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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder
Herzbruder trifft Medizinmann - Im Krug zum grünen Kranze

Wir haben jetzt eine Geschichte aus einer Zeit, wo man noch viel langsamer und viel 
gemütlicher unterwegs gewesen ist. Lokomotiven waren noch keine erfunden, und wer sich kein 
Pferd oder keine Kutsche leisten konnte, der hat zu Fuß gehen müssen. Ab und zu hat man 
natürlich Pausen eingelegt, am besten an angenehmen Plätzen, einer lauschigen Gaststätte 
beispielweise, an einem schönen Ort. Wenn der Fußgänger einen anderen Fußgänger hat 
treffen wollen, dann haben sie sich dort verabredet, und wenn einer von den beiden länger 
gebraucht hat für seinen Weg als man das vorher gedacht hat, war das nicht schlimm, man hat 
einfach die Wartezeit mit sinnvollen Dingen ausgefüllt. Der Wirt hat einem Wein eingeschenkt, 
und außerdem konnte man zum Beispiel, während man gewartet hat, ein neues Gedicht 
machen. Die beiden jungen Menschen, die sich in unserem Fall verabredet hatten, waren der 
Dichter Wilhelm Müller und der Medizinstudent Carl Adolph von Basedow. Es war an einem Tag 
im Mai 1821, Wilhelm Müller war zuerst da, Basedow hatte sich verspätet, und während Müller 
gewartet hat, hat er gedichtet, und der Schauplatz seines neuen Gedichts, das war die 
Gaststätte, in der er saß und schrieb. Und das war: im "Krug zum grünen Kranze".

MUSIK:
Johann Friedrich Reichardt: Im Krug zum grünen Kranze
Berlin Classics 10192BC
Peter Schreier, Tenor
Konrad Ragossnig, Gitarre

Peter Schreier, Tenor, und Konrad Ragossnig, Gitarre, mit einem Lied, das zum Volkslied 
geworden ist: "Im Krug zum grünen Kranze". Der Text von Wilhelm Müller, dem Müller, den auch 
Schubert vertont hat, in der "Winterreise" beispielsweise, das Gedicht entstanden im Mai 1821 in 
einer Gaststätte namens "Krug zum grünen Kranze", und die Gaststätte gibt es auch heute 
noch. Sie liegt sehr idyllisch am Flussufer, in Kröllwitz an der Saale, ehemals ein kleines 
Fischerdorf, heute ein Stadtteil von Halle. Und der Medizinstudent, auf den Müller da gewartet 
hat, Carl Adolph von Basedow, das war auch nicht irgendein Basedow, sondern exakt der 
Basedow, der einige Zeit später die nach ihm benannte Basedowsche Krankheit erforscht hat. 
Das Treffen von Müller und Basedow hatte neben der Erstellung eines Gedichts auch noch 
einen anderen hübschen Nebeneffekt. Basedow hatte nämlich eine Schwester. Und es hat nicht 
lange gedauert, da hat Wilhelm Müller die schon geheiratet. Nun waren sie auch noch verwandt 
und verschwägert miteinander.

Lauter berühmte Leute also, und wir fragen uns, ob der Komponist des Lieds nicht vielleicht 
auch so ein berühmter Mann gewesen sein könnte. Leider ist die Faktenlage hier total 



verwirrend. Wir finden nämlich für ein und dasselbe Lied gleich zwei Namen. Da ist zum einen 
Johann Friedrich Reichardt, Komponist und Salinendirektor, er hat in Halle gewohnt, direkt 
gegenüber vom "Krug zum grünen Kranze", auf der anderen Seite des Flusses. Und zum 
andern ist da: Carl Friedrich Zöllner, deutscher Komponist und Männerchorspezialist aus dem 
Harz. Zwei Komponisten für ein Lied: das geht gar nicht. Deswegen hab ich mir mal die Noten 
angesehen. Und Zöllner - ist der falsche. Seine Vertonung von Müllers Text, op.14,3, hat eine 
ganz andere Melodie. Und dass der Name "Zöllner" bei unserem Volkslied da immer mit 
auftaucht, ist eindeutig nicht richtig. 

Unser berühmtes Lied stammt also von dem anderen Mann, von Johann Friedrich Reichardt. 
Das hat allerdings einen anderen Nachteil, und zwar einen sehr gravierenden. Reichardt ist 
1814 gestorben. Und 1821, als Wilhelm Müller im "Krug zum grünen Kranze" das Gedicht 
geschrieben haben soll, war Reichardt schon sieben Jahre tot. Das geht also rein zeitlich gar 
nicht.

