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!DER GANZE HUGO WOLF"
von Susan Youens

WOHIN MIT DER FREUD?
Hugo Wolf hat mehr humoristische Lieder komponiert als jeder andere bedeutende 
Liedkomponist des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Er gestaltete dieses Genre ganz 
neu für das »Zeitalter des psychologischen Mannes (oder Frau)«, wie Carl Schorske es 
nannte. Indem er verstand, dass die Komödie Missgunst, Wut und Feindseligkeit durch 
die psychische Entladung von Gelächter kanalisiert, schuf er Lieder voll emphatischer
Details, die von emphatischen Personen ausgedrückt werden. Wie Wolf selbst, der mit 
seiner Meinung niemals hinter dem Berg hielt, verspotten, beschimpfen, kritisieren 
und verhöhnen seine Alter Egos im Lied – männliche UND weibliche – diejenigen, die 
ihnen missfallen. Beim Lesen der Gedichte war Wolf zunächst das Publikum für den 
Witz des Dichters, und schließlich ein Gefährte des Dichters im Possenreißen, wenn er 
die Worte in Musik setzte und den Witz an das Publikum weitergab. Eine postwagneri-
sche Tonsprache wird von einem Komponisten, der die Rabelais’sche komische Extrava-
ganz liebte, verbogen, um die menschliche Natur mit all ihren Auswüchsen darzustel-
len.

Wir beginnen – angemessen – mit einem Mörike-Lied. Der große Dichter Eduard 
Mörike war nicht nur ein Katalysator für Wolfs erstaunlichen »Lied-Ausbruch« seines 
reiferen Stils im Jahr 1888 – dem dritten »magischen Jahr« in der Geschichte des deut-
schen Kunstlieds nach Schubert 1815 und Schumann 1840. Mörike schuf auch Beiträ-
ge zu fast jeder Gattung von Pseudo-Volkslyrik bis hin zu Balladen, Gedichten von 
durchdringender Intensität und verschiedensten Ausprägungen von Witz und Humor. 

Selbstgeständnis ist ein ironisches Stück psychologischer Innenschau, in dem ein ver-
wöhntes Einzelkind, das nun erwachsen ist, über die Liebe der ins Kind vernarrten 
Mutter nachdenkt und über die Schläge, die es nie bekam – die aber womöglich seinen 
Charakter verbessert hätten. Eine fröhliche, angemessen selbstzufriedene Übung in 
Pseudo-Volkslied vermischt sich mit Wagnerscher Chromatik; auffallend ist hier vor al-
lem die steigende chromatische Basslinie in der Mitte des Klavierzwischenspiels. 

Fast ein Drittel der Lieder in Wolfs Italienischem Liederbuch ist für eine Frauenstimme 
komponiert, und diese ist häufig nicht zufrieden mit ihrem wenig männlichen, kraftlo-
sen, untreuen, kleinen, arroganten oder anderweitig verdammenswerten Liebhaber – 
manchmal auch ein schlechter Musiker, der einen Fußtritt verdient. 
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In Mein Liebster hat zu Tische mich geladen hören wir von einer Einladung zum 
Abendessen, die reichlich daneben geht, mit ihrem kaputten Kochtopf, ohne Gläser, 
steinhartem Brot, einem stumpfen Messer und ohne Haus. War dies eine Freiluft-Tor-
tur? Jedes negative Element geht mit einem abrupten Wechseln der tonalen Verortung 
einher, und mit jedem Wechsel wird die Frau ärgerlicher. Am Ende ist sie zu wütend, 
um das Lied zu einem Abschluss zu bringen, so bleibt es dem Klavier überlassen, ihr 
»Auf-steinhartes-Brot-Hacken«-Motiv zu variieren und schließlich alles mit einem gu-
ten, schnellen Tritt zu beenden.   

