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REFLECTION ON SCHUMANN

Schumann soaked into my life not too fast. It might have been the over intertwining of inner 

voices…it might have been the broad spectrum of his emotions that needed time to mature 

and grow within myself….. I did not fall in love with him at first sight as I did with Chopin.

Processing his music at times felt heavy. It was like a map in which I had to discover the 

evolvement of my own searching. The inner struggles, the layers of his wandering spirit 

embedded in his music either subtle or obvious way (with his own marking) brought me 

deeper into the cave of my own inner world. To understand him and to ultimately empathize 

with him required integrity and effort. 

Nevertheless, contrary to this weight, the duality of Florestan and Eusebius and many 

between them lift off the certain seriousness in my approach to his music. His music evokes 

the lightness of the existence. Perhaps the distance which enabled him to observe the alter 

egos within himself is the humor to his music. 

I learned to love him in time more than any other composers, most firmly, closely and freely 

to my heart. 

- Klara Min (E)





ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 



ARABESQUE OP. 18 

In 1838, Schumann made an ambitious career 

decision to relocate himself from his native 

Leipzig to the cosmopolitan Vienna. He saw 

the prospects of his future in Leipzig 

uncertain, and above all, he was deeply 

frustrated by the determined objection of 

Clara’s father Friedrich Wieck to their 

courtship. Wieck, who viewed their 

relationship as utterly unsuitable, had 

resorted to public condemnations and 

persistent attempts at sabotage. The main 

reason of Wieck’s objection was Schumann’s 

unreliable income and hopelessness in its 

future improvement. Thus, Schumann 

decided to move to Vienna to improve his 

fortunes and therefore draw consent of 

Clara’s father to their marriage, a prospect 

which filled the young composer’s mind and 

heart with hope. He cheerfully revealed his 

plan to his Viennese friend Joseph Fischof, 

“Don’t be frightened, if, in two months, 

somebody knocks at your door---my ghost, 

my very self; still more, if he tells you that he 

shall probably settle in Vienna and forever.” 

However, the publisher Tobias Haslinger, then 

living in Vienna, gave him a stark warning 

“You’ll regret ever having come here.” And he 

was right. Downrightly ignoring the 

publisher’s warning, Schumann arrived at 

Vienna in less than two months with the hope 

of both establishing his burgeoning journal 

Neue Zeitschrift für Musik in a more vibrant 

milieu and achieving financial and artistic 

success. In the beginning of his sojourn, he 

reported of his life in Vienna in more positive 

terms, but soon his tone changed into gloom 

and desperation. He was not able to navigate 

Vienna’s censorship and intransigent 

bureaucracy, and he got to learn that his 

music would not gain musical fame and 

would not be accepted favorably among the 

Viennese audiences. He confided his 

frustration to his brother Eduard “Serious men 

and Saxons are seldom wanted or 

understood here.” Realizing there was no 

significant way to advance his career and 

future, Schumann returned to Leipzig in April 

of 1839.

His sojourn in Vienna was filled with 

depression and professional frustration, yet 

the enterprise was not completely devoid of 

fruit. During the time, he created several 

gems of his piano music with remarkable 

lightness and charm, including the exquisite 

Arabesque Op. 18 and the utterly original 

Humoresque Op. 20. These pieces show the 

composer’s endeavor to attract a public 

sympathetic for his music. His letters of the 

time reveal that he composed them in a 

“lighter more feminine style” that could help 

him “rise up and become the favorite 

composer of all the ladies of Vienna.” 

Furthermore, he characterizes the pieces, 

“the titles say all there is to know, and I am 

quite blameless that the stems and fronds are 

so frail and delicate.” In other words, he 

treated them as light pieces “written for the 

ladies” and for a practical purpose, rather than 

for serious artistic satisfaction. Nevertheless, 

in Arabesque, his “little rondo” as he put it, 

with a new kind of subtlety and elegance, 

Schumann achieved more than he intended.

The word “Arabesque,” inspired by the Arab 

tradition, has been used as the term that 

describes the ornamentation made of flowing 

traceries of geometrical designs. The term 

has become so commonplace in the Western 

music that we often forget that in the time of 

Schumann the title was still a novel word to 

designate a musical piece and Schumann 

was the first composer who wrote a piece so 

named. His use of the term Arabesque 

indicates more interior, organic 

developments of fragments than the 

taxonomy of musical forms. In simple rondo 

form, musical ideas develop so naturally and 

lithely that we do not fully realize we have 

been through differing moods and feelings. In 

addition, through this exquisite piece, 

Schumann showed new artistic possibilities in 

piano music accessible to non-professional 

players. In 1839, during his Vienna sojourn , 

Clara asked from Paris “Listen, Robert, will you 

not for once compose something brilliant and 

easy to understand, something without titles 

that still hangs together as whole, not too 

long and too short?” Before her letter arrived, 

Robert already had drafted such pieces. The 

Arabesque, a rondo approachable and at the 

same time artistic, was one of them. Such 

music of the time, called ‘Hausmusik,’ often 

lacked musical substance and imagination. In 

contrast, Schumann’s piece shows his 

extraordinary talent at musical miniature and 

his original Romantic imagination given free 

rein. Yet, multiple layers and ideas in the 

piece are so naturally and organically 

structured that it creates an impression of a 

single flower. In addition, this piece, in many 

ways, anticipates his song cycles, which was 

the next phase of his compositional life. The 

recurring refrain whispers small singing 

fragments, which gently envelop two 

episodes of a more serious yet still songful 

character in the minor mode. This elegant 

miniature concludes with a wistful postlude 

that comes as a fine surprise and surely 

prefigures those of the great song cycles still 

to come. 

