us to reinforce the idea of circling 

aimlessly. 

TK: And the piano immediately takes up the variant, paraphrases it, and extends it. 

MS: The adventure consists in seeing how it can all turn out in practice. As modern human 

beings living in the here and now, with all the musical means at our disposal, we choose 

to dive spontaneously into the musical current. We make music at the spur of the moment. 

TK: When we make the recording, we come as we are, each one of us with his own musical 

origins, in the current emotional state we happen to be in. Our musical statement is sub-

mitted to a creative, open-minded, sensitive treatment. Of course we are always careful 

to treat the composer with the greatest respect. But we also strive to awaken something 

old, well-known, and belovedly familiar to new life. We find ourselves on a deliberately 

subjective, experimental path in this winter journey. Such a meeting of two musical minds also 

implies that we are prepared to deal with the apparent contradiction of finding something 

unsuspected in what we thought we knew. We are not under any sort of control or prohibition; 

thus we can discover new, shared realities. We can remain in constant musical dialogue, 

ready to follow our intuition and enter new spaces of freedom. 

© 2021 The liner notes are an original text by Stefan Siegert
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1 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 meiner Reisen 

Nicht wählen mit der Zeit: 

Muß selbst den Weg mir weisen 

In dieser Dunkelheit. 

Es zieht ein Mondenschatten 

Als mein Gefährte mit, 

Und auf den weißen Matten 

Such ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen, 

Daß man mich trieb‘ hinaus? 

Laß irre Hunde heulen 

Vor ihres Herren Haus! 

Die Liebe liebt das Wandern,

Gott hat sie so gemacht –

Von einem zu dem andern –

Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,

Wär‘ schad‘ um deine Ruh‘, 

Sollst meinen Tritt nicht hören –

Sacht, sacht die Türe zu!

Ich schreibe nur im Gehen

An‘s Tor dir gute Nacht,

Damit du mögest sehen,

Ich hab‘ an dich gedacht.

2 Die Wetterfahne

Der Wind spielt mit der Wetterfahne

Auf meines schönen Liebchens Haus.

Da dacht ich schon in meinem 

Wahne,

Sie pfiff‘ den armen Flüchtling aus.

Er hätt‘ es ehr bemerken sollen,

Des Hauses aufgestecktes Schild,

So hätt‘ er nimmer suchen wollen

Im Haus ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den 

Herzen,

Wie auf dem Dach nur nicht so laut.

Was fragen sie nach meinen 

Schmerzen? 

Ihr Kind ist eine reiche Braut. 

4 Erstarrung

Ich such‘ im Schnee vergebens 

Nach ihrer Tritte Spur, 

Hier, wo wir oft gewandelt

Selbander durch die Flur.

Ich will den Boden küssen, 

Durchdringen Eis und Schnee 

Mit meinen heißen Thränen, 

Bis ich die Erde seh‘.

Wo find‘ ich eine Blüthe, 

Wo find‘ ich grünes Gras? 

Die Blumen sind erstorben, 

Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken 

Ich nehmen mit von hier? 

Wenn meine Schmerzen schweigen, 

Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erstorben, 

Kalt starrt ihr Bild darin: 

Schmilzt je das Herz mir wieder, 

Fließt auch das Bild dahin. 

5 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.

3 Gefror’ne Tränen

Gefror‘ne Tropfen fallen 

Von meinen Wangen ab:

Und ist‘s mir denn entgangen, 

Daß ich geweinet hab?

Ei Thränen, meine Thränen,

Und seid ihr gar so lau,

Daß ihr erstarrt zu Eise,

Wie kühler Morgentau?

Und dringt doch aus der Quelle 

Der Brust so glühend heiß, 

Als wolltet ihr zerschmelzen 

Des ganzen Winters Eis! 
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Nun bin ich manche Stunde 

Entfernt von jenem Ort, 

Und immer hör‘ ich‘s rauschen: 

Du fändest Ruhe dort! 