Schlemmerei, in den  Hauptrollen riesige Mengen von Brot und Würsten (dies stammt 
von einem Komponisten, der Würste liebte), erscheint in Ich ließ mir sagen und mir 
ward erzählt im Kostüm des liebesbedingten Hungertods. Wir hören hier ein Beispiel 
von Wolfs anspruchsvollstem und zugespitztestem tonalen Witz. Das Klavier stöhnt am 
Anfang qualvoll, mit tiefen, unheilvollen Trillern; gleitende chromatische Figuren sind 
durchsetzt von dramatischen Sprüngen nach unten; es herrscht tonale Unruhe. Erst bei 
der spöttisch-triumphalen Erwähnung von sieben Broten für jeden Backenzahn hören 
wir eine sehr kurze Andeutung von f-Moll. Eine kürzere Variante des angewiderten 
Stöhnens wechselt ab mit weiteren nahrungbezogenen punktierten Rhythmen. Das 
Ganze gipfelt in einem gewaltigen Höhepunkt auf dem Wort »Hungersnot«, einem me-
lodramatischen Schrei mit knochenbrechender Dissonanz. Der laute c-Moll-Akkord 
klingt am Ende wie ein gigantisches »HA!!!«. 

In Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr hören wir, wie eine erwachsene, leiden-
schaftliche Frau die Tatsache beklagt, dass sie keinen Liebhaber hat. Wolf gesteht ihr 
daher die dunkle, »erwachsene« Tonart es-Moll zu; absteigende Ganztöne und Halbton-
Figuren versinnbildlichen fließende Tränen; punktierte rhythmische Muster, die 
Scotch-snap-Rhythmen imitieren, als würde sie durch Tränen stolpern; und eine sich 
drehende und wendende Gesangslinie imitiert mit ihren wechselnden Richtungen, wie 
die Hauptfigur – vergebens – nach links und rechts schaut. Die übertrieben chromati-
sche Handschrift sorgt dafür, dass der Hörer umso amüsierter ist, wenn sich die Sänge-
rin als Zwölf- oder Dreizehnjährige entpuppt, die nur wenig jünger ist als das vierzehn-
jährige »alte Männlein«, nach dem sie sich sehnt. An dieser Stelle wechselt Wolf in den 
Dur-Modus und zu Staccato-Fröhlichkeit: erwachsenes Posieren entspricht Wagner-
scher Motiventwicklung, wohingegen kindliche Befriedigung durch blauen Himmel – 
tonal gesprochen – ausgedrückt wird.  
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Das Italienische Liederbuch enthält eine gewisse Anzahl von Priester- und Papstpersifla-
gen, darunter Geselle, woll’n wir uns in Kutten hüllen, in dem ein Taugenichts einen 
Plan für sich und seinen Begleiter ausheckt, Mönchskutten anzuziehen. Sie wollen dann 
von Tür zu Tür ziehen und betteln (die schier unaufhörliche klopfende Figur zeigt uns, 
wie hartnäckig diese beiden Schurken sein werden) und jede Gelegenheit nutzen, Mäd-
chen zu verführen. Wolf sorgt dafür, dass wir die Gefahr für das gemeine Volk in den 
scheinbar fröhlichen Machenschaften der Halunken hören.

Auch die Frau in Nein, junger Herr ist nicht glücklich mit ihrem Herzallerliebsten, der 
sie zwar für den Alltag »angemessen« findet, nicht aber für besondere Gelegenheiten. 
Wir hören amüsiert-amüsierende Drohungen im chromatischen Hinaufkriechen der 
Basslinie des Klaviervorspiels – eine Warnung, bevor sie auch nur ein Wort äußert. Bei 
Wolf müssen alle Witze auch musikalisch sein: der »Feiertags-Schatz« ertönt nur für 
einen Moment in einer sehr entfernten und exotischen Tonart, während die »Alltags-
Liebste«, die dieses Lied singt, einen Halbton höher in einer viel »alltäglicheren« Tonart 
erscheint.

