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Wem gehört die Müllerin? 
Christian Gerhaher

Was sind Lieder, und wer hat sie geschrieben? Lieder sind lyrische Ge-
meinschaftswerke, sie haben zwei Autoren, die allerdings weder gemeinsam 
daran gearbeitet haben noch überhaupt sich gekannt haben müssen. Eigent-
lich kennt man und nennt man oft aber nur den Komponisten – den letzten, 
der daran gearbeitet hat; und das nicht notwendigerweise so, wie es dem 
Dichter in den Sinn gekommen wäre. 

Zum Wesen des Kunstliedes gehört aber auch das leicht Disparate, das, 
was man vielleicht den poetischen, den offenen und uneindeutigen Gehalt 
nennen könnte. Hier verbindet sich die ›Offenheit‹ des Gedichts mit der ›Of-
fenheit‹ der Komposition, und beide müssen nicht deckungsgleich sein, im 
Gegenteil, es kann zu produktiven Spannungen kommen. Durch dieses We-
sensmerkmal des Kunstliedes, das jedes einzelne Lied zu einem klanglich indi-
viduellen Kunstwerk werden lässt, werden Interpreten und Publikum wichtig. 
Sie müssen mit diesen Spannungen und Bedeutungsschwankungen umgehen. 
So kann es wichtig, ja notwendig werden, naheliegende oder auch nur gängi-
ge Interpretationsweisen zu überdenken, sie zu verändern.

Gelegentlich sind Lieder dramatisch, sie wirken wie kleine dialogische Sze-
nen. Oder häufiger – sie erzählen; in der Regel als Einzellieder. Doch dabei wird 
bisweilen nur so getan, als ob etwas Zusammenhängendes erzählt würde, obwohl 
gar keine eindeutige Geschichte zu erkennen ist. Und manchmal werden die 
verwendeten Wörter und ihr Sinn sogar zurechtgestutzt, sodass deren Offenheit 
und Vieldeutigkeit durch den Komponisten zugunsten einer vergleichsweisen 
Eindeutigkeit aufgegeben wird. Wenn ein Lieder-Komponist derart einzigartig 
ist wie Franz Schubert, im Grunde der ›Erfinder‹ des deutschsprachigen roman-
tischen Liedes, dann ist dieses Verfahren weniger Nachteil als Eigenart; so auch 
bei seinem prototypisch erzählenden Liederzyklus Die schöne Müllerin. Dieser ist 
in seiner wirklich narrativen Art – die meisten Lieder und Zyklen, wie beispiels-
weise Schuberts Winterreise oder Schumanns Liederkreis, sind eher kontem-
plativ-lyrischer Natur – wohl der wichtigste Zyklus geblieben, wie er in seinem 
abendfüllenden Erzähl-Ausmaß ohnehin fast ohne Parallele ist.

Und dennoch ist dem hier vertonten Werk Wilhelm Müllers, das selbst 
schon als erzählender Kreis von Gedichten verfasst wurde, vielleicht in gewis-
ser Weise Unrecht geschehen. Auch deshalb haben Gerold Huber und ich uns 
entschieden, es nach 14 Jahren ein weiteres Mal aufzunehmen, mit den fünf 
Gedichten des Müller’schen Zyklus, die Schubert nicht vertont hat, zusätzlich 
in rezitierter Form. Das ist natürlich nichts Neues, es gibt solche Aufnah-
men schon; auch wurde im 19. Jahrhundert die Aufführung von Liedern häufig 
durch den Vortrag von Gedichten unterbrochen, und das nicht nur im Fall der 
Schönen Müllerin.

Was ist aber nun ›unrecht‹ an Schuberts Erzählung, was ›verändert‹ seine 
Version an Müllers Vorlage?

Die Geschichte lässt sich zunächst einfach zusammenfassen: Ein junger 
Müllersgeselle auf der Walz verliebt sich in eine Müllerstochter, diese sich 
möglicherweise für kurze Zeit auch in ihn. Dann lässt sie sich aber auf einen 
anderen ein, einen Jäger. Eifersüchtig und tief verletzt flüchtet sich der vom 
Liebesleid gequälte Müller in den Freitod.

So oder ganz ähnlich wurde das Thema auch von Zeitgenossen behandelt, 
von Paisiello in der Oper La molinara, es gibt Müllerin-Gedichte von Rückert, 
Eichendorff, Kerner, Brentano und Goethe und von letzterem sogar 
Pläne für eine »Operette«, wohl im Sinne eines Lieder- oder Singspiels. La  
molinara war aber auch Vorbild für die ursprüngliche Konzeption Wilhelm  
Müllers. Ein Gesellschaftsspiel im Haus der Berliner Familie Staegemann 
wurde erster Kristallisationspunkt seiner Geschichte um die schöne Müllerin. 
Diese hatte anfangs auch einen Namen: Rose. Luise Hensel, die spätere 
Schwägerin Fanny Mendelssohns, war vielleicht ihre erste Darstellerin. 
Wilhelm Müller war in sie verliebt und spielte natürlich selbst den Müller;  
pikant, dass Clemens Brentano, ebenfalls in Luise Hensel verliebt, einmal den 
Eindringling gespielt und sogar den Spitznamen »Jäger« gehabt haben soll. 
Die Besetzung dieser Soireen wird allerdings unterschiedlich beschrieben: 
So kann auch Hedwig von Staegemann die Müllerin gewesen sein, Luise 
Hensel eventuell nur der Fischer; und ihr Bruder, der Maler Wilhelm Hensel, 
der Jäger. Felix Mendelssohns Klavierlehrer Ludwig Berger hat zu diesen 
Singspiel-Abenden einige frühe Vertonungen beigesteuert – auch er soll in 
Luise Hensel verliebt gewesen sein.

Zunächst blieb die Handlung auch bei Wilhelm Müller unproblematisch. 
Ein Relikt aus dieser Zeit kann man vielleicht in der letzten Fassung noch fin-
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von einem Hirnschlag getroffen, mit der Hand sich auf den Gehstock stüt-
zend und auf der Bank vorm Haus sitzend, nur noch monoton und repetierend 
murmeln kann: »Euer Werk hat mir gefallen«. Die neue Meisterin schickt also 
mit ihrem Wort lediglich alle zu Bett, damit das nächste Tagwerk gelingen 
kann.

Das nächste nicht vertonte Gedicht Erster Schmerz, letzter Scherz reflek-
tiert das vorangehende Lied 15 Eifersucht und Stolz und lässt die Persönlichkeit 
des Gekränkten, der nach außen einen ganz anderen, den Gelassenen spielt, 
gegenüber der objektiven Handlung weiter ins Zentrum der Betrachtung rü-
cken, ganz im Sinne des vom Dichter im Prolog angekündigten Monodrams.

Das letzte der drei unberücksichtigten Gedichte, Blümlein Vergißmein, 
führt schließlich zum entscheidenden Punkt – Schubert mag er vielleicht 
nicht so wichtig gewesen sein. Vergissmein – das ist die Negation der Liebe 
des Müllers zum Blümlein Vergissmeinnicht. Und dieses wiederum, das Ver-
gissmeinnicht, ist die Allegorie für die Müllerin. Plötzlich lässt sich erahnen, 
wie komplex die Dichtung Müllers ist, in Wahrheit nämlich ist der Geselle nur 
einer unter vielen unauffällig schmachtenden Verehrern, was er aber peinlich 
für sich behält. Einzig einer allegorischen Figur vertraut er sich an, dem Bach, 
ihn wählt er als seinen Stellvertreter. 

Er versieht aber auch andere Beteiligte des Spiels mit einem Alter Ego: 
So repräsentieren die Nixen das Objekt zielloser erotischer Begierde (solan-
ge diese noch nicht auf die Müllerin gerichtet ist). Die Eber symbolisieren 
den Jäger; sie verwüsten den Garten, den der Müller in Lied 9 Des Müllers 
Blumen so schön angelegt hatte – »die Eber, die schieße, du Jägerheld«; das 
heißt, der Jäger soll sich selbst erschießen, damit der Müller sich nicht um-
bringen muss. Der sich im Bach spiegelnde Himmel repräsentiert Tod und 
Ewigkeit. Die Oberfläche des Baches bedeutet Leiden – von oben, wie in 
einem Spiegel gesehen, Selbstmitleid; und von unten gesehen, wie durch 
ein Fenster, objektives Leid. Der Mond steht für den kommentierenden und 
mitfühlenden Zuschauer. Das grüne Band symbolisiert die Verbindung der 
Liebenden, und die Fenster verweisen auf die nicht erreichte und die nicht 
erreichbare Liebe.

Wozu dient aber Müllers vielschichtiges Arrangement? Offenbar soll 
damit unserem die komplizierte Wirklichkeit fliehenden Helden das Leben, 
gemäß seiner projektiven Vorstellung, überschaubarer und überhaupt er-
träglich werden. Wilhelm Müller errichtet seinem Müller ein unheimliches 
Beziehungsgeflecht, und er repräsentiert dieses durch Symbolverweise, die 

den: Wenn in Lied 18 Trockne Blumen davon die Rede ist, dass die Müllerin 
dem Müller einst Blumen gegeben hat, so mag das eigentlich nicht mehr zur 
endgültigen Fassung passen, in welcher nie von einem tieferen Interesse der 
Angebeteten für den Müller die Rede ist, geschweige denn von einer Liaison. 

Wilhelm Müller hat nach dieser Zeit der Gesellschaftsvergnügungen den 
Gedichtzyklus jedenfalls weitere vier Jahre lang nicht aus der Hand gelegt. 
Dabei hat sich sein Werk nachdrücklich verändert: Es ist ein ausgefeiltes Psy-
chopathogramm geworden, das einen jungen Mann beschreibt, der mehr die 
Idee des Liebens liebt als das Lieben oder gar eine Geliebte selbst. Er gibt das 
Bild eines Mannes ab, der seine Ansichten ganz aus sich selbst heraus entwi-
ckelt. So spricht Müller im Prolog auch von einem Monodram: In der endgül-
tigen Fassung gibt es nur noch die Wirklichkeit des Müllerburschen, der in 
seiner solipsistischen Weltsicht gefangen ist. Wäre er nicht seiner selbst so 
ungewiss, er wäre das Musterbild eines Narzissten.

Aus dieser schließlich 25 Gedichte umfassenden Sammlung fehlen in 
Schuberts Zyklus fünf, zunächst Prolog und Epilog, wo der Dichter den Ton-
fall völlig ändert, nämlich in bis an Sarkasmus grenzende Ironie. Sie konnten 
Schubert, betrachtet man seine sonstige Textauswahl, sicherlich nicht zur 
Vertonung reizen – Schubert besaß offensichtlich keinen besonderen Sinn 
für Ironie. Drei weitere Gedichte aber, in Tonfall und Qualität mit den verton-
ten 20 völlig kompatibel, fehlen im Liederzyklus ebenfalls. Warum? Vielleicht 
wollte Schubert die Handlung seines Werkes nicht unnötig komplizieren, 
denn die Geschichte lässt sich mit ihnen nicht mehr so einfach wie in der 
oben beschriebenen Tradition erzählen. 

