


 ROBERT SCHUMANN (1810–1856)

 HUMORESKE IN B FLAT MAJOR OP. 20 (1838)
1. Einfach. Sehr rasch und leicht 5.40
2. Hastig 4.03
3. Einfach und zart. Intermezzo 4.52
4. Innig. Sehr lebhaft 5.02
5. Mit einigem Pomp. Zum Beschluss 8.02

 DAVIDSBÜNDLERTÄNZE OP. 6 (1837)
6. Lebhaft (Vivace), G major, Florestan and Eusebius 1.29
7. Innig (Con intimo sentimento), B minor, Eusebius 1.46 
8. Mit Humor (Con umore), G major, Florestan 1.27
9. Ungeduldig (Con impazienza), B minor, Florestan 0.49 
10. Einfach (Semplice), D major, Eusebius 2.34
11. Sehr rasch (Molto vivo), D minor, Florestan 1.45
12. Nicht schnell (Non presto), G minor, Eusebius 4.49
13. Frisch (Con freschezza), C minor, Florestan 0.43
14. Lebhaft (Vivace), C major, Florestan 1.35
15. Balladenmäßig, sehr rasch (Alla ballata molto vivo), D minor, Florestan 1.30
16. Einfach (Semplice), B minor-D major, Eusebius 2.32
17. Mit Humor (Con umore), B minor-E minor and major, Florestan 0.42
18. Wild und lustig (Selvaggio e gaio), B minor and major, Florestan and Eusebius 2.54
19. Zart und singend (Dolce e cantando), E flat major, Eusebius 3.00
20. Frisch (Con freschezza), B flat major — Etwas bewegter (poco piu mosso), 
 E flat major, Florestan and Eusebius 1.55
21. Mit gutem Humor (Con buon umore), G major — 
 Etwas langsamer (Un poco più lento), B minor 1.52
22. Wie aus der Ferne (Come da lontano), B major and minor
 Florestan and Eusebius 4.32
23. Nicht schnell (Non presto), C major, Eusebius  2.16



 GEISTER-VARIATIONEN (GHOST VARIATIONS)
 THEME AND VARIATIONS IN E FLAT MAJOR WoO 24 (1854)

24. Theme – Leise, innig 1.50
25. Variation I 1.39 
26. Variation II Canonisch 1.48
27. Variation III Etwas belebter 1.53
28. Variation IV 2.03
29. Variation V 2.14

 TOTAL TIMING: 77.44

 Gabriele Carcano piano



Few composers, probably none as much as Schumann, combine music, literature and personal 
life in their compositions to such high degree. Jean Paul, Clara, E.T.A Hoffmann, Schumann’s 
own health and mental state, are all filtered through his unique personality to produce music 
which defies description, and is an expression of pure emotion of that grey zone which lies 
between defined feelings.

The Davidsbünderltänze op. 6 are a perfect example of this combination. Written in 1837 it 
consists of 18 pieces, divided in two books and combined as a whole. The title refers to the 
“Dances of the League of David”, a series of characters, members of an imaginary music society, 
fighting the backward structures in the artistic world and created by Schumann through his 
articles of musical reviews.

Eusebius and Florestan, one introvert, shy and melanconic, the second outward, passionate 
and full of life are the two main expressions of Schumann’s personality during this period 
of his life, both in his music and his writings. The two are easibly recognizible during the 
Davidsbünderltänze, creating an alternation of characters from piece to piece: through such 
emotional contrasts one is able to feel a unity – the music seems to manifest itself little by little 
through a planned journey.

This alternation of miniatures and the justaposition of opposed emotions are elements coming 
from Jean Paul’s literature: it often happens in his novels that two characters, of opposite nature, 
are two expressions of a singular more complex one, the same as Eusebius and Florestan. One 
of the writer’s leitmotivs is that the lived experience is a “mosaic of moments and corpuscles”, a 
collection of moments that only the poet is able to combine and unify again. There is a beautiful 
description of this idea in his novel Flegeljahre: he describes the scene of a masked ball as the 
perfect explanation of how life and art are combined. During a masked ball, in fact, there are 
different people, each wearing a mask making them differ from everyone else there. What keeps 
all of those figures together is the music they’re dancing to. In the same way the poet is able to 
put a sort of order and give a unified sense of life scattered in different moments.