Was ist mit diesem Lied los? Entweder ist die schöne Geschichte vom "Warten im Krug" falsch 
datiert und hat sich ein paar Jahre früher zugetragen. Das ist aber unwahrscheinlich, denn als 
der Komponist Reichardt gestorben ist, war der Textdichter Müller erst zwanzig. Ein paar Jahre 
früher, und der minderjährige Müller hätte mit der schönen Basedow-Schwester noch herzlich 
wenig anfangen können. Oder aber: die Musik ist nicht von Reichardt. Zöllner wiederum würde 
zeitlich sehr gut passen. Hat er das Lied womöglich zweimal unterschiedlich vertont? Ich blicke 
nicht durch. Das Ganze ist ein großes, verwirrendes Rätsel, und hier sollten eindeutig mal 
schlauere Menschen als ich ran. Ein Appell an die Damen und Herren Musikhistoriker.

MUSIK:
Johann Friedrich Reichardt: Im Krug zum grünen Kranze
Männerchor des Leipziger Rundfunks
Ltg: Jörg-Peter Weigle

Der Männerchor des Rundfunkschors Leipzig unter Jörg-Peter Weigle und das Volkslied "Im 
Krug zum grünen Kranze". Männerchöre und Liedertafeln singen das heute gern, als 
Wanderlied. Ein Wanderer kehrt ein, setzt sich zu einem anderen Wanderer an den Tisch, und 
die beiden trinken ein paar zusammen. Das ist die Handlung, die aber dem Lied nicht gerecht 
wird. Es ist zwar ein Wanderlied, aber bloß, wenn man den Text an der Oberfläche versteht. 
Unten drunter liegt etwas ganz anderes. 

Die Gedichte von Wilhelm Müller muss man zwischen den Zeilen lesen. Was er eigentlich 
ausdrücken wollte, hat er nicht offen schreiben dürfen. Es war eine Zeit der Unterdrückung in 
Mitteleuropa. Nach dem Wiener Kongress waren besonders die jungen Leute freiheitlich-liberal 
gesinnt. Die Bürger wollten mitbestimmen, sie wollten sich die Willkür der Obrigkeit, der 
Adelshäuser und der Politiker, nicht länger gefallen lassen. Natürlich war dieses Freiheitsdenken 
für die Landesherrscher besorgniserregend. Nach dem Wiener Kongress 1815 hatten die 
Staatsmänner ein besonderes Ziel: nicht mehr wie vorher einander zu bekämpfen, sondern 
miteinander gegen die freiheitlichen Bestrebungen in ihren Ländern vorzugehen. Die Folge war: 
Bespitzelung, Zensur, Einschränkung der Freiheit von Presse und Universitäten, 
Versammlungsverbote, auch Studentenvereinigungen und Burschenschaften, selbst Liedertafeln 



sind verboten worden. Eine heftige Einschränkung des gerade aufkeimenden freien Lebens. 
Und das war die Zeit, in der der junge Wilhelm Müller seine Gedichte geschrieben hat. Und 
natürlich hat man in so einer Zeit nicht einfach nur Wandergedichte geschrieben. Was Müller 
nicht offen sagen konnte, hat er in Symbole gefasst. Der Winter beispielsweise in der 
"Winterreise": ist ein Symbol für soziale und politische Kälte. In so einer Gesellschaft will man 
nicht leben, wo es so zugeht, kann man sich nicht zuhause fühlen. Deswegen ist dieser 
verzweifelte Mann in dem Schubert-Zyklus auf Wanderschaft. Er sucht einen Ort zum Leben, mit 
Freiheit und sozialer Wärme. 

Das Gedicht, das Müller im "Krug zum grünen Kranze" geschrieben hat, hat einen Übertitel. Es 
heißt: "Brüderschaft". Der eine Wanderer trifft im Gasthaus einen anderen. Dessen Haupt ruht 
auf dem Bündel, alles ist ihm viel zu schwer. Man hat's nicht einfach gehabt, damals, als 
Freidenker. Aber der erste Wanderer setzt sich zu ihm und schenkt ihm ein, er kennt ihn nicht, 
aber er ist ihm gut, und sie trösten einander und lassen die Liebste im Vaterland leben. Das ist 
Brüderschaft. Dieses Lied ist ein politisch Lied, und die Botschaft zwischen den Zeilen lautet: 
Nicht nur die da oben helfen einander. Auch wir da unten müssen solidarisch sein. Unsere 
freiheitliche Bewegung darf sich von den Schwierigkeiten, die die uns machen, nicht 
auseinandertreiben und zersplittern lassen. Wir müssen Herzbrüder sein und zusammenhalten. 
Dann wird alles gut.

MUSIK:
Johann Friedrich Reichardt: Im Krug zum grünen Kranze
Erich Kunz, Bariton
Chor und Orchester der Wiener Staatsoper
Ltg: Anton Paulik
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