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16, composed in 1938, shows 

how deeply Schumann’s music was 

influenced by the literary movement of 

German Romanticism. Although, except in the 

title, borrowed from E. T. A. Hoffmann’s novels, 

this eight-movement set does not make any 

clear literary references, each movement 

betrays the kindred spirit and thought of the 

Romantic writers in one way or another. The 

two most prominent writers who helped 

Schumann in shaping his artistic imagination, 

temperament, and identity were Jean Paul 

Richter and E. T. A. Hoffmann. Jean Paul 

Richter taught him a philosophy of relating 

the intimate emotional life of an individual 

with art, and how the emotional and 

psychological states of a personality could be 

artistically configured into split characters in 

the realm of fantasy. In his book Flegeljahre 

(“Teens”), Richter introduced contrasting twin 

characters Vult and Walt to express the 

duality of a man’s split personality. Similarly, 

Hoffmann, in his “Devil’s Elixirs,” divided an 

artistic personality into sharply conflicting 

characters: Lothar the realist, Cypian the 

romantic and mystic, Ottmar the sceptic, and 

Theodore the impassioned lyricist. This 

psychological concept frightened, yet 

fascinated the young Schumann, who, we can 

easily imagine, identified himself in it. At the 

age of 21, he created his own two alter-egos 

--the impetuous and fiery Florestan and the 

introverted and lyrical Eusebius. Later, he 

poured out his innermost expressions under 

the name of Kreisleriana, the story of an artist 

with a conflicting personality.

In Hoffmann’s Kreisleriana, from which 

Schuman borrowed the title of this cycle, a 

mad musician, the Kapellmeister Kreisler 

appears as a passionate, witty, and crazy 

figure of a musical genius. The mood of his 

hypersensitive personality swings 

unpredictably, and he is constantly drawn 

from the real to the fantastic. In his visions and 

dreams, he yearns for his special heaven that 

might grant him the peace and serenity for 

the creation of his music. A better kindred 

spirit of Schumann's personality would be 

hard to find, and Schumann’s Kreisleriana was 

the mirror of his soul. The music gushed forth 

as a force of nature, so that Schuman had a 

complete version of the set in just four days. 

In a letter to Clara, he describes “I’m 

overflowing with music and beautiful 

melodies now – imagine, since my last letter 

I’ve finished another whole notebook of new 

pieces. I intend to call it Kreisleriana.” He was 

much pleased with the work, as he professed 

“My music now seems to me wonderfully 

complicated – for all its simplicity, so 

eloquent from the heart.” This work remained 

as his favorite until his later years.

Schumann composed Kreisleriana during the 

difficult months when Friedrich Wieck tried to 

sabotage their courtship at any cost. Music 

was the most intimate means of 

communication and consolation between the 

two lovers in this difficult time. In another 

letter to Clara, he reveals that he used an 

actual theme of Clara’s and that Clara had 

loomed large at its creation “You and one of 

your ideas play the main role in it, and I want 

to dedicate it to you – yes, to you and nobody 

else – and then you will smile so sweetly 

when you discover yourself in it.” 

Musically Kreisleriana displays the Romantic 

aesthetics of capturing powerful but 

evanescent emotions in the form of inspired 

improvisation. Schumann published 

Kreisleriana under the subtitle of Phantasien 

für das Pianoforte. It is comprehensible that 

Schumann chose the term fantasia for a work 

in which he freely poured out his intimate 

thoughts and feelings. At the time of 

Schumann, the keyboard fantasia was 

regarded as a genre which imitated the 

unregulated movement of tectonic thought 

and feeling of the inspired artist. In the genre 

of fantasia which prioritized originality, 

expressive freedom, and instantaneous 

inspiration, the composers freely juxtaposed 

incongruous moods and employed sudden 

changes which disrupt the linear 

development of form or feeling. In his book 

“The Romantic Generation,” Charles Rosen 

expounds on the characteristics of the 

fantasia within Kreisleriana, “The alternation of 

passion and satire must have seized 

Schumann's imagination, giving him, as it 

were, an excuse to yoke together musical 

ideas that seem incompatible at first sight, to 

change mood and expression without 

warning, to go directly from a lyric meditation 

to a strangely sinister scherzo or an outburst 

of rage.” The emotional scope of the eight 

untitled movements of Kreisleriana extends 

from the impassioned outbursts of No. 1 and 

No. 7, to the impetuousness of No. 5, the most 

exalted poetry of No. 6, the stark pathos of 

No. 4, the free lyricism of No. 2 and a ghostly 

dance-like finale that all but disappears from 

sight, leaving us to uncomfortably ponder 

what we have just experienced. However, in 

Kreisleriana, Schumann does not wholly 

adhere to the principle and style of the 

improvisatory fantasia as it seems. Although it 

produces the effect of un-stymied flow of 

contrasting feelings and moods, the whole 

set as well as the individual movements are 

designed to be more wholesome and 

balanced. The diverse elements do not clash 

with each other but remain as a whole. 

Structurally they are unified through the 

interplay between two tonal centers, G minor 

and Bb major. It is clear that the impetuous 

Florestan speaks in G minor and the pensive 

Eusebius in Bb major, although each 

movement has neither a title nor a clear 

reference. Schumann’s inventiveness in 

creating this series of mood-swing pieces is, 

in fact, remarkable. However, what is more 

astonishing is that each psychological portrait 

of a distinct emotional state is enriched and 

made whole by embracing its opposite, and 

that all the portraits together form a single 

compelling musical poem. Thus, Joseph von 

Wasielewski, a student and early biographer 

of Schumann, wrote of Kreisleriana: “In no 

other of his piano compositions does the 

composer offer us so rich and fanciful a world 

of sound, so poetically rich, soul-absorbing, 

and refined a vision. Never was he more a 

tone-poet in the deepest sense of the word 

than in this instance.”

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann was an enthusiast of the 

new Romantic literary movement, and 

incorporated its aesthetics and influences in 

his music, which made him the foremost 

composer of Romantic music. His father, who 

was a bookseller and translator, guided and 

encouraged the young Schumann to devote 

much of his childhood and youth to reading 

the dramatic Romantic novels of Sir Walter 

Scott, Lord Byron, Schiller, and Goethe as well 

as of the young German writers such as Jean 

Paul Richter and E. T. A  Hoffmann. His early 

works, piano works from 1830s in particular, 

are deeply permeated with the associations 

and influences of the literature in which he 

was immersed in his early years. In his 

Papillons Op. 2 (1831), Schumann drew on a 

series of short episodes based on a masked 

ball from a novel by J. P. F. Richter, and 

returned to a similar idea in Carnaval Op. 9 

(1834–35). At this time, the imaginary masked 

ball is populated not only by literary 

characters but also by himself and his musical 

associates.