What keeps all the fragments of Davidsbünderltänze together is, in my opinion, Clara. The 
composer and his beloved are apart at this time, their love and mutual promise of marriage have 
to fight Clara’s father will of keeping the two apart. She’s a famous pianist already, although 



not yet 18 years old, touring Europe while Schumann is in Leipzig, composing works mostly 
inspired by the love for Clara. When sending the manuscript of the Davidsbünderltänze he 
writes to her: “the piece contains many thoughts of our wedding, whatever the dances contain my Clara 
will find out, for they are more her own than anything else I have written. The whole story is an eve of 
wedding party, and you can now picture its ending”.

In musical terms one can find that for the entire piece the tonality of C major is avoided, with 
the execption of the ending of the two books, although from the opening theme (which comes 
from one of Clara’s compositions) the tonality seems to be prepared. At the end of the work, 
the penultimate piece ends in b minor, in a moment of complete solitude and hopelesseness. 
The last piece appears a dreamy waltz, sounding as out of nowhere, the end of which reaches 
C Major. It seems to suggest the fragile emotion of having found something that has been 
searched for for so long, before falling asleep with relief and the impression of a new life starting 
after those last chords.

Even more extreme in its contrast and freedom is the Humoreske, written in 1839, one of 
Schumann’s most extraordinary works, although less well known. It shows a range of emotions 
from unrestrained joy to deep sorrow and Schumann himself refered to it as his “grand 
Humoreske”.

The title suggests humour but it’s not intended to evoke any outward laugh: it embodies an 
aesthetic program, refering again to Jean Paul’s aesthetics. In Schumann’s own words: “Humour 
is a concept rooted in German mentality, impossible to translate, it’s the combination of lighthearted joy 
and wit”. Romantic humour expressed by Jean Paul uses the term “Gemütliche” to designate a 
great sensitivity able to perceive all the phenomena of life. The wit (Witzige), in turn, refers to 
the ability of a sharp-witted mind to combine in a surprising manner the opposites impressions 
perceived by the “Gemütliche”. The irony that this contrast produces cast a bright light on new 
aestetich persepectives, a “sort of laughter containing sorrow and greatness”.

The theme of the double, Eusebius and Florestan, still present here, is evolving. One finds more 
influence of Hoffmann’s literature: the double is becoming the doppelgäanger, Eusebius facing 
the abyss. The dreamy passages are now constanly interreptuted by bizarre figures, of a Kreisler 
kind, the character from Hoffmann short stories.



In musical terms we find the same interaction of dualistic features in terms of expressions and 
contrasts, in the use of two tonalities combined together, B flat and G, as well as the alternation 
of forms, from purely free to the romance or a Bachian writing. Once more the unity is still 
there, despite the great quantity and variety of the material, in a veritably journey through 
human emotions and fantasy.

The Geister-Variationen (Ghost Variations) belong to a complete different setting. It’s 
Schumann’s last work, dating from 1854, written before leaving his house to enter the insane 
asylum in Endenich, where he hoped to cure his mental instability but would in fact never leave. 
Schumann is at this time in a highly disturbed state of mind. He’s fearing that he is a danger 
to his family, is hearing ghosts playing music to him, such as the theme of these five variations, 
which he said he heard in the middle of the night, sung by angels. It is, in reality, a theme he 
already partially used in the slow movement of his Violin Concerto, bearing here an almost 
esoteric character and followed by five small variations.

Dedicated to Clara, this shorter piece helps us see how different moments of Schumann’s output 
reappear at the end of his life.

The distant past joins his present and points to what is coming after. Again it echoes his life: a 
sort of new League of David is formed, in which Joachim and the young Brahms are the main 
figures.

Gabriele Carcano 2018



Wohl kaum ein Komponist verschmilzt in seinen Werken Musik, Literatur und seine eigene 
Lebenserfahrung so umfangreich wie Schumann. Mit seiner einzigartigen persönlichen Note 
verarbeitet er Jean Paul, Clara, E.T.A Hoffmann, seine eigene Gesundheit und psychische 
Verfassung in einer Musik, die jeder Beschreibung trotzt und die reine Emotionalität der 
Grauzone zwischen den definierten Gefühlen zum Ausdruck bringt.

