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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Kriegsgesang für Männerchor - Das Wandern ist des Müllers Lust 

 
 

 

MUSIK: 

Carl Friedrich Zöllner: Das Wandern 

Dieter Falk, Klavier, und Big Band 

 

"Das Wandern ist des Müllers Lust", das berühmteste aller Wanderlieder, seit Wilhelm Müller es 

gedichtet und zwei andere Herren es in Musik gesetzt haben. Es steht heute im Mittelpunkt 

unserer Festtags-Volksliedreihe in "Mittagsmusik extra". 

 

Wir schreiben das Jahr 1816. Wilhelm Müller, 22 Jahre, Student der Philologie in Berlin, ist ein 

gern gesehener Gast in den literarischen Salons der Stadt. Ein besonders schöner ist im Haus 

des Geheimen Staatsrats von Staegemann. Schön, weil da auch eine junge Dame ist: Luise 

Hensel, sie ist die Schwester des Mannes der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. In 

dem Haus des Herrn Geheimen Rats wollen die Salonbesucher zum Amüsement des 

Gastgebers ein selbstgedichtetes Liederspiel veranstalten. Es ist ein Gemeinschaftswerk, jeder 

darf Gedichte beitragen, die werden dann vertont und aufgeführt. Man hat sich auch auf einen 

Stoff geeinigt, das Spiel heißt: "Rose, die schöne Müllerin". Das ist wegen der Oper "La 

Molinara" von Giovanni Paisiello. Seit die in deutschen Landen so großen Erfolg gehabt hat, 

sind Müllerinnenstoffe groß in Mode. Wilhelm Müller dichtet also auch ein paar 

Müllerinnengedichte, das "Wandern ist des Müllers Lust" ist allerdings noch nicht drunter. Das 

kommt ein paar Jahre später erst. Müller bastelt auch später, nach dem Liederspiel, fleißig an 

diesen Gedichten herum, schreibt immer noch eins dazu, bis es ein ausgewachsener Zyklus ist, 

der von der unerwiderten Liebe des Müllergesellen zu der schönen Müllerin handelt. Wobei wir 

davon ausgehen dürfen, daß der junge Mann sich hier einen ganz persönlichen Schmerz von 

der Seele gedichtet hat. Denn auch er ist unerwidert verliebt gewesen, zur Zeit des Salons. 

Luise Hensel war diejenige welche, und sie hat ihn nicht erhört. Sie hat auch andere nicht erhört. 

Clemens Brentano war auch einer welcher, der Komponist Ludwig Berger, und der Jurist Ernst 

Ludwig von Gerlach. Das Problem war: Luise Hensel war streng religiös, und vier Jahre später 

hat sie das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Da waren nun all die Herzen ganz vergeblich 

gebrochen. 

 

Ein weiteres Jahr später ist in Dessau ein Band mit Gedichten erschienen, von dem 



frischgebackenen Gymnasiallehrer und ebenso frisch und glücklich anderweitig verheirateten 

Wilhelm Müller. Der Titel: "Sieben und siebzig Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines 

reisenden Waldhornisten". Darin: ein in sich abgeschlossener Zyklus mit dem Titel "Die schöne 

Müllerin". Die Nummer eins ist das bekannte Gedicht vom Wandern. Hier bricht er auf, der 

Müllersgesell, und weiß noch nichts von Damen, die ihn nicht erhören wollen, hier beginnt das 

große Abenteuer, das 24 Gedichte später so misslich endet, es lockt die Ferne, ein Beispiel 

nimmt er sich, am rastlosen Wasser, an den ruhlosen Rädern, und weiß noch nicht, dass das 

alles keinen Sinn für ihn hat. Zwei Jahre später, 1823, hat Franz Schubert das Lied vertont. In 

der Klavierbegleitung hören wir die rundum laufende Rastlosigkeit, von Wasser und Rad und 

Lebenswanderung. 

 
MUSIK: 
Franz Schubert: Das Wandern D 795,1 
Siegfried Lorenz, Bariton 

Norman Shetler, Klavier  

 

Siegfried Lorenz und Norman Shetler, mit dem Lied vom Wandern, dem ersten des Zyklus "Die 

schöne Müllerin", der Text von Wilhelm Müller. 1821 ist der Gedichtband erschienen, zwei Jahre 

später hat Schubert 20 der insgesamt 25 Gedichte vertont, und so weit man weiß, hat Müller 

davon nie erfahren. Zwanzig Jahre später hat dann ein anderer deutscher Komponist ein paar 

Lieder aus der "schönen Müllerin" in Musik gesetzt. Und das war Carl Friedrich Zöllner. Der 

Mann war in Leipzig zuhause und ein Mann der Liedertafel, er war die "führende Persönlichkeit 

des mitteldeutschen Männerchorwesens". Zöllner hat diverse Männergesangsvereine gegründet 

und geleitet, die sogar nach ihm benannt waren, "Zöllner-Vereine" hießen die. Zöllners neue 

Vertonung also: für mehrstimmigen Männergesang, a cappella, ohne Gelegenheit, im Klavier 

Rastlosigkeit zu demonstrieren, dafür aber hat Zöllner hier für etwas ganz Entscheidendes 

gesorgt, etwas, das seiner Vertonung zum Sieg über der von Schubert verholfen hat. Nach 

seiner Melodie lässt sich marschieren. 

 
MUSIK: 
Carl Friedrich Zöllner: Das Wandern 
Männerchor des Rundfunkchors Leipzig, Jörg-Peter Weigle 
 

Das also ist die Vertonung der "führenden Persönlichkeit des mitteldeutschen 

Männerchorwesens".  Was ihren Bekanntheitsgrad angeht, hat sie die Vertonung Schuberts um 

Längen geschlagen. Carl Friedrich Zöllners Lied hat die Welt mit Siebenmeilenstiefeln erobert. 

Und wo viel gewandert wird, da wird auch viel Zöllner gesungen. Im Jahr 1925 hat sich der 

Schreiber einer Zeitschriftenglosse darüber schwer beklagt. Die singenden Wandergruppen 

nennt er "Wahahas", weil man sie an ihrem "Wa-ha-haaa-haha-haa-haa-ndern" erkennt. "Sie 

singen immer nur dies eine Lied", schreibt der geplagte Zeitungsmann, und daß es ihr 

Kriegsgesang sei. Am Wochenend nach zehn Uhr morgens gebe es nichts anderes mehr, die 



Wahahas würden jedes Mittagessen zerstören, jede Schlummerstunde und jeden Kaffee, die 

Vögel sängen nicht mehr, selbst die Krähen verzögen sich sonntags nach zehn, und auch 

nächtens der Kauz nehme Reißaus, denn bei Nachtwanderungen, da singe man auch. Ein 

wirklich bedauernswerter Kerl, der Zeitungsmann. 

 

Was ein derart großer Erfolg noch mit sich bringt, außer der Störung der Nachtruhe, ist die 

Zweckentfremdung. In der Musik nennt man das "Parodie". Das muss gar nicht unbedingt 

parodistisch gemeint sein. "Parodie" heißt hier: Eine bekannte Melodie bekommt einen neuen 

Text untergeschoben, und der macht das Lied für andere Zwecke geeignet. Beispiel: Das 

Deutsche Turnliederbuch, herausgegeben einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg. Ein gewisser 

Otto Bauer hat hier dem Zöllnerschen Wanderlied einen schicken Turntext unterlegt. 

 
MUSIK: 
Carl Friedrich Zöllner: Turnlied 

Berliner Hymnentafel 

 

* * * 

 

 

 


