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!DER GANZE HUGO WOLF"
von Susan Youens

I . IN DER FREMDE
Die Romantik ist untrennbar mit dem Thema »Wanderschaft« verbunden – die literari-
schen Straßen und Wege des romantischen Deutschlands sind übersät mit Wanderern, 
Spaziergängern, Pilgern und poetischen Ausgestoßenen. So war es unvermeidlich, dass 
auch Wolf sich zu diesem allgegenwärtigen Thema hingezogen fühlte, mit seinen tiefer 
liegenden, größeren Fragen nach Identität, Entfremdung und Außenseiterstatus.

Für einen jungen Liederkomponisten in den 1870er Jahren war das natürliche Vorbild 
Schumann – Schumanns Dichter, Schumanns musikalische Verfahren. Wolf wählte für 
das bemerkenswerte Sie haben heut’ Abend Gesellschaft, das Gedicht eines von Schu-
manns Lieblingsdichtern, dem großen und schwer fassbaren Heinrich Heine, und kom-
poniert erstmalig (und nicht zum letzten Mal) einen Klavierpart, in dem die Klänge der 
Außenwelt durch die Wahrnehmung des Erzählers verändert werden. Vom Dichter 
nicht dazu eingeladen, erfindet Wolf einen salonartigen Walzer zur Unterhaltung der 
schemenhaften Gesellschaft im Haus der Geliebten und unterwirft dann die musikali-
schen Nettigkeiten der Komplexität eines solipsistischen Geistes – das Ergebnis: ein 
dunkler Niederschlag vorheriger anmutiger Trivialitäten. Am Ende instrumentalisiert 
Wolf die Wut, ein Ausfluss vergeblicher Liebesmüh, und lässt sie im Klavier frei, nach-
dem die dichterische Kontrolle durch das Wort aufgehört hat.

Immer weiter fällt die Basslinie des wehmütigen Mir ward gesagt, du reisest in die 
Ferne – es ist die Klage der Liebenden über die bevorstehende Abreise ihres Geliebten –,  
rückt ab von der rechten Hand, als ob die Sängerin wiederholt die zunehmende Entfer-
nung vom Geliebten wahrnimmt. Immer wieder bekundet sie ihm, dass ihre Tränen ihn 
stets begleiten, und wir hören ihre Tränen die Wangen hinabrollen. Der ursprüngliche 
portugiesische Textdichter, Gil Vicente, genannt »Trobador«, ein Meister des frühen 
16. Jahrhunderts, steht am Übergang zwischen mittelalterlicher Literatur und neuem 
Denken und Dichten der Renaissance. 

Gedichte wie Si dormis, doncell – Und schläfst du, mein Mädchen – wurden in Kasti-
lisch geschrieben und Jahrhunderte später von Emanuel Geibel für das Spanische Lieder-
buch (1852) nachgedichtet, einer Anthologie, die Brahms, Schumann, Bruch und viele 
andere sofort übernahmen. Wolf ist natürlich berühmt für seine einzigartige, post-
wagnerianische musikalische Komplexität, aber hin und wieder vereinigt er seine 
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charakteristischen tonalen Einfälle mit solch trällerndem Melodienreichtum, dass wir 
sofort gefangen sind – dies ist einer von ihnen. Die rustikalen offenen Quinten im Bass 
tragen zur folkloristischen Atmosphäre bei.

Gildet paa Solhoug oder Das Fest auf Solhaug (1855) war Henrik Ibsens erstes erfolgrei-
ches Drama und eines seiner vielen Porträts unglücklicher Ehen. Margit ist mit Bengt 
verheiratet, den sie nicht liebt und zu vergiften versucht; ihr Verwandter Gudmund, 
den sie liebt, sehnt sich nach Margits Schwester Signe. In ihrer Ballade. Gesang 
Margits findet Margit einen volkstümlichen Ausdruck für ihr eigenes Dilemma: Der 
Bergkönig befreit Kirsten von Lord Hakon, schmückt sie mit Silber und Gold und trägt 
sie als Braut in das Berggefängnis. Wolf wurde gebeten, die Schauspielmusik für eine 
Burgtheater-Inszenierung des Stückes zu schreiben und war zunächst begeistert – aber 
nicht lange. Diese Ballade bereitete ihm erhebliche Kopfschmerzen, bevor er »sie aus-
schwitzen konnte«, gleichwohl ist sie die bei weitem erfolgreichste Nummer in der 
Partitur.

