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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Verweigerung in harscher Zeit - Am Brunnen vor dem Tore 

 
 

 
MUSIK:  
Franz Schubert: Der Lindenbaum  
Giora Feidman, Klarinette  
Jens Uwe Popp, Gitarre  

 
Giora Feidman, Klarinette, und Jens Uwe Popp, Gitarre, mit dem Schubert-Lied vom 

"Lindenbaum". Im Original ist das natürlich nicht mit Klarinette, sondern für Singstimme und 

Klavier. Es ist die Nr. 5 aus dem berühmten Liederzyklus "Winterreise" und der Wanderer, der 

hier ganz allein im kalten Winter unterwegs ist, blickt zurück, erinnert sich an die glücklichen 

Stunden, der er unter dem Baum verbracht hat, aber er weiß: er muss weiter, weg von dort, 

obwohl es dort so schön gewesen ist. Früher mal. 

 
MUSIK:  
Franz Schubert: Der Lindenbaum  
Siegfried Lorenz, Bariton 

Norman Shetler, Klavier  

 
"Am Brunnen vor dem Tore" - ist unser heutiges Volkslied in der kleinen "Mittagsmusik 

extra"-Reihe. Erstaunlicherweise ist es das. Denn eigentlich ist das ja gar kein Volkslied. Es ist 

ein Kunstlied. Es gibt einen Komponisten: Franz Schubert, und einen Textdichter: Wilhelm 

Müller. Wie also kommt es, dass dieses Lied ein weltweit berühmtes und beliebtes Volkslied 

geworden ist? Wenn wir uns mal das Schubert-Lied genauer ansehen, dann stellen wir fest, 

dass es durchaus abwechslungsreich aufgebaut ist. Das Gedicht hat sechs Strophen, und 

Schubert hat jede Strophe unterschiedlich vertont, je nachdem, was drin vorkommt. In den 

ersten beiden, sie stehen in Dur, bringt Schubert die bekannte Melodie. Der Wanderer steht vor 

dem Baum und erinnert sich an früher, an schöne Träume in seinem Schatten und an 

Liebesworte, die er in seine Rinde geschnitzt hat. Dann, die Strophen drei und vier: dieselbe 

Melodie, aber eingetrübt nach Moll. Der Sänger weiß, trotz allem kann er hier nicht bleiben, er 

muss fort, allein in der Winternacht, die sanft raschelnden Zweige der Linde versprechen ihm 

zwar Ruhe, aber er weiß auch: die ist trügerisch. Folgt: die fünfte Strophe. Dramatischer 

Höhepunkt, der Sänger hat sich wieder auf den Weg gemacht, ihm blasen kalte Winde ins 



Gesicht. Hier lässt Schubert zum ersten Mal die bekannte Melodie der ersten vier Strophen weg 

und bringt stattdessen völlig andere, dramatisch aufwühlendes Musik. Zum Schluss dann noch 

Strophe Nummer sechs: sie spielt Stunden später, die Dramatik ist weg, der Sänger ganz 

munter unterwegs, aber immer noch wirkt die Linde als Versuchung in ihm nach. Musikalisch 

haben wir eine Art Kreisschluss zurück zum Anfang, in Dur und wieder mit unserer bekannten 

Melodie. 

 

Man nennt das ein "variiertes Strophenlied". Sowas ist sehr schön und kunstvoll, aber - hat sich 

der Liedertafelkomponist Friedrich Silcher gedacht - viel zu schwierig. Meine Männerchöre 

wollen es einfacher haben. Und so hat Silcher - zwanzig Jahre nach Schubert - den 

dramatischen Aufbau des originalen Lieds vereinfacht, hat den aufwühlenden Höhepunkt 

weggelassen, hat die Melodien der Strophen einander angeglichen, so dass man nicht mehr 

mitzählen muss, ob jetzt die vierte oder die fünfte Strophe kommt, und in dieser vereinfachten 

Form ist das Lied von den Sängerbünden aufgenommen und gesungen worden. Seitdem gilt 

"Am Brunnen vor dem Tore" weltweit als typisches deutsches Volkslied. 

