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Robert Schumann wird am 8. Juni 1810 in Zwickau in eine
ROBERT SCHUMANN

wohlhabende Familie hinein geboren. Neben der Musik – er
bekommt mit sieben Jahren seinen ersten Klavierunterricht –

- geboren am 8. Juni 1810 in Zwickau

interessiert er sich schon früh für Literatur und schreibt nicht

- gestorben am 29. Juli 1856 in Endenich bei Bonn

nur Tagebuch, sondern auch Gedichte, Aufsätze und Romane.

- einer der wichtigsten Komponisten der Romantik

Als

- bekannt für seine vier Symphonien, ein Klavierkonzert, ein

»litterarischen Verein«, um mit seinen Mitschülern verschiedene

Violinkonzert, Oratorium »Das Paradies und die Peri«

Werke in verteilten Rollen zu lesen. Als er mit dem Abitur in der

- komponierte viele Lieder und Klaviermusik (z.B. »Album für

Tasche die Schule verlässt, notiert er in sein Tagebuch: »Die

die Jugend« op. 68)

Welt liegt vor mir. [...] Nun muß der innere, wahre Mensch

Schüler

gründet

er

ein

Schulorchester

und

einen

hervortreten und zeigen, wer er ist.«
Auf Wunsch der Mutter studiert Schumann ohne große
Begeisterung Jura, sein Interesse gilt aber weiterhin der Musik
und der Literatur. Nach dem Besuch eines Konzerts mit dem

»Schumann war damals ein bildschöner junger Mann, kniff nur

Teufelsgeiger Niccolò Paganini beschließt er, sein Studium

die blauen Augen ein bißchen eng zusammen, hatte aber, wenn

abzubrechen und sich ganz der Musik zu widmen. Innerhalb

er lächelte, immer die schelmischen Grübchen in den Wangen.

kurzer Zeit will er als Pianist zu gleichem Ruhm kommen wie

Sein Klavierspiel vernachlässigte er schon damals; zum

Paganini als Geiger. Um das zu erreichen, nimmt er Unterricht

öffentlichen Auftreten hätte es ihm überdies an Mut gefehlt – er

beim

machte jederzeit den Eindruck eines schüchternen, jungen

Friedrich Wieck. Schumann übt wie ein Besessener. Um seine

Mannes.«

Finger zu kräftigen, erfindet er eine Apparatur, mit der er die
(Heinrich Dorn, Schumanns Kompositionslehrer)

damals

berühmtesten

Klavierlehrer

Deutschlands,

einzelnen Finger besser trainieren kann. Das bleibt nicht ohne
Folgen. Er zieht sich eine schwere Sehnenscheidenentzündung

»Du fährst wohl dann immer mit dem Dampfwagen. Ich bitte

zu, und der Mittelfinger seiner rechten Hand bleibt daraufhin

Dich, beobachte dabei die höchste Vorsicht; sieh nie aus dem

steif. Eine Laufbahn als Pianist kommt nun nicht mehr in Frage.

Wagen heraus, hebe Dich nie in die Höhe, steige nicht eher
aus, als bis der Wagen gänzlich still steht.«

Stattdessen

konzentriert

sich

Schumann

mehr

aufs

Komponieren und das Schreiben über die Musik. 1834 gründet
(Robert Schumann 1839 an Clara, die auf ihren Konzertreisen
öfter mit der Dampfeisenbahn unterwegs war.)

er die »Neue Zeitschrift für Musik«, die bis heute eine der
wichtigsten Musikzeitschriften in Deutschland ist.