It was reported that since he was a child, he 

displayed an unusual ability to musically 

caricature people around him. A Schumann 

biographer, in the ‘Universal Journal of Music’ 

of 1850, writes “It has been related that 

Schumann, as a child, possessed rare taste 

and talent for portraying feelings and 

characteristics traits in melody… he could 

sketch the different dispositions of his 

intimate friends by certain figures and 

passages on the piano so exactly and 

comically that every one burst into loud 

laughter at the similitude of the portrait.” His 

Carnaval Op. 9, which consists of 21 musical 

vignettes picturing masked personalities, 

manifests the artistic bloom of his talent and 

genius. This work, built on a compound mesh 

of personal, psychological, and literary 

associations, portrays a broad range of 

characters from the figures of Commedia 

dell’arte to his famous alter-egos (“Eusebius” 

and “Florestan”), colleagues such as Chopin 

and Paganini, and friends. In these fleeting 

miniatures, Schumann successfully conjures 

up the “soul states” of characters as he put it – 

complex emotional and psychological 

states—rather than merely mimicking their 

programmatic elements. This complex work 

was regarded as musically too challenging 

for the general public to understand, so it was 

rarely performed in public during the lifetime 

of the composer. Chopin even did not 

recognize Carnaval as music. However, Franz 

Liszt, who performed selections of the work in 

1840, appreciated its greatness as a concert 

oeuvre and correctly predicted its fate when 

he said the work “will assume its natural place 

in the public eye alongside Beethoven’s 

Diabelli Variations, which in my opinion it even 

surpass in melodic invention and 

conciseness.” 

Carnaval was published in 1835 with the 

subtitle Scènes mignonnes sur quatre notes 

(Little Scenes on Four Notes). Schumann 

derived much of the musical material from a 

series of musical motifs based on four notes 

(ASCH) which recurs in disguised forms in 

most of Carnaval’s sections. Firstly, this ASCH 

motif refers to the Bohemian town of “Asch,” 

where his then fiancée, Ernestine von Fricken 

was born. When he started this composition, 

Schumann was infatuated with Wieck’s 

student Ernestine. Yet, as soon as she left the 

town, his love for her quickly waned. By the 

time when the work was completed, he had 

already been pursuing another woman--i.e. 

his future wife Clara. Although the love affair 

with Ernestine was fleeting, it had a catalytic 

effect on the creation of Carnaval and in a way 

her name was immortalized through the work. 

The sequence of the letters also indicates the 

German word carnival, Fasching. The different 

order of the musical letters, S-C-H-A, spells 

out his name Schumann. Schumann called 

these musical cryptograms Sphinxes, a term 

which he borrowed from the title of a poem 

by Jean Paul, Love, a Sphinx  In the thus 

named passage, placed between the eighth 

and ninth movements, he provides a clue to 

decoding them. Schumann invites the 

audience to the game of puzzles 

“deciphering my masked ball will be a real 

game for you.”

Carnaval represents the quintessential 

artistry of Romanticism with its original 

character pieces where Schumann’s 

evocative, stirring, and daring Romantic 

imagination was fully fledged for the first 

time. The work marks an important milestone 

in his compositional career, as he created a 

musical form unlike any of his 

contemporaries. Carnaval opens with 

Préambule’s proud fanfare, the musical 

introduction which was supposed to be 

played by a band at the head of a 

masquerade procession. Préambule is one of 

the few pieces in the set not based on the 

ASCH motif. Here, Schumann re-uses the 

opening 24 measures of his incomplete 

variations on the theme of Schubert’s 

Sehnsuchtswalzer. The Préambule’s bustling 

sound with excitement is followed by two 

comic characters from the Commedia 

dell'arte, Pierrot and Arlequin. Pierrot depicts 

the clown who led the procession in a mood 

of farcical gravity, while Arlequin portrays a 

clown in jovial mood. The nimble Arlequin 

displays acrobatic tumbles until the time for 

the first waltz arrives. Valse noble, supposedly 

played by the band, is more grandiloquent 

and graceful than the introduction. Coquette 

is a sketch of feminine flirts, and Réplique is a 

response to Coquette. Papillons (“butterflies”), 

which is not related to his Papillons Op. 2, 

evokes nattily costumed men’s enthusiastic 

dancing. Lettres dansantes is a play on the 

four notes ASCH. Chiarina, which was 

Schumann’s pet name for Clara, is a delicate 

yet impassioned portrait of her. Chopin is a 

lush imitation of the style of Chopin's 

nocturnes (it was reported that Chopin 

resented Schumann’s use of his name and 

style). Estrella was the name given by 

Schumann to Ernestine von Fricken. Unlike 

Clara’s movement, Schumann’s overly 

dramatic and somewhat awkward treatment 

of the episode makes an impression that his 

heart had already shifted. According to the 

composer, Reconnaissance depicts a 

masquerade lovers’ meeting. Schumann 

combines the Commedia dell'arte figure 

Pantalon, a gullible old merchant with 

another Commedia dell'arte figure Colombine, 

a sly woman servant. These two characters 

are traditional figures in the procession of a 

carnival. Valse allemande, another number by 

the band, a graceful, slow and stately German 

waltz is interrupted by a brilliant reminiscence 

of Paganini’s virtuosic style. Aveu is a tender, 

pleading avowal of love. Promenade for all the 

dancers is another musical fragment for the 

band, with a reminiscent waltz toward the 

end. Pause, derived from one episode of 

Préambule, ushers in the grand finale of the 

cycle, Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins (“March of the Davidsbünd Members 

Against the Philistines”). The final section is a 

symbolic portrayal of the members of the 

Davidsbünd, an imaginary group Schumann 

called upon in his writings and music as a 

league against the enemies of all true art 

“Philistines” of his day. In his journal Neue 

Zeitschrift für Musik, he raised his voice 

against empty virtuosity and Biedermeier 

musical confections without artistic 

substance, championing the great Classics as 

well as young Romantics. Here, the 

Davidsbündler--Florestan, Eusebius, 

Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, Chopin, 

and Paganini—defeat the League’s enemy 

Philistines, represented by the Grossvalterlied 

(“Grandfather’s Song”) a mundane old 

German song from the 17th century which 

traditionally signaled the conclusion of a 

festivity. The orchestra’s bass players strike 

up the dusty old “Grandfather’s Dance” to end 

the masquerade, but to no avail. The music of 

the Préambule is called again and finishes 

Carnaval with a total triumph of the 

Davidsbündler. 
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NACHDENKEN ÜBER SCHUMANN

Meine Affinität zu Schumann entwickelte sich stetig aber langsam. Vielleicht lag es an der 

übertriebenen Verflechtung innerer Stimmen, am breiten Spektrum der Emotionen, die ich 

erst zu spüren lernen musste - von Liebe auf den ersten Blick, wie es bei Chopin der Fall war, 

kann hier nicht die Rede sein.