Die Davidsbündlertänze op. 6 sind ein ideales Beispiel für diese Kombination. Sie entstanden 
1837 und bestehen aus insgesamt 18 Stücken in zwei Bänden. Der Titel bezieht sich auf die 
„Davidsbündler“, eine Gruppe von Figuren, die einer imaginären Musikgesellschaft angehören 
und gegen die rückständigen Strukturen der Kunstwelt ankämpfen. Schumann erschuf sie in 
Aufsätzen für eine Musikzeitschrift.

Eusebius und Florestan, der erste in sich gekehrt, schüchtern und melancholisch, der zweite 
offen, leidenschaftlich und voller Leben, verkörpern sowohl in Schumanns Musik als auch in 
seinen Schriften in jener Lebensphase hauptsächlich seine Persönlichkeit. Die beiden sind in 
den Davidsbündlertänzen leicht zu erkennen und erzeugen einen Charakterwechsel von Stück 
zu Stück. Durch diese emotionalen Kontraste wird eine Einheit spürbar: Die Musik scheint 
nach und nach auf einer geplanten Reise Gestalt anzunehmen. 

Dieser Wechsel von Miniaturen und die Nebeneinanderstellung gegensätzlicher Gefühle 
sind schon in den Werken Jean Pauls anzutreffen: In seinen Büchern verkörpern häufig zwei 
Figuren völlig unterschiedlicher Natur so wie Florestan und Eusebius zugleich einen einzelnen 
komplexeren Charakter. Ein Leitgedanke des Autors besteht darin, dass gelebte Erfahrung 
„ein Mosaik aus Augenblicken und Teilchen“ ist, eine Ansammlung von Momenten, die nur 
der Dichter wieder zusammenfügen und vereinigen kann. Eine schöne Beschreibung dieses 
Gedankens findet sich in seinem Roman Flegeljahre: Er stellt die Szene eines Maskenballs 
als ideale Veranschaulichung für die Verschmelzung von Leben und Kunst dar. Tatsächlich 
sind bei einem Maskenball mehrere Menschen anwesend, die sich alle durch eine Maske von 
den anderen abheben. Was all diese Figuren verbindet, ist die Musik, zu der sie tanzen. Auf 
gleiche Weise gelingt es dem Dichter, eine gewisse Ordnung zu schaffen und die zersplitterten 
Momente eines Lebens in einen geschlossenen Zusammenhang zu bringen.



Das Bindeglied zwischen allen Fragmenten der Davidsbündlertänze ist meiner Meinung nach 
Clara. Der Komponist und seine Liebste sind zu jener Zeit getrennt, und ihre Liebe und ihr 
gegenseitiges Heiratsversprechen müssen dem Willen von Claras Vater standhalten, der sie 
voneinander fernhält. Clara ist mit nicht einmal 18 Jahren bereits eine berühmte Pianistin 
und gibt Konzerte in ganz Europa, während Schumann in Leipzig Werke komponiert, 
die hauptsächlich von seiner Liebe zu ihr inspiriert sind. Als er ihr das Manuskript der 
Davidsbündlertänze schickt, schreibt er dazu: „„In den Tänzen sind viele Hochzeitsgedanken […] 
Was aber in den Tänzen steht, das wird mir meine Clara herausfinden, der sie mehr wie irgend etwas 
von mir gewidmet sind – ein ganzer Polterabend nähmlich ist die Geschichte u. Du kannst Dir nun 
Anfang und Schluß aus mahlen […]“

Musikalisch zeigt sich, dass im gesamten Zyklus außer am Ende der beiden Bände die Tonart 
C-Dur vermieden wird, obwohl der Tonalität ab dem Anfangsthema (das aus einer Komposition 
Claras stammt) der Weg bereitet zu werden scheint. Das vorletzte Stück des Werks endet in 
einem Augenblick der völligen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit in h-Moll. Dann folgt das 
letzte Stück: ein träumerischer Walzer, der aus dem Nichts zu erklingen scheint und am Ende 
die Tonart C-Dur erreicht. Er scheint das zarte Gefühl auszudrücken, etwas gefunden zu haben, 
das man lange gesucht hat, bevor man erleichtert mit dem Gefühl einschläft, dass nach diesen 
letzten Akkorden ein neues Leben beginnt.

