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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Im Dickicht der Erzählmotive - Es blies ein Jäger wohl in sein Horn 

 
 

 

Das heutige Volkslied erzählt uns eine kleine Geschichte. Ein Herr trifft eine Dame. Der Herr 

sitzt auf einem Pferd, die Dame jedoch steckt in einem Gebüsch, und das Treffen geht nicht 

sehr zufriedenstellend zu Ende. Eine merkwürdige Angelegenheit. Hören wir uns das erst mal 

an. "Es blies ein Jäger wohl in sein Horn", der Sänger ist Karl Ridderbusch. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn 

Karl Ridderbusch, Bass, & Orchester 

 

Karl Ridderbusch mit dem Volkslied "Es blies ein Jäger wohl in sein Horn". Ein seltsames Ende 

ist das. Na gut, sagt das Mädchen aus dem Busch, dann sterb' ich eben, und wenn ich mir 

Blumen wünschen dürfte auf meinem Grab: rote Rosen hätt ich gern. Die Strophen davor, die 

sind leider auch nicht viel besser. Das Lied stammt aus dem 18. Jahrhundert, Textdichter und 

Komponist unbekannt, ein Jägerlied, gesungen in vielen Regionen Deutschlands, von Berlin bis 

Bayern, von Schlesien bis Württemberg, es hat alle möglichen Varianten gegeben, die, die wir 

grad gehört haben, ist nur eine von vielen, offenbar sind auch mal Stücke eines ganz anderen 

Lieds hineingeraten, dazu kommen wir später noch, und wie eigenartig, dass ein so weit 

verbreitetes Lied so eine - ich will mal sagen: für unsereinen undurchsichtige - Geschichte 

erzählt.  

 

Mein Vorschlag: Wir schauen uns das mal näher an. Wir arbeiten uns Strophe für Strophe durch 

das Lied, vom Anfang bis zu den vielen Enden, und überlegen zwischendurch, was da wohl 

grade vorgeht und was das bedeuten könnte. Herrn Ridderbusch lassen wir dabei 

unberücksichtigt, der eignet sich da nicht, ich hab eine Aufnahme gefunden, bei der wir besser 

Strophe für Strophe dazwischen gehen können. Bei der Aufnahme singt eine Dame, es ist 

Bettina Pahn, und sie wird auch nicht von heldenhaftem Hörnerschall begleitet, sondern von 

zartem Lautenspiel. Und das macht Joachim Held. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (1) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 



Strophe Nummer eins: Der Titelheld wird vorgestellt, er ist ein Jäger und hat brav sein Horn 

dabei, und dann wird aber gleich in der zweiten Zeile eine Aussage getroffen, die mich stutzig 

macht. "Alles, was er blies, das war verloren", heißt es. Und da frag ich mich jetzt, was das 

bedeuten soll, wenn alles, was ein Jäger bläst, verloren ist. Einerseits ist er ja ein Jäger, also 

könnte es bedeuten, daß er - als Jäger - den Tod bringt. Dass alles Getier, das er anbläst, 

sterben muß oder schon gestorben ist. Es gibt verschiedene Jagdsignale, für alle möglichen 

Situationen, die auf so einer Jagd eintreten können, von "Hunde sofort zu mir" über "Kaninchen 

tot" bis hin zu "Essenfassen". Könnte also durchaus möglich sein. Andererseits klingt diese 

Formulierung: "alles was er blies, das war verloren" schon auch ein bisschen unglückselig. Als 

würde er als Jäger andauernd seine Beute verlieren. Und das ist ja nun genau das Gegenteil 

von der ersten Version. Ich finde das sehr raffiniert von dem Volkslieddichter, daß er gleich in 

der ersten Strophe vor uns Hörern ein Rätsel auftut, damit wir nicht mehr weiter wissen, das 

wirkt geheimnisvoll und macht uns neugierig, wie das weitergeht. Und in der zweiten Strophe 

stellen wir fest: dieser Jäger ist in der Tat mit seinem Schicksal ziemlich unzufrieden. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (2) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 