Bei der Verarbeitung seiner Musik überfiel mich zeitweise ein schweres Gefühl. Es war wie 

eine Karte, in der ich die Entwicklung meiner eigenen Suche finden musste. Das innerliche 

Ringen, die vielen Ebenen seines sich stetig bewegenden Geistes in seiner Musik, ob subtil 

oder offenkundig, führten mich tiefer in die Höhle meiner eigenen, inneren Welt. Ihn zu 

verstehen, ein Mitgefühl für ihn zu entwickeln, forderte starke Bemühungen und Integrität. 

Trotz der Schwere, hebt die Dualität von Florestan und Eusebius, sowie der Kontrast vieler 

anderer Charaktere, die Wolke der Ernsthaftigkeit, mit der ich anfangs seiner Musik 

begegnete, auf. Seine Musik evoziert die Leichtigkeit des Daseins. Möglicherweise war es die 

Distanz, von der aus er seine Alter Egos betrachtete, die seiner Musik einen gewissen Humor 

verlieh. 

Mit der Zeit lernte ich ihn mehr zu Lieben als alle anderen Komponisten. Fest, nah und freilich 

in meinem Herzen.

- Klara Min (E)





ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.



ARABESQUE OP. 18 

Im Jahr 1838 beschloss der ehrgeizige, junge 

Robert Schumann seine wohlbekannte 

Heimatstadt Leipzig zu verlassen um seiner 

Karriere im kosmopolitischen Wien frischen 

Wind zu verpassen. Die Zukunft seiner 

Karriere vernahm Schumann in Leipzig als 

ungewiss, doch besonders trieb ihn die 

Frustration über die entschlossene 

Abneigung Friedrich Wiecks, Vater seiner 

geliebten Clara, gegenüber ihrer 

Liebeswerbung. Wieck empfand die 

Beziehung seiner Tochter zu Schumann als 

völlig ungeeignet und nutzte jede 

Gelegenheit um die Beziehung öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung das Verhältnis der 

jungen Liebhaber zu sabotieren. Wieck 

begründete seine Unzufriedenheit mit 

Schumann damit, dass der junge Komponist 

lediglich über ein unzureichendes 

Einkommen mit wenig Aussicht auf 

Verbesserung verfügte. Schumann beschloss 

also nach Wien zu ziehen um sein Schicksal 

zu verbessern, in der Hoffnung, dass ein 

zukünftig erhöhter Wohlstand mit der 

Zustimmung Claras Vater zur Hochzeit 

einhergehen würde: eine Aussicht, die 

Schumann zutiefst in Herz und Geist erfüllte. 

Voller Freude weihte er seinen Wiener Freund 

Joseph Fischof in seine Pläne ein: 

„Erschrecken Sie also nicht, wenn schon in 

acht Wochen Jemand an Ihre Thüre klopft, 

mein Doppelgänger, ich selbst nämlich, noch 

mehr: wenn er Ihnen sagt, daß er die nächsten 

Jahre wahrscheinlich für immer in Wien 

zubringt.“ Der in Wien lebende Publizist 

Tobias Haslinger mahnte Schumann jedoch 

vor seiner Entscheidung und erklärte: „Sie 

werden es bereuen, hieher gekommen zu 

sein […]“ Haslinger hatte Recht. Schumann 

ignorierte jedoch den Warnhinweis des 

Publizisten und traf weniger als zwei Monate 

später in Wien ein. Er hoffte, seine 

aufkeimende Zeitschrift Neue Zeitschrift für 

Musik in einem lebendigeren Milieu zu 

etablieren und finanziellen und 

künstlerischen Erfolg zu erzielen. Zu Beginn 

seines Aufenthaltes in Wien berichtete er 

positiv von Erfahrungen, doch der Ton seiner 

Berichte änderte sich rapide, wurde finster, 

verbittert und verzweifelt. Es gelang ihm 

weder die Zensur noch die unnachgiebigen 

Hürden der Wiener Bürokratie zu bewältigen 

und er musste bald feststellen, dass ihm 

seine Musik, die bei dem Wiener Publikum 

nur mäßig gut ankam, nicht zu musikalischer 

Bekanntheit verhelfen würde. Er vertraute 

seinem Bruder Eduard seine Frustration an 

und behauptete: „…ernstere Menschen und 

Sachsen werden hier wenig gesucht und 

wenig verstanden.“ Er kam letztendlich zu 

dem Entschluss, dass er seine 

Karrierebestrebungen in Wien nicht 

realisieren würde und kehrte im April 1839 

schweren Herzens nach Leipzig zurück.

Obwohl sein Aufenthalt in Wien 

hauptsächlich von deprimierenden und 

frustrierenden Ereignissen geprägt wurde, 

war seine dortige Arbeit nicht umsonst. In 

Wien entstanden Juwelen seiner 

Klaviermusik, charmant und von einer 

besonderen Leichtigkeit geprägt, wie etwa 

der feinen Arabesque Op. 18 oder der 

einzigartigen Humoresque Op. 20. Diese 

Werke heben Schumanns Bemühungen 

hervor, der Wiener Gesellschaft seine Musik 

näherzubringen und für seine Kompositionen 

eine Sympathie zu erwecken. Die aus der Zeit 

stammenden Briefe offenbaren sein Wille von 

einem „leichten, femininen Stil“ Gebrauch zu 

machen, der ihm bei seinem „Aufstieg zum 

Lieblingskomponisten der Wiener Damen“ 

helfen sollte. Weiterhin schrieb er über die 

Stücke: „Die Titel sagen alles über die Stücke 

aus und ich bleibe Schuldlos an der Tatsache, 

dass die Stiele und Wedel so gebrechlich und 

delikat erklingen.“ Selber beschrieb die die 

Stücke als leichte und „für die Damen 

geschriebene“ Werke, die lediglich einen 

praktischen Sinn erfüllten und nicht der 

eigenen künstlerischen Befriedigung dienten. 

