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Biographie. Robert Schumanns wurde am 8. Juni 1810 in
Zwickau geboren. Der Vater Karl besaß eine
Verlagsbuchhandlung. Dort lernte er seine Lieblingsdichter, vor
allem Jean Paul, Eichendorff und Heine, kennen und legte den
Grund für seine umfassende literarische Bildung. 1821 schrieb
er seine erste größere Komposition, “Le psaume cent
cinquantième”.

Um die immer deutlicher hervortretende musikalische Begabung
des Sohnes zu fördern, nahm der Vater Unterhandlungen mit
dem in Marienbad zur Kur weilenden C. M. v. Weber auf, dem
er die Ausbildung des Sohnes übertragen wollte. Weber soll
nicht abgeneigt gewesen sein, ging damals aber nach London.
Zudem starb Schumanns Vater, so daß Robert unter der Obhut
seiner Mutter, die um die sichere Zukunft des Sohnes bangte,
die Hoffnung, Künstler zu werden, zunächst aufgeben mußte.
Auf ihren Wunsch absolvierte er das Gymnasium (1828), um
das Brotstudium der Rechtswissenschaft zu ergreifen. Der Tod
des Vaters bedeutete einen tiefen Einschnitt in das Leben des
jungen Schumann. Er ließ sich an der Universität Leipzig als
studiosus juris immatrikulieren. Er kam  da mit den besten
Musikern der Stadt in Berührung und begegnete auch dem
Klavierpädagogen Fr. Wieck, bei dem er Unterricht nahm.
Ostern 1829 vertauschte er Leipzig mit Heidelberg; sein
eigentliches Studium bildete auch hier das Klavierspiel und die
Komposition. Ein Konzert von Paganini, das er in Frankfurt
hörte, festigte endgültig seinen Entschluß, sich ganz der
Musik zu widmen. Die Mutter hatte die Entscheidung über
seine Ausbildung zum Klaviervirtuosen in die Hände von Wieck
gelegt, bei dem er in Leipzig den Unterricht wieder aufnahm.
Um aber in der Fingerfertigkeit rascher voranzukommen, hatte
Schumann sich eine Vorrichtung ersonnen, durch die der
schwache 4. Finger der rechten Hand beim Üben in einer
Schlinge hochgehalten wurde. Das Ergebnis dieses
wahnwitzigen Experiments war eine Überspannung der Sehne,
die trotz ärztlicher Behandlung nicht mehr brauchbar wurde. Im
Tagebuch, das Schumann führte, heißt es: “Ohngefähr Oktober
1831 Erlahmung meiner rechten Hand - Innerer Kampf”.

Kurzer theoretischer Unterricht bei dem Opernkapellmeister H.
Dorn und ein intensives Studium von J. S. Bachs
“Wohltemperiertem Klavier” halfen Schumann über den
notwendigen Verzicht auf die Virtuosenlaufbahn hinweg. 1834
gründete Schumann, auf der Suche nach einer
Existenzgrundlage, die “Neue Zeitschrift für Musik,
herausgegeben durch einen Verein von Künstlern und
Kunstfreunden”. Sie war das Organ der “Davidsbündler”, die
(nach dem biblischen Sänger David genannt) gegen die Philister
kämpften. Der idealistische Bund war eine phantasievolle
Fiktion Schumanns und bestand “nur in dem Kopfe seines
Stifters”. Gleichgesinnte, Freunde und Anhänger versammelten
sich regelmäßig in dem alten Leipziger Gasthaus “Kaffeebaum”,
wo die Schumann-Ecke noch heute gezeigt wird.

Folgender Spruch ist von Robert Schuman überliefert,
der als "Musikalische Quadratur des Kreises" gilt: Um zu
komponieren, braucht man sich nur an eine Melodie
erinnern, die noch niemandem eingefallen ist!

Um die Musik unter verschiedenen Gesichtspunkten zu
betrachten, hatte Schumann sich drei Künstlercharaktere
ausgedacht: den feurigen, voranstürmenden Florestan, den
sanften, lyrischen Eusebius und den zwischen beiden
vermittelnden Meister Raro. Mit seiner Zeitschrift hat Schumann
das Vorbild für eine produktive Musikkritik gegeben. Schon
1831 hatte er in der “Allgemeinen Musikalischen Zeitung” den
neuen Ton angeschlagen und Chopin in die Musikwelt eingeführt;
in einem der letzten Artikel in seiner Zeitschrift hieß er den
jungen J. Brahms als “starken Streiter” in den Reihen der
Meister willkommen.

1840 heiratete Schuman seine große Liebe Klara, die Tochter
seines Lehrers Fr. Wieck und selbst eine anerkannte Pianistin.
Die Leipziger Jahre bilden einen Höhepunkt in Schumanns
kompositorischem Schaffen. Felix Mendelssohn Bartholdy,
mit dem ihn eine enge Künstlerfreundschaft verband, berief ihn
1843 als Lehrer an das neu gegründete Konservatorium. Hier
führte Schumann den Pedalflügel zur Vorübung im Orgelspiel
ein.

An den revolutionären Ideen von 1848/49 nahm Schumann
regen Anteil, “ohne gerade ein engagierter Demokrat zu sein”.
Schumanns Beiträge zur Revolution waren die Vier Märsche auf
das Jahr 1849 für Kl. und 3 Männerchöre. Die Marseillaise hatte
er bereits im Faschingsschwank aus Wien, wo sie verboten
war, versteckt verarbeitet (1839) sowie in dem Lied “Die beiden
Grenadiere” (1840) und verwendete sie noch in der Ouvertüre zu
“Hermann und Dorothea” (1851).

Erste Spuren von Schumanns Gemütsleiden sollen schon 1833
aufgetreten und 1844 bedenklich geworden sein. Die äußeren
Anzeichen waren plötzliche Anfälle akuter Psychosen, heftige
Erregungszustände, Gehörhalluzinationen, Wahnideen und
hartnäckige Schlaflosigkeit. Zeiten gesteigerter schöpferischer
Inspiration und Schaftensfreude wechselten, beängstigend für
seine Umgebung, in immer kürzeren Abständen mit der
Melancholie depressiver Wochen und Monate. Am Rosenmontag
1854 wurde Schumann vom Wahnsinn überwältigt, eilte zur
Rheinbrücke und stürzte sich in den Eisgang des Stromes. Von
Schiffern, die ihn beobachtet hatten, wurde er gerettet und
anschileßend in eine Heilanstalt nach Endenich bei Bonn
gebracht. Nach zweijährigem allmählich fortschreitendem Verfall
der Kräfte entschlief der Kranke im 47. Lebensjahr.


