
Franz Schubert: «Mein Traum», notiert am 3. Juli 1822

Ich war ein Bruder vieler Brüder u. Schwestern. Unser Vater, u. unsere Mutter waren gut. Ich war allen
mit tiefer Liebe zugethan.

Einstmahls führte uns der Vater zu einem Lustgelage. Da wurden die Brüder sehr fröhlich. Ich aber 
war traurig. 

Da trat mein Vater zu mir, u. befahl mir, die köstlichen Speisen zu genießen. Ich aber konnte nicht, 
worüber mein Vater erzürnend mich aus seinem Angesicht verbannte.

Ich wandte meine Schritte und mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie 
verschmähten, wanderte ich in ferne Gegend. 

Jahre lang fühlte ich den größten Schmerz u. die größte Liebe mich zertheilen. 

Da kam mir Kunde von meiner Mutter Tode. 

Ich eilte sie zu sehen, u. mein Vater von Trauer erweicht, hinderte meinen Eintritt nicht. 

Da sah ich ihre Leiche. Thränen entflossen meinen Augen. 

Wie die gute alte Vergangenheit, in der wir uns nach der Verstorbenen Meinung auch bewegen 
sollten, wie sie sich einst, sah ich sie liegen.

Und wir folgten ihrer Leiche in Trauer u. die Bahre versank. – Von dieser Zeit an blieb ich wieder zu 
Hause.

Da führte mich mein Vater wieder einstmahls in seinen Lieblingsgarten. Er fragte mich, ob er mir 
gefiele. Doch mir war der Garten ganz widrig u. ich getraute mir nichts zu sagen. Da fragte er mich 
zum zweytenmal erglühend: ob mir der Garten gefiele? 

Ich verneinte es zitternd. Da schlug mich mein Vater u. ich entfloh.

Und zum zweytenmal wandte ich meine Schritte, u. mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, 
welche sie verschmähten, wanderte ich abermals in ferne Gegend. 

Lieder sang ich nun lange lange Jahre. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte
ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe. 

So zertheilte mich die Liebe und der Schmerz.

Und einst bekam ich Kunde von einer frommen Jungfrau, die erst gestorben war. Und ein Kreis sich 
um ihr Grabmahl zog, in dem viele Jünglinge u. Greise auf ewig wie in Seligkeiten wandelten. 

Sie sprachen leise, die Jungfrau nicht zu wecken. Himmlische Gedanken schienen immerwährend aus
der Jungfrau Grabmahl auf die Jünglinge wie lichte Funken zu sprühen, welche sanftes Geräusch 
erregten.

Da sehnte ich mich sehr auch da zu wandeln. Doch nur ein Wunder, sagten die Leute, führt in den 
Kreis. 

Ich aber trat langsamen Schrittes, innerer Andacht u. festem Glauben, mit gesenktem Blicke auf das 
Grabmahl zu, u. ehe ich es wähnte, war ich in dem Kreis, der einen wunderlieblichen Ton von sich 
gab; u. ich fühlte die ewige Seligkeit wie in einen Augenblick zusammengedrängt. 

Auch meinen Vater sah ich versöhnt u. liebend. 

Er schloß mich in seine Arme und weinte. 

Noch mehr aber ich.


