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Aline-Francesca Klieber 

Hugo Wolf: Erwartung (1880) 

 

Neben seinen berühmteren Liedersammlungen nach Gedichten von Eduard Mörike und Jo-

hann Wolfgang von Goethe vertonte Hugo Wolf zwischen 1880 und 1883 Lieder nach Texten 

von Joseph von Eichendorff und vollendete 1888 seine Eichendorff-Liedersammlung. Erwar-

tung ist die früheste Komposition des Eichendorff-Bandes (20.1.1880). Wolf war damit aller-

dings nicht zufrieden und nahm sie – zusammen mit den beiden nachfolgenden Liedern (Die 

Nacht und Waldmädchen) bei der zweiten Publikation der Eichendorff-Lieder heraus. Erst 

nach seinem Tod wurden diese drei Lieder als Anhang wieder aufgenommen. 

Auffallend ist der Titel, der nicht demjenigen in Eichendorffs Gedichtsammlung entspricht: 

Was dort nüchtern Steckbrief (= Suche nach einer Person, hier Suche nach der Geliebten) 

hieß, wird bei Wolf zu Erwartung und weckt somit eine ganz andere Empfindung beim Zuhö-

renden – die Hoffnung, die Geliebte zu finden. Ansonsten hat Wolf keine Änderungen an 

Eichendorffs Text vorgenommen. 

»Einfach und herzlich« ist die Spielanweisung, mit welchem die Gesangsstimme auf dem 

hohen gis’’, der Durterz der Tonart E-Dur einsetzt, während im Klavier die Anweisung zum 

»zarten« pianissimo gegeben ist. Sich stetig abwärtsbewegende Terzen – seltener auch an-

dere Intervalle – in Achteln durchziehen die Klavierbegleitung, wobei in der ersten Strophe 

Akzente auf der dritten Taktzeit in den Oberstimmen und die übergebundene Note  im Bass 

das Metrum verschleiern. Die Melodiestimme hingegen betont die erste Zählzeit und somit 

das daktylische Versmaß des Textes. Harmonisch bewegt sich die erste Strophe hauptsäch-

lich in der Grundtonart E-Dur, weicht in T. 5 zur Paralleltonart cis-Moll aus und geht schließ-

lich über die Subdominantparallele fis-Moll und die Dominante H-Dur wieder nach E-Dur 

zurück.  

Strukturell wie harmonisch unterscheidet sich die zweite Strophe (T. 11) von der ersten: 

Eingeleitet durch die Alteration von a zu ais herrscht nun der klagende Charakter vor, auf 

»weint« steht h-Moll (die Todestonart). Die darauffolgende Zeile ist interessant gestaltet: 

Durch die Tonrepetition auf e’ und die crescendo-decrescendo Bewegung erklingt das seich-

te Schwenken im Wind vor dem inneren Ohr des Zuhörenden, harmonisch steht ein Trug-

schluss – der Gis7-Akkord geht nicht nach cis-Moll, sondern nach A-Dur – und verwandelt so 
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die triebgesteuerte Wollust in eine zärtliche Liebkosung. Nun wird der Rhythmus auch in der 

Singstimme verschleiert, indem der Einsatz auf his’ in T. 18 auf der dritten Zählzeit genau ein 

Achtel vor dem zweitaktigen Wechsel von Singstimme und Pause beginnt. Die zweite Phrase 

erhält ihren Abschluss auf einem sich über anderthalb Takte erstreckenden dis‘‘ auf dem 

Wort »allein« in der Singstimme – die Frage, wo denn die Liebste allein weilt, betonend. 

Die dritte Strophe beginnt in der Klavierbegleitung wie die erste, harmonisch jedoch in der 

trugschlüssig erreichten Mediante C-Dur stehend. Vertont wird hier nicht die Finsternis, 

sondern der funkelnde, glänzende und klare Charakter des »hellern Scheins« der zweiten 

Zeile, der sich in der dritten durch das nun wieder erreichte E-Dur noch lichter zeigt und erst 

durch das »ich« der vierten Zeile eingedunkelt wird. 

In der vierten Strophe (T. 37) wird die dunkle Stimmung betont: Die erste Zeile greift die in 

Terzen abwärts führende Melodiestimme der ersten wieder auf, hier eine Anabasis parallel 

zum Text »Sonne nicht steigen mag«, die zweite verdunkelt A-Dur zu a-moll, und im Folgen-

den wird dem Wunsch »daß wieder Nacht möcht’ sein« durch einen Abwärtsgang im Quin-

tenzirkel nach B-Dur harmonisch entsprochen.  

Es folgt ein viertaktiges Klavierintermezzo, das sich mit wachsendem crescendo hin zum 

fortissimo zur letzten Strophe aufbaut und zurück nach E-Dur führt – quasi die »Nacht« 

überwindend. Die bisher erfolglos begehrte und immer wieder verlorene Liebste scheint 

nun gewonnen zu sein und der Weg »über Berg und Kluft« zu einem Ende zu kommen. Die 

Verschleierung des Metrums in der Klavierstimme löst sich in eben diesem Moment in T. 59, 

und das Ziel, die Liebste für sich zu gewinnen, ist erreicht. Im Nachspiel des Klaviers werden 

jedoch die vorgezogenen Harmonien des Anfangsmotivs wieder aufgenommen und es wird 

somit darauf hingedeutet, dass das Erreichen der Liebsten wohl nur in der Imagination des 

Protagonisten stattgefunden hat. 
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