Dennoch hat Schumann in Arabesque, 

seinem "kleinen Rondo", wie er es nannte, mit 

einer neuen Art von Subtilität und Eleganz 

mehr erreicht, als er beabsichtigte.

Der Begriff „Arabesque“, von Arabischer 

Tradition inspiriert, beschreibt Verzierungen, 

die durch fließende Maßwerke und 

geometrische Figuren charakterisiert sind. 

Der Begriff genießt in der westlichen Musik 

mittlerweile eine solch weitverbreitete 

Verwendungen, dass oft in Vergessenheit 

geriet, dass die Benennungen eines Werkes 

mit dem Titel „Arabesque“ zu Schumanns Zeit 

eine Neuigkeit darstellte und er der erste 

Komponist war, der das Wort bei der 

Namensgebung eines seiner Stücke 

verwendete. Seine Verwendung des Begriffs 

„Arabesque“ deutet eher auf innere, 

organische Entwicklungen von Fragmenten 

als auf die Taxonomie der musikalischen 

Formen hin. In simpler Rondo Form 

entwickeln sich musikalische Ideen so 

natürlich und geschmeidig, dass wir die sich 

ständig verändernde Stimmung und 

Gefühlslage oftmals garnicht realisieren. 

Darüber hinaus zeigt Schumann in diesem 

feinen Stück viele neue künstlerische 

Möglichkeiten der Klaviermusik auf, die die 

Werke auch für laienhafte Pianisten 

zugänglich macht. Während seines 

Aufenthaltes in Wien schrieb Clara in einem 

Brief aus Paris: „Höre, Robert, würdest Du 

nicht einmal etwas Brillantes und leicht 

verständliches komponieren, etwas ohne 

Titel, das noch als Ganzes zusammenhängt, 

nicht zu lang und zu kurz?“. Doch Robert hatte 

solche Stücke schon bereits vor der Ankunft 

ihres Briefes komponiert. Die Arabesque, ein 

zugängliches und zugleich künstlerisches 

Rondo, war eine davon. Einer solchen Musik 

jener Zeit, die als "Hausmusik" bezeichnet 

wurde, fehlte es oft an musikalischer 

Substanz und Phantasie. Doch Schumanns 

Werk stand in starkem Kontrast dazu: das 

Stück hebt seine einzigartige Fähigkeit in der 

musikalischen Miniatur hervor und stellt seine 

romantische Vorstellungskraft zur Schau. 

Dennoch unterliegt den vielen Ebenen des 

Stücks eine so natürliche und organische 

Struktur, dass es das Bild einer einzigen 

Blume erweckt. In vielerlei Hinsicht bereitet 

dieses Stück den Weg für die Komposition 

seiner Liederzyklen vor, mit denen er sich in 

der nächsten Phase seines kompositorischen 

Lebens beschäftigte. Zwei Abschnitte in Moll, 

beide ernsthafter und zugleich sanglicher 

Natur, werden von den ständig 

wiederkehrenden, geflüsterten 

Stimmfragmenten des Refrains sanft umhüllt. 

Ein unerwartetes, wehmütiges Nachspiel, 

welches die großartigen Liederzyklen 

Schumanns zukünftiger 

Kompositionstätigkeit ankündigt, beendet 

diese elegante Miniatur.

KREISLERIANA OP. 16

Kreisleriana Op. 16 ist ein exemplarisches 

Beispiel des Einflusses der deutschen 

literarischen Epoche der Romantik auf die 

Musik Robert Schumanns. Außer im Titel, der 

einen direkten Verweis auf die Werke von E. T. 

A. Hoffmann darstellt, befinden sich in dem 

Stück, bestehend aus acht Sätzen, keine 

klaren literarischen Referenzen. Trotzdem 

spiegelt jeder Satz die Gleichgesinnung und 

Denkweise der Romantischen Schrifsteller, 

auf eine eigene Art und Weise, wider. Es 

waren vor allem die renommierten 

Schriftsteller E. T. A. Hoffmann und Jean Paul 

Richter, die erheblichen Einfluss auf 

Schumanns künstlerische Fantasie, 

Temperament und Identität nahmen. Von 

Jean Paul Richter lernte Schumann die 

Fähigkeit, das intime, emotionale Leben des 

Individuums mit der Kunst zu verbinden. 

Darüber hinaus nahm Schumann nach dem 

Vorbild Richters die künstlerische Trennung 

der emotionalen und psychologischen 

Zustände vor, um aus ihnen im Reich der 

Fantasie zwei getrennte Charaktere zu 

entwickeln. Richters Werk Flegeljahre handelt 

von zwei kontrastierenden Charakteren, Vult 

und Walt, die jeweils einen Teil der Dualität 

der menschlichen Persönlichkeit darstellen. 

In seinem Werk Die Elixiere des Teufels, 

bedient sich Hoffmann ebenfalls dieser 

literarischen Methodik, indem eine 

künstlerische Persönlichkeit in stark 

gegensätzliche Charaktere aufgeteilt wird: 

Lothar der Realist, Cypian der Romantiker und 

Mystiker, Ottmar der Skeptiker und Theodore 

der leidenschaftliche Lyriker. Dieses 

psychologische Konzept beängstigte und 

faszinierte den jungen Schumann, der darin 

sicherlich einen Bezug zur eigenen Person 

sah, zugleich. Im Alter von 21 Jahren kreierte 

Schumann seine eigenen zwei Alter Egos: der 

ungestüme, feurige Florestan und der 

introvertierte und gefühlsvoller Eusebius. 

