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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Pro Gradu Arbeit analysiere ich zwei Gedichte von Heinrich Heine, die von Clara Schumann vertont wurden. Die Stücke heißen 

(sowohl als Gedicht als auch als Lied) Ihr Bildnis und Sie liebten sich beide. Als Lieder sind sie die zwei ersten Stücke im Zyklus Sechs Lieder, 

Op. 13 enthalten.  

 

Im frühen 19. Jahrhundert war die Romantik „Die goldene Zeit des Lieds“. In der romantischen Kunst standen Gefühle, persönliche 

Gedanken und Meinungen des Menschen im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens. In dem vorliegenden Material wurde das Gedicht 

zuerst geschrieben, dann von diesem Text ein Lied komponiert. So findet man im Text eine Aussage im Stil ihrer Zeit, die dann durch eine 

musikalische Interpretation ihren eigenen Ausdruck erfährt. Die Lied-Musik ist Kammermusik für ein Duo. Die Instrumente sind der Gesang 

und das Klavier. Die Instrumente sind gleichwertige Solisten im Duo und sie interpretieren das Lied. 

 

In dieser Analyse stelle ich zunächst die Rahmenbedingungen und menschlichen Bezüge vor: die Romantik, den Dichter, die Komponistin und 

die Lied-Musik. Ich analysiere die zwei Komponenten des Lieds: den Text und die Musik. Ich betrachte diese Komponenten zunächst einzeln 

und dann zusammengefasst in der Werkanalyse. Im Gedicht betrachte ich phonetische, metrische und semantische Bezüge und im Lied die 

Elemente Melodie, Harmonie, Rhythmus, Tempo, Dynamik und die Beziehung zwischen Gesang und Klavier.  

 

Die Werkzeuge, die in dieser Analyse vorkommen, sind sowohl für einen Sänger als auch einen Klavierspieler sehr anwendungsorientiert. Man 

teilt das Lied in kleine Stücke und analysiert die verschiedenen Elemente des Lieds. Aus der Semantik und der Botschaft des Gedichts 

entwickeln sich dann die Elemente des Lieds. In einem Lied erzählt man eine Handlung oder ein Ereignis. Man muss die richtige Stimmung 

erreichen und die Charaktere finden, diese Geschichte den Zuhörern mitteilen können. Die Zuhörer spiegeln das Lied und die Bedeutung 

dieses Lieds in ihrer inneren Welt und liefern so die letztendliche Interpretation. 
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EINLEITUNG 

In dieser Pro-Gradu-Arbeit analysiere ich zwei Lieder von Clara Schumann und 

Heinrich Heine. Die Lieder sind das erste und das zweite Lied des Zyklus Sechs 

Lieder op.13. Die Lieder heißen Ihr Bildnis und Sie liebten sich beide. Heinrich Heine 

und Clara Schumann lebten in der gleichen Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Heine schrieb die Gedichte 1823-1824 und Clara Schumann komponierte die Lieder 

1842. Der ganze Zyklus ist der Königin Caroline Amalie von Dänemark zugeeignet. 

Im Zyklus gibt es sechs Lieder und das Lied Ihr Bildnis ist das Erste. Dieses Lied 

nennt man auch Ich stand in dunklen Träumen, aber der Name Ihr Bildnis wird 

häufiger benutzt. Das zweite Lied, Sie liebten sich beide, war ein Geburtstaggeschenk 

für Clara Schumanns Ehemann Robert Schumann (Weissweiler 1992, 192). 

 

In einem Lied gibt es zwei Komponenten, den Text und die Musik. Wenn eine 

Komponistin die Lyrik trifft und ein Lied komponiert, ist die Musik wie eine 

Übersetzung vom Text. Die Musik erzählt die gleiche Geschichte wie die Lyrik und 

bringt die Elemente mit den musikalischen Bezügen zum Ausdruck. Die Musik kann 

auch neue Aspekte oder Ergänzungen zum Gedicht beitragen. So ist das Musikstück 

auch eine neue Interpretation von der Lyrik. Die Interpretation ist eine neue 

Einstellung und Auslegung des Originalwerks. 