6 Wasserfluth

Manche Thrän‘ aus meinen Augen 

Ist gefallen in den Schnee; 

Seine kalten Flocken saugen 

Durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen, 

Weht daher ein lauer Wind, 

Und das Eis zerspringt in Schollen, 

Und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem 

Sehnen: 

Sag, wohin doch geht dein Lauf? 

Folge nach nur meinen Thränen, 

Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt 

durchziehen, 

Muntre Straßen ein und aus: 

Fühlst du meine Tränen glühen, 

Da ist meiner Liebsten Haus. 

7 Auf dem Flusse

Der du so lustig rauschtest, 

Du heller, wilder Fluß, 

Wie still bist du geworden, 

Gibst keinen Scheidegruß!

Mit harter, starrer Rinde 

Hast du dich überdeckt, 

Liegst kalt und unbeweglich

Im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab‘ ich 

Mit einem spitzen Stein 

Den Namen meiner Liebsten 

Und Stund‘ und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes, 

Den Tag, an dem ich ging, 

Um Nam‘ und Zahlen windet 

Sich ein zerbrochner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache 

Erkennst du nun dein Bild? 

Ob‘s unter seiner Rinde 

Wohl auch so reißend schwillt? 

9 Irrlicht

In die tiefsten Felsengründe 

Lockte mich ein Irrlicht hin: 

Wie ich einen Ausgang finde, 

Liegt nicht schwer mir in 

dem Sinn.

Bin gewohnt das irre Gehen, 

‚s führt ja jeder Weg zum Ziel: 

Unsre Freuden, unsre Leiden, 

Alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms 

trockne Rinnen 

Wind‘ ich ruhig mich hinab -

Jeder Strom wird‘s Meer 

gewinnen, 

Jedes Leiden auch ein Grab.

10 Rast

Nun merk‘ ich erst, wie müd 

ich bin, 

Da ich zur Ruh‘ mich lege; 

Das Wandern hielt mich 

munter hin 

Auf unwirthbarem Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast, 

Es war zu kalt zum Stehen, 

Der Rücken fühlte keine Last, 

Der Sturm half fort mich wehen.

In eines Köhlers engem Haus 

Hab‘ Obdach ich gefunden; 

Doch meine Glieder ruhn nicht 

aus: 

So brennen ihre Wunden.

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!

8 Rückblick

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‘.

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.

Wie anders hast du mich empfangen, 

Du Stadt der Unbeständigkeit! 

An deinen blanken Fenstern sangen 

Die Lerch‘ und Nachtigall im Streit.

Die runden Lindenbäume blühten, 

Die klaren Rinnen rauschten hell, 

Und ach, zwei Mädchenaugen glühten! 

Da war‘s geschehn um dich, Gesell!

Kömmt mir der Tag in die Gedanken, 

Möcht‘ ich noch einmal rückwärts sehn, 

Möcht‘ ich zurücke wieder wanken, 

Vor ihrem Hause stille stehn. 
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11 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, 

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 Wonn‘ 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?

12 Einsamkeit

Wie eine trübe Wolke 

Durch heitre Lüfte geht, 

Wenn 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. 

14 Der greise Kopf

Der Reif hatt‘ einen weißen 

Schein 

Mir über‘s Haar gestreuet; 

Da meint‘ ich schon ein Greis zu 

sein 

Und hab‘ mich sehr gefreuet.

Doch bald ist er hinweggethaut, 

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! 

15 Die Krähe

Eine Krähe war mit mir 

Aus der Stadt gezogen, 

Ist bis heute für und für 

Um mein Haupt geflogen.

Krähe, wunderliches Tier, 

Willst mich nicht verlassen? 

Meinst wohl bald als Beute 

hier

Meinen Leib zu fassen?

Nun, es wird nicht weit 

mehr gehn 

An dem Wanderstabe. 

Krähe, laß mich endlich sehn 

Treue bis zum Grabe! 

13 Die Post

Von der Straße her ein Posthorn klingt. 

Was hat es, daß es so hoch aufspringt, 

Mein Herz?

Die Post bringt keinen Brief für dich: 

Was drängst du denn so wunderlich, 

Mein Herz?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt, 

Wo ich ein liebes Liebchen hatt‘, 

Mein Herz!