In Mein Liebster ist so klein (hier erinnern wir uns, dass Wolf nicht sehr groß und eher 
zierlich war) häuft eine Frau Beschimpfungen über einen Liebhaber an, der so winzig 
ist, dass Insekten ihn umschmeißen können. Seine Männlichkeit in Frage stellend be-
schreibt sie ihn Jasmin pflückend und mit seinen Locken den Boden fegend, doch wenn 
sie ihn in malerischen Worten verflucht, verdammt sie auch jene wie sie, die sich für ei-
nen Kuss so tief bücken müssen. Doch egal, wie klein er auch ist, sie liebt ihn. Wolf  
swebt hier eine Variation des Motivs ein, das wir in Schuberts Goethe-Lied Geheimes im 
Klavier hören, in dem die Liebe gleichermaßen in Heimlichkeit (»Geheimes«) oder in 
Verzweiflung (wie in diesem Lied) gehüllt ist und dennoch beteuert wird. Kein Kompo-
nist seit Haydns Schöpfung hat die musikalische Darstellung der Insektenwelt ähnlich 
genossen. 

Nun lass uns Frieden schließen können wir uns vorstellen als die Versöhnung nach ei-
nem erbitterten Streit zwischen zwei Liebenden. Wenn dieses Bitten um Vergebung und 
wiederhergestellte Liebe Teil der Liebeskomödie sein muss, so ist dieses Flehen zu süß, 
um zu widerstehen – mit seiner einlullenden Bewegung, den pastoralen Quinten in der 
linken Hand und entscheidenden Worten (lang, du, könnten, Könige, Verliebten, Her-
zen), die vom Sänger über die Taktstriche hinweg gehalten werden.



10

Die Rollengedichte des großen romantischen Dichters Joseph von Eichendorff – Skiz-
zen fiktiver Charaktere, die einen bestimmten Typus oder Archetyp der Gesellschaft 
darstellen – wurden weniger oft vertont als seine Nacht- und Wanderer-Gedichte. Wäh-
rend Wolf mit letzterem durchaus Großes schuf (Nachtzauber, Verschwiegene Liebe), so 
spürte er doch, dass es ihm vorbehalten war, diesen besonderen Bereich im Schaffen des 
großen Dichters für die Musik zu entdecken. Eines dieser Rollenlieder ist Lieber alles 
mit seinem (sehr) jungen Mann, der ratlos der Aufgabe gegenübersteht, sich für eine 
Beschäftigung oder einen Beruf zu entscheiden. Das Leben eines Soldaten lehnt er we-
gen seiner Gefahren ab, das eines Studenten erscheint ihm zu schwierig, und die Poesie 
ist, bei  all ihrer Anziehungskraft, zu zart in »wilden Zeiten« wie diesen; er übernimmt 
die Attribute eines jeden (Schwert, Laute), wenn er sich vorstellt, wie seine kriminelle 
Energie auf die Welt losgelassen wird. Wenn Eichendorff also seinen eigenen Beruf hier 
verspottet, so ist die zugrundeliegende Frage zutiefst ernst: »Was nützt Poesie in postre-
volutionären Umbrüchen?« 