Nachmals goss er sein Innerstes unter dem 

Namen Kreisleriana aus, die Geschichte eines 

Künstlers mit einer widersprüchlichen 

Persönlichkeit.

Hoffmann’s Kreisleriana, dessen Titel 

Schumann seinem gleichnamigen Werk 

verlieh, handelt von dem Kapellmeister 

Kreisler: ein leidenschaftliches, witziges und 

verrücktes musikalisches Genie. Die Laune 

seiner hochempfindlichen Persönlichkeit 

befindet sich ständig im Wechsel zwischen 

der realen Welt und der Fantasie. In seinen 

außerordentlichen Träumen und Visionen 

sehnt er sich nach einem Ort, an dem er die 

Ruhe und Gelassenheit finden kann, die er 

benötigt um seine Musik zu kreieren. Ein 

ähnlicherer Charakter zu Schumann ließe sich 

sicherlich in der realen Welt nur schwer 

ausfindig machen, und seine Kreisleriana 

gestattete einen tiefen Einblick in die Seele 

des Komponisten. Die Musik sprudelte wie 

eine Naturgewalt hervor, so dass Schumann 

in nur vier Tagen eine vollständige Version 

des Stückes hatte. In einem Brief an seine 

Clara beschreibt er seine Gefühlslage: „Aber, 

Clara, diese Musik jetzt in mir und welche 

schönen Melodien immer – denke, seit 

meinem letzten Brief [19. März] habe ich 

wieder ein ganzes Heft neuer Dinge fertig. 

Kreisleriana will ich es nennen.“ Er war mit 

seiner Arbeit äußerst zufrieden und schrieb: 

„Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so 

wunderbar verschlungen vor bei aller 

Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen 

[…].“ Das Werk blieb bis ins hohe Alter eines 

seiner Lieblingskompositionen.

Schumann komponierte Kreisleriana während 

der beschwerlichen Zeit, in der Friedrich 

Wieck mit allen Mitteln versuchte, seine 

Beziehung zu Clara zu sabotieren. Die Musik 

ermöglichte eine intime Form der 

Kommunikation und tröstete die beiden 

Liebhaber in dieser schwierigen Zeit. In einem 

weiteren Brief an Clara offenbart er, dass er 

ein von Clara komponiertes Thema in das 

Stück integrierte und sie bei der Komposition 

als bedeutende Quelle seiner Inspiration galt: 

„Du und ein Gedanke von Dir [werden] die 

Hauptrolle spielen und [ich] will es Dir 

widmen - Ja Dir und Niemandem anders - da 

wirst Du lächeln so hold, wenn Du Dich 

wieder findest.“

Kreisleriana gilt als eine Darstellung der 

Romantischen Ästhetik, in der starke doch 

zugleich schwindende Emotionen in Form 

beseelter Improvisationen erfasst werden. 

Schumann publizierte Kreisleriana unter dem 

Untertitel Phantasien für das Pianoforte. 

Schumanns Wahl, den Begriff „Phantasie“ in 

der Beschreibung des Werks zu verwenden, 

ist vor allem vor dem Hintergrund, dass der 

Komponist in diesem Stück sein Herz und 

seine Seele vergoss, verständlich. Zu 

Lebzeiten des Komponisten fielen Phantasien 

für Klavier in ein Genre, welches die Dynamik 

der freien Denkweisen und Gefühle der 

inspirierten Künstler nachzuahmen 

versuchte. Das Genre, welches Originalität, 

Gestaltungsfreiheit und sofortige Inspiration 

priorisierte, ermöglichte es Komponisten 

scheinbar unvereinbare Stimmungen zu 

vereinen und schlagartige Wechsel 

vorzunehmen, die die lineare Entwicklung 

von Form und Gefühlen unterbricht. In 

seinem Buch The Romantic Generation 

erläutert Charles Rosen die Bedeutung der 

Fantasie in Kreisleriana: „Der Wechsel 

zwischen Satire und Leidenschaft muss 

Schumanns Vorstellung ergriffen haben, 

denn so lässt sich die Zusammenfügung 

scheinbar unvereinbarer musikalischer Ideen, 

die ständige, unvorhersehbare Veränderung 

der Stimmung, der Wechsel von lyrischer 

Meditation zu finsterem Scherzo oder einem 

Wutausbruch, erklären.“ Die acht 

unbenannten Sätze des Stücks evozieren 

eine bunte Bandbreite an Emotionen, von den 

leidenschaftlichen Ausbrüchen in Nr. 1 und 

Nr. 7, über die Impulsivität der Nr. 5, die 

gehobene Poesie der Nr. 6, dem in der Nr. 4 

enthaltenen starken Pathos, der freien Lyrik in 

Nr. 2, bis hin zum gespenstischen Finale, 

welches jedoch nicht schwindet, sondern 

den Zuhörer in die unangenehme Situation 

zwingt, über das eben Gehörte reflektieren zu 

müssen. Schumann orientiert sich in 

Kreisleriana jedoch nicht genau an den 

Prinzipien und dem Stil der 

improvisatorischen Phantasie. Obwohl es den 

Effekt eines ungehinderten Flusses von 

kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen 

erzeugt, sind sowohl das gesamte Set als 

auch die einzelnen Sätze ausgewogener 

gestaltet. Die unterschiedlichen Elemente 

kollidieren nicht miteinander, sondern 

bleiben als Ganzes erhalten. Durch das 

Zusammenspiel zweier Tonarten, g-Moll und 

B-Dur, werden sie vereint. Obwohl keines der 

Sätze weder einen Titel noch einen klaren 

Bezug vorweist, scheint logisch, dass der 

ungestüme Florestan die g-Moll Tonlage 

besetzt, während der nachdenkliche 

Eusebius in B-Dur spricht. Schumanns 

Erfindungsreichtum bei der Schaffung dieser 

Serie stimmungsvoller Stücke ist in der Tat 

bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist 

jedoch, dass jedes psychologische Porträt 

eines spezifischen emotionalen Zustandes 

durch die Existenz seines Gegenteils ergänzt 

und verstärkt wird, sodass alle Elemente 

zusammen ein unwiderstehliches, 

musikalisches Gedicht bilden. Demzufolge 

schrieb Joseph von Wasielewski, ein Schüler 

und früher Biograf Schumanns, folgendes 

über Kreisleriana: „Und er hat es gethan mit 

der Vollkraft des Genius. In keinem zweiten 

seiner Clavierwerke offenbart der Componist 

eine so reiche, phantasievolle 

Stimmungswelt, ein so poetisch gehobenes, 

gemüthvertieftes und geläutertes Schauen; 