ROBERT UND CLARA IM KINO
Als Schüler von Friedrich Wieck lernt er dessen Tochter, die als
Wunderkind gefeierte Pianistin Clara Wieck kennen – und

1983 drehte der Regisseur Peter Schamoni einen Film mit dem

lieben. Gegen den erbitterten Widerstand des Vaters heiraten

Titel »Frühlingssinfonie«. Der Film erzählt die Liebesgeschichte

die beiden 1840. Die Ehe mit seiner geliebten Clara beflügelt

zwischen

Robert Schumann. 1840 entstehen über 130 Lieder, 1841

Hauptrollen

schreibt er in nur wenigen Wochen seine 1. Symphonie und

Grönemeyer als Robert und Rolf Hoppe als Friedrich Wieck. Der

kurz darauf eine weitere. Clara schenkt ihm acht Kinder, für die

Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Clara

Wieck

spielen

und

Nastassja

Robert
Kinski

Schumann.
als

Clara,

In

den

Herbert

Robert sein »Album für die Jugend« op. 68 komponiert.
1843 holt ihn Felix Mendelssohn Bartholdy als Lehrer ans neu
gegründete Leipziger Konservatorium. Doch sein in sich
gekehrtes Wesen, seine leise Stimme und seine Wortkargheit
machen ihn als Lehrer wenig erfolgreich. Ebenso hat er
Probleme, sich als Dirigent durchzusetzen.
1850 nimmt Robert Schumann die Stelle als Städtischer
Musikdirektor

in

Düsseldorf

an.

Nach

der

anfänglichen

Begeisterung und einem neuen Schaffensrausch, bei dem u. a.
die 3. Symphonie entsteht, stellen sich bald Enttäuschung und
Ernüchterung ein. Streitigkeiten mit Musikern über seine
Probenarbeit oder über die Zusammenstellung der Programme
führen dazu, dass er 1853 das Amt niederlegt.
Zur gleichen Zeit zeigen sich immer stärker die Anzeichen einer
schweren

Nervenkrankheit.

Schumann

leidet

an

Angstzuständen, Halluzinationen und Gehörtäuschungen. Am
Rosenmontag
Morgenrock

1854
und

verlässt

Pantoffeln

Robert
bekleidet

Schumann
seine

nur

mit

Düsseldorfer

Wohnung und stürzt sich von einer Brücke in den Rhein. Fischer

Robert und Clara Schumann

können ihn retten. Doch seine Nervenkrankheit ist so weit
fortgeschritten, dass er seine letzten zwei Lebensjahre in einer
Nervenheilanstalt in der Nähe von Bonn verbringen muss. Dort
stirbt er am 29. Juli 1856.

MUSIKALISCHE HAUS- UND LEBENSREGELN
Robert Schumann formulierte 73 Regeln, die seiner Ansicht
nach jeder Klavierschüler beachten sollte, z. B.:
Klimpere nie!
Spiele immer frisch zu und nie ein Stück halb!
Spiele immer, als hörte dir ein Meister zu!

Briefmarke zum 100. Todestag von Robert Schumann

Sieh dich tüchtig im Leben um, wie auch in anderen Künsten
und Wissenschaften!
Es ist des Lernens kein Ende!

SYMPHONIE NR. 3 Es-Dur op. 97

Schwungvoll beginnt der erste Satz der Symphonie mit einem

»Rheinische«

dynamischen Hauptthema. Die großen Intervallsprünge und die
rhythmische Gestalt lassen das Thema vorwärtsdrängend und

Robert Schumann konnte sein Glück kaum fassen. Nach so

energiegeladen wirken. Dem von den Oboen eingeführten

vielen Rückschlägen schien er nun endlich am Ziel angelangt zu

zweiten Thema wird nur wenig Raum gegeben, denn bald kehrt

sein: Am 2. September 1850 traf er in Düsseldorf ein, um dort

das erste Thema zurück. Auch im weiteren Satzverlauf bleibt

das renommierte Amt des Musikdirektors zu übernehmen.

das mitreißende Anfangsthema vorherrschend.