Der Scholar ist ein weiteres Rollenlied, 
die weitgehend liebevolle Darstellung 
eines wandernden Studenten. Gelehrte 
in ihrer Jugend neigen zur Prahlerei, so 
etwa, wenn dieser junge Mann verkün-
det, dass er auf den Feldern des Wis-
sens flanieren wird, »unverdorben 
durch den Mammon«, dass er ernsthaft 
denken und von Zeit zu Zeit einen 
Mund voll Wein genießen wird. Die 
malerischen Details sind entzückend: 
die moto perpetuo wandernd-schlen-
dernde Bewegung in der linken Hand, 
das »Feld der Wissenschaft«, betont 
durch große Intervallgesten, die sich in 
Halbtönen nach oben bewegen, und 
die liebliche Serenade an die Liebste, 
mit der das Lied endet. Wolf liebte   
Serenaden.
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In Der Schäfer spinnt Goethe eine komödiantische Variante der antiken Pastoraltradi-
tion, in der Hirten und Hirtinnen sich in idealisierten ländlichen Landschaften die Zeit 
vertreiben: Theokrit und Virgil haben viel zur Etablierung dieses Genres beigetragen. 
Das Gedicht beruht auf den Reimen Schäfer-Schläfer und Schaf-Schlaf mit einem fau-
len Hirten, der sich verliebt und nicht essen oder schlafen kann. Erst als seine Angebe-
tete den armen Dummkopf erhört, kehren alle seine körperlichen Begierden mit voller 
Kraft zurück; Goethe unterstreicht damit das unabänderliche Tier im Menschen. Wolf 
macht sich ein Vergnügen daraus, seine Musik auf verschiedenste Weise gähnen und he-
rumtrödeln zu lassen.

Mit seiner Vorliebe für das Übertrieben-Komische wurde Wolf natürlich von Shakes-
peares Zettel im Sommernachtstraum für sein Lied des transferierten Zettel inspiriert: 
ein Weber, der vom Elfen Puck in einen Esel verwandelt wird und danach die Zielschei-
be für den größten Spott des Stücks ist. Die Klavier-Einleitung deutet die grotesken 
Esel-Geräuscheffekte bereits an, noch bevor Zettel auftritt, und versucht, ein charman-
tes Lied über verschiedene Vögel zu singen, um Titania zu umwerben. Doch er kann 
nicht anders: oktav-verschobene Tritonus-Schreie unterbrechen ihn auf halbem Wege 
und beenden schließlich das Lied.

Der Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller hat resolute Dorfmädchen geschaffen, die 
sich perfekt darauf verstehen, ihre Erwählten mit ihrem reinen, feurigen Geist bei der 
Stange zu halten. So hat die junge Frau in Singt mein Schatz eine kompetitive Ader, 
und Wolf übertrifft dementsprechend das imaginäre Finkengezwitscher des Mannes mit 
der honigsüßen Nachtigall der Frau. Die fast allgegenwärtige, absteigende Chromatik 
lässt eine quasi-wagnerianische Leidenschaft anklingen und deutet vielleicht auch auf 
unglückliche Folgen für den Geliebten hin, sollte er ihrer flammenden Liebe nicht ent-
sprechen.

Mit Nicht länger kann ich singen kehren wir zum Italienischen Liederbuch zurück.  Ein 
Serenaden singender Liebhaber wagt eine neue Herangehensweise, um seine Geliebte zu 
überzeugen: Es ist zu windig, die Zeit vergeht und er sollte nicht allein nach Hause ge-
hen müssen. Wolf hat sichtlich Spaß mit stilisierten Windböen (Tritonus!) und dem 
Versinken in tiefere Bereiche des Schlafes (oder auch nicht), aber er durchtränkt die 
halbkomische Klage in a-Moll auch mit einer gewissen Wehmut. Auf dieses 41. Lied 
folgt unmittelbar Schweig’ einmal still, in dem wir einen unbeholfenen und unwill-
kommenen Serenadensänger – den glücklosen Kerl aus dem vorhergehenden Lied? – 
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durch die Ohren seiner verärgerten Adressatin hören. Die Einleitung des Klaviers 
scheint das Schreien eines Esels zu imitieren, sein unbeholfenes Springen wird sodann 
von der Sängerin parodiert; er versucht freilich sein Bestes/Schlimmstes mit Trillern und 
Vorschlagsnoten, die alles andere als anmutig sind. Er zitiert sogar (laut) den Anfang von 
Beethovens Für Elise – aber dieses Mädchen erhört ihn nicht. 