So zeigt das Gedicht Das Mühlenleben deutlich, dass die Müllerin kein 
unbedarftes Mädchen, keine Projektionsfläche für biedermeierliche Idyllen 
ist. Eher haben wir es mit einer pragmatischen, ja resoluten jungen Frau zu 
tun, welche die Führung des elterlichen Unternehmens übernommen hat. Ihr 
Geschäftssinn wird eindrücklich beschrieben, wundersam verbunden mit der 
Verehrung, die ihr jeder entgegenbringt: die Lehrlinge und Gesellen, aber 
auch Jäger, Gärtner, Fischer. Retrospektiv wird durch dieses erläuternde Ge-
dicht einer der wenigen von der Müllerin geäußerten Sätze, aus dem Lied 5 
Am Feierabend nämlich, ins rechte Licht gerückt: Wenn sie »Allen eine gute 
Nacht« wünscht, spricht hier mitnichten ein Backfisch sein empfindsames 
Wort zum Ende des Tages. Nein, es spricht sozusagen die Juniorchefin eines 
Unternehmens. Wegen dieses unvertonten Charakterbilds der Müllerin stelle 
ich mir vor, dass der Vater, vielleicht schwer vom Verlust seiner Frau und 
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unser Mühlen-Held völlig überfordert auf und davon rennen, müsste er sich 
am Schluss einem realen Leben mit der Müllerin stellen. 

Im Lied 8 Morgengruß wird die Allegorie des Vergissmeinnicht als Platzhal-
ter für die Angebetete etabliert (lange bevor es in Blümlein Vergißmein erklärt 
wird): »Du blondes Köpfchen, komm hervor! / Hervor aus eurem runden Tor, / 
Ihr blauen Morgensterne!«; es sind die Augen der Müllerin, die der Müller mit 
den Blüten gleichsetzt.

Die folgenden beiden Lieder sind für das Verstehen der Welt des Müllers 
von zentraler Bedeutung. Die intrinsisch-private, wahnhafte und von Aber-
glauben durchzogene Scheinlogik erfährt in Lied 9 Des Müllers Blumen ihre 
stärkste Ausprägung: Weil am Bach viele kleine Blumen stehen, weil deren 
Blüten ihren hellen, blauen Augen gleichen und weil der Bach sein Freund, 
also sein Alter Ego ist, gehören Müllerin und Müller zusammen, sie müssen 
ein Paar sein (»Drum sind es meine Blumen«). Dies will dem Müller wie ein Na-
turgesetz erscheinen, und so posaunt er seine Entdeckung begeistert hinaus. 
In seiner Siegesgewissheit bepflanzt er den Garten der Müllerin mit Blumen, 
die ihr gestehen sollen: »Ihr wißt ja, was ich meine.« Das klingt verschämt – 
ihm fehlt der Mut, es auszusprechen. Doch in der nächsten Strophe kann er 
nicht mehr an sich halten, die Blumen sollen ihr, allerdings im Schlaf, sagen: 
»[…] vergiß mein nicht! / Das ist es, was ich meine«. Es klingt, als ob es ihm 
herausgerutscht sei – und dennoch scheint er froh zu sein, es endlich gesagt 
zu haben. Seine Liebesboten-Blumen flüstern ihr also ein nächtliches »Vergiß 
mein nicht!« zu, sie erklären der Müllerin damit ihr eigenes Wesen: dass sie ihn 
liebt und dass ihr Wesen im Blumen-Namen begraben liegt, nämlich, dass sie 
ihn tatsächlich nicht vergessen kann, dass sie ihm treu sein muss. 

Viel später im Zyklus, im zweiten unvertonten Gedicht Erster Schmerz, 
letzter Scherz, nimmt der Müller auf diese dann schon längst zerstörte Hoff-
nung Bezug, wenn er sich, leider umsonst und viel zu spät, erstmals als besse-
re Alternative zum Jäger anpreist, und zwar mit dem Vorzug der Treue, den er 
bisher bei der Müllerin vermutete, der aber tatsächlich nur in ihm selbst liegt; 
das wird beklemmend offenbar, wenn er sagt: »Willst du den Müller wieder? /
Vergißt dich nimmermehr.« Bei der euphorischen, überbordenden Beweis-
führung in Des Müllers Blumen kann der Müller jedoch noch keinen Gedanken 
darauf verschwenden, dass seine wie naturhaft klar begründete Gewissheit 
ihrer Liebesbeziehung sich vielleicht als nicht wahr, als nicht wirklich erwei-
sen könnte. So unzweifelhaft ihm das erscheint, direkt aussprechen kann er 
es vor der Müllerin jedenfalls nicht. Womöglich erahnt er ja die tatsächliche 

den ganzen Gedichtzyklus durchziehen wie ein Myzel den Waldboden. Die 
Symbole werden zueinander in Beziehung gesetzt und repräsentieren die 
erwünschten Verbindungen. Wie Pilze in einem Hexenkreis stehen am Ende 
dieser geradezu wahnhaften Konstruktion die Protagonisten und Bedingun-
gen des Liebes-Weltbildes zueinander. Euphorisch und virtuos bewegt sich 
der Protagonist in dieser passgenau erdachten Welt, deren Scheinlogik aber 
letztlich an der nicht mehr zu verbergenden Realität scheitern muss und 
scheitert. 

Schon in den ersten beiden Liedern, die von der schönen Müllerin noch gar 
nicht wissen, zeigt sich die Gewohnheit des Müllers, von einer äußeren Kons-
tellation auf deren innere logische Kohärenz und Sinnhaftigkeit zu schließen. 
»Vom Wasser haben wir’s gelernt«, »Das sehn wir auch den Rädern ab«, »Die 
Steine selbst, so schwer sie sind« – von diesen seelenlosen Dingen, nicht vom 
Menschen lernt der fertige Müllergeselle, dass und wie man wandern muss. 
Er beginnt schon hier, in Lied 1 Das Wandern, die unangenehme Wirklichkeit 
durch eine erdachte Gegenwelt zu ersetzen – wie ein Kind, das seine Welt 
durch das Spiel mit Bauklötzen begreift.

»Ich hört’ ein Bächlein rauschen […] Ich weiß nicht, wie mir wurde […] Und 
immer dem Bache nach […] Ist das denn meine Straße? / O Bächlein, sprich, 
wohin?« – er vertraut seinen Weg nicht seinem Willen an, sondern er befragt 
stattdessen die Natur. In Lied 2 Wohin? nimmt der Müller den Bach als selbst-
erwähltes Alter Ego an, als Platzhalter für sein eigenes, ihm zu komplexes, ihn 
ängstigendes Wesen. 

In Lied 4 Danksagung an den Bach fragt er »Hat sie dich geschickt?«, also: 
Hat ihm nicht die schon längst ihn liebende Müllerin den Bach als Boten ge-
schickt? Hier wird eine Geheimnis-Welt konstruiert, die der Müller nicht mehr 
in die Wirklichkeit auflösen kann. Er muss sie vielmehr mit Aberglauben im-
merfort untermauern – im Sinne der Hoffnung auf eine Vorsehung, da er ja 
das Objekt seiner Begierde noch gar nicht kennt. Dieses Motiv einer uner-
klärlichen Liebe, die schon längst auf die Entdeckung durch den Adressaten 
wartet, ist in der romantischen Literatur ideal in Joseph von Eichendorffs No-
velle Aus dem Leben eines Taugenichts verwirklicht. Hier muss der Titelheld am 
Ende mit der Tatsache umgehen, dass er tatsächlich geliebt wird – allerdings 
nicht von der phantasierten, geheimnisvollen Person, der er nachjagt, son-
dern von einer ganz real im Leben stehenden Frau. Er ist ein heiterer Charak-
ter, und nur so einem kann solch eine Geschichte passieren. Dagegen würde 
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der notwendigen Überleitung zur wiederholten Einleitung (in Dur) geschul-
det, die selbst auch nochmals eine Wendung zum Moll vollzieht, als Abbild der 
grausamen Wirklichkeit, die in die vermeintlich heiter funktionierende Ge-
dankenwelt des Müllers einbricht. Natürlich könnte man es auch gegenläufig 
verstehen; nach der letzten Moll-Phrase (»Sie sprach: Es kommt ein Regen«) 
spielt das Klavier die schon zum Dur erhöhte Sext, obwohl das Dur sich erst 
wieder auf der zweiten Silbe von »Ade« ganz etabliert. Das kann man witzig 
nennen, keck, schön oder ironisch. Ich mag es nicht entscheiden, tendiere 
aber zur ersten Deutung.

Von diesem Zeitpunkt an geht es in der Müllerin jedenfalls rapid abwärts. 
In Lied 11 Mein! zeigt der Müller nämlich Nerven: Die ›Natur-Masche‹, als Ver-
trauen spendender archimedischer Punkt seines Kartenhaus-Weltbilds, ver-
fängt nicht mehr. »Frühling, sind das alle deine Blümelein? / Sonne, hast du 
keinen hellern Schein?« – sein argumentatives Kapital schwindet. Dieses Lied 
wird gelegentlich als strahlende Arie der Liebes-Gewissheit interpretiert, in 
meinen Augen durchaus infolge der mehr auf eine äußere Handlung gerich-
teten, gekürzten Textfassung Schuberts, in welcher der von der Müllerin Aus-
erwählte dann in Lied 14 Der Jäger sehr unvermittelt in ein irgendwie funk-
tionierendes Verhältnis der Müllerin zum Müllergesellen eindringen würde. 
Bei Wilhelm Müller aber verkörpert dieses Gedicht vielleicht eher das erste 
und vehemente Auflehnen gegen eine als bedrohlich empfundene Enttäu-
schungs-Ahnung. 

In Lied 12 Pause wird das Hängenlassen des Bandes als Versäumnis er-
kannt: Der Müller hätte zu gegebener Zeit selbst die Laute spielen und damit 
die Gelegenheit zur echten Annäherung an die Müllerin nutzen sollen – der 
Jäger naht ganz offensichtlich mit Riesenschritten.

In Lied 13 Mit dem grünen Lautenbande versucht der Müller anfangs noch 
einmal, sich selbst zu täuschen: »[…] immer grün […] Hoffnung […] haben wir 
es gern«. In der dritten Strophe aber tritt die im Untergrund mehr und mehr 
wühlende Erkenntnis der wirklichen Liebesbeziehung schließlich an die Ober-
fläche. In diesem Lied muss das aufführende Duo in äußerst formal gehalte-
ner Umgebung, metrisch streng wie in einer Gavotte, eine psychologische 
Feinzeichnung versuchen; wie es ohnehin eine Hauptanforderung an die In-
terpreten der Schönen Müllerin ist, dass die vielen, in der Anzahl überwiegen-
den Strophenlieder die Geschichte des Müllers differenziert, rhythmisch aber 
nicht zu frei gestaltet erzählen; nicht nur von Lied zu Lied, sondern von Stro-
phe zu Strophe, und eigentlich von Wort zu Wort. »Dann hab ich’s Grün erst 

Fragwürdigkeit und Labilität seiner von ihm selbst geschaffenen Welt. Fast 
tragisch falsch ist sein Schluss von der Plausibilität gedanklicher Zusammen-
hänge auf deren wirkliche Existenz.

Lied 10 Tränenregen ist in größter Innigkeit der ganz stille Gipfelpunkt 
des Zyklus; ein ungewöhnlicher Höhepunkt, aber der Müllergeselle ist eben 
ein sehr leiser, ein zu leiser Mensch. Gemeinsam schauen sie nun also in den 
Bach, in sein Alter Ego. Wie hat er sie nur dazu gebracht, sich mit ihm in eine 
so intime Situation zu begeben? »Und über den Wolken und Sternen, / Da 
rieselte munter der Bach«. Das bedeutet, dass der Himmel, in all seiner Weite 
und Ewigkeit, in der Tiefe des Baches, so durchscheinend wie spiegelnd, zu 
liegen kommt – dort, wo man ertrinken und sterben kann. Es zeigt den Him-
mel als Stellvertreter des Todes. Der Wille zum Selbstmord taucht erstmals 
auf – und das zu einem Zeitpunkt, da sich die Enttäuschung des liebenden 
Müllers noch gar nicht ereignet hat. Sein Tod wird also keine Reaktion sein, 
vielmehr bedingen sich Tod und Enttäuschung beim Müller wie in einem Kreis, 
wie in einer stillen Katastrophe. 