Willst wohl einmal hinübersehn 

Und fragen, wie es dort mag gehn, 

Mein Herz? 
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16 Letzte Hoffnung

Hie und da ist an den Bäumen 

Manches bunte Blatt zu sehn, 

Und ich bleibe vor den Bäumen 

Oftmals in Gedanken stehn.

Schaue nach dem einen Blatte,

Hänge meine Hoffnung dran;

Spielt der Wind mit meinem 

Blatte,

Zittr‘ ich, was ich zittern kann.

Ach, und fällt das Blatt zu 

Boden,

Fällt mit ihm die Hoffnung ab,

Fall‘ ich selber mit zu Boden, 

Wein‘ auf meiner Hoffnung 

Grab. 

17 Im Dorfe

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten; 

Es schlafen die Menschen 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 Theil genossen 

Und hoffen, was sie noch übrig ließen, 

Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, 

Laßt mich nicht ruhn in der 

Schlummerstunde! 

Ich bin zu Ende mit allen Träumen –

Was will ich unter den Schläfern säumen? 

18 Der stürmische Morgen

Wie hat der Sturm zerrissen 

Des Himmels graues Kleid! 

Die Wolkenfetzen flattern 

Umher in mattem Streit.

Und rote Feuerflammen 

Ziehn zwischen ihnen hin: 

Das nenn ich einen Morgen 

So recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem 

Himmel 

Gemalt sein eignes Bild -

Es ist nichts als der Winter, 

Der Winter kalt und wild! 

20 Der Wegweiser

Was vermeid‘ ich denn die Wege, 

Wo die andern Wandrer gehn, 

Suche mir versteckte Stege 

Durch verschneite Felsenhöhn?

Habe ja doch nichts begangen, 

Daß ich Menschen sollte scheun –

Welch ein törichtes Verlangen 

Treibt mich in die Wüstenein?

Weiser stehen auf den Straßen, 

Weisen auf die Städte zu, 

Und ich wandre sonder Maßen 

Ohne Ruh und suche Ruh‘.

Einen Weiser seh‘ ich stehen 

Unverrückt vor meinem Blick; 

Eine Straße muß ich gehen, 

Die noch keiner ging zurück. 

21 Das Wirtshaus

Auf einen Totenacker 

Hat mich mein Weg gebracht. 

Allhier will ich einkehren: 

Hab‘ ich bei mir gedacht.

Ihr grünen Totenkränze 

Könnt wohl die Zeichen sein, 

Die müde Wandrer laden 

Ins kühle Wirtshaus ein.

Sind denn in diesem Hause 

Die Kammern all‘ besetzt? 

Bin matt zum Niedersinken, 

Bin tödlich schwer verletzt.

O unbarmherz‘ge Schenke,

Doch weisest du mich ab? 

Nun weiter denn, nur weiter, 

Mein treuer Wanderstab!

19 Täuschung

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! 
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22 Muth!

Fliegt der Schnee mir ins Gesicht, 

Schüttl‘ ich ihn herunter. 

Wenn mein Herz im Busen spricht, 

Sing‘ ich hell und munter.

Höre nicht, was es mir sagt, 

Habe keine Ohren, 

Fühle nicht, was es mir klagt, 

Klagen ist für Thoren.

Lustig in die Welt hinein 

Gegen Wind und Wetter! 

Will kein Gott auf Erden sein, 

Sind wir selber Götter! 

23 Die Nebensonnen

Drei Sonnen sah ich am Himmel stehn, 

Hab‘ lang‘ und fest sie angesehn; 

Und sie auch standen da so stier, 

Als könnten 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. 

24 Der Leiermann

Drüben hinter‘m Dorfe 

Steht ein Leiermann, 

Und mit starren Fingern 

Dreht er, was er kann. 

Barfuß auf dem Eise 

Wankt er hin und her; 

Und sein kleiner Teller 

Bleibt ihm immer leer. 

Keiner mag ihn hören, 

Keiner sieht ihn an; 

Und die Hunde 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? 