In Zur Warnung verspotten sowohl Mörike als auch 
Wolf das, was für sie von äußerster Wichtigkeit war: 
die Beziehung zwischen Dichter/Komponist und 
seiner Muse. Beide Männer kannten frustrierende 
Perioden kreativer Blockade und beide kannten das 
Gefühl der Befreiung, wenn der dürre Fluch endete. 
Hier befiehlt ein verkaterter Dichter seiner Muse, 
ihm ein Gedicht zu geben; sie antwortet boshaft mit 
einem Schwall von Unsinn, bis der Dichter sie mit 
einem Schluck Gegengift (= Wein) fortjagt. Wie im-
mer bei Wolf wird der Scherz musikalisch umge-
setzt: Der Kater ist »moderne Musik«, und der 
»schnöde Bafel« ist verdummter Beethoven (der An-
fang der Neunten Symphonie wir zu einem Nonsen-
se-Tanzlied, mit Brahms’-Beethovenscher Inspiration 
als Ziel). Hinter der Heiterkeit steht die Anerken-
nung des ungezähmten, unerkennbaren Wesens der 
Kreativität.

Hugo Wolf war immer auf der Suche nach Goethe-
Texten, die keiner seiner großen Vorgänger Schubert 
und Schumann gewählt hatte, oder nach Möglich-
keiten, die früheren Vertonungen zu verbessern. Rit-
ter Kurts Brautfahrt ist ein Beispiel für ersteres, 
eine komische Ballade über einen Ritter auf dem 
Weg zu einer edlen Hochzeit. Allerdings wird er von 
einem streitlustigen Gegner aufgehalten; eine ehe-
malige Geliebte mit ihrem Kind bringt ihn mächtig 
in Versuchung (aber er geht weiter); und schließlich 
steckt ihn ein Geldverleiher wegen seiner Schulden 
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ins Gefängnis. Kein Leben ist so privilegiert, als dass es Ärger mit Feinden, Frauen 
oder finanzieller Schikane entgehen könnte, schließt Goethe trocken. Wolf baut sei-
ne Geschichte über verschiedene bezeichnende musikalische Figuren auf: 1. leeres 
Glanz und Gloria (punktierte Rhythmen in Hülle und Fülle), 2. chromatische Trom-
melwirbel, die von Bedrohung und Kampf erzählen und 3. ein donnerndes Crescen-
do mit Höhepunkt im Klavier-Nachspiel, als ob hier noch einmal die gesamte Frus-
tationsübung rekapituliert würde.

Einfache Menschen und übernatürliche Geschöpfe existieren nebeneinander in der 
komischen Ballade Storchenbotschaft, in der ein Hirte die Bedeutung der beiden 
Störche, die an seiner Tür erscheinen, entschlüsseln muss. Abgesehen von dem My-
thos, dass Störche die Babys bringen, ist dies auch ein Mythos über poetische Schöp-
fung: Wenn der menschliche Dichter die richtige Botschaft »gebiert« (Zwillinge!), 
fliegen die Vögel davon, und die Verlegenheit des Reichtums ist seine Belohnung. 
Wolf schätzte die Werke des Balladenmeisters Carl Loewe (1796–1769) sehr; wenn er 

Moritz von Schwind: Ritter Kurts Brautfahrt
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in dieser entzückenden Ballade mehrere Reminiszenzen an Loewe einbaut, so verwan-
delt er auch die größere Naivität des früheren Komponisten in die Raffinesse einer 
nachwagnerschen Zeit.

Auch Mörike hat mit Rat einer Alten ein Rollenlied geschrieben, in dem eine ältere 
Frau im Dorf einer jungen Frau zeigt, wie eine Ehe gelingt (saubere Wäsche, fröhliche 
harte Arbeit, schweigen können, Achtung vor dem Mann usw.). Wir hören die raue 
Stimme einer alten Frau in den schier unaufhörlichen Vorschlagsnoten des Klaviers; 
trägt sie das »Gesetz« am Anfang und am Ende in Moll vor, so erwärmt sie sich in Dur, 
wenn sie direkt mit dem Mädchen spricht.