Die Korrespondenz mit dem letzten Lied ist dabei unübersehbar: Beide 
Male sieht der Müller den Himmel an – im Tränenregen von oben im Spiegel, 
in Lied 20 Des Baches Wiegenlied von unten durch den Spiegel. Der »ganze 
Himmel« ist nun jedenfalls in den Bach versunken und greift wie der Tod nach 
ihm. Der junge Müller ergeht sich, wie ein umgekehrter Narziss, in Todes-
phantasien, die ihn befriedigen, ihn aber auch noch der letzten Kommunika-
tionsfähigkeit berauben. So kommen ihm schließlich die Tränen. Dieses der 
spiegelnden Wasseroberfläche entsprechende Selbstmitleid zerstört aber das 
eigene Todesmeditieren, nicht mehr als Träne, sondern – als banaler Tropfen. 
Hier kommt die konstruierte gedankliche Klarheit durch sich selbst zu einem 
Ende, es findet die notwendige Entkräftung der wahnhaft abergläubischen 
Scheinlogik statt. In der Halb-Strophe in Moll, am Schluss des Liedes, liegt 
daher der wirkliche Wendepunkt des ganzen Zyklus: Die Müllerin löst die-
ses sinnlose Rencontre auf. Der von ihr vorgeschützte Regen – des Müllers 
Träne – ist kein Symbol. Er ist lediglich Argument, dem der Müller wegen 
der Peinlichkeit der Situation nicht widersprechen kann; und er ist Ironie, die 
Schubert, wie ich finde, fremd war, zeigt sie sich doch wohl im Wort, vielleicht 
jedoch nicht in der Musik. Denn dass die Strophe in Moll beginnt, aber wie die 
anderen Strophen in Dur endet, ist meiner Ansicht nach weniger Darstellung 
der ironischen Brechung am Ende des Gedichts, wie man das Dur von »Ade, 
ich geh’ nach Haus« vordergründig verstehen könnte. Ich empfinde dies eher 
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gern« – der Müller wird sarkastisch. Was für eine Demütigung muss er ertra-
gen: Sein von ihr als Geschenk erbetenes Lautenband (und sie schürt durch 
die Bitte – ziemlich unsensibel – natürlich nochmals seine ›grüne‹ Hoffnung) 
missbraucht die Müllerin schändlich, wenn sie es, als Zeichen der Vereinigung 
mit dem Grünen, dem Jäger, ekstatisch um ihr Haupt schlingt. Hier liegt die 
Erklärung für die rasende Wut, die der Müller in Lied 17 Die böse Farbe auslebt.

Von hier an nimmt der Zyklus jenen tragischen Verlauf, den wir kennen. 
Die kompositorische Akkuratesse bedarf allerdings keiner weiteren Inter-
pretation mehr. Alles, was vorher so komplex angelegt wurde, läuft nun – 
auch im Schubert’schen Umfeld – geradezu wie ein Uhrwerk ab. Durch diese 
Sicht aber wird der Höhepunkt nicht mehr im traurigen Selbstmord ganz am 
Schluss zu sehen sein. Vielmehr ergibt sich dadurch, dass im ursprünglichen 
Gedichtzyklus ein tieferer Blick weg von der Mühle in den wirren Müller hi-
nein gemacht wird, folgendes Szenarium: Bis zu Lied 10 hin entwickelt sich 
im Kopf des Müllers ein unheimliches Surren, da geht es zu wie in einem Bie-
nenkorb – bis die Müllerin plötzlich sinngemäß sagt: »Was ist denn hier los? 
Nichts wie weg!« Und dann läuft im zweiten Teil alles wie rückwärts. Die Tat-
sachen holen den Müller und sein Wolkenkuckucksheim ein. Er muss damit 
fertig werden – oder auch nicht.

Durch die Hereinnahme der drei nicht vertonten Gedichte bekommen 
die in Schuberts Auswahl gelegentlich ein wenig statisch wirkenden Lieder  
8, 9, 12, 13 eine größere dramaturgische Bedeutung, weil sie den Schauplatz 
der Müller-Geschichte eben von einem inter- zu einem intrapersonalen Ort 
hin verlagern. Dort, in der Phantasie des armen Müllerknechts, entrollt sich 
diese so hoch sich auftürmende Geschichte mit noch tieferem Fall. Im Ver-
gleich zur traditionellen Müllerin-Geschichte, die sich auf gewohntem Na-
tur-Tableau zwischen handelnden und interagierenden Menschen ausbreitet, 
ist das meines Erachtens eine bedeutende, stark psychologisierende Fort-
entwicklung, der Gerold Huber und ich durch die Betonung der Müller’schen 
Eigenarten in der Darstellung von Schuberts überragendem Werk gerecht zu 
werden versuchen – das Gewahrwerden der Spannung zwischen den Gedich-
ten und deren Vertonungen sowie der Respekt vor beidem eröffnet diesen 
eventuell noch einen anderen, neuen Geltungsraum.
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What are lieder? And who wrote them? Lieder are the lyrical products of 
a joint enterprise since they have two authors, even though those authors did 
not work on the piece together and did not necessarily know one another. But 
often it is only the composer whom we know and acknowledge by name. He 
is the last person who worked on the song – and yet his interpretation of the 
words is not always one that would have occurred to the poet.

No less integral to the essence of the art song is its slight sense of 
disjunction: something we might call its poetic, open and ambiguous content. 
Here the “openness” of the poem is combined with the “openness” of the 
composition. And these two elements do not need to be congruent. Quite the 
opposite: their slightly different meanings can generate a sense of productive 
tension. This characteristic feature of the art song ensures that musically 
speaking each song is an individual work of art that requires the participation 
of performers and an audience. They have to deal with these states of tension 
and shifts of meaning. In this way it may be important and even necessary to 
ignore or change the more obvious modes of interpretation as well as those 
that are merely current.

In some cases lieder are dramatic and create the impression of miniature 
scenes in dialogue form. Or, more frequently, they adopt a narrative stance, 
generally in the form of individual songs. Sometimes, however, it is no 
more than an impression that a coherent story is being told, even though 
no unequivocal narrative can be identified. Sometimes the words that are 
used and the meaning of those words are tailored in such a way that the 
composer abandons their openness and ambiguity in favour of a relative 
unambiguity. If a lieder composer is as unique as Schubert, who could be said 
to have invented the German-language Romantic song, then this approach 
is less a disadvantage than a characteristic feature of his songs. And this 
is undoubtedly the case with his prototypically narrative cycle Die schöne 
Müllerin. Most songs and song cycles, such as Schubert’s Winterreise and 
Schumann’s Liederkreis op. 39, tend to be contemplative and lyrical in tone, 

but in its genuinely narrative way Die schöne Müllerin has always been arguably 
the most important cycle, just as it is practically without parallel in terms of 
its full-length narrative dimension.

And yet Schubert may have done a slight disservice to the work by 
Wilhelm Müller that he set to music, a work that was itself conceived as a 
cycle of narrative poems. This is one of the reasons why Gerold Huber and 
I have decided to re-record the work after an interval of fourteen years and 
on this occasion to include the five poems that Schubert did not set to music. 
They are featured here in the form of recitations. This is not a new approach, 
of course, for similar recordings already exist. And in the 19th century, too, 
performances of lieder were frequently broken up by the declamation of 
poems – and not just in the case of Die schöne Müllerin.

But what is “unjust” about Schubert’s narrative? And how does his version 
differ from Wilhelm Müller’s original?

The story can be summarized in relatively simple terms. In the course of 
his travels, a young miller’s apprentice falls in love with a miller’s daughter, 
and she in turn may briefly fall in love with him before turning her attention 
elsewhere and falling for a huntsman. Jealous, deeply wounded and still 
tormented by the pangs of love, the apprentice can only take his own life.

This subject was treated in identical or similar ways by a number of 
Schubert’s contemporaries, notably by Paisiello in his opera La molinara and 
in poems by Rückert, Eichendorff, Kerner, Brentano and Goethe. Goethe even 
planned an “operetta” that would presumably have taken the form of either a 
Liederspiel or a Singspiel. La molinara was also the inspiration behind Müller’s 
original conception. A party game played at the home of the Staegemann 
family in Berlin marked the first stage of his tale of the Fair Maid of the 
Mill: it was here that his ideas were first crystallized. Initially the maid was 
called Rose, and the role may have been played by Luise Hensel, who later 
became Fanny Mendelssohn’s sister-in-law. Wilhelm Müller was in love with 
her and naturally took the part of the miller. There is something delightfully 
piquant about the fact that another of Luise Hensel’s admirers, Clemens 
Brentano, once played the part of the interloper. He is even said to have had 
the sobriquet “Huntsman”. It has to be admitted that descriptions of these 
performances are not entirely consistent, and it is possible that Hedwig von 
Staegemann played the part of the miller’s daughter and that Luise Hensel 
was merely the fisherman, while her brother, the painter Wilhelm Hensel, was 

To Whom Does the Fair Maid of the Mill Belong? 
Christian Gerhaher 

 



D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

99

the huntsman. Mendelssohn’s piano teacher, Ludwig Berger, contributed a 
number of early settings to these Singspiel performances. He too is said to 
have been enamoured of Luise Hensel.

Even in the case of Wilhelm Müller, the plot was originally unproblematic, 
and it is possible that his final version of the cycle may contain traces of the 
earlier version. In no. 18 (“Trockne Blumen”: “Withered Flowers”) it is said that 
the miller’s daughter once gave flowers to the miller, a statement that can 
no longer be properly squared with the definitive version of the narrative, in 
which there is no longer talk of any deeper interest in the apprentice on the 
part of the woman he worships, still less is there any reference to a liaison.

For the next four years Müller kept his cycle to himself, while at the same 
time substantially altering it. No longer an entertaining party game, it became 
a finely drawn psychological portrait that depicts a young man who loves the 
idea of being in love more than love itself, still less does he love an actual 
person. He presents the picture of a man who develops his view entirely from 
within himself. This is why, in his Prologue, Müller also speaks of a monodrama. 
In the definitive version of the cycle, all that remains is the reality of the 
miller’s lad caught up in his own solipsistic view of the world. If he were not 
so uncertain of himself, it would be the portrait of a narcissist par excellence.

Müller’s cycle runs to twenty-five poems, five of which Schubert omitted, 
starting with the Prologue and Epilogue. Here the poet adopts a completely 
different tone and strikes an ironic note that even extends to sarcasm. In the 
light of Schubert’s other choice of texts, these two poems by Müller were 
unlikely to tempt him into setting them to music – he clearly had no particular 
feel for irony. But he also discarded three other poems, even though these 
were entirely compatible with the twenty that he did set in terms of their 
tone and quality. Why? Perhaps Schubert did not want to add any unnecessary 
complications to his narrative, since they do not allow the story to be told 
with the same degree of simplicity as that found in the tradition described 
above.

To take an example: the poem “Das Mühlenleben” (“Life in the Mill”) shows 
clearly that the miller’s daughter is no simple-minded young woman on which 
the idylls of Biedermeier society may be effortlessly projected. Rather, we 
are dealing here with a pragmatic, even resolute young woman who has taken 
over the running of her parents’ enterprise. Her business sense is described in 
impressive detail and is wondrously combined with the admiration showered 
on her by apprentices and journeyman as well as by huntsmen, gardeners 

and fishermen. This poem helps to explain a good deal and also throws light 
on a sentence in no. 5 (“Am Feierabend”: “After Work”) – one of the few 
phrases in which the miller’s daughter is actually heard to speak: when she 
“bids us all goodnight”, it is by no means an adolescent teenager making some 
sentimental remark at the end of a day’s work. No, it is, as it were, the junior 
partner in the firm who is speaking here. For all that Schubert did not set it to 
music, this portrait of the miller’s daughter allows me to think of her father, 
badly affected by the loss of his wife and by a stroke, supporting himself with 
his walking stick and sitting on a bench in front of the house, capable only of 
repeatedly and monotonously murmuring the words “I am pleased with your 
work”. The new lady of the house is merely sending everyone off to bed with 
these words, so that the following day’s work can be just as successful.