»Kaum war mein Brief versandt, nahm ich Mörike in die Hand und schrieb ein zweites 
Lied im Fünfvierteltakt. Vielleicht kann ich sagen, dass selten ein Fünfvierteltakt so ge-
passt hat, wie in dieser Komposition. Auch Sie als Laie werden sofort diesen Takt im 
Rhythmus des Gedichtes entdecken und die Notwendigkeit dafür verstehen«, schrieb 
Wolf am 22. Februar 1888 seinem Freund Edmund Lang im »Wunderjahr« seines herr-
lichen Zyklus mit Mörike-Liedern. Mörikes Jägerlied hat ein Versmaß mit fünf Hebun-
gen und betontem Versende, wobei jeder Vers in sich geschlossen ist. Wolfs Betonung 
auf den ersten Schlag und den anmutigen fünften in seiner aparten Einleitung macht 
aufmerksam auf die obwaltende metrische Anomalie: In einem für Wolf typischen aus-
klingenden Nachspiel zieht sich dieser süße, verliebte Jäger zu den Klängen von Jagd-
hörnern zurück, die weicher und weicher werden.

Wir kennen nicht die Quelle für Wolfs Wanderlied (Aus einem alten Liederbuche), 
doch ist sein Wanderer eine reizvolle Ergänzung der langen Liste romantischer Reisen-
der ohne festgelegtes Ziel; mit dem Hinweis, dass niemand die Wolken und die Winde 
fragt, wohin sie ziehen, macht er sich fröhlich auf den Weg des Wanderers und verkün-
det, dass er sich nicht einmal selbst fragen wird »Wohin?«. Dies ist ein jugendfrisches 
Lied und konservativer in seiner harmonischen Sprache als die späteren Werke, doch 
gibt es überall wundervolle Ansätze: Das entscheidende Wort »Wohin« wird zweimal 
durch eine plötzliche Terzverschiebung von G-Dur nach B-Dur (sehr charakteristisch 
für Wolf ) betont, die in ihrer Wirkung magisch ist.
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In Wandl ich in dem Morgentau 
schuf der Schweizer Gottfried Kel-
ler ein anderes gewinnendes Ge-
schöpf, eine Dorfjungfrau, die im 
Morgentau durch die Auen wan-
dert, die Fruchtbarkeit der Natur 
um sie herum auflistet und ihren 
eigenen Mangel an Liebe beklagt. 
Wolf malt zu Beginn ein sanftes, 
diatonisches Porträt eines reizen-
den Mädchens und einer be-
schwingten, lieblichen Natur und 
durchdringt die Musik immer 
mehr mit seiner charakteristischen, 
weit reichenden Chromatik. Die 
absteigenden chromatischen Linien 
zum Schluss sagen uns, wie traurig 
sie ist.

August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben gehörte zu den besten 
Tendenzdichtern seiner Zeit, ein 
Progressiver, der auch Kinderlieder 
und reizvolle Porträts des täglichen 
Lebens schrieb, darunter Des fah-
renden Schülers Lieben und Leiden 
von 1824, ein herausragender Bei-
trag zur Vagantenlyrik im Wandel 
der Zeiten. Für seine Fassung von 
Auf der Wanderung schafft Wolf ein lebhaftes ländlerartiges Lied, das Haydn, den 
Liebhaber österreichischer Volksmusik, begeistert hätte und kein Wunder: Die Rhyth-
men sind unwiderstehlich.

Bei zwei unterschiedlichen Anlässen (1878 und 1879) wandte sich Wolf der oftmals 
äußerst schwermütigen Poesie Nikolaus Lenaus zu, der seine eigene kurze Reise »in die 
Fremde« ins ferne Nordamerika unternahm. Er starb 1850 in einer Nervenheilanstalt 
bei Wien. Die auf- und absteigende chromatische Basslinie und die Tremoli in der 
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Einleitung zu Herbstentschluss weisen bereits auf eine sturmgeplagte Seele hin, ehe ein 
Wort gesungen wird. Es ist Liebesverlust, der diesen Wanderer in eine kalte, feindliche 
Welt treibt, und man fragt sich, ob Wolf von Caroline Unger, der verheirateten Sophie 
von Löwenthal oder irgendeiner von Lenaus unglücklichen Liebschaften wusste (Wolf 
selbst verliebte sich später in die verheiratete Melanie Köchert). In Nächtliche Wan-
derung hatte Wolf bereits vor mehr als einem Jahr ein düsteres, von Glockengeläut 
durchspuktes, tremologeschütteltes Unwetter zusammengebraut, allerdings mit einem 
engelsgleichen Zwischenspiel zum Geleit durch die tote Braut – ätherische, wiederholte 
Diskantakkorde, die deutlich von Liszt beeinflusst sind.