Schwanengesänge                

„Zuerst soll jedoch von dem Pianisten die Rede sein: Es 

ist schier unglaublich, welchen Farbenreichtum und 

welche Vielzahl von Klangschattierungen Tobias Koch 

dem Pianoforte von 1820/30 entlockt: Sanft umhüllt 

dieses hervorragend klingende und mit satt-warmem 

Bassklang versehene Instrument den Sänger und deckt 

ihn nie zu. Jeder Tonartwechsel wird zum Ereignis.“ 

Rainer W. Janka, Klassik Heute 

First we shall speak of the pianist. Tobias Koch manages 

to coax an almost unbelievable amount and variety of 

colours and timbre nuances from the 1820/30 fortepiano, 

featuring excellent sound with a full, warm bass register 

that gently envelops the singer without ever covering him 

up. Each change of key becomes an astounding experience.” 

Rainer W. Janka, Klassik Heute

Die schöne Müllerin – SUPERSONIC AWARD               

„Eine Müllerin zum Verlieben.“ 

Alain Steffen in Pizzicato. 

„Hier sind zwei Geschichtenerzähler am Werk, die bild-

reich und geistreich durch das Geschehen führen und 

denen man einfach gerne zuhört.“ 

Radio WDR3 Tonart 

“A miller-maid to fall in love with.”

Alain Steffen in Pizzicato. 

“Here we have two storytellers capable of leading us 

through Schubert’s narrative with colourful imagery and 

original ideas. It is a pleasure just to listen to them.” 

Radio WDR3 Tonart
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Der lyrische Tenor Markus Schäfer genießt internationale Anerkennung durch seine intensive 

Zusammenarbeit mit Ensembles und Dirigenten der Alten Musik wie La Petite Bande mit Gustav 

Leonhardt und Sigiswald Kuijken, dem Concentus Musicus Wien unter Nicolaus Harnoncourt 

und vielen anderen. 

Seine Opernkarriere begann im Opernhaus Zürich, es folgten Stationen in Hamburg, Düsseldorf 

und Berlin. Einladungen zu bedeutenden Musikfestivals wie den Salzburger Festspielen, Rossini 

Festival Pesaro, Rheingau Musikfestival, Styriarte in Graz, ins Lincoln Center New York 

sowie zu renommierten Lied- und Kammermusikfestivals wie zur Schubertiade in Schwarzen-

berg, nach Lockenhaus und in die Londoner Wigmore Hall sind bis heute Kernpunkte seines 

Wirkens. 

Seit 2008 ist Markus Schäfer Gesangsprofessor in Hannover. In zahlreichen Rundfunk- und 

CD-Einspielungen und in der Arbeit mit großen internationalen Orchestern dokumentiert 

sich sein vielseitiges Repertoire, welches neben klassischen und romantischen Werken auch 

Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten mit einschließt. Eine besondere Affinität 

zur sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis ist für ihn jedoch prägend ge-

blieben und bildet nach wie vor einen wesentlichen Teil seines künstlerischen Schaffens.  

www.tenor-markus-schaefer.de

Lyric tenor Markus Schäfer enjoys international recognition thanks to continual, intense 

collaboration with early music ensembles and conductors such as La Petite Bande with Gustav 

Leonhardt and Sigiswald Kuijken, Concentus Musicus Wien under the direction of Nikolaus 

Harnoncourt, and many others. 

His opera career began in Zurich and led him to the opera houses of Hamburg, Düsseldorf 

and Berlin. He currently makes frequent appearances at renowned festivals and music 

venues, such as Salzburg Festival, the Rossini Festival in Pesaro, Rheingau Music Festival, 

Styriarte in Graz, the Schubertiade in Schwarzenberg, Lockenhaus Chamber Music Festival, 

Lincoln Center and Wigmore Hall. 