The next poem not to be set is “Erster Schmerz, letzter Scherz” (“First 
Pain, Last Happiness”) and is a reflection on the previous song, no. 15 
(“Eifersucht und Stolz”: “Jealousy and Pride”). It focuses more directly on the 
personality of the mortified apprentice, who outwardly plays a different role, 
as someone indifferent to the events unfolding around him. This is very much 
in the spirit of the monodrama announced by the poet in his Prologue. 

The third of the three poems that Schubert disregarded, “Blümlein 
Vergißmein” (“The Forget-Me Flower”), brings us finally to the decisive point, 
a point that may not have been so important to the composer inasmuch as it 
represents a negation of the apprentice’s love of the forget-me-not. In turn, 
the forget-me-not allegorizes the miller’s daughter. Suddenly we can glimpse 
the complexity of Wilhelm Müller’s poetry, for in reality the apprentice is only 
one of many admirers languishing inconspicuously, a feeling he painstakingly 
keeps to himself. He confides only in an allegorical figure – the brook – which 
he chooses as his representative.

But he also invests other participants in the drama with an alter ego. The 
nixies, for example, represent the object of an unfocused erotic desire, at 
least until such time as this desire is directed at the miller’s daughter. The 
wild boars symbolize the huntsman, ravaging the garden that the miller’s 
lad has laid out so beautifully in no. 9, “Des Müllers Blumen” (“The Miller’s 
Flowers”). “Shoot the wild boars, hunting hero”: in other words, the huntsman 
should shoot himself so that the miller’s lad does not have to kill himself. The 
sky that is reflected in the brook represents death and eternity. The surface 
of the brook indicates suffering – when seen from above, as in a mirror, it 
suggests self-pity, whereas seen from below, as though through a window, 
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a mysterious, secretive world is constructed, a world that the miller’s lad can 
no longer reconcile with reality. Instead, he has to keep underpinning it with 
superstitions by placing his trust in providence while not yet knowing the 
object of his desire. This motif of an inexplicable love that has been waiting for 
a long time to be discovered by the object of desire occurs in many Romantic 
writings, most notably in Eichendorff’s novella Aus dem Leben eines Taugenichts 
(Memoirs of a Good-for-Nothing). Here the eponymous hero ends up having 
to deal with the fact that he was actually loved, albeit not by a mysterious 
figment of his imagination but by a woman who actually exists in real life. He 
is a cheerful character with a sunny disposition and only to such a person can 
something like this happen. Our own hero, conversely, would be completely 
out of his depth and would decamp with all convenient despatch if he were 
ultimately forced to spend the rest of his life with the miller’s daughter.

In no. 8, “Morgengruß” (“Morning Greeting”), the allegory of the forget-
me-not is established as a symbol of the beloved long before it is declared as 
such in “Blümlein Vergißmein”: “Little blonde head, come out! / Come forth 
from your round gates, / blue morning stars.” It is the eyes of the miller’s 
daughter that the miller’s lad compares with the flowers.

The next two songs are of central importance for our understanding of the 
miller’s world, for it is in no. 9, “Des Müllers Blumen” (“The Miller’s Flowers”), 
that his specious logic – intrinsically private, delusional and superstitious – 
finds its clearest expression: because lots of little flowers are growing by 
the brook, because their blooms are like her bright blue eyes and because 
the brook is his friend and therefore his alter ego, the miller and the miller’s 
daughter belong together and must be a couple (“therefore they are my 
flowers”). This strikes the miller as a law of nature, with the result that he 
enthusiastically trumpets abroad his discovery. Certain of victory, he plants 
flowers in the miller’s daughter’s garden, flowers that are to confess to her: 
“You know what I wish to say.” This sounds coy – he lacks the courage to say 
it out loud. But in the very next strophe he can no longer keep it to himself. 
The flowers are to say to her – albeit when she is asleep – “Forget me not! / 
That is what I wish to say!” It sounds as if this has just slipped out, and yet he 
is glad that he has finally managed to say it. The flowers that he sees as love’s 
messengers whisper a nocturnal “Forget me not!” to her; and in that way they 
explain her own true nature to the miller’s daughter: she loves him and her 
very essence is buried in the name of the flowers – she cannot forget him and 
must remain true to him.

it is objective suffering. The moon represents the onlookers who comment 
on the action and empathize with the miller. The green ribbon is emblematic 
of the union between the lovers, and the windows refer to the love which, 
unattained, is indeed unattainable.

But what purpose is served by Wilhelm Müller’s multilayered arrange-
ment? Evidently it is to ensure that life is more manageable and more toler-
able for our hero in his flight from complicated reality, a reality on which he 
projects ideas of his own. The poet creates a weird network of relationships 
for the miller, indicating it by means of symbolic pointers that permeate the 
entire cycle like a mycelium on a forest floor. The symbols are related to one 
another and represent the connections that he wishes existed. At the end of 
this altogether delusional construct, the protagonists and the conditions that 
determine this picture of love and the world are like mushrooms in a fairy ring. 
Euphorically and virtuosically the protagonist moves through this carefully 
thought-out world, whose apparent logic is, however, ultimately doomed to 
founder on a reality that can no longer be concealed.

Even in the first two songs, before there is any mention of the Fair Maid 
of the Mill, we are aware of the apprentice’s habit of taking an external 
situation and drawing conclusions from it about its inner logical consistency 
and meaning.

“We have learnt it from the water”, “We can see it from the wheels too”, 
“The stones themselves, heavy as they are” – it is from these inanimate 
objects, not from human beings, that the miller’s lad learns not only that we 
have to travel but also how we must travel. Even here in this opening song, 
“Das Wandern” (“Wandering”), he begins to replace disagreeable reality with 
a brain-spun alternative, much as a child makes sense of the world by playing 
with building blocks.

“I heard a little brook babbling […]. I know not what came over me […]. 
Always following the brook […]. Is this, then, my path? / O brook, say where 
it leads.” The path that he follows is not one that he has chosen voluntarily. 
Instead, he consults nature. In the second song, “Wohin?” (“Where to?”), the 
lad acknowledges the brook as an alter ego that he himself has chosen, a 
custodian of his own nature, which, too complex for him, frightens him.

In the fourth song, “Danksagung an den Bach” (“Thanksgiving to the 
Brook”), he asks: “Did she send you?” In other words, did the miller’s daughter, 
who has long since loved him, not send him the brook as a messenger? Here 
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his ultimate ability to communicate with others. And so tears finally begin 
to well up. But this self-pity, which corresponds with the reflective surface 
of the brook, disrupts his own meditations on death – no longer as a tear 
but as a mere “drop of water”. Here the brain-spun clarity that the miller 
has constructed comes to an end of its own accord, and his delusional and 
specious logic is necessarily invalidated. In the minor-key lines at the end of 
the song we therefore find the true turning point of the whole cycle as the 
miller’s daughter abandons this senseless encounter, using the impending rain 
– the miller’s tear – as her excuse. Here the rain is no symbol but is merely an 
argument that the miller is unable to refute on account of the awkwardness 
of the situation. The irony that I find alien to Schubert is present in the words 
but not, perhaps, in the music. In my view, the fact that the verse begins in the 
tonic minor but ends, like the other verses, in the major does not represent 
a kind of ironic dislocation at the end of the poem, as we might perhaps 
imagine from the use of the major key at the miller’s daughter’s words “Ade, 
ich geh’ nach Haus” (“Goodbye, I’m going home”). I tend to regard this as the 
result of the necessary transition to the repeat of the introduction (in the 
major), which itself modulates back to the minor, rather than as an ironical 
reflection of the cruel reality that erupts into the miller’s conceptual universe, 
which apparently functions so serenely. Of course, we could interpret this 
differently: after the final phrase in the minor, “Sie sagt: es kommt ein Regen” 
(“She said: ‘It’s about to rain’”), the piano plays the raised sixth of the major, 
even though the major tonality really only establishes itself fully on the 
second syllable of “Ade” (“Goodbye”). We can call this witty, cheeky, beautiful 
or ironic. I am reluctant to take a decision here but tend to favour the first 
possibility.

From this point onwards things go downhill very quickly. In no. 11, “Mein!” 
(“Mine!”) the miller starts to lose control. What might be termed the 
“natural trick” that supports his view of the world – the confidence-building 
Archimedean point of his house of cards – no longer works. “Spring, are these 
all of your flowers? / Sun, do you have no brighter light?” – the capital that he 
needs for his arguments is disappearing. This song is sometimes interpreted 
as a radiant aria inspired by the certainty of love, and this is certainly how 
I myself interpret it as a result of the foreshortened version of the poem 
that Schubert chose to set to music, a version more directed at the external 
action. In no. 14, “Der Jäger”, the man who is chosen by the miller’s daughter 
would then interfere directly in the vaguely functional relationship between 

Much later in the cycle, in the second of the poems that Schubert did not 
set to music, namely, “Erster Schmerz, letzter Scherz”, the miller refers back 
to this hope – long since blighted – when he first sees himself as a better 
alternative to the huntsman. His realization has come too late, of course, and 
is futile. As his great advantage he singles out his fidelity, a quality that he 
has hitherto imputed to the miller’s daughter but which he alone possesses. 
This becomes painfully clear when he asks: “Will you take your miller back 
again? / He will never forget you.” So euphoric is the miller’s mood and so 
overwhelming is the proof that he adduces in “Des Müllers Blumen” that he 
cannot waste time considering that the certainty of his relationship – which 
he has justified with all the clarity of natural logic – may yet prove to be 
neither true nor real. However indubitable this may seem, he still cannot bring 
himself to say it outright to the miller’s daughter. Perhaps he is dimly aware 
just how questionable and fragile is the world he has created for himself. His 
conclusion – that the links he conceives of as plausible actually exist in real 
life – is almost tragically misguided.

The no. 10, “Tränenregen” (“Shower of Tears”), is uniquely heartfelt in tone 
and, as such, the tranquil climax of the cycle as a whole and an exceptional 
high point, but the miller’s lad is, after all, a very quiet person and, indeed, too 
quiet. Together, they gaze down into the brook, into his alter ego. How has he 
persuaded her to be so intimate with him? “Above the clouds and stars / the 
brook rippled merrily.” This means that the sky in all its vastness and infinity 
comes to rest in the depths of the brook, both translucently and reflectively 
– those same depths in which it is possible to drown and die. It shows the 
sky as a representative of death. It is here that the miller’s will to take his 
own life first manifests itself – and it does so even before the miller has been 
disappointed in love. In short, his death will not be a reaction to everything 
that befalls him. Rather, death and disappointment are mutually dependent on 
one another as in a circle or in a silent disaster.

It is impossible not to see a connection here with the final song. In both 
cases the miller’s boy looks at the sky – in “Tränenregen”, he looks down from 
above on the sky’s reflection in the brook, whereas in no. 20, “Des Baches 
Wiegenlied” (“The Brook’s Lullaby”), he looks up from below through the 
brook’s glassy surface.

The “whole sky” has by now sunk into the brook and, like death, it reaches 
out to him. Like a mirror image of a narcissist, the young miller fantasizes 
about death, fantasies that he finds consoling but which also rob him of 
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cycle everything then runs as if in reverse. Events catch up with the miller and 
with his cloud-cuckoo-land existence. He has to come to terms with this – or 
not.