Wolf war weitgehend Autodidakt, der sich zum Teil das Komponieren selbst beibrachte, 
indem er Schumann imitierte. Auch von Schumanns Dichtern fühlte er sich angezogen 
und so überrascht es nicht, dass sich Wolf auch den Gedichten des malenden Dichters 
und Schumann-Freundes Robert Reinick zuwendete, dessen Liederbuch eines Malers 
(1837) eine der schönsten aller Liederquellen ist. 

Auch wenn seine Verse nicht tiefgründig wie die eines Goethe oder Mörike sind, so sind 
sie doch wirklich charmante Poesie. In Liebchen, wo bist du? sucht ein verzweifelter, 
verliebter Zauberer nach seiner ebenso magischen Geliebten, die erscheint, verschwin-
det und sich absichtlich verwandelt. Das rhythmische und chromatische Gedränge, die 
auftaktigen Akzente, die Synkopen der Einleitung erzählen von komischen emotiona-
len Turbulenzen, noch bevor ein Wort gesungen wird. 
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Eichendorffs Die Kleine hat einen ähnlich volkstümlichen Stil. Ein junges Mädchen 
vertraut sich seiner Mutter an, wie sehnlich es einen Ehemann finden und ihn die gan-
ze Nacht küssen möchte. Abschnitte in E-Dur, die die Wünsche des Mädchens aus- 
drücken, umrahmen eine zentrale Passage in G-Dur voll schlauer psychologischer 
Kriegsführung: »Du kannst meinen Vater küssen, wann immer du willst, aber ich liege 
allein im Bett.« 

Zu Reinick zurückkehrend möchte der Sänger in Wohin mit der Freud’ den klaren, 
blauen Himmel und die schöne Welt umarmen,  doch sie sind zu weit weg; sein Schatz 
aber ist hier bei ihm. Jetzt weiß er, was das Glück ist. Das Duett der rechten Hand des 
Pianisten und dem Sänger, die häufigen Akzente auf dem zweiten Schlag im Dreier-
Takt, um einen unwiderstehlichen tänzerischen Ton zu erzeugen und die Wendungen 
zu verminderten Tönen als Ausdruck von Distanz und Trennung sind nur einige der be-
zaubernden Details in diesem herausragenden frühen Lied von Hugo Wolf.

Welcher Künstler träumt nicht davon, einen Kritiker die Treppe hinunter zu stoßen? In 
Abschied führt eine lang anhaltende chromatische Instabilität (vielleicht ein Zeichen 
für die Labilität des Kritikers) zu einer plötzlichen Sicherheit beim Wort »Gewiss!«, 
wenn der Dichter die »Weltsnase« in der Mitte seines Gesichts erkennt – ein verlagertes 
Phallus-Symbol? Verspottung von Juden? (Die Angabe "jüdelnd" weist auf nasales Sin-
gen hin, das angeblich an Juden erinnert.) Variationen über »klagende« Halbtöne wer-
den dann zu einem lauten Sturz die Treppe hinab, unterstützt durch einen klitzekleinen 
Tritt des Dichters. Der wilde, fröhliche Walzer in B für das Klavier am Ende ist genau 
das, was man in Wien erwarten würde, in der Stadt, die ihre Walzerkönige im selben 
Ehrenhain begrub wie Beethoven, Schubert – und Wolf.

Von herzlichem Lachen mit poetischem Charakter bis hin zur Groteske auf Kosten   
einer individuellen Figur taucht Wolf in ein ganzes Feld komödiantischer Stile ein. 
Stets dient sein musikalischer Spott auch dazu, uns etwas über das Dilemma spätro-
mantischer Komponisten und über die Musik des Fin-de-Siècle – Wolfs Gegenwart – 
zu erzählen.