Schäfer has been on the faculty of the Hochschule für Musik in Hannover as voice professor 

since 2008. His extended and variegated repertoire is documented on a great number 

of recordings for the music industry and for radio broadcasting stations, as well as in 

collaborations with renowned international orchestras – not only featuring Classical and 

Romantic works, but also world premieres of music by living composers. Schäfer has never-

theless preserved his special relation with historical performance practice and early music, 

which has marked him the most and still occupies the larger portion of his widespread 

musical activity.   

www.tenor-markus-schaefer.de
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Mit Entdeckungsfreude und unvoreingenommener Vielseitigkeit dem Geheimnis des Klanges 

nachspüren, das ist das musikalische Credo von Tobias Koch, der zweifellos zu den inter-

essantesten Interpreten im Bereich historischer Tasteninstrumente gehört. Er überrascht 

immer wieder mit künstlerisch besonders profilierten Projekten, die gleichermaßen sein 

weitgespanntes Repertoire wie seine ausgeprägte instrumentale Neugierde spiegeln. Eine 

umfassende musikalische Laufbahn führt ihn als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter 

durch ganz Europa. Er gastiert auf bedeutenden Festivals wie Schleswig-Holstein Festival, 

Ludwigsburger Schlossfestspiele, Verbier Festival, Chopin Festival Warschau. Wichtige 

Partner sind Andreas Staier, Joshua Bell, Steven Isserlis, Concerto Köln, Collegium 1704 Prag, 

Hofkapelle München, Frieder Bernius und Hofkapelle Stuttgart, die Chöre des Westdeutschen 

und Bayerischen Rundfunks sowie Sänger wie Dorothee Mields, Jan Kobow, Thomas E. Bauer 

und Markus Schäfer, mit dem ihn eine langjährige musikalische Partnerschaft verbindet. 

Tobias Koch pflegt darüber hinaus eine intensive Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern, 

Restauratoren und Instrumentensammlungen. Lehrtätigkeit an der Robert Schumann Hochschule 

Düsseldorf, internationale Meisterkurse, zahlreiche Publikationen und eine Vielzahl an Ra-

dio/TV-Produktionen runden seine musikalische Tätigkeit ebenso ab wie inzwischen mehr 

als 40 CD-Aufnahmen mit Werken von Mozart bis Brahms.

www.tobiaskoch.eu

Pianoforte Anonymus, Ostdeutschland, ca. 1830 

Tonumfang DD-g4, Wiener Mechanik, 3 Pedale 

Restauriert von Gert Hecher, Wien und Karsten Skierawski, Gera

Sammlung Klassik Stiftung Weimar  

www.stiftung-klassik.de 

To trace the essence of sound with the joy of discovery and open-minded versatility – that is 

the musical credo of Tobias Koch, one of the most fascinating current performers in the area 

of historical keyboard instruments. Koch never ceases to surprise his audiences with a series 

of exceptional projects, featuring an extensive variety of repertoire and a pronounced curiosity 

for discovering rare historical instruments and unknown musical gems. A comprehensive 

musical career as soloist, chamber musician, and vocal accompanist has led him to tour 

throughout Europe. He appears as a guest artist in leading festivals such as Schleswig-Holstein, 

Ludwigsburg, Verbier, and the Warsaw Chopin Festival. Important musical partners include 

Andreas Staier, Joshua Bell, Steven Isserlis, Concerto Köln, Collegium 1704 Prag, Hofkapelle 

München, Frieder Bernius with Hofkapelle Stuttgart, the choirs of the broadcasting entities 

WDR (Cologne) and BR (Munich), and singers such as Dorothee Mields, Jan Kobow, Thomas 

E. Bauer, and Markus Schäfer, with whom he has been collaborating for many years. Tobias 

Koch works in tandem with instrument makers and restorers, as well as with some of the 

most important musical instrument museums; he is on the faculty of the Robert Schumann 

Hochschule in Düsseldorf and imparts masterclasses on an international level. A wide range 

of publications and a great number of broadcast productions for radio and television round 

out his work in the field of music, along with over 40 CD releases of works ranging from 

Mozart to Brahms.                 

www.tobiaskoch.eu

Pianoforte Anonymus, Eastern Germany around 1830

Range DD-g4, Viennese action; 3 pedals

Restored by Gerd Hecher, Vienna and Karsten Skierawski, Gera

Collection Klassik Stiftung Weimar

www.stiftung-klassik.de
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