Thanks to the inclusion of the three poems that Schubert did not set 
to music, nos. 8, 9, 12 and 13 that occasionally seem a little static acquire a 
greater dramaturgical significance inasmuch as they shift the location from 
an interpersonal to an intrapersonal space. Here in the imagination of the 
poor miller’s apprentice, this story involves a fall that is all the greater for 
having been built up to such a great height. When compared to the traditional 
narrative, which unfolds between human beings who act and interact against a 
familiar natural background, the result, in my own view, marks a significant and 
powerfully psychological advance to which Gerold Huber and I have sought 
to do justice by emphasizing the special qualities of Müller’s contribution to 
Schubert’s outstanding work. Not only are we more aware of the tension 
between the poems and their settings but we also feel a heightened respect 
for poet and composer, perhaps in the process opening up a new and 
alternative space.

the miller’s daughter and his apprentice. In Müller’s poem, however, this poem 
tends rather to express an initial and vehement revolt against a presentiment 
of disappointment that is felt as a threat.

In no. 12, “Pause” (“Pause”), the act of hanging up the ribbon is seen to have 
been a mistake: the miller should have played his lute when the opportunity 
arose and seized the chance of a genuine rapprochement with the miller’s 
daughter – the huntsman is evidently approaching with giant strides.

In no. 13, “Mit dem grünen Lautenbande” (“With the Green Lute-ribbon”), 
the miller initially makes one more attempt at self-delusion: “We like to think 
that hope springs eternal.” But in the third verse the realization of the true 
nature of the relationship, which had been gnawing away in the background, 
finally comes to the surface. In this song the two performers – in extremely 
formal surroundings in which the metre is as strict as in any gavotte – must 
attempt to present a finely nuanced psychological picture. Indeed, it is one 
of the principal demands on its performers that the strophic songs that are 
in a majority in Die schöne Müllerin narrate the story in a way that is carefully 
differentiated and rhythmical but not too free. And this is true not just from 
one song to the next or even from one verse to the next but also from one 
word to the next. “Then I shall truly delight in green.” Here the miller adopts 
a note of sarcasm. What humiliation he has to endure! The ribbon on his lute, 
which she begs him to give her as a present, insensitively fuelling his “green” 
hopes, is shamefully misused by the miller’s daughter when she ecstatically 
plaits it into her hair as a sign of her union with the colour green, namely, 
the huntsman. This explains the raging fury that the miller expresses in the 
seventeenth song, “Die böse Farbe” (“The Loathsome Colour”).

From this point onwards the cycle takes its well-known tragic course. 
But the compositional precision with which it is charted requires no further 
comment. Everything that was previously laid out along such complex lines 
now runs like clockwork – much the same is true of Schubert’s surroundings. 
But when seen from this perspective, the climax will no longer be found in the 
sad suicide at the very end. Rather, the fact that in the original cycle of poems 
the poet turns away from the mill and looks more closely at the bewildered 
miller results in the following scenario: up to and including the tenth song, an 
eerie humming sound develops in the miller’s head, creating the impression of 
a beehive, until the miller’s daughter suddenly says something along the lines 
of “What’s going on here? Be off with you at once!” In the second half of the 



D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

1313

G E S A N G S T E X T E
LY R I C S



D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

D
IE

 S
C

H
Ö

N
E

 M
Ü

LL
E

R
IN

1414

1. Wandering
To wander is the miller’s delight;
 to wander!
A poor miller he must be
who never thought of wandering,
 of wandering.

We have learnt it from the water,
 from the water!
It never rests, by day or night,
but is always intent on wandering,
 the water.

We can see it in the wheels too,
 the wheels!
They never care to stand still
but turn tirelessly the whole day long,
 the wheels.

The stones themselves, heavy as they are,
 the stones!
They join in the merry dance
and seek to move still faster,
 the stones.

O wandering, my delight,
 O wandering!
Master and mistress,
let me go my way in peace,
 and wander.

2. Where to?
I  heard a little brook babbling
from its rocky source,
babbling down to the valley,
so bright, so wondrously clear.

I know not what came over me,
nor who prompted me,
but I too had to go down
with my wanderer’s staff.

Down and ever onwards,
always following the brook
as it babbled ever brighter
and ever clearer.

Is this, then, my path?
O brook, say where it leads.
With your babbling
you have quite befuddled my mind.

Why do I speak of babbling?
That is no babbling.
It is the water nymphs singing
as they dance their round far below.

Let them sing, my friend; let the brook babble
and follow it cheerfully.
For mill-wheels turn
in every clear brook.

The Fair Maid of the Mill
Song cycle to poems by Wilhelm Müller

The Poet, by way of Prologue
Fair ladies, wise gentlemen,
and all who enjoy a good spectacle,
I invite you to a brand-new entertainment
in an absolutely brand-new style.
Simply fashioned, artlessly arranged,
adorned with noble German simplicity,
as jaunty as a lad in a town soldier’s uniform;
and there’s also a little pious humility for the audience.
For me that’s enough of a recommendation;
if you too like the sound of it, then come in.
As it’s wintertime I expect you
won’t regret a brief hour here in the countryside;
for just let me say that in my song today
spring blooms with all its flowers.
The impromptu action takes place outside,
in the fresh air, far from city gates, through
the woods and fields, in the hills and valleys.
And whatever can only happen between four walls
you’ll half see through the open window;
thus Art is satisfied, and you too.

Yet if you ask about the characters in the play
I must lament to the Muses: I can
really and truly present to you but one,
a young, blond miller’s lad.
For, though the brook also speaks at the end,
this doesn’t make a brook into a character.
So today you must make do with a one-man drama.
He who gives more than he has is a thief.

The set, too, is richly decorated,
carpeted with green velvet,
colourfully embroidered with a thousand flowers,
with road and path marked out over them.
The sun shines down brightly
and refracts its light in dew and in tears;
and the moon, too, looks out from the veil of cloud,
melancholy, as fashion demands.
The background is wreathed in tall woods;
a dog barks, a hunting-horn rings out cheerfully;
here the infant spring gushes from the steep rock
and, now a silvery brook, flows in the valley.
The mill-wheel roars, the machinery rattles, and
you can hardly hear the birds in the nearby grove.
So if you find many of these ditties too rough-and-ready,
bear in mind that this goes with the setting.
But the fairest thing about this mill
my solo actor will reveal.
If I were to give it away, it would spoil his play.
Farewell, and enjoy yourselves!

FRANZ SCHUBERT
Die schöne Müllerin D 795
Liederzyklus nach Gedichten von Wilhelm Müller

1 Der Dichter, als Prolog
Ich lad’ euch, schöne Damen, kluge Herrn,
Und die ihr hört und schaut was Gutes gern,
Zu einem funkelnagelneuen Spiel
Im allerfunkelnagelneusten Styl;
Schlicht ausgedrechselt, kunstlos zugestutzt,
Mit edler deutscher Roheit aufgeputzt,
Keck wie ein Bursch’ im Stadtsoldatenstrauß,
Dazu wohl auch ein wenig fromm für’s Haus:
Das mag genug mir zur Empfehlung sein,
Wem die behagt, der trete nur herein.
Erhoffe, weil es grad’ ist Winterzeit,
Tut euch ein Stündlein hier im Grün nicht Leid;
Denn wißt es nur, daß heut’ in meinem Lied
Der Lenz mit allen seinen Blumen blüht.
Im Freien geht die freie Handlung vor,
In reiner Luft, weit aus der Städte Tor,
Durch Wald und Feld, in Gründen, auf den Höh’n;
Und was nur in vier Wänden darf geschehn,
Das schaut ihr halb durch’s offne Fenster an,
So ist der Kunst und euch genug getan.

Doch wenn ihr nach des Spiels Personen fragt,
So kann ich euch, den Musen sei’s geklagt,
Nur eine präsentieren recht und ächt,
Das ist ein junger blonder Müllersknecht.
Denn, ob der Bach zuletzt ein Wort auch spricht,
So wird ein Bach deshalb Person noch nicht.
Drum nehmt nur heut das Monodram vorlieb:
Wer mehr giebt, als er hat, der heißt ein Dieb. 

Auch ist dafür die Scene reich geziert,
Mit grünem Sammet unten tapeziert,
Der ist mit tausend Blumen bunt gestickt,
Und Weg und Steg darüber ausgedrückt.
Die Sonne strahlt von oben hell herein
Und bricht in Tau und Tränen ihren Schein,
Und auch der Mond blickt aus der Wolken Flor
Schwermütig, wie’s die Mode will, hervor.
Den Hintergrund umkränzt ein hoher Wald,
Der Hund schlägt an, das muntre Jagdhorn schallt;
Hier stürzt vom schroffen Fels der junge Quell
Und fließt im Tal als Bächlein silberhell;
Das Mühlrad braust, die Werke klappern drein,
Man hört die Vöglein kaum im nahen Hain.
Drum denkt, wenn euch zu rauh manch Liedchen klingt,
Daß das Lokal es also mit sich bringt.
Doch, was das Schönste in der Mühle ist,
Das wird euch sagen mein Monodramist;
Verriet’ ich’s euch, verdürb’ ich ihm das Spiel:
Gehabt euch wohl und amüsirt euch viel!

2 1. Das Wandern
Das Wandern ist des Müllers Lust, 
 Das Wandern! 
Das muß ein schlechter Müller sein, 
Dem niemals fiel das Wandern ein,
 Das Wandern.

Vom Wasser haben wir’s gelernt,
 Vom Wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
Ist stets auf Wanderschaft bedacht,
 Das Wasser.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
 Den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
Die sich mein Tag nicht müde drehn [gehn],
 Die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind,
 Die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reihn
Und wollen gar noch schneller sein,
 Die Steine.

O Wandern, Wandern, meine Lust,
 O Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
Laßt mich in Frieden weiterziehn
 Und wandern.

3 2. Wohin?
Ich hört’ ein Bächlein rauschen
Wohl aus dem Felsenquell,
Hinab zum Tale rauschen
So frisch und wunderhell.

Ich weiß nicht, wie mir wurde,
Nicht, wer den Rat mir gab,
Ich mußte auch hinunter
Mit meinem Wanderstab.

Hinunter und immer weiter,
Und immer dem Bache nach,
Und immer heller [frischer] rauschte
Und immer heller der Bach.

Ist das denn meine Straße?
O Bächlein, sprich, wohin?
Du hast mit deinem Rauschen
Mir ganz berauscht den Sinn.

Was sag’ ich denn von [vom] Rauschen?
Das kann kein Rauschen sein:
Es singen wohl die Nixen
Tief unten ihren Reihn.

Laß singen, Gesell, laß rauschen,
Und wandre fröhlich nach!
Es gehn ja Mühlenräder
In jedem klaren Bach.
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And the sweet maid
bids us all goodnight.

6. Curiosity
I ask no flower,
I ask no star;
none of them can tell me
what I would so dearly like to hear.

For I am no gardener,
and the stars are too high;
I will ask my little brook
if my heart has lied to me.

O brook of my love,
how silent you are today!
I wish to know just one thing,
one small word, over and over again.

One word is “yes”,
the other is “no”;
these two words contain for me
the whole world.

O brook of my love,
how strange you are.
I will tell no one else:
say, brook, does she love me?

Life in the Mill 
When I see her by the brook
sewing fly-nets,
or, on Sundays, picking fresh meadow flowers
for her windows;

Or going into the garden
with her basket in her hand
looking for early berries
amongst the green brambles,

Then the mill seems too cramped,
its walls close in on me,
and at once I want to be
a fisherman, a huntsman or a gardener:
And the merry grinding of the stones,
the roar of the waterwheel
and the busy clatter of the machinery
almost drive me out of the gate.

But when the pleasant time comes
when she chats with one of the boys,
and, being the clever girl of the house,
glances sideways at the one on her left,

And she judiciously praises one of them
so that another can see
how he must do better
if he is to earn her thanks,

Then nobody feels victimized,
though she always makes her point;
they all talk of her consideration,
though there’s nothing guarded about her.

