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Robert Schumann (*1810 in Zwickau, Königreich
Sachsen; † 29. Juli 1856 in Endenich, Rheinprovinz,
heute Ortsteil von Bonn) war ein deutscher
Komponist, Musikkritiker und Dirigent. Er wird heute
zu den bedeutendsten Komponisten der Romantik
gezählt. In der ersten Phase seines Schaffens
komponierte er vor allem Klaviermusik. 1840, im
Jahr seiner Eheschließung mit der Pianistin Clara
Wieck, schrieb er knapp 150 Lieder. In den
folgenden Jahren entwickelte sich sein Werk zu
großer Vielfalt: Er komponierte von da an auch
Orchestermusik (darunter vier Sinfonien),
konzertante Werke, Kammermusik,  und eine Oper.

Robert Schumann besaß eine literarisch-
musikalische Doppelbegabung. Gedichte,
künstlerische Prosa, Dramenentwürfe und
musikalische Kompositionen standen in jungen
Jahren gleichberechtigt nebeneinander. Erst nach
1830 wurde die Musik zum Mittelpunkt seines
Lebenskonzeptes, und er verstand sich selbst als
Tondichter. Sowohl in seinen Kompositionen als auch
spätestens ab 1834 mithilfe seiner literarischen
Arbeiten strebte er nach einer zukunftsträchtigen,
poetischen Musik, wobei er sich von der
Programmmusik Franz Liszts distanzierte.

Vielen Zeitgenossen galten seine Werke als zu
schwierig. Lange hielt sich das Bonmot, er habe als
Genie begonnen und als Talent geendet, und seine
späten Werke seien von seiner ins Irrenhaus
führenden Krankheit geprägt. Doch mit der
musikwissenschaftlichen Spätwerkdiskussion seit
dem ausgehenden 20. Jahrhundert hat sich der Blick
darauf verändert. Schumanns Gesamtwerk wird nun
umfänglich anerkannt, und er gilt uneingeschränkt als
einer der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts.

Aus anfänglichem Jurastudium wurde nichts.
Schumann ging voller guter Vorsätze zurück nach
Leipzig und bezog dort zunächst ein Zimmer im
Hause Wiecks, seinem Klavierlehrer. Damals
freundete er sich mit Wiecks Tochter Clara an. Er
ging mit ihr manchmal spazieren, konnte mit dem
neun Jahre jüngeren Mädchen aber noch wenig
anfangen. Neben dem Klavierunterricht hatte er –
erstmals in seinem Leben – von Juli 1831 bis
Februar/März 1832 bei Heinrich Dorn einen
„ordentlichen Compositionsunterricht“. General-

bassstudien und kontrapunktische Übungen standen
im Mittelpunkt. Danach bildete sich Schumann
autodidaktisch weiter und gelangte mit der Zeit zu
einer objektivierenden Distanz zur in der
Klavierimprovisation gewonnenen subjektiven
„Eingebung des Augenblickes“.

Schumanns eigenen
Worten als „Rückspie-
gelung eines Älteren für
Ältere“ komponiert wurden.
Das berühmteste Stück
dieses Zyklus ist die
„Träumerei“. Die Kinder-
szenen beeinflussten die
romantische Programm-
Miniatur für Klavier wie kein
anderer zuvor geschrie-
bener Zyklus.

Kinderszenen, op. 15, ist ein aus dreizehn kurzen
Klavierstücken bestehender Zyklus von Robert Schu-
mann aus dem Jahr 1838. Im Unterschied zum Al-
bum für die Jugend, op. 68, handelt es sich um Stük-
ke, die nicht für Kinder, sondern nach

Schumann war mit Clara Wieck, der Tochter seines
Klavierlehrers verheiratet, jedoch mit sehr vielen
Schwierigkeiten verbunden. Claras Vater hat sich

dagegen gestellt - und erst
durch eine Gerichstsklage
wurde die Heirat ermöglicht,
als Clara 21 Jahre alt wurde.
Die zunehmende
psychische  Erkrangung von
Schumann zwag sie dazu
als Pianistin die Familie zu
ernähren.