nie ist er mehr Tondichter in des Wortes 

erhabenster Bedeutung gewesen, als hier.“

CARNAVAL OP. 9

Robert Schumann war begeisterter 

Befürworter der literarischen Bewegung der 

Romantik und integrierte den Einfluss und die 

Ästhetik dieser Epoche in seine eigenen 

Kompositionen, welches ihn zum Vorreiter 

der musikalischen Romantik machte. Sein 

Vater, Übersetzer und Besitzer einer 

Buchhandlung, leitete und ermutigte den 

jungen Schumann in seiner Kindheit sich mit 

den dramatischen Werken der Romantik von 

Schriftstellern wie Sir Walter Scott, Lord 

Byron, Schiller und Goethe sowie den 

Geschichten der jungen deutschen 

Schriftstellern Jean Paul Richter und E. T. A. 

Hoffmann, auseinanderzusetzen. Seine 

frühen Werke, vor allem die aus den 

Dreißigerjahren stammenden Werke für 

Klavier, spiegeln die Assoziationen und 

Einflüsse der Literatur, die ihn in seiner 

Kindheit prägten, wieder. Als 

Inspirationsquelle für sein Werk Papillions Op. 

2 (1831) dienten die Szenen eines 

Maskenballs aus einem literarischen Werk 

von J. P. F. Richter, auf das er dann ebenfalls in 

Carnaval Op. 9 (1834-35) zurückgreift. Im 

Letzteren finden sich jedoch auf dem 

Maskenball nicht nur die Charaktere aus dem 

Roman wieder: Schumanns eigene Person 

und eine Auswahl an Kollegen aus seinem 

musikalischen Umfeld kommen ebenfalls 

zum Ausdruck.

Schon als Kind soll Schumann eine 

außerordentliche Gabe für die Umschreibung 

seiner Mitmenschen als musikalische 

Karikaturen gehabt haben. Im Jahr 1850 

schrieb ein Biograf in einer Ausgabe der 

Neuen Zeitschrift für Musik folgendes über 

den jungen Schumann: „Es wurde in 

Erfahrung gebracht, dass Schumann als Kind 

einen Geschmack und eine seltene Gabe für 

die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 

in melodischer Form gehabt haben soll […] es 

gelang ihm die verschiedenen Gefühlslagen 

seiner engen Bekannten durch bestimmte 

Figuren und Passagen am Klavier so akkurat 

zu skizzieren, dass sich alle Beteiligten 

aufgrund der Komik kaum noch vor Lachen 

einkriegen konnten.“ Sein Werk Carnaval Op. 

9, welches aus 21 musikalischen 

Charakterskizzen verschiedener maskierter 

Persönlichkeiten besteht, spiegelt die 

künstlerische Vielfalt seines Talents wieder. 

Das Stück, dem eine komplexe 

Zusammensetzung persönlicher, 

psychologischer und literarischer 

Assoziationen zugrunde liegt, umschreibt 

sowohl eine große Anzahl Figuren aus dem 

Commedia dell’arte, als auch seine 

berühmten Alter Egos (Eusebius und 

Florestan), sowie Kollegen wie Chopin und 

Paganini und Individuen aus seinem 

Freundeskreis. In diesen flüchtigen 

Miniaturen zaubert Schumann erfolgreich die 

Seelenzustände seiner Figuren her. Er 

beschreibt diese selbst als komplexe, 

emotionale und psychologische Zustände, 

dessen Schilderung eine deutlich 

schwierigere Aufgabe darstellt als die reine 

Nachahmung programmatischer Elemente. 

Das Werk galt jedoch als zu musikalisch 

anspruchsvoll für die breite Öffentlichkeit und 

wurde demzufolge zu Lebzeiten des 

Komponisten nur selten aufgeführt. Selbst für 

Frédéric Chopin galt Carnaval nicht als Musik. 

Anders als für Franz Liszt, der Teile des 

Werkes 1840 aufführte. Er schätzte die 

Komposition in all seinen Facetten als 

Konzertstück und prognostizierte: „Späterhin 

zweifle ich nicht, daß dies Werk in der 

allgemeinen Anerkennung seinen 

natürlichen Platz zur Seite der 33 Variationen 

über einen Diabelli'schen Walzer von 

Beethoven (denen er meiner Meinung nach 

sogar an melodischer Erfindung und 

Prägnanz voransteht) behaupten wird.“

Carnaval wurde 1835 unter dem Untertitel 

Scènes mignonnes sur quatre notes (Kleine 

Szenen auf Vier Tönen) veröffentlicht. Ein 

Großteil der Materie leitete Schumann aus 

kleinen musikalischen Motiven, basierend auf 

vier Tönen (ASCH), ab. Diese Motive tauchen 

immer wieder in unterschiedlichen Formen in 

den Abschnitten Carnavals auf. Das ASCH 

Motiv bezieht sich unter anderem auf die 

böhmische Stadt Asch, dem Geburtsort 

seiner derzeitigen Verlobten, Ernestine von 

Fricken. In der Anfangsphase des Werkes, war 

er von Ernestine, einer Studentin Wiecks, 

betört. Als sie jedoch die Stadt, in der die 

beiden lebten, verließ, schwand Schumanns 

Interesse an der jungen Pianistin. Schon 

bereits bevor er das Werk zu Ende 

komponiert hatte, verliebte sich Schumann in 

eine andere Frau - seine zukünftige Ehefrau 

Clara. Die Liebesbeziehung zu Ernestine, 

obwohl flüchtig, hatte jedoch eine 

katalytische Wirkung auf die Entstehung von 

Carnaval und das Werk führte in gewisser 

Hinsicht zur Verewigung ihres Namens. Die 

Reihenfolge der Buchstaben deutet ebenfalls 

auf das deutsche Wort für Karneval, Fasching, 

hin. Eine alternative Reihenfolge der Töne, 

S-C-H-A, weist auf seinen Namen: 

Schumann. Diese musikalischen 

Kryptogramme, die Schumann als „Sphinxe“ 

bezeichnete, entnahm Schumann dem Titel 

des Gedichts Love a Sphinx, von Jean Paul. Er 

platzierte zwischen dem achten und neunten 

Satz in der gleichnamigen Passage einen 

Entschlüsselungshinweis. Schumann lädt das 

Publikum ein und fordert es zugleich mit den 

Worten „Das Enträtseln meines Maskenballs 

wird für dich ein wahres Spiel sein“, auf.