3. Halt!
I see a mill gleaming
amid the alders;
the roar of mill-wheels
cuts through the babbling and singing.

Welcome, welcome,
sweet song of the mill!
How inviting the house looks,
how sparkling its windows!

And how brightly the sun
shines from the sky.
Now, dear little brook,
is this what you meant?

4. Thanksgiving to the Brook
Is this what you meant,
my babbling friend?
Your singing, your murmuring –
is this what you meant?

To the maid of the mill!
This is your meaning;
have I understood you?
To the maid of the mill!

Did she send you,
or have you entranced me?
I should like to know this, too:
did she send you?

However it may be,
I yield to my fate:
what I sought I have found,
however it may be.

I asked for work;
now I have enough
for hands and heart;
enough, and more besides.

5. After Work
If only I had a thousand
arms to wield!
If only I could drive
the rushing wheels!
If only I could blow like the wind
through every wood,
and turn
every millstone,
so that the fair maid of the mill
would see my true love.

Ah, how weak my arm is!
What I lift and carry,
what I cut and hammer –
any apprentice could do the same.
And there I sit with them, in a circle,
in the quiet, cool hour after work,
and the master says to us all:
“I am pleased with your work.”

4 3. Halt!
Eine Mühle seh’ ich blicken [blinken]
Aus den Erlen heraus,
Durch Rauschen und Singen
Bricht Rädergebraus.

Ei willkommen, ei willkommen,
Süßer Mühlengesang!
Und das Haus, wie so traulich!
Und die Fenster, wie blank!

Und die Sonne, wie helle
Vom Himmel sie scheint!
Ei, Bächlein, liebes Bächlein,
War es also gemeint?

5 4. Danksagung an den Bach
War es also gemeint,
Mein rauschender Freund,
Dein Singen, dein Klingen,
War es also gemeint?

Zur Müllerin hin!
So lautet der Sinn. 
Gelt, hab’ ich’s verstanden?
Zur Müllerin hin!

Hat sie dich geschickt?
Oder hast mich berückt?
Das möcht’ ich noch wissen,
Ob sie dich geschickt.

Nun wie’s auch mag sein,
Ich gebe mich drein:
Was ich such’, hab’ ich funden,
Wie’s immer mag sein.

Nach Arbeit ich frug,
Nun hab’ ich genug,
Für die Hände, für’s Herze
Vollauf genug!

6 5. Am Feierabend
Hätt’ ich tausend
Arme zu rühren!
Könnt’ ich brausend
Die Räder führen!
Könnt’ ich wehen
Durch alle Haine,
Könnt’ ich drehen
Alle Steine!
Daß die schöne Müllerin
Merkte meinen treuen Sinn!

Ach, wie ist mein Arm so schwach!
Was ich hebe, was ich trage,
Was ich schneide, was ich schlage,
Jeder Knappe tut es [mir’s] nach.
Und da sitz’ ich in der großen Runde,
In der stillen, kühlen Feierstunde,
Und der Meister spricht zu Allen:
Euer Werk hat mir gefallen;

Und das liebe Mädchen sagt
Allen eine gute Nacht.

7 6. Der Neugierige
Ich frage keine Blume,
Ich frage keinen Stern,
Sie können mir alle nicht sagen,
Was ich erführ’ so gern.

Ich bin ja auch kein Gärtner,
Die Sterne stehn zu hoch;
Mein Bächlein will ich fragen,
Ob mich mein Herz belog.

O Bächlein meiner Liebe,
Wie bist du heut so stumm!
Will ja nur Eines wissen,
Ein Wörtchen um und um.

Ja, heißt das eine Wörtchen,
Das andre heißet Nein,
Die beiden Wörtchen schließen
Die ganze Welt mir ein.

O Bächlein meiner Liebe,
Was bist du wunderlich!
Will’s ja nicht weiter sagen,
Sag’, Bächlein, liebt sie mich?

8 Das Mühlenleben
Seh’ ich sie am Bache sitzen,
Wenn sie Fliegennetze strickt,
Oder Sonntags für die Fenster
Frische Wiesenblumen pflückt;

Seh’ ich sie zum Garten wandeln,
Mit dem Körbchen in der Hand,
Nach den ersten Beeren spähen
An der grünen Dornenwand:

Dann wird mir die Mühle enge,
Alle Mauern ziehn sich ein,
Und ich möchte flugs ein Fischer,
Jäger oder Gärtner sein.
Und der Steine lustig Pfeifen,
Und des Wasserrad’s Gebraus,
Und der Werke emsig Klappern,
’S jagt mich schier zum Tor hinaus.

Aber wenn in guter Stunde
Plaudernd sie zum Burschen tritt,
Und als kluges Kind des Hauses
Seitwärts nach dem Rechten sieht;

Und verständig lobt den Einen,
Daß der Andre merken mag,
Wie er’s besser treiben solle,
Geht er ihrem Danke nach –

Keiner fühlt sich recht getroffen,
Und doch schießt sie nimmer fehl,
Jeder muß von Schonung sagen,
Und doch hat sie keinen Hehl.
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Come forth from your round gates,
blue morning stars.

Little eyes, drunk with slumber,
little flowers, saddened by the dew,
why do you fear the sun?
Has night been so good to you
that you close and droop, and weep
for its silent bliss?

Shake off now the veil of dreams
and rise up, refreshed and free,
to God’s bright morning!
The lark is trilling in the sky,
and from the depths of the heart
love draws grief and care.

9. The Miller’s Flowers
Many small flowers grow by the brook,
gazing from bright blue eyes.
The brook is the miller’s friend,
and my sweetheart’s eyes are bright blue,
therefore they are my flowers.

Right under her window
I will plant the flowers.
There you shall call to her when all is silent,
when she lays down her head to sleep,
for you know what I wish to say.

And when she closes her eyes
and sleeps in sweet repose,
then whisper to her as a dream:
“Forget me not!”
That is what I wish to say.

And when, early in the morning, she opens  
the shutters, then gaze up lovingly;
the dew in your eyes
shall be the tears
that I will weep upon you.

10. Rain of Tears
We sat together in such harmony
beneath the cool canopy of alders,
and in harmony gazed down
into the rippling brook.

The moon had appeared too,
and then the stars.
They gazed down in harmony
into the silvery mirror.

I did not look at the moon;
I did not look at the stars.
I gazed only at her reflection,
and her eyes.

I saw them nod and gaze up
from the happy brook;
the little blue flowers on the bank
nodded and glanced at her.

Nobody wants her to go,
although she’s the mistress
and almost like the eye of God
her image is always close to us.

And if anyone stumbles,
Her image holds him upright in his fall,
And whenever I fold my hands in prayer
It kneels silently beside me.

Well, I think life in the mill
could be made into a song,
with the wheels, stones and all the pounding
joining in as the accompaniment!

Everything goes up and down,
to and fro, as if in a lovely dance;
may God bless my work,
and the good master’s house.

7. Impatience
I should like to carve it in the bark of every tree,
I should like to inscribe it on every pebble,
sow it in every fresh plot
with cress seed that would quickly reveal it;
I should like to write it on every scrap of white paper:
my heart is yours, and shall ever remain so.

I should like to train a young starling
until it spoke the words, pure and clear;
until it spoke with the sound of my voice,
with my heart’s full, ardent yearning.
then it would sing brightly at her window:
my heart is yours, and shall ever remain so.

I should like to breathe it to the morning winds,
and whisper it through the rustling grove.
If only it shone from every flower; if only fragrant
scents could bear it to her from near and far.
Waves, can you drive only mill-wheels?
My heart is yours, and shall ever remain so.

I should have thought it would show in my eyes,
could be seen burning on my cheeks,
could be read on my silent lips; I should have
thought my every breath would proclaim it to her;
but she notices none of these anxious signs:
my heart is yours, and shall ever remain so.

8. Morning Greetings
Good morning, fair maid of the mill!
Why do you quickly turn your head away
as if something was wrong?
Does my greeting annoy you so deeply?
Does my glance upset you so much?
If so, I must go away again.

O just let me stand far off
and gaze at your beloved window
from the far distance!
Little blonde head, come out!

Keiner wünscht, sie möchte gehen,
Steht sie auch als Herrin da,
Und fast wie das Auge Gottes
Ist ihr Bild uns immer nah.

Und wo wer zum Fallen strauchelt,
Hält es ihn im Sinken schier,
Und wo ich die Hände falte,
Kniet es still zur Seite mir –

Ei, da mag das Mühlenleben
Wohl des Liedes würdig sein,
Und die Räder, Stein’ und Stampfen
Stimmen als Begleitung ein.

Alles geht in schönem Tanze
Auf und ab, und ein und aus:
Gott gesegne mir das Handwerk
Und des guten Meisters Haus!

9 7. Ungeduld
Ich schnitt’ es gern in alle Rinden ein,
Ich grüb’ es gern in jeden Kieselstein,
Ich möcht’ es sä’n auf jedes frische Beet
Mit Kressensamen, der es schnell verrät,
Auf jeden weißen Zettel möcht’ ich’s schreiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich möcht’ mir ziehen einen jungen Star,
Bis daß er spräch’ die Worte rein und klar,
Bis er sie spräch’ mit meines Mundes Klang,
Mit meines Herzens vollem, heißen Drang;
Dann säng’ er hell durch ihre Fensterscheiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Den Morgenwinden möcht’ ich’s hauchen ein,
Ich möcht’ es säuseln durch den regen Hain;
O, leuchtet’ es aus jedem Blumenstern!
Trüg’ es der Duft zu ihr von nah und fern!
Ihr Wogen, könnt ihr nichts als Räder treiben?
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich meint’, es müßt’ in meinen Augen stehn,
Auf meinen Wangen müßt’ man’s brennen sehn,
Zu lesen wär’s auf meinem stummen Mund,
Ein jeder Atemzug gäb’s laut ihr kund;
Und sie merkt nichts von all’ dem bangen Treiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!

0 8. Morgengruß
Guten Morgen, schöne Müllerin!
Wo steckst du gleich das Köpfchen hin,
Als wär’ dir was geschehn?
Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer?
Verstört dich denn mein Blick so sehr?
So muß ich wieder gehen.

O laß mich nur von ferne stehn,
Nach deinem lieben Fenster sehn,
Von ferne, ganz von ferne!
Du blondes Köpfchen, komm hervor!

Hervor aus eurem runden Tor,
Ihr blauen Morgensterne!

Ihr schlummertrunknen Äugelein,
Ihr taubetrübten Blümelein,
Was scheuet ihr die Sonne?
Hat es die Nacht so gut gemeint,
Daß ihr euch schließt und bückt und weint,
Nach ihrer stillen Wonne?

Nun schüttelt ab der Träume Flor,
Und hebt euch frisch und frei empor
In Gottes hellen Morgen!
Die Lerche wirbelt in der Luft,
Und aus dem tiefen Herzen ruft
Die Liebe Leid und Sorgen.

- 9. Des Müllers Blumen
Am Bach viel kleine Blumen stehn,
Aus hellen blauen Augen sehn;
Der Bach der ist des Müllers Freund,
Und hellblau Liebchens Auge scheint,
Drum sind es meine Blumen.

Dicht unter ihrem Fensterlein
Da will ich pflanzen die Blumen ein,
Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt,
Wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt,
Ihr wißt ja, was ich meine.

Und wenn sie tät die Äuglein zu,
Und schläft in süßer, süßer Ruh’,
Dann lispelt als ein Traumgesicht
Ihr zu: Vergiß, vergiß mein nicht!
Das ist es, was ich meine.

Und schließt sie früh die Laden auf,
Dann schaut mit Liebesblick hinauf:
Der Tau in euren Äugelein,
Das sollen meine Tränen sein,
Die will ich auf euch weinen.

= 10. Tränenregen
Wir saßen so traulich beisammen
Im kühlen Erlendach,
Wir schauten so traulich zusammen
Hinab in den rieselnden Bach.

