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Melissa Korbmacher 

Adolf Jensen: Waldesgespräch op. 5,4 (1861) 

 

»Der Mitternachtswind heult rauh und düster, Gleich der Verstorb’nen Grabgeflüster« – 

Dieses Motto stellt Adolf Jensen seiner Komposition des Gedichtes Waldesgespräch von 

Joseph von Eichendorff voran. Jensens Schilderung der fatalen Begegnung zwischen Geister- 

und Menschenwelt lebt von der balladenhaften, dramatischen Ausgestaltung beider Figuren 

(»Die Charactere sind genau zu unterscheiden«). Mit dieser Akzentuierung nimmt die 

Komposition Bezug auf den ursprünglichen Kontext in Eichendorffs Roman Ahnung und 

Gegenwart, wo das Lied als Duett zwischen dem Grafen Leontin und der als Jäger 

verkleideten Gräfin Romana angelegt ist. Jensen übernimmt Eichendorffs Text ohne 

nennenswerte Änderungen in Form eines variierten Strophenliedes, in dem jeweils zwei 

Textstrophen zu einer musikalischen Strophe zusammengefasst sind. 

Bereits zu Beginn greift der Komponist das vorangestellte Motto auf, indem er das Vorspiel, 

einen tobenden Sturm aus dahinrauschenden Sechzehntelketten in unheilvoll klingendem c-

Moll, ebenfalls mit der Vortragsbezeichnung »Rauh und düster« versieht. Anders als in 

Robert Schumanns gleichnamiger Vertonung des Gedichtes, wo zu Beginn eine idyllische 

Hornmotivik erklingt, stellt Jensen den Wald als düsteren, gefahrenvollen Ort dar – ganz im 

Sinne der romantischen Weltanschauung wird er so zum Ausdruck unberührter Natur, zu 

einem mystischen Sehnsuchtsort, in dem der Mensch den Naturgewalten ausgeliefert ist. 

Inmitten dieser Szenerie trifft ein Reiter auf eine schöne Fremde, um die er zu werben 

beginnt. Jensen charakterisiert ihn als selbstbewusst-verwegenen Mann, der der 

Unbekannten unbeeindruckt vom tosenden Wind vertraulich zuflüstert. Während er sich 

nicht vor dem Unwetter zu ängstigen scheint, akzentuiert er durch Hochtöne auf den 

Worten »kalt« (T. 6–7) und »allein« (T. 10–11) immer wieder die aus seiner Sicht schutzlose 

Situation der Dame und enthüllt schließlich mit dem Ausruf »du schöne Braut, ich führ‘ dich 

heim!« (T. 11–13) in anbiederndem pianissimo seine Verführungsabsichten. Währenddessen 

grollt das Klavier immer wieder mit staccatierten Tremoli dazwischen, Unheil ankündigend 

bricht sich die Sturmmusik mit ihren wilden Sechzehntelläufen erneut Bahn und endet in 

tiefer Lage unisono auf dem Ton c. 
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Dem forschen Gemüt des Reiters steht die tragische Figur der Loreley entgegen, die sich in 

der ursprünglichen Fassung von Clemens Brentano (Lore Lay) aus enttäuschter Liebe von 

einem Felsen in den Rhein stürzt. So beginnt die zweite Textstrophe »recitativisch, 

schmerzlich«: Loreley beklagt die Untreue der Männer und drückt ihr Leid mit einer 

chromatischen Seufzerfigur (T. 21) aus, die ihr gebrochenes Herz illustriert. Auch die 

zweimalige Verwendung des ›passus duriusculus‹ in der Begleitung (T. 19–21 im Bass sowie 

T. 26–27 in der Mittelstimme) zeugt von ihrem tief empfundenen Schmerz. Auf diesem Wort 

wechselt die Harmonik zudem unvorhergesehen in die Mediante e-Moll – ein Zeichen für 

Loreleys übersinnliche Kräfte. Erst in Bezug auf das irrende Waldhorn erfolgt eine abrupte 

Rückwendung nach c-Moll, während in der Begleitung erneut die bedrohliche Sturmmusik 

einsetzt. Sie wird zum Spiegelbild für die innere Verfassung des Reiters, der allmählich 

begreift, dass es sich bei der schönen Unbekannten um die Loreley handelt: Die Gesangslinie 

bricht kurz ab (›dubitatio‹, T. 32), gleichzeitig hebt die Sturmmusik erneut an. Loreleys 

Warnung »o flieh! Du weißt nicht, wer ich bin« und die auf dem höchsten Ton des Liedes 

hervorgestoßene Erkenntnis des Reiters »Du bist die Hexe Loreley« werden so auch 

musikalisch verbunden und legen mit dem Zusammenkommen von Naturgewalt und 

Zauberkraft die tiefere Bedeutung der Sturmmusik im Vorspiel offen. 

Nachdem das Grollen des Unwetters nachgelassen hat, antwortet ihm Loreley zunächst 

»sehr zart« und in geheimnisvollem pianissimo – eine musikalische Vortragsweise, die 

ebenfalls an das vorangestellte Motto (»der Verstorb’nen Grabgeflüster«) erinnert. Sie 

zitiert zunächst den Text des Reiters (»Es ist schon spät, es wird schon kalt«), wandelt ihn 

dann jedoch um (»kommst nimmermehr aus diesem Wald«), während tiefe chromatische 

Tremoli in der Begleitung die bedrohliche Stimmung unterstreichen. Schließlich 

verschwindet sie wie eine Geistererscheinung. Im Nachspiel erklingt noch einmal die 

Sturmmusik in c-Moll. 

 
Weitere Vertonungen des Gedichts: u.a. von Robert Schumann (1840) und Alexander von 
Zemlinsky (1889/90 und 1895/96) 
 
 