Ein Liebender, der sich auf eine Kutschfahrt begibt, die ihn in Eichendorffs In der 
Fremde I von seiner Geliebten wegführt, erzählt ihr in seinen Gedanken, dass er den-
noch immer bei ihr sei. Bei den Wäldern, Abgründen und Tälern, die an seinem Fenster 
vorbeiziehen, experimentiert Wolf mit einer wagnerianischen Kombination von Phra-
sen im Klavier, die sich mit der Stimme verbinden.

Heimweh als literarisches Thema kennt man aus der Folklore und aus der Poesie des 18. 
Jahrhunderts über Schweizer Söldner, die sich nach der Heimat sehnen. Heimweh ist 
Mörikes Variation über dieses Thema, mit seinem Burschen, der das Fernsein von 
seiner Geliebten und die Fremdartigkeit von allem um ihn herum beklagt. Ein an 
Die schöne Müllerin erinnernder Bach bittet ihn, die Vergissmeinnicht an seinem Ufer 
zu betrachten, doch der Bursche kann nicht getröstet werden. Wolf lässt hier durchweg 
ein trauriges, langsames, daktylisches Rhythmusmuster anklingen.

Nach seinem »Liederstrauß« auf Heines Text leistete Wolf als nächstem Eichendorff 
seine Gefolgschaft mit Erwartung, Die Nacht und Rückkehr. Die Sprache, in der Wolf 
die Natur in seinen Briefen beschreibt, verrät Eichendorffs starken Einfluss. Was Wolf 
die typische »clair-obscur« Atmosphäre der Nachtgedichte dieses Dichters nannte, zeigt 
sich in dieser Rückkehr zu einem vertrauten Ort, um sich dann wieder in die Welt hin-
auszuwagen. Wir hören Wolfs Vorliebe für Terzfolgen, wenn die poetische Figur durch 
die Straßen einer Stadt streift, die er einmal kannte (B-Dur bis D-Dur), ein tonales 
Panorama, das dem Ziehen durch dunkle Straßen gleichkommt. Dieses 1883 kompo-
nierte Lied ist eine schöne Vorahnung der Eichendorff-Lieder aus den Jahren 1886, 
1887 und 1888.
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Rastlos wechselnde Akkorde unter einer mehr diatonischen Gesangslinie preisen den 
Liebesfrühling, Hoffmann von Fallerslebens Lesart der uralten Entsprechung, dass mit 
dem Frühling die Liebe einzieht.

I I . SEHNSUCHTSVOLL
Liebe – ihre Freuden und Leiden – ist ein ewiges Thema im Lied. Wolf, der von beidem 
wusste, schrieb zahlreiche Lieder über die vielen Modulationen der Leidenschaft. Vier 
seiner frühen Lieder über die Aspekte der Liebe sind darunter, wie Nachruf, das er 
während seiner ersten ernsthaften Liebesaffäre mit Valentine (Vally) Franck komponier-
te. Sie brach sie vor seinem 21. Geburtstag ab, und Wolf war, wie wir alle, nach dem 
Ende der ersten Liebe für eine Weile sehr aufgewühlt.

Friedrich von Matthissons Gedicht An-
denken. Ich denke dein aus den Jahren 
1792/93 war ein wahrer Magnet für 
Komponisten, darunter Beethoven, 
Schuberts Lehrer Antonio Salieri, Schu-
bert, Johann Zumsteeg und Carl Maria 
von Weber. Mit 17 Jahren erfreut sich 
Wolf bereits weit gespannter harmoni-
scher und tonaler Gesten; wir beginnen 
in einem sanften pastoralen E-Dur und 
durchqueren einen »purpurnen Fleck«, 
der enharmonisch eingeleitet wird 
(Liszts Einfluss), bevor wir zur Grund-
tonart zurückkehren und von dort aus 
noch schönere Umwege machen. Der 
Übergang zum Akkord auf der vermin-
derten Sexte am Anfang des letzten Ab-
schnitts lässt das Herz kurz stillstehen.