Mit seinen originalen Charakterstücken stellt 

Carnaval das wesentliche Künstlertum der 

Romantik dar. Es ist das erste Mal, dass sich 

Schumanns gesamte bewegende, 

mitreißende und gewagte romantische 

Fantasie in einem musikalischen Werk 

niederschlägt. Das Stück ist für Schumann ein 

wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da er 

eine neue musikalische Form ungleich die 

seiner Zeitgenossen, schaffte. Carnaval 

beginnt mit der stolzen Fanfare der 

Préambule - eine musikalische Einleitung, die 

üblicherweise eine Blaskapelle an der Spitze 

des Maskeradenumzugs gespielt hätte. 

Préambule ist eines der wenigen Sätze dem 

das ASCH Motiv nicht zugrunde liegt. 

Stattdessen verwendet Schumann die 

anfänglichen 24 Takte seiner unvollständigen 

Variationen basierend auf dem Thema von 

Schuberts Sehnsuchtswalzer. Die belebte, 

aufgeregte Stimmung der Préambule geht 

der Vorstellung zweier komischer Figuren aus 

der Commedia dell’arte, Pierrot und Arlequin, 

voraus. Pierrot stellt den Clown, der den 

Umzug anführte, in einer farcenhaften 

Schwerkraftstimmung dar, während Arlequin 

einen Clown in heiterer Stimmung porträtiert. 

Der bewegliche Arlequin führt bis zum Auftakt 

des ersten Walzers akrobatische Einlagen 

auf. Der Valse noble, ein Walzer voller 

Elementen, die an Blaskapellenmusik 

erinnern, ist hochtrabend und deutlich 

graziöser als der einleitende Satz des 

Stückes. Coquette skizziert die 

Unbeschwertheit femininer Flirts, während 

Réplique auf diese antwortet. Papillons 

(„Schmetterlinge“), welches nicht mit 

Schumanns Werk Papillions Op. 2 

zusammenhängt, ruft das Bild eines 

enthusiastischen Tanzes schick gekleideter 

Herren hervor. Lettres dansantes ist eine 

spielvolle Interpretation des ASCH Motivs. 

Chiarina, Schumanns Kosename für Clara, ist 

ein delikates, jedoch auch leidenschaftliches 

Portrait seiner Geliebten. Chopin ist eine 

üppige und etwas übertriebene Imitation des 

Stils von Chopins Nocturnes (es wurde 

verbreitet behauptet, dass ihm Chopin den 

Gebrauch seines Namens und Stils zutiefst 

übel nahm). Estrella war der Name, den 

Schumann seiner früheren Geliebten 

Ernestine von Fricken gab. Im Gegensatz zu 

der Nummer, die Schumann für Clara schrieb, 

deutet die überdramatische und etwas 

ungelenkige Art des Satzes Estrella 

möglicherweise darauf, dass Schumann sich 

beim Schreiben des Satzes bereits in Wiecks 

Tochter, Clara, verliebt hatte. Schumann 

zufolge umschreibt Reconnaissance das 

Aufeinandertreffen zweier maskierter 

Geliebter. In Pantalon et Colombine verbindet 

der Komponist zwei Figuren der Commedia 

dell’arte. Pantalon, ein alter, leichtgläubiger 

Händler, und Colombine, eine hinterhältige, 

weibliche Bedienstete, sind traditionelle 

Figuren im Umzug des Karnevals. Im Valse 

allemande, einer weiteren Nummer mit 

Blaskappellenklang, wird ein graziöser, 

langsamer und stattlicher deutscher Walzer 

durch brilliante Erinnerungen an den 

virtuosen Stil Paganinis unterbrochen. Aveu ist 

eine zarte, flehende Liebeserklärung. 

Promenade, eine Nummer für alle Tänzer, 

erinnert wieder an den Klang der Blaskapelle, 

weist jedoch am Ende Elemente eines 

Walzers auf. Pause entsteht aus einer Episode 

der Préambule und leitet das große Finale des 

Zykluses, Marche des Davidsbündler contre 

les Philistins („Marsch der Davidsbündler 

gegen die Philister“), ein. Der letzte Satz ist 

eine symbolische Darstellung von 

Mitgliedern der Davidsbündler, ein von 

Schumann in seinen Werken ins Leben 

gerufener, fiktiver Künstlerkreis, der sich den 

Bemühungen des Spießbürgertums, 

dargestellt von den Philistern, widersetzte. In 

der von ihm etablierten Neuen Zeitschrift für 

Musik, beschwerte er sich oft öffentlich über 

leere Virtuosität und das musikalische 

Zuckerwerk der Biedermeier Epoche, dass für 

ihn von wenig künstlerischer Substanz war. 

Schumann galt als wortlauter Verfechter der 

glorreichen Klassik und jungen Romantik. In 

der letzten Nummer besiegen die 

Davidsbündler - in diesem Fall Florestan, 

Eusebius, Estrella/Ernestine, Chiarina/Clara, 

Chopin und Paganini - die Philister, die 

Erzfeinde des Künstlerkreises. Das Lied der 

Philister ist das banale Großvaterlied, ein altes 

deutsches Lied welches traditionell gespielt 

wurde um das Ende einer Feier zu 

signalisieren. In einem Versuch die 

Maskerade zu beenden, stimmen die 

Bassinstrumente des Orchesters das alte 

Großvaterlied an, doch ihre Bemühungen 

bleiben erfolglos. Die Musik der Préambule 

erklingt wieder und Carnaval endet mit dem 

glorreichen Triumph der Davidsbündler.
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