 

Diese Art Musik zu machen, sodass der Text und die Musik zusammen eine Erzählung 

vorstellen, nennt man Lied. Das Lied ist ein großer Teil der Kammermusik in der 

klassischen Musik, besonders im deutschen Sprachraum im 18. Jahrhundert. Die 

ersten Lied-Komponisten waren Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus 

Mozart. Sie haben mit der Lied-Tradition schon in der Wiener Klassik angefangen. 

Später im 19. Jahrhundert, in der Romantik war die golden Zeit der Lied-Musik. Die 

Komponisten Robert Schumann, Franz Schubert, Johannes Brahms und die 

Komponistin Clara Schumann haben eine neue Welt mit den Liedern erobert.  

 

Die allgemeinsten und typischen Instrumente in der Lied-Musik sind der Gesang und 

das Klavier. Sie formen zusammen ein Lied-Duo. In der Lied-Tradition sind der 

Sänger und der Pianist gleichwertig. Sie beide singen und spielen als Solisten. Die 

Erzählung erscheint in den beiden Instrumenten: Gesang und Klavier. Manchmal 
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spielt das Klavier die wichtigen Melodiethemen vor. Ein anderes Mal bleibt das 

Klavier im Hintergrund und der Gesang kommt stärker in den Vordergrund. 

 

In meiner Pro-Gradu-Arbeit stelle ich die Rahmen und den Begriff Lied vor. In den 

Kapiteln vier und fünf betrachte ich die Lyrik und die Musik erst einzeln und getrennt 

von diesen zwei Liedern von Heinrich Heine und Clara Schumann und nehme diese 

dann im Kapitel sechs zusammen. In der Lyrikanalyse sind die Aspekte phonetische, 

metrische und semantische Bezüge. In der Musikanalyse analysiere ich die Melodie, 

die Harmonie, den Rhythmus, das Tempo und die Dynamik. Ich beobachte auch die 

Beziehung zwischen dem Klavier und dem Gesang. In der Werkanalyse vergleiche ich 

die Beobachtungen von den zwei Analysen und betrachte, welche Elemente im Text 

und in der Musik einander stützen und welche nicht. Besonders interessant ist es, wie 

die musikalische Interpretation die Erzählung des Gedichts zum Ausdruck bringt. 
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DIE RAHMEN 

1.1 Die Romantik 

Die Romantik war die Ideologie der neuen Gesellschaft. Getragen von einer 

Generation, die an keine absoluten Werte glaubte, ohne alles in seiner Relativität 

gründlich besonnen zu haben. (Hauser 1972, 692.) Die Romantik folgte auf den 

Klassizismus. Im Klassizismus spielte das individuelle Denken keine große Rolle, die 

Kollektivität war mehr wichtig. Die Romantik in der Musik ist ein Gegensatz nicht nur 

zum Klassizismus, sondern auch zur Vorromantik. Die Romantik teilt sich in eine 

frühe und spätere Phase, im romantischen Zeitraum haben zwei Generationen gelebt. 

Die Romantik war als ein Zeitraum nicht eindeutig und konsequent. (Hauser 1972, 

683.) 

 

Als die Romantik einsetzte, betonten die Künstler und Komponisten die Ideen und 

Gefühle eines Individuums in der Kunst und in der Musik. Auch das Konzertleben 

wurde freier und beliebter. Es wurden Festivals und Veranstaltungen organisiert. Das 

Musikleben kam immer näher zu den gewöhnlichen Menschen. Auch die Frauen 

hatten mehr Möglichkeiten Musik zu machen. Sie nahmen an dem Musikgeschäft teil. 

Sie beschäftigten sich mit Musikschriften und Magazinen. Sie konnten auch selber ein 