Gar noch extremere Kontraste und Freiheiten weist die 1839 komponierte Humoreske auf, die 
zwar eines von Schumanns außergewöhnlichsten Werken darstellt, jedoch weniger bekannt 
ist. Hier kommen die verschiedensten Gefühle, von überschäumender Freude bis hin zu 
schrecklicher Trübsal, zum Ausdruck. Schumann selbst bezeichnete das Stück als seine „große 
Humoreske“.

Obwohl der Titel Komik suggeriert, soll die Humoreske vordergründig niemanden zum 
Lachen anregen: Er steht für ein ästhetisches Programm, das erneut auf den Stil Jean Pauls 
verweist. Einmal schrieb Schumann zur Erklärung des Begriffs an einen belgischen Anhänger: 
„Es ist schlimm, daß gerade für die in der deutschen Nationalität am tiefsten eingewurzelten 
Eigenthümlichkeiten und Begriffe wie für das Gemütliche (Schwärmerische) und für den Humor, der 
die glückliche Verschmelzung von Gemüthlich und Witzig ist, keine guten und treffenden Worte in der 



französischen Sprache vorhanden sind.“ Im romantischen Humor Jean Pauls drückt der Begriff 
des „Gemütlichen“ eine große Sensibilität für alle Phänomene des Lebens aus. „Das Witzige“ 
wiederum beschreibt die Fähigkeit eines scharfsinnigen Geistes, auf verblüffende Weise die 
gegensätzlichen Eindrücke, die durch „das Gemütliche“ wahrgenommen werden, miteinander 
in Einklang zu bringen. Die Ironie, die durch diesen Kontrast entsteht, erhellte neue ästhetische 
Perspektiven, eine „Art Lachen, in dem Kummer und Erhabenheit mitschwingen“.

Das Thema des Gespanns Florestan und Eusebius, das hier noch zugegen ist, entwickelt 
sich fort. Hier zeigen sich weitere Einflüsse der Werke Hoffmanns: Das Paar wird zu 
Doppelgängern, Eusebius blickt in den Abgrund. Die träumerischen Passagen werden nun 
immerzu von bizarren Figuren à la Kreisler unterbrochen, Gestalten aus den Kurzgeschichten 
Hoffmanns. In musikalischer Hinsicht begegnen uns dieselbe Interaktion dualistischer 
Eigenschaften in Bezug auf Ausdruck und Kontraste in der Kombination der beiden Tonarten 
B-Dur und G-Dur sowie die Abwechslung von Formen, die von völlig freier bis hin zu 
romantischer oder Bachscher Kompositionsart reichen. Auch hier, auf dieser veritablen Reise 
durch menschliche Gefühls- und Fantasiewelten, bleibt die Einheit trotz der großen Fülle und 
Verschiedenheit des Materials noch gewahrt.

Die „Geister-Variationen“ gehören einer völlig anderen Umgebung an. Sie stammen aus dem 
Jahr 1854 und sind Schumanns letztes Werk. Er schrieb sie, bevor er sein Zuhause verließ, um 
seine labile Psyche in einem Sanatorium in Endenich behandeln zu lassen, wo er letztendlich bis 
zu seinem Tod bleiben sollte. Schumanns Geisteszustand ist zu diesem Zeitpunkt schwach. Er 
befürchtet, eine Gefahr für seine Familie darzustellen und hört Geistermusik, wie das Thema 
dieser fünf Variationen, das ihm nach eigenem Bekunden mitten in der Nacht von Engeln 
vorgesungen wurde. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Thema, das er bereits teilweise im 
langsamen Satz seines Violinkonzerts verwendete und das hier geprägt von beinah esoterischem 
Charakter die Grundlage der fünf kleinen Variationen bildet. Dieses recht kurze Stück ist Clara 
gewidmet und führt uns vor Augen, wie an Schumanns Lebensende verschiedene Momente 
seines Wirkens wiederkehren. Die ferne Vergangenheit gesellt sich zu seiner Gegenwart und 
weist auf das voraus, was noch kommen wird. Erneut wiederholt sich darin sein Leben: eine Art 
neuer Davidsbund formiert sich, dessen Hauptpersonen Joachim und der junge Brahms sind.

Gabriele Carcano 2018
Übersetzung: Stefanie Schlatt
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