Der Mond war auch gekommen,
Die Sternlein hinterdrein,
Und schauten so traulich zusammen
In den silbernen Spiegel hinein.

Ich sah nach keinem Monde,
Nach keinem Sternenschein,
Ich schaute nach ihrem Bilde,
Nach ihren Augen allein.

Und sahe sie nicken und blicken
Herauf aus dem seligen Bach,
Die Blümlein am Ufer, die blauen,
Sie nickten und blickten ihr nach.
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That is what you said to me today, my love.
I untied it at once and sent it to you:
now delight in green!

Though your sweetheart is all in white,
green shall have its reward,
and I, too, am fond of it.
For our love is evergreen,
for distant hope blossoms green.
That is why we are fond of it.

Now plait the green ribbon
prettily into your hair,
for you are so fond of green.
Then I shall know where hope dwells,
then I shall know where love reigns,
then I shall truly delight in green.

14. The Huntsman
What does the huntsman seek here by the millstream?
Stay in your own territory, defiant hunter!
Here is no game for you to hunt;
here dwells only a tame fawn for me.
And should you wish to see that gentle fawn,
leave your guns in the forest,
leave your baying hounds at home,
stop that pealing din on your horn
and shave that unkempt beard from your chin,
or the fawn will take fright in the garden.

But it would be better if you stayed in the forest
and left mills and millers in peace.
How can fish thrive among green branches?
What can the squirrel want in the blue pond?
Stay in the wood, then, defiant hunter,
and leave me alone with my three mill-wheels,
and if you wish to make yourself popular with my sweetheart, 
then, my friend, you should know what distresses
her heart: wild boars come out of the wood at night,
and break into her cabbage patch,
rooting about and trampling over the field.
Shoot the wild boars, hunting hero!

15. Jealousy and Pride
Whither so fast, so ruffled and fierce, 
 my beloved brook?
Do you hurry full of anger after 
 our insolent huntsman friend?
Turn back, and first reproach your maid of the mill
for her frivolous, wanton inconstancy.
Did you not see her standing by the gate last night,
craning her neck as she looked towards the high road?
When the huntsman returns home merrily after the kill
a nice girl does not put her head out of the window.
Go, brook, and tell her this; but breathe not a word  
– do you hear? – about my unhappy face;
tell her: he has cut himself a reed pipe on my banks,
and is piping pretty songs and dances for the children.

The whole sky seemed
immersed in the brook
and sought to drag me down
into its depths.

Above the clouds and stars
the brook rippled merrily,
and called me with its singing and ringing:
“Friend, follow me!”

Then my eyes filled with tears
and the mirror became blurred.
She said: “It’s about to rain.
Goodbye. I’m going home.”

11. Mine!
Brook, cease your babbling!
Wheels, stop your roaring!
All you merry wood-birds
great and small,
end your warbling!
Throughout the wood,
within it and beyond,
let one rhyme alone ring out today:
my beloved, the maid of the mill, is mine!
Mine!
Spring, are these all of your flowers?
Sun, do you have no brighter light?
Ah, then I must remain all alone
with that blissful word of mine,
understood nowhere in the whole of creation.

12. Pause
I have hung my lute on the wall,
and tied a green ribbon around it.
I can sing no more, my heart is too full;
I do not know how to force it into rhyme.
The most ardent pangs of my longing
I could express in playful song,
and as I lamented, so sweetly and tenderly,
I believed my sorrows were not trifling.
Ah, how great can my burden of joy be
that no song on earth will contain it?

Rest now, dear lute, here on this nail,
and if a breath of air wafts over your strings,
or a bee touches you with its wings,
I shall feel afraid, and shudder.
Why have I let this ribbon hang down so far?
Often it flutters across the strings
 with a sighing sound.
Is this the echo of my love’s sorrow,
or could it be the prelude to new songs?

13. With the Green Lute-ribbon
“What a pity that the lovely green ribbon
should fade on the wall here;
I am so fond of green!”

Und in den Bach versunken
Der ganze Himmel schien,
Und wollte mich mit hinunter
In seine Tiefe ziehn.

Und über den Wolken und Sternen,
Da rieselte munter der Bach,
Und rief mit Singen und Klingen:
Geselle, Geselle mir nach!

Da gingen die Augen mir über,
Da ward es im Spiegel so kraus:
Sie sprach: Es kommt ein Regen,
Ade, ich geh’ nach Haus.

q 11. Mein!
Bächlein, laß dein Rauschen sein!
Räder, stellt eu’r Brausen ein!
All ihr muntern Waldvögelein,
Groß und klein,
Endet eure Melodein!
Durch den Hain
Aus und ein
Schalle heut’ ein Reim allein:
Die geliebte Müllerin ist mein!
Mein!
Frühling, sind das alle deine Blümelein?
Sonne, hast du keinen hellern Schein?
Ach, so muß ich ganz allein,
Mit dem seligen Worte mein,
Unverstanden in der weiten Schöpfung sein!

w 12. Pause
Meine Laute hab’ ich gehängt an die Wand,
Hab’ sie umschlungen mit einem grünen Band –
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll,
Weiß nicht, wie ich’s in Reime zwingen soll.
Meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz
Durft’ ich aushauchen in Liederscherz,
Und wie ich klagte so süß und fein, 
 Meint’ [glaubt’] ich doch, 
mein Leiden wär’ nicht klein: 
Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last,
Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt?

Nun, liebe Laute, ruh’ an dem Nagel hier!
Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir,
Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich,
Da wird mir [so] bange und es durchschauert mich.
Warum ließ ich das Band auch hängen so lang?
Oft fliegt’s um die Saiten mit seufzendem Klang.
Ist es der Nachklang meiner Liebespein?
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?

e 13. Mit dem grünen Lautenbande
»Schad’ um das schöne grüne Band,
Daß es verbleicht hier an der Wand,
Ich hab’ das Grün so gern!«

So sprachst du, Liebchen, heut zu mir;
Gleich knüpf’ ich’s ab und send’ es dir:
Nun hab’ das Grüne gern!

Ist auch dein ganzer Liebster weiß,
Soll Grün doch haben seinen Preis,
Und ich auch hab’ es gern.
Weil unsre Lieb’ ist immer grün,
Weil grün der Hoffnung Fernen blühn,
Drum haben wir es gern.

Nun schlinge in die Locken dein
Das grüne Band gefällig ein,
Du hast ja’s Grün so gern.
Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt,
Dann weiß ich, wo die Liebe thront,
Dann hab ich’s Grün erst gern.

r 14. Der Jäger
Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier?
Bleib, trotziger Jäger, in deinem Revier!
Hier giebt es kein Wild zu jagen für dich,
Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für mich.
Und willst du das zärtliche Rehlein sehn,
So laß deine Büchsen im Walde stehn,
Und laß deine klaffenden Hunde zu Haus,
Und laß auf dem Horne den Saus und Braus,
Und schere vom Kinne das struppige Haar,
Sonst scheut sich im Garten das Rehlein, fürwahr.

Doch besser, du bliebest im Walde dazu,
Und ließest die Mühlen und Müller in Ruh’.
Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig?
Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich?
Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain,
Und laß mich mit meinen drei Rädern allein;
Und willst meinem Schätzchen dich machen beliebt,
So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt:
Die Eber, die kommen zu Nacht aus dem Hain
Und brechen in ihren Kohlgarten ein,
Und treten und wühlen herum in dem Feld: 
Die Eber, die schieße, du Jägerheld!

t 15. Eifersucht und Stolz
Wohin so schnell, so kraus, so [und] wild,  
 mein lieber Bach?
Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder Jäger nach?
Kehr’ um, kehr’ um, und schilt erst deine Müllerin,
Für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn.
Sahst du sie gestern abend nicht am Tore stehn,
Mit langem Halse nach der großen Straße sehn?
Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus,
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf  
 zum Fenster ’naus.
Geh’, Bächlein, hin und sag’ ihr das, doch sag ihr nicht,
Hörst du, kein Wort, von meinem traurigen Gesicht;
Sag’ ihr: Er schnitzt bei mir sich eine Pfeif’ aus Rohr,
Und bläst den Kindern schöne Tänz’ und Lieder vor.
[Sag ihr’s!]
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The heath I call Love’s Torment:
my love is so fond of hunting.

Dig me a grave in the grass.
Cover me with green turf.
My love is so fond of green.
No black cross, no colourful flowers,
green, everything green, all around.
My love is so fond of green.

17. The Loathsome Colour
I should like to go out into the world,
into the wide world.
If only it were not so green
out there in field and forest!

I should like to pluck the green leaves
from every branch;
I should like to make the green grass
deathly pale with my weeping.

O green, you loathsome colour,
why do you look at me,
so proud, so insolent, so gloating –
at me, a poor white miller?

I should like to lie at her door
in storm and rain and snow,
and sing softly, day and night,
one single word, “Farewell!”

Hark! When a hunting horn sounds in the wood,
I can hear her window.
And though she does not look,
yet I can look in.

Oh, untie the green ribbon
from your brow.
Farewell! And in parting
give me your hand.

The Forget-me Flower
What drives me every morning
so deep into the woods?
What is the use of hiding myself
in secluded groves?

In all the meadows
forget-me-nots flower;
from the cloudless sky
their blue radiance glows.

And if I nearly step on one,
my trembling foot hesitates, 
for in every chalice
I see a familiar face.

Do you know a garden
where a forget-me grows?
I must find such a flower,
wherever it might be.

It is not for a girl’s breast,
it is not pretty enough for that –

First Pain, Last Happiness 
So sit by the stream
with your cheerful reed
and play pretty songs
for the dear children!

Pleasure has flowed away,
sorrow always has its turn;
so sing new songs
of my old happiness.

The same flowers are in bloom,
the same stream rushes by,
the dear sun shines now
as it did on that first day.

The window panes sparkle
in the bright morning light,
and behind the panes
sits my sweetheart.

A huntsman, dressed in green,
lies in her arms –
ah, my stream, how merrily you murmur,
ah, sun, how warmly you shine!

My love, I will pick you
a posy of bright clover:
put it in your window
so I cannot see the huntsman.

I will scatter rose-petals
on the mill-bridge,
for that bridge brought me
to you, my dear love:

And if that arrogant huntsman
steps on one of my petals,
I want the bridge to collapse
and take the green huntsman with it,

And carry him on his back
out to sea; and with a strong wind
take him to a far-off island
where there are no girls.

My love, forgetfulness
is not so hard for you –
will you take your miller back again?
He will never forget you. 

16. The Favourite Colour
I shall dress in green,
in green weeping willows:
my love is so fond of green.
I shall seek out a cypress grove,
a heath full of green rosemary:
my love is so fond of green.

Up, away to the merry hunt!
Away over heath and hedge!
My love is so fond of hunting.
The game I hunt is death.

y Erster Schmerz, letzter Scherz
Nun sitz’ am Bache nieder
Mit deinem hellen Rohr,
Und blas’ den lieben Kindern
Die schönen Lieder vor.

Die Lust ist ja verrauschet,
Das Leid hat immer Zeit:
Nun singe neue Lieder
Von alter Seligkeit.

Noch blühn die alten Blumen,
Noch rauscht der alte Bach,
Es scheint die liebe Sonne
Noch wie am ersten Tag.

Die Fensterscheiben glänzen
Im klaren Morgenschein,
Und hinter den Fensterscheiben
Da sitzt die Liebste mein.

Ein Jäger, ein grüner Jäger,
Der liegt in ihrem Arm –
Ei, Bach, wie lustig du rauschest,
Ei, Sonne, wie scheinst du so warm!

Ich will einen Strauß dir pflücken,
Herzliebste, von buntem Klee,
Den sollst du mir stellen an’s Fenster,
Damit ich den Jäger nicht seh’.