Kein Jäger will er mehr sein. Offenbar ist Variante zwei richtig gewesen: Er hat zwar geblasen, 

aber nie irgendwas erlegt. Ein Mann, verfolgt vom Pech, erfolgreich sind immer nur die andern, 

und er überlegt umzuschulen. Einmal versucht er's noch, ohne in sein Horn zu stoßen diesmal, 

und da gelingt ihm ein erstaunlicher Fang. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (3) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 

Sehr erstaunlich. Ein Mädchen, das in einem Busch hockt! Und gefangen in einem Netz. Mit 

Netzen ist man früher auf Niederwild gegangen und vor allem: auf Vögel. Vogelfänger hatten 

Netze dabei, riesige Dinger, die von zwei Leuten bedient werden mussten, mit denen sie 

Wachteln und Rebhühner gefangen haben. Und das wirft unser Jäger jetzt ganz allein über 

einen Strauch, und prompt hüpft so ein Wachtelchen in Menschengestalt raus. Ein 

schwarzbraunes noch dazu. Was bedeutet das, wenn ein Mädel "schwarzbraun" ist? Es gibt 

Leute, die behaupten, wenn in einem altehrwürdigen Text von einem "schwarzbraunen Mädel" 

die Rede ist, sei das eine spezielle Charakterisierung. Damit sei ein resolutes, zupackendes, 

selbstbewusstes Bauernmädchen gemeint, viel an der frischen Luft und von der Sonne 

gebräunt, im Gegensatz zu den feinen Damen mit heller, empfindlicher Haut, die nie aus ihrer 

Stube rauskommen. Das sagen die einen.  



 

Die anderen behaupten, mit dem "schwarzbraunen Mädel" sei eine Zigeunerin gemeint, eine 

Fahrende mit dunkler Hautfarbe. Unser Lied vom Jäger und dem Mädel ist von Achim von Arnim 

in seine Liedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen worden, und da trägt es die 

merkwürdige Überschrift "Die schwarzbraune Hexe". Wieso das eine Hexe sein soll, sagt einem 

niemand. Man muss auch hier zwischen den Zeilen lesen. Zigeunerinnen, schwarzhaarig und 

dunkelhäutig, da war man sich sicher damals, die können die Zukunft vorhersagen und einem 

das Vieh verhexen. Und womöglich hat ja das Vögelchen, das sich da in dem Busch versteckt 

hat, vorher unseren Jäger verhext, damit alles, was er bläst, verloren geht. Womöglich hat er 

sich mit seinem Netz die Ursache für sein Unglück aus dem Busch geholt.  

 

Was immer hier konkret gemeint ist: das Lied spricht es nicht aus. Man muss wissen, was man 

sich dazu denken soll. Und so lange wir Heutigen nicht genau wissen, was dieses Erzählmotiv 

vom "schwarzbraunen Mädchen" im 17. Jahrhundert oder noch früher alles bedeuten konnte, ist 

das zwischen den Zeilen lesen nicht einfach. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (4+5) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 

Ein Streitgespräch. Der Jäger droht, seine Hunde auf das Mädchen zu hetzen. Sie ist nicht 

mundfaul und gibt ihm Widerworte. Ich lauf schneller, sagt sie, als deine Hunde. Auf jeden Fall 

eine selbstbewusste Person, und nicht ohne Grund "schwarzbraun". 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (6+7) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 

Nach dreimaligem Hin und her gibt sie auf. Der Jäger bedroht sie mit dem Tod, und sie 

resigniert. Und wünscht sich rote Rosen auf das Grab. Vorhin, bei Ridderbusch, war das Lied 

damit zu Ende. Ein seltsames Ende, und nicht gerade glücklich. Der Jäger hat nichts davon, und 

sie noch viel weniger. Dieses Ende hat offenbar auch schon anderen Leuten missfallen, und so 

gibt es eine Version des Lieds, in der hintendran, nach der Rosenrot-Strophe, plötzlich und 

unvermutet ein Happy-End dran geschnallt ist, mit Hochzeit und allem Drum und Dran. Bettina 

Pahn singt das nicht, um das zu hören, greifen wir zu einer Aufnahme mit dem chorbegleiteten 

Hermann Prey. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (7+8) 



Hermann Prey, Bariton 

Orchester, Fried Walter 

 

Plötzlich will er sie gar nicht mehr hetzen und unter die Erde bringen. Unser Jäger hat sich's 

anders überlegt, sie sagt sowieso nichts mehr, und schwuppdiwupp sind die beiden ein Paar. 

