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Aline-Francesca Klieber 

Ethel Smyth: Der verirrte Jäger op. 3,2 (1886) 

 

Der verirrte Jäger ist eines von zwei Vertonungen des Eichendorff-Gedichts in Ethel Smyths 

aus fünf Liedern bestehenden Sammlung Lieder und Balladen, op. 3. Das Lied spielt fortwäh-

rend mit dem ambivalenten Changieren zwischen der unfreiwilligen Entführung und der 

lustvollen Verführung des Jägers von einem »Hirschlein«. 

Das Lied steht im 12/8-Takt in der Tonart a-Moll. Die Begleitung fußt auf einem Motiv, das 

sich aus einer Dreierbewegung von Basston und zwei Achteln zusammensetzt und mit der 

Spielanweisung »Nicht zu rasch, aber unruhig« für einen galoppierenden, drängenden Cha-

rakter sorgt. Jede Verszeile der ersten Strophe beginnt mit gleicher Melodie, deren letzte 

Töne (a-g-d) im Klavier wiederholt werden. Der Eindruck eines Wechselspiels entsteht und 

lässt nach der ersten Zeile vor dem inneren Ohr des Zuhörenden ein weiteres »ein Hirschlein 

schlank« erklingen. Durch die Verkürzung des Zwischenspiels – von 12/8 auf 6/8 – wird ein 

ungesteuertes Stolpern in die nächste Verszeile angedeutet. Smyth verändert den Text der 

letzten Verszeile von »Waldesgrunde« zu »Waldesgrüne«, was ein zauberhaftes, quasi mys-

tisches Bild vor dem Auge des Betrachtenden schafft, während im Originaltext ein eher düs-

terer Eindruck mitschwingt. 

Die zweite Strophe (T. 21) setzt in der Subdominanttonart in Dur ein und hat eine ähnliche 

Melodieführung. Ein typischer Signalklang ertönt mit der aufsteigenden Quarte auf »In’s 

Horn!«, wodurch direkt zu Anfang dieser Strophe ein Charakterwechsel von schwingendem 

Bewegungsmuster zum Aufbruch vollzogen wird. Über den Bordun-Quinten im Klavier 

wechseln die Tonarten gemäß dem Singstimmenverlauf (D-Dur/G-Dur und G-Dur/D-Dur). In 

der zweiten Gedichtzeile wird über eine in Sekundschritten steigende Melodie in T. 27 der 

Hochton erreicht, die Septime f‘‘ des Dominantseptakkordes, die nach e, der Terz des fol-

genden C-Dur aufgelöst wird.  Durch die Textwiederholung »Aurora thut sich auf« in T. 27 ff. 

wird der Signalcharakter des Tagesanbruchs bekräftigt. Untermalt wird diese freudige Auf-

bruchsstimmung durch ein fortissimo. 

Die dritte Strophe (T. 32) beginnt in der Tonikavariante A-Dur – die unheimliche Atmosphäre 

einer nächtlichen Entführung wird zu einem Herumwandern in »grüner Waldesnacht« ver-

wandelt. Somit entsteht in Verbindung mit der steigenden Linie hin zum e‘‘ in T. 35 im pia-



 2 

nissimo ein geheimnisvolles Bild. Auf die in Dreiklangsmelodik gehaltene Verszeile »zu nie-

geseh‘ner Pracht«, die zudem als einzige Zeile im Lied wiederholt wird, erklingen harfenähn-

liche C-Dur-Klänge – die Verzauberung des Jägers ausdrückend.  

Die vierte Strophe (T.48) bringt den Umschwung: Tonwiederholungen und engschrittige 

Melodik, Kleinsekundmotivik in der Begleitung, die zudem eine binäre Rhythmik suggeriert; 

sie kündigt sich schon im Zwischenspiel an, das »Schaurige« des Waldes und den »kalten 

Wind« andeutend. 

Das Klavierzwischenspiel vor der fünften und letzten Strophe drückt den fragenden und un-

sicheren Charakter des Jägers in seiner unklaren Situation aus. Durch eine Textänderung in 

der letzten Strophe von »es lockt so tief« zu »es lockt so süß« erhält die Aussage durch 

Smyth eine schmeichelnde Anziehung anstelle einer unbestimmten, aber intensiven Art des 

(Ver-)führens. Demgemäß endet das Lied nicht in a-Moll, sondern in A-Dur.  

Die Eichendorff-Vertonung von Smyth spielt fortwährend mit dem Wechsel zwischen Ver-

führung und Entführung des Jägers und legt einen klaren Fokus auf den Zustand des Verlo-

renseins, der letztendlich die Erlösung auf einem Schlussklang im glänzenden A-Dur erfährt. 

Ein spielerisches Nachahmen der Singstimme im Klavier steht im Kontrast zur dichten Ver-

tonung der vierten Strophe, die einen Ausflug in das Zweifeln und Fragen im Kopf des Jägers 

erlaubt. Auch in der letzten Strophe wird der nicht nur territorial-physische, sondern auch 

psychologische Weg des Hirschleins und Jägers durch die Musik noch einmal ausgedrückt, 

mündet aber letztendlich in eine Dur-Vertonung – die Aussichtslosigkeit von »find‘ nim-

mermehr heraus« ist eine scheinbare. 

 

Weitere Vertonungen: Julius Weismann (1879–1950), op. 43 und Heinrich Freiherr von 

Herzogenberg (1843–1900), op. 2. 
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