Bereits am Bahnhof wurden er, seine Frau Clara und ihre fünf
Kinder von einem Komitee empfangen, im Hotel erwarteten sie

Schumann erfüllt seinen Vorsatz, »volksthümliche Elemente«

blumengeschmückte, luxuriöse Zimmer, und wenige Tage später

dominieren zu lassen, vor allem im zweiten und dritten Satz.

gab es zu Ehren des neuen Musikdirektors eine prachtvolle

Der

Serenade mit anschließendem festlichen Ball. Nicht nur die

normalerweise ein schnelles Tempo erwarten lässt. Schumann

Schumanns, ganz Düsseldorf war in Hochstimmung.

relativiert dies aber mit dem Zusatz »sehr mäßig«. Weil ein

zweite

Satz

ist

mit

Scherzo

überschrieben,

was

eindeutiger Taktschwerpunkt fehlt, scheint das Hauptthema
Beflügelt machte sich Robert Schumann an die Arbeit und

gemächlich auf und ab zu schwingen. Der Musikkritiker der

verspürte »Compositionsgelüste«, wie er am 10. Oktober 1850

Rheinischen Musikzeitung schrieb, dieser Satz könnte »ein

in sein Haushaltsbuch notierte. Zunächst komponierte er in

behäbiges

kürzester Zeit ein Violoncellokonzert, am 7. November begann

Wasserfahrten zwischen rebengrünen Hügeln und freund-

er mit der Arbeit an einer neuen Symphonie. Wenige Tage zuvor

liche[n] Winzerfeste[n]«. Ein Scherzo-Charakter kommt erst in

waren Clara und Robert nach Köln gereist, wo Clara das

der Mitte auf, wenn schnelle Staccato-Läufe an Mendelssohns

Klavierkonzert ihres Mannes aufgeführt hatte. Später berichtet

Sommernachtstraum denken lassen.

Rheinlandleben«

schildern,

mit

»schöne[n]

Robert, dass der Anblick des imposanten Kölner Doms ihn zur
Komposition einer neuen Symphonie inspiriert habe – der

Der kurze, idyllisch gehaltene dritte Satz wird von Fagotten und

Kölner Dom war zwar 1850 noch eine Baustelle, doch die

Klarinetten mit einem »dolce«-Thema eingestimmt. In kleiner

enormen Ausmaße des Kirchenbaus waren deutlich erkennbar.

kammermusikalischer Besetzung gehalten, wirkt dieser Satz

Schumann betonte außerdem, dass es ihm wichtig war, in

eher wie ein Intermezzo. Schumann kombiniert hier drei kurze

dieser Symphonie »volksthümliche Elemente vorwalten« zu

Themen auf immer neue Weise miteinander. So werden

lassen.

zunächst

Schon

in

den

ersten

Konzertkritiken

nach

der

das

erste

und

zweite

Thema

übereinander

Uraufführung wird die Symphonie als »ein Stück rheinischen

geschichtet, später erklingen dann das zweite und dritte Thema

Lebens in frischer Heiterkeit« beschrieben. So ist es nicht

gleichzeitig. Später sind es Bruchstücke der einzelnen Themen,

verwunderlich, dass das Werk bald als »Rheinische Symphonie«

die aneinandergereiht werden.

bekannt wurde, wobei dieser Beiname nicht von Schumann,
sondern wahrscheinlich von seinem Freund und späteren

Während

Biographen Wilhelm Joseph von Wasielewski geprägt wurde.

Symphonie arbeitete, wurde der Kölner Erzbischof zum Kardinal

Traditionell besteht eine Symphonie aus vier Sätzen. Schumann

geweiht. Die zu diesem Anlass stattfindenden Feierlichkeiten,

erweiterte seine »Rheinische Symphonie« allerdings auf fünf

über die in den Zeitungen ausführlich berichtet wurden,

Sätze

beeindruckten Schumann und führten wohl zur Komposition des

und

überschreibt

die

Sätze

erstmals

nicht

italienischen sondern mit deutschen Tempobezeichnungen.

mit

Schumann

an

der

Komposition

seiner

neuen

vierten Satzes, den er mit »Im Charakter der Begleitung einer
feierlichen Ceremonie« überschrieb. Später löschte Schumann
diesen Titel wieder. Ungewöhnlich an diesem Satz ist zum einen
sein choralartiger, sakraler Charakter, zum anderen die Fülle an
kontrapunktischen