 
MUSIK:  
Friedrich Silcher: Der Lindenbaum  

Singphoniker  

 
Ein Lied, zwei Fassungen: Die Singphoniker waren das, mit Friedrich Silchers 

Männerchorversion von Schuberts "Lindenbaum". 

 
Es ist ein idyllisches Dreier-Ensemble. Ein Stadttor, man geht durch, verlässt die Stadt, draußen, 

vor den Mauern, ein Brunnen, daneben steht, schattenspendend, eine alte Linde. Das ist 

Romantik pur. Die Linde ist nicht bloß Versammlungsort für die Bewohner der Stadt, Treffpunkt 

für die Jugend und Ruhepunkt des Alters, sondern: die Linde ist auch der Trostbaum des müden 

Wanderers, ein Ort vor den Toren der Stadt, wo der Reisende und Mühsalgeplagte sich 

hinsetzen und ausruhen kann. Aber - es ist eigenartig: Dieser Winterwanderer bei Wilhelm 

Müller traut der Linde nicht. Er will nicht in ihrem Schatten ausruhen. Lieber geht er weiter. 

Eisiger Wind bläst ihm ins Gesicht, der Hut fliegt ihm vom Kopf, aber das zieht er vor. Wieso 

mag Müllers Wanderer diese Linde nicht? Viele kluge Leute haben sich diese Frage schon 

gestellt: Wieso ruht er sich nicht aus, warum misstraut er dem Lockruf des Baumes. Meine 

Lieblingsdeutung unter all den vielen ist nicht eine psychologische. Beispielsweise der 

"Lindenbaum als Todessymbol", Das ist keine gute Idee. Meine Lieblingsdeutung bezieht den 

sozialen Kontext mit ein.  



 
Was war das für eine Zeit, als Wilhelm Müller die Gedichte der "Winterreise" geschrieben hat? 

Es war, im habsburgischen Österreich nach dem Wiener Kongress, eine Zeit des Rückschritts. 

Der ganze Mut zum Aufbruch aus der festgefahrenen politischen Situation, die ganze Hoffnung 

auf freiere Zeiten für die Bürger war dahin. Die Politik auf dem Kongress hat die alten 

Verhältnisse wieder eingesetzt, zugunsten des Adels, zugunsten nationaler Missstände, und 

damit der Bürger nicht auf die Idee kam, da irgendwelche Dinge dagegen auszuhecken und sich 

zusammenzutun, hat der Fürst Metternich ein Polizei- und Spitzelsystem eingeführt in 

Österreich. Man ist überwacht worden, Treffen zu mehreren an öffentlichen Orten waren 

untersagt, Probeabende von Liedertafeln beispielsweise mit mehr als vier Sängern waren 

verboten, deswegen sind die meisten von Schuberts Männerchören für kleine Besetzung. Und 

so wie der Frühling und der Mai in der Literatur Symbole sind für den Aufbruch: der Natur, aber 

auch eines Landes, der politischen und sozialen Freiheit, so ist der Winter hier ein Symbol für 

soziale und politische Kälte. Für Skepsis und Hoffnungslosigkeit, für Zynismus und Ermüdung. 

In so einer Gesellschaft will man nicht leben, wo es so zugeht, kann man sich nicht zuhause 

fühlen. Deswegen ist unser Mann hier auf Wanderschaft, deswegen hat er das Haus seiner 

Geliebten verlassen und zieht umher, er sucht Wärme und Identität in einem Land, das ihm das 

nicht mehr bieten kann. Müllers "Winterreise" symbolisiert die Verweigerung des Bürgers, bei 

dem, was der Staat ihm bietet, mitzumachen. Und die gewohnte Ruhe, die der Lindenbaum ihm 

noch anbieten kann, das ist die trügerische Ruhe einer untergehenden, kalt gestellten, kalten, 

den Bürger misstrauisch überwachenden Gesellschaft. Dieses Angebot kann der Wanderer 

nicht annehmen, lieber geht er weiter, in eine ungewisse Zukunft mit eisigen Gegenwinden, als 

sich mit den alten restaurativen Kräften gemein zu machen. Wilhelm Müllers Text ist ein 

fortschrittlich politischer, wenn auch zutiefst resignierender Text, und Franz Schuberts Lied ist 

ein fortschrittlich politisches Lied.  

