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Joel Keller 

Franz Schubert: Die Nebensonnen op. 89,23 

 

Nach dem vorhergehenden Lied Mut wirkt die inhaltliche Schwere und Tragik der Nebensonnen 

umso bedrückender. Viele Deutungsversuche wurden unternommen, um den mysteriösen Begriff 

der Nebensonnen zu erklären. In einer Deutung entsprechen zwei der Nebensonnen den 

glühenden Augen der Geliebten und die dritte der wirklichen Sonne. Es wurde auch darauf 

aufmerksam gemacht, dass drei Sonnen wahrgenommen werden, wenn man mit tränen-

verschleierten Augen in die Sonne schaut. Eine weitere Deutung setzt die drei Nebensonnen in 

Bezug auf die drei christlichen Prinzipien Glaube, Liebe, Hoffnung. 

Das Klavier verharrt in einem eintaktigen rhythmischen Ostinato, das immer auf der zweiten 

Zählzeit im 3/4-Takt stehen bleibt. Dieser Rhythmus verhindert eine fließende Bewegung und 

damit eine Weiterentwicklung. Die Musik tritt auf der Stelle. Man kann an die Schritte des 

Wanderers denken, die nicht mehr gleichmäßig voranschreiten, sondern immer wieder ins 

Stocken geraten.Die Grundtonart des Lieds, A-Dur, wird in Schubarts Tonartencharakteristik als 

glänzend und vornehm bezeichnet. Tatsächlich wirkt die Musik gesetzt und feierlich. Harmonisch 

passiert jedoch etwas Außergewöhnliches gleich zu Beginn. In den ersten beiden Takten erklingen 

die ›drei Hauptstufen‹ I–IV–V–I, jedoch in unkonventioneller Reihenfolge: I-V-IV-I. Dadurch wirkt 

die Tonart etwas weniger gefestigt.  

Bei der Melodie des Gesangs handelt es sich um eine reine Tonumspielung um cis“. Zusätzlich 

gleicht sich der melodische Rhythmus dem Ostinato des Basses homophon an, wodurch das Lied 

zunächst sehr repetitiv und verhalten wirkt. Die Gesangsmelodie bleibt für die zweite Strophe 

gleich, die Harmonisierung im Klavierpart ändert sich allerdings. Sie steht nicht mehr in A-Dur, 

sondern in fis-Moll, der Tonikaparallele, was der Strophe einen wehmütigen Anstrich verleiht. 

»Und sie [die Nebensonnen] auch standen da so stier, als wollten sie nicht weg von mir« passt in 

diesem Zusammenhang gut zu der Deutung der Augen der Geliebten, die zu besseren Zeiten nicht 

vom Wanderer weichen wollten. 
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Bei Einsetzen der dritten Strophe (T. 16 mit Auftakt) ändert sich kurzzeitig die musikalische 

Struktur. Die Gesangsstimme wird nur noch durch einen Akkord auf der ersten Taktzeit begleitet 

und das Klavier nimmt ihren deklamatorischen Rhythmus jeweils am Ende der beiden Verse auf, 

um eine Überleitung zu schaffen. 

Das Zaghafte und Ungewisse des Vorherigen wird plötzlich durch Gewissheit und Bestimmtheit 

ersetzt. Das Innehalten des Klaviers wechselt von der Zwei jeden Taktes auf die Eins (T. 16, 18). 

Die Musik vermittelt dadurch eine neue Form von Bestimmtheit. Auch das Hin- und Hergerissen-

sein des Wanderers hat nun ein Ende. Er erlangt Gewissheit, wenn er sagt: »Ach, meine Sonnen 

seid ihr nicht, schaut andern doch ins Angesicht!« 

Plötzlich moduliert die Harmonie nach a-Moll (T. 19/20), was im Vergleich zu A-Dur eine große 

Veränderung bedeutet. Ein letztes Mal holt der Wanderer aus, um sein ganzes Schicksal zu 

beklagen: »Ja, neulich hatt' ich auch wohl drei: nun sind hinab die besten zwei [die Augen der 