Techniken,

mit

denen

Schumann

hier

arbeitet. Dies bereitete schon den Zeitgenossen einiges
Kopfzerbrechen. Selbst Clara Schumann gesteht in ihrem
Tagebuch: »Welcher der fünf Sätze mit der liebste, kann ich
nicht sagen... Der vierte jedoch ist derjenige, welcher mir noch
am wenigsten klar ist; er ist äußerst kunstvoll, das höre ich,
doch kann ich nicht so recht folgen«. Einen besonderen
klanglichen Effekt erreicht Schumann, indem er den Einsatz von
Posaunen, typische Instrumente der Kirchenmusik, bis zu
diesem Satz aufspart und ihnen hier nun die Themenvorstellung

Der Kölner Dom im Bau (1851)

(zusammen mit den Hörnern) überträgt. Die kanonischen
Bildungen und kontrapunktischen Verschlingungen lassen den
Satz ehrfurchtsvoll und grüblerisch wirken.

In eine völlig andere musikalische Welt führt der furiose fünfte

HÖREN UND VERSTEHEN

Satz, der die düstere Stimmung des vorherigen Satzes schnell
vergessen lässt und zur „rheinischen Fröhlichkeit“ zurückkehrt.

Aufgabe 1

Die leichtfüßigen, spielerischen Themen werden an ver-

Das

schiedenen Stellen durch melodische Erinnerungen aus dem

vorwärtsdrängenden, dynamischen Charakter. Eigentlich steht

vierten Satz ergänzt, die nun aber im Charakter an die

es im 3/4-Takt. Doch Schumann vergrößert den 3/4-Takt quasi

ausgelassene Stimmung des Schlusssatzes angepasst sind. In

zu einem 3/2-Takt.

der vom Bläserklang beherrschten Coda greift Schumann das

Sieh dir das Thema genau an. An welchen Stellen wechselt die

Choral-Thema des vorherigen Satzes auf und lässt es hymnisch

Betonung von einem 3/4-Takt zu einer Gruppierung in drei

erstrahlen. Eine grandiose Stretta beschließt die Symphonie.

Halbe? Wo wird zurück gewechselt? Inwiefern beeinflusst diese

Hauptthema

des

ersten

Satzes

hat

einen

metrische Besonderheit den Charakter des Themas?
Am 5. Februar 1851 wurde die 3. Symphonie unter Schumanns
Leitung in Düsseldorf uraufgeführt. Das Publikum »wurde durch
den großen, dem Werk innewohnenden Schwung dermaßen
fortgerissen, daß es nach einzelnen Sätzen und am Schluss in
laute Exclamationen ausbrach, in welche schließlich auch das
Orchester

mittelst

eines

dreimaligen

Tusches

herzlich

einstimmte«, heißt es in der Zeitschrift »Signale für die
musikalische Welt«. Eine zweite Aufführung wurde für Mitte
März angesetzt. Bei diesem Konzert forderte das begeisterte
Publikum sogar eine komplette Wiederholung der Symphonie.

Aufgabe 2
Das Intervall der Quarte spielt in allen Sätzen dieser Symphonie
eine besondere Rolle. Wie ein roter Faden zieht es sich durch
alle Themen. Markiere die Quartsprünge im Thema des ersten
Satzes (s.o.) und im Thema des vierten Satzes (s.u.).

Aufgabe 3
Im

vierten

Satz

arbeitet

Schumann

vor

allem

mit

Fugentechniken. Was fällt dir am Hauptthema dieses Satzes auf,
vor allem wenn du die Takte 1+2 mit den Takten 3+4
vergleichst? In welchem Intervallverhältnis stehen die beiden
Teile zueinander?

Die Pontonbrücke bei Düsseldorf, von der Schumann in den
Rhein sprang

Autorin: Christine Möller

MUSIZIEREN UND VERSTEHEN
Hier findest du einen Mitspielsatz für vier Melodieinstrumente
für den Beginn des fünften Satzes. Viel Spaß beim Musizieren!
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