Ich will mit Rosenblättern
Den Mühlensteg bestreu’n:
Der Steg hat mich getragen
Zu dir, Herzliebste mein!

Und wenn der stolze Jäger
Ein Blättchen mir zertritt,
Dann stürz’, o Steg, zusammen
Und nimm den Grünen mit!

Und trag’ ihn auf dem Rücken
In’s Meer, mit gutem Wind,
Nach einer fernen Insel,
Wo keine Mädchen sind.

Herzliebste, das Vergessen,
Es kommt dir ja nicht schwer –
Willst du den Müller wieder?
Vergißt dich nimmermehr.

u 16. Die liebe Farbe
In Grün will ich mich kleiden,
In grüne Tränenweiden,
Mein Schatz hat’s Grün so gern.
Will suchen einen Cypressenhain,
Eine Haide von grünem Rosmarein,
Mein Schatz hat’s Grün so gern.

Wohlauf um fröhlichen Jagen!
Wohlauf durch Haid’ und Hagen!
Mein Schatz hat’s Jagen so gern.
Das Wild, das ich jage, das ist der Tod,

Die Haide, die heiß’ ich die Liebesnot,
Mein Schatz hat’s Jagen so gern.

Grabt mir ein Grab im Wasen,
Deckt mich mit grünem Rasen,
Mein Schatz hat’s Grün so gern.
Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein bunt,
Grün, Alles grün so rings und rund!
Mein Schatz hat’s Grün so gern.

i 17. Die böse Farbe
Ich möchte ziehn in die Welt hinaus,
Hinaus in die weite Welt,
Wenn’s nur so grün, so grün nicht wär’
Da draußen in Wald und Feld!

Ich möchte die grünen Blätter all’
Pflücken von jedem Zweig,
Ich möchte die grünen Gräser all’
Weinen ganz totenbleich.

Ach Grün, du böse Farbe du,
Was siehst mich immer an,
So stolz, so keck, so schadenfroh,
Mich armen weißen Mann?

Ich möchte liegen vor ihrer Tür,
In Sturm und Regen und Schnee,
Und singen ganz leise bei Tag und Nacht
Das eine Wörtchen Ade!

Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn ruft [schallt],
Da klingt ihr Fensterlein,
Und schaut sie auch nach mir nicht aus,
Darf ich doch schauen hinein.

O binde von der Stirn dir ab
Das grüne, grüne Band,
Ade, Ade! und reiche mir
Zum Abschied deine Hand!

o Blümlein Vergißmein
Was treibt mich jeden Morgen
So tief in’s Holz hinein?
Was frommt mir, mich zu bergen
Im unbelauschten Hain?

Es blüht auf allen Fluren
Blümlein »Vergiß mein nicht«,
Es schaut vom heitern Himmel
Herab in blauem Licht.

Und soll ich’s niedertreten,
Bebt mir der Fuß zurück,
Es fleht aus jedem Kelche
Ein wohlbekannter Blick.

Weißt du, in welchem Garten
Blümlein »Vergiß mein« steht?
Das Blümlein muß ich suchen,
Wie auch die Straße geht.

’S ist nicht für Mädchenbusen,
So schön sieht es nicht aus:
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There the full moon
must disappear behind clouds
so that mankind
does not see its tears.

There angels
cover their eyes
and, sobbing, sing
the soul to rest.

The Brook
And when love
struggles free of sorrow,
a new star
shines in the sky.

Three roses,
half-red, half-white,
spring from thorny stems
and will never wither.

And the angels
cut off their wings,
and every morning
descend to earth.

The Miller
Ah, brook, beloved brook,
you mean so well:
ah, brook, but do you know
what love can do?

Ah, below, down below,
is cool rest!
Brook, beloved brook,
sing on.

20. The Brook’s Lullaby
Rest well, rest well!
Close your eyes!
Weary wanderer, this is your home.
Here is constancy;
you shall lie with me,
until the sea drinks up all brooks.

I shall make you a cool bed
on a soft pillow
in this blue crystal chamber.
Come, come,
all you who can lull,
rock and lull this boy for me!

When a hunting-horn echoes
from the green forest,
I shall surge and roar about you.
Do not peep in,
little blue flowers!
You will give my slumberer such bad dreams.

Away, away
from the mill-path,
wicked girl, lest your shadow should wake him!
Throw me
your fine shawl,
that I may keep his eyes covered!

black, black is its colour;
it wouldn’t be right in a posy.

It has no green leaves,
no scented blossom,
it winds on the ground
in the musty night air.

It grows on a bank
without a stream –
if you try to pick the flower
an abyss swallows you up.

That’s the proper place for it,
the black, black earth;
you too can lie there –
lock the garden gate.

18. Withered Flowers
All you flowers
that she gave to me,
you shall be laid
with me in the grave.

How sorrowfully
you all look at me,
as though you knew
what was happening to me!

All you flowers,
how faded and pale you are!
All you flowers,
why are you so moist?

Alas, tears will not create
the green of May,
nor make dead love
bloom anew.

Spring will come,
and winter will pass,
and flowers
will grow in the grass.

And flowers will lie
on my grave –
all the flowers
that she gave me.

And when she walks
past that mound
and ponders in her heart,
“His love was true.”

Then, all you flowers,
come forth, come forth!
May is here,
winter is over!

19. The Miller and the Brook
The Miller 
Where a true heart
dies of love,
the lilies wilt
in their beds.

Schwarz, schwarz ist seine Farbe,
Es paßt in keinen Strauß.

Hat keine grüne Blätter,
Hat keinen Blütenduft,
Es windet sich am Boden
In nächtig dumpfer Luft.

Wächst auch an einem Ufer,
Doch unten fließt kein Bach,
Und willst das Blümlein pflücken,
Dich zieht der Abgrund nach.

Das ist der rechte Garten,
Ein schwarzer, schwarzer Flor:
Darauf magst du dich betten –
Schleuß zu das Gartentor!

p 18. Trockne Blumen
Ihr Blümlein alle,
Die sie mir gab,
Euch soll man legen
Mit mir in’s Grab.

Wie seht ihr alle
Mich an so weh,
Als ob ihr wüßtet,
Wie mir gescheh’?

Ihr Blümlein alle,
Wie welk, wie blaß?
Ihr Blümlein alle,
Wovon so naß?

Ach, Tränen machen
Nicht maiengrün,
Machen tote Liebe
Nicht wieder blüh’n,

Und Lenz wird kommen,
Und Winter wird gehen,
Und Blümlein werden
Im Grase stehn,

Und Blümlein liegen
In meinem Grab,
Die Blümlein alle,
Die sie mir gab.

Und wenn sie wandelt
Am Hügel vorbei,
Und denkt im Herzen:
Der meint’ es treu!

Dann Blümlein alle,
Heraus, heraus!
Der Mai ist kommen,
Der Winter ist aus.

[ 19. Der Müller und der Bach
Der Müller 
Wo ein treues Herze
In Liebe vergeht,
Da welken die Lilien
Auf jedem Beet.

Da muß in die Wolken
Der Vollmond gehn,
Damit seine Tränen
Die Menschen nicht sehn.

Da halten die Englein
Die Augen sich zu,
Und schluchzen und singen
Die Seele zu Ruh’.

Der Bach 
Und wenn sich die Liebe
Dem Schmerz entringt,
Ein Sternlein, ein neues,
Am Himmel erblinkt.

Da springen drei Rosen,
Halb rot, [und] halb weiß,
Die welken nicht wieder,
Aus Dornenreis.

Und die Engelein schneiden
Die Flügel sich ab,
Und gehn alle Morgen
Zur Erde herab.

Der Müller 
Ach, Bächlein, liebes Bächlein,
Du meinst es so gut:
Ach, Bächlein, aber weißt du
Wie Liebe tut?

Ach, unten, da unten,
Die kühle Ruh’!
Ach, Bächlein, liebes Bächlein,
So singe nur zu.

] 20. Des Baches Wiegenlied
Gute Ruh’, gute Ruh’!
Tu die Augen zu!
Wandrer, du müder, du bist zu Haus.
Die Treu’ ist hier,
Sollst liegen bei mir,
Bis das Meer will trinken die Bächlein aus.

Will betten dich kühl,
Auf weichem [weichen] Pfühl,
In dem blauen krystallenen Kämmerlein.
Heran, heran,
Was wiegen kann,
Woget und wieget den Knaben mir ein!

Wenn ein Jagdhorn schallt
Aus dem grünen Wald,
Will ich sausen und brausen wohl um dich her.
Blickt nicht herein,
Blaue Blümelein!
Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer.

Hinweg, hinweg,
Von dem Mühlensteg,
Böses Mägdlein [Mägdelein], daß ihn dein Schatten  
 Wirf mir herein  [nicht weckt!
Dein Tüchlein fein,
Daß ich die Augen ihm halte bedeckt!
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Good night, good night,
until all awaken;
sleep away your joy, sleep away your sorrow!
The full moon rises,
the mist vanishes,
and the sky above, how vast it is.

The Poet, by way of Epilogue
Since we like to end with a round number
I again enter this full room
as the twenty-fifth, and final, poem,
as the epilogue, which likes to utter the finest words.
But the brook has already queered my pitch
with the sodden tones of its funeral oration.
From the hollow sounds of this watery organ
everyone is better able to draw the moral for himself;
I give in, and bury the hatchet,
for conflict is not my province.

So all that remains for me to do
is to end by wishing you good night.
We blow out our sun and stars.
Find your way home safely in the dark;
and if you wish to dream a light dream
when you shut your eyes for a long night’s sleep,
think of the mill-wheel and the foaming water
until your head whirls.

And if you lead a maiden by the hand,
ask for a pledge of love in parting, and if today
she gives you what she has often denied,
think faithfully of the faithful miller.
At every squeeze of the hand, at every kiss,
at every passionate surge of the heart,
grant him love for his brief sorrow;
grant him lasting bliss in your hearts.

Translation © 2005 Richard Wigmore

Gute Nacht, gute Nacht!
Bis Alles wacht,
Schlaf’ aus deine Freude, schlaf’ aus dein Leid!
Der Vollmond steigt,
Der Nebel weicht,
Und der Himmel da oben, wie ist er so weit!

\ Der Dichter, als Epilog
Weil gern man schließt mit einer runden Zahl,
Tret’ ich noch einmal in den vollen Saal,
Als letztes, fünf und zwanzigstes Gedicht,
Als Epilog, der gern das Klügste spricht.
Doch pfuschte mir der Bach in’s Handwerk schon
Mit seiner Leichenred’ im nassen Ton.
Aus solchem hohlen Wasserorgelschall
Zieht Jeder selbst sich besser die Moral;
Ich geb’ es auf, und lasse diesen Zwist,
Weil Widerspruch nicht meines Amtes ist.

So hab’ ich denn nichts lieber hier zu tun,
Als euch zum Schluß zu wünschen, wohl zu ruhn.
Wir blasen unsre Sonn’ und Sternlein aus – 
Nun findet euch im Dunkel gut nach Haus,
Und wollt ihr träumen einen leichten Traum,
So denkt an Mühlenrad und Wasserschaum,
Wenn ihr die Augen schließt zu langer Nacht,
Bis es den Kopf zum Drehen euch gebracht.

Und wer ein Mädchen führt an seiner Hand,
Der bitte scheidend um ein Liebespfand,
Und giebt sie heute, was sie oft versagt,
So sei des treuen Müllers treu gedacht
Bei jedem Händedruck, bei jedem Kuß,
Bei jedem heißen Herzensüberfluß:
Geb’ ihm die Liebe für sein kurzes Leid
In eurem Busen lange Seligkeit!

Text nach Insel-Bücherei Nr. 1141;  
im Gesang abweichende Wörter  
in eckigen Klammern;  
Nummerierung der Gedichte gemäß 
Schuberts Zählung
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