Geliebten].« Melodisch passiert vergleichsweise viel in dieser Strophe (T. 20–24). Schubert zieht 

alle Register, um die verzweifelte Einsicht des Wanderers musikalisch darzustellen. Die Stimme 

erreicht zunächst das hohe f“ (T. 21), um dann nach und nach zum a' hinabzusinken (T. 23). Hier 

harmonisiert Schubert zudem mit einem Trugschluss (F-Dur in a-Moll), der die ganze Bitterkeit 

dieser Passage zum Ausdruck bringt. Das weiter hinabsinkende Nachspiel könnte das Lied nun 

zum Ende führen, aber es folgt noch ein letztes Verspaar im Piano, welches das ganze Drama der 

Winterreise zusammenfasst: »Ging nur die dritt' erst hinterdrein, im Dunkeln wird mir wohler 

sein.« Mit der dritten Sonne ist an dieser Stelle sicherlich die reale Sonne gemeint; ihr Untergehen 

ist eine Anspielung auf den Tod, als dessen Verkörperung der Leiermann im darauffolgenden und 

letzten Lied angesehen werden kann. 
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Joel Keller 

Franz Schubert (1797–1828): Winterreise op. 89, D 911 (1827) 

nach Gedichten von Wilhelm Müller  

 

»Keiner, der den Schmerz des Andern, und Keiner, der die Freude des Andern versteht! Man glaubt 

immer, zu einander zu gehen, und man geht immer nur neben einander. O Qual für den, der dieß 

erkennt!«1 

Dieser Tagebucheintrag vom 27. März 1824 zeigt eindrücklich, wie fremd und isoliert sich Schubert 

in seinen letzten Lebensjahren gefühlt haben muss. Er war an Syphilis, einer damals unheilbaren 

Krankheit erkrankt und darüber hinaus wurde sein Freundeskreis von Jahr zu Jahr kleiner. 

Einsamkeit und Todesahnung prägten Schuberts letzte Lebensjahre, die Zeit, in der auch der 

Liederzyklus Die Winterreise entstand. 

Der Liederzyklus erzählt die Geschichte des Wanderers, der sich, von der Heimat und der untreuen 

Geliebten enttäuscht, auf einen Weg der Ungewissheit in die Fremde begibt. Dieser Weg entpuppt 

sich nach und nach als grau und trostlos. In den ersten Liedern wechseln sich noch die glücklichen 

Erinnerungen an die Vergangenheit mit Beschreibungen der negativ erlebten Gegenwart ab. Im 

zweiten Teil des Zyklus steht nur noch die triste Realität im Fokus. Während der Reise sind die 

einzigen Gesprächspartner des Wanderers eine Krähe und, zum Schluss, die Fragen aufwerfende 

Gestalt des Leiermanns, der als »Spiegelbild des unverstandenen Outsiders«2 gedeutet werden 

kann. Mit dem Erscheinen des Leiermanns kommt die Handlung zum Stillstand, bricht ab und 

hinterlässt den Hörer in bedrückender Ungewissheit. 

Der Winterreise liegen typisch romantische Topoi wie die einsame Wanderschaft, die 

Entfremdung und die enttäuschte Liebe zugrunde. Das übergreifende Thema, die Wanderschaft, 

kann gut in der bildenden Kunst in den Gemälden Caspar David Friedrichs (z. B. Der Wanderer im 

Nebelmeer) nachvollzogen werden. Wie das Anfangszitat verdeutlicht, verbindet Schubert mit 

 
1 Franz Schubert Tagebuch, Eintrag vom 27. 03. 1824. 
2 Holl, S. 113. 
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Entfremdung nicht nur, was außerhalb der gewohnten Umgebung des Wanderers liegt. Der 

Wanderer ist ein »Fremdling überall«.3 

Die Gedichte (1822–1823 entstanden) stammen von Wilhelm Müller (1794–1827), der seinerseits 

durch die Wanderlieder von Ludwig Uhland inspiriert wurde. Auch Schubert empfing nachhaltige 

Impulse durch Conradin Kreutzers Vertonung der Uhland'schen Wanderlieder, Kompositionen, die 

er sehr schätzte. 

Mit der Winterreise ist ein Gipfel von Schuberts Liedschaffen erreicht. Was das für das Genre 

Kunstlied bedeutet, kann mit folgendem, leicht provokanten Zitat von Robert Holl verdeutlicht 

werden: »Für mein Empfinden gibt es bei Schubert die ideale Verbindung zwischen Musik und 

Poesie. Er ist der erste große Höhepunkt in der Liedkunst – und eigentlich auch der einzige. Alles, 

was später kam, ist quasi Abgesang...«.4 
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