Eine der wohl engsten Kurven, die das Volkslied aufzuweisen hat: aus Todesgefahr mitten 

hinein ins Happy End.  

 

Das ist eine Möglichkeit, wie man das Lied zu Ende bringen kann, wenn man's nicht so in der 

Luft hängen lassen will wie Ridderbusch. Es gibt aber noch eine weitere Version. Die klemmt 

hinten nicht eine Hochzeit dran, bei ihr ist das schwarzbraune Mädchen am Ende tatsächlich tot, 

aber sie fügt eine Art versöhnlichen Epilog an. Zwei Strophen, in denen wir erfahren, dass das 

mit den roten Rosen nicht geklappt hat, auf dem Grab des Mädchens wachsen jetzt ganz andere 

Blumen, nach denen sich ganz andere Leute sehnen. Es singt wieder Bettina Pahn. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (9+10) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 

Das klingt nun irgendwie ganz versöhnlich, aber was soll das denn wieder bedeuten, das mit 

den Lilien und dem Reiter und dem jungen Jägersmann? Die Lilie, vor allem die weiße Lilie, 

steht für Unschuld und Reinheit, und es heißt, dass auf dem Grab unschuldig hingerichteter 

Menschen Lilien wachsen. Da wird unser schwarzbraunes Mädchen also ein wenig rehabilitiert. 

Der Reiter aber, der die Lilien pflücken will, der hier ganz neu ist und den wir im Lied überhaupt 

noch nicht getroffen haben, der gehört - mitsamt den Lilien - in ein ganz anderes Lied. "Drei 

Lilien, drei Lilien, die pflanzt ich auf mein Grab", so heißt das Lied, aus dem diese beiden letzten 

Strophen stammen, und weil die Versstruktur des Lilien-Lieds ganz ähnlich ist wie die von 

unserem Jägerlied, hat offenbar irgend jemand irgendwann die beiden ersten Textstrophen des 

Lilienlieds einfach ein wenig abgewandelt und hinten an unser Jägerlied drangehängt. Wir hören 

das nochmal zum Vergleich. Erst die beiden Lilienstrophen des Jägerlieds und danach das 

originale Lied von den drei Lilien. 

 
MUSIK: 
trad: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn (9+10) 
Bettina Pahn, Sopran 

Joachim Held, Laute 

 
MUSIK: 

trad: Drei Lilien (1+2) 

Erich Kunz, Bass 



 

Erich Kunz war das, mit den beiden ersten Strophen des Volkslieds "Drei Lilien drei Lilien, die 

pflanzt ich auf mein Grab." Irgendjemand hat diese beiden Strophen, leicht abgewandelt, in 

unser Jägerlied verpflanzt. Weil's einen so schönen Schluss gibt. Auch, wenn er nur wenig Sinn 

macht. "Wanderstrophe" nennt man sowas. 

 

Eine insgesamt rätselhafte Angelegenheit ist dieses Lied. Vielleicht ist es zersungen, so dass 

die ursprüngliche Handlung heute nicht mehr gut erkennbar ist, vielleicht hat es auch nie eine 

eindeutige Handlung gehabt, vielleicht hat es sich immer unklar ausgedrückt, dieses Lied, und 

man hat kulturelle Hintergründe über Hexenglauben und Jägerei parat haben und verstehen 

müssen, damit man die richtigen Dinge zwischen den Zeilen raus lesen konnte. Anspielungen 

auf ein Wissen, das uns heute verloren gegangen sind. Auch so was macht den Zauber 

vergangener Dichtung aus, dass man nicht weiß, kann man jetzt den Nebel der Jahrhunderte 

alten Andeutungen nicht mehr zerteilen? Oder sitzt man bloß auf der Leitung … 

 

* * * 

 

 

 