In den 1870er Jahren war Heines berühmtes Gedicht Du bist wie eine Blume eine Sta-
cheldrahtfalle für die Unbedachten, ein Text, den viele Komponisten besetzten, am be-
kanntesten der Ansatz von Schumann in seinem Zyklus Myrthen Op. 25, Nr. 24. Laut ei-
ner Anekdote seines Freundes Edmund Hellmer, dem Bildhauer von Wolfs vorzüglichem 
Grabdenkmal auf dem Wiener Zentralfriedhof, mag Wolf sein eingehendes Studium 
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von Schumanns Liedern benutzt haben, um eine gute Textdeklamation zu lernen; spä-
ter entwickelte er dann seine eigenen Methoden, Gesangsstimmen zu komponieren, die 
anders als Schumanns waren, aber in den Jahren 1876/77 war Schumann das auserkorene 
Vorbild des Autodidakten. Hier imitiert Wolf Schumanns non legato-Folge von Akkord-
harmonien in der Klavierstimme und kopiert Länge und formale Gestaltung des frühe-
ren Mini-Meisterwerks. Aber Wolfs Harmonien sind zu Beginn – mit ätherischer Wir-
kung – im Diskantregister über der Männerstimme, und die dunkle Schattenseite des 
pseudosakralen Gebets kommt bei Wolf stärker zum Ausdruck als bei Schumann.

Wolf gestaltet seine Fassung von !eodor 
Körners Ständchen im Wechsel der Passa-
gen, die von einem Liebenden unter dem 
Fenster seiner Geliebten gesungen werden 
(vielleicht der Wiener Schauspielerin Anto-
nie Adamberger, mit der Körner verlobt  
war), und Klavierpassagen, in denen wir sei-
ne wortlosen Gefühle hören. Angst vor 
nächtlichen Gespenstern, aufsteigende Lei-
denschaft, gefolgt von Ruhe, all dies führt 
zu der süßen Aussage »Ich liebe« auf Wellen 
harfenartiger Akkorde.

Nachruf wurde wie Eichendorffs Das Ständ-
chen, von Wolf am 28. September 1888 ver-
tont – ein Meisterwerk des Liedes. In bei-
den werden Vergangenheit und Gegenwart 
kontrastiert, Serenaden für die Lebenden 
und Serenaden für die Toten, die vielleicht, 
wenn sie unser Lied ihrer gedenkend hören, 
uns zu sich in den Himmel ziehen. Die aus-
führliche Einleitung, in der das Klavier eine 
Laute nachahmt, ist von einem Hauch 
dunklerer Harmonien gefärbt, in der die 
Musik andeutet, wie die Nacht in die Täler 

sinkt und ehemalige Getreue längst gegangen sind. Anspielungen auf die wiederkehren-
de Dunkelheit färben die glockenartigen Schlussakkorde im Diskant.
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I I I . ROLLENLIEDER II
Als Wolf auf der Suche nach Gedichten jener früheren literarischen Meister war, die 
noch nicht von seinen großen Vorgängern vertont worden waren, freute er sich sehr 
über die Entdeckung von Eichendorffs Rollenliedern, in denen sich höchst anschauli-
che, unterschiedliche Charaktere im Gesang offenbaren. Das war auch, wie Wolf er-
kannte, eine ausgezeichnete Vorbereitung für das Komponieren der Opern, die er eines 
Tages zu komponieren ersehnte. Diese Lieder stellen sowohl für den Pianisten als auch 
für den Sänger oft eine äußerste Herausforderung dar: Farbige Charaktere erhalten eine 
empathische Musik.

In Die Zigeunerin durchstreift ein Zigeunermädchen den Wald bei Nacht, schießt im 
Morgengrauen aufs Geratewohl auf eine streunende Katze und denkt sich einen Schatz 
herbei, der einen Bart trägt nach Ungarnart und Freude hat am Wandern. Wolf musste 
eine wunderbare Zeit gehabt haben, die gruseligen »scotch snap«-Rhythmen zu erfin-
den, die den Wald zu einem Ort der Angst machen, die virtuosen Sprünge, um die 
verängstigte Katze darzustellen, und das Sum-
men und Lachen des Zigeunermädchens. Die 
Waldnymphe oder das Waldmädchen nimmt 
in diesem Lied drei verschiedene Gestalten an, 
auch eine virtuose Übung: Feuer, um die Un-
vorsichtigen zu verbrennen, ein Reh, das jeden 
Jäger herausfordert, es zu fangen, und ein Vo-
gel, der sich überm weiten Meer verflogen hat. 
Am Ende verabschiedet sich ein trotziger See-
fahrer in Seemanns Abschied von seinem 
Schatz und preist das Seefahrerleben höher als 
das der Soldaten und Musketiere. Wolf, der 
sich an musikalischer Lautmalerei ergötzte, 
lässt einen wütenden Sturm aufkommen, zeigt 
schnappende Haie und kreischende Seemö-
wen, lässt die Sintflut hereinbrechen und 
schließt mit einem absichtsvollen Übermaß an 
Oktaven: ein mitreißender Schlusspunkt.

Übersetzung: Bertram Kottmann

Jószef Arpád Koppay: Der Abschied (1887)