 
MUSIK:  
Franz Schubert: Am Brunnen vor dem Tore 

Calmus-Ensemble  

 
Das Calmus Ensemble war das, und Schuberts Lied vom "Lindenbaum", in einem Satz, in dem 

man die "kalten Winde" spürt. Rolf Lukowsky und Matthias Becker haben den gemacht. 

 

Die Menschen sind neugierig. Wenn irgendwo was Weltberühmtes vorgefallen ist, möchten sie 

unbedingt genau wissen, wo das gewesen ist. Wo ist nach der Sintflut Noahs Arche gelandet, 

wo hat Hermann den Varus geschlagen, wo steht Schuberts Brunnen mitsamt Tor und Linde. 



Und weil der Mensch Fragen ohne Antworten nicht leiden kann, gibt er welche. Noahs Arche 

klemmt bis heute auf dem Berge Ararat, die Varusschlacht war irgendwo im oder um den 

Teutoburger Wald, und der Schubert-Brunnen, der steht in Bad Sooden-Allendorf, der "Perle im 

Werratal". Bad Sooden-Allendorf ist ein Kurort in Hessen, an der Grenze zu Thüringen, sehr 

idyllisch, mit Fachwerk und allem, und wenn man sich auf der Landkarte anschaut, wo das liegt, 

dann ist das verblüffend. Bad Sooden-Allendorf liegt exakt in der Mitte von Deutschland.  

 

Bad Sooden-Allendorf hat ein Stadttor, davor steht ein Brunnen, zu dem eine Wasserleitung von 

einer Quelle führt, eine Linde ist auch daneben, eine alte Linde, 1218 ist sie gepflanzt worden, 

ja, und nun behauptet die Stadtverwaltung von Bad Sooden-Allendorf, das seien Linde, Brunnen 

und Tor aus Wilhelm Müllers Gedicht.  

 

Das Städtchen liegt auf halbem Weg zwischen Dessau und Worms. Müller hat in Dessau gelebt, 

und wenn er nach Worms unterwegs war, dann ist er an den Mauern von Bad Sooden-Allendorf 

vorbeigekommen, und dort hat er gar nicht anders gekonnt als unter der Linde am Brunnen vor 

dem Tore auszuruhen und später, in trauter Erinnerung daran, sein berühmtes Gedicht zu 

schreiben. Weiterhin bedauert die Stadtverwaltung, dass es nicht mehr der originale 

Lindenbaum von 1218 ist, der da vor dem Tore steht, im Jahr 1910 ist er aus Altersgründen 

umgefallen, zwei Jahre später hat man aber an derselben Stelle eine neue Linde gepflanzt. 

Auch das Stadttor ist neu, sehr neu sogar, 1997 erst haben sie es wiederaufgebaut, bloß der 

Brunnen, heißt es, der sei noch immer genau derselbe wie zu Wilhelm Müllers und Schuberts 

Zeiten. Das ist beruhigend. 

 

Irritierend dagegen ist, dass die Wilhelm-Müller-Gesellschaft in Berlin, die das Leben des 

Dichters erforscht, rein gar nichts davon weiß, dass Müller in Worms oder gar vor den Mauern 

von Bad Sooden-Allendorf gewesen sein soll. So dass der Bad Sooden-Allendorfer Brunnen 

samt Linde zwar pittoresk ist und sicher auch historisch, aber mit Wilhelm Müller oder seiner 

Winterreise leider nichts zu tun hat. Vielleicht wollen Sie ja trotzdem hinfahren und sich das 

Städtchen ansehen, das Heilbad mit seiner historischen Solequelle ist sicher auch für den 

Körper sehr wohltuend, und in dem Müller-Brunnen, in dem würde man Sie eh nicht baden 

lassen. 

 
MUSIK:  
Franz Schubert: Am Brunnen vor dem Tore 

RIAS Big Band, Jiggs Whigham  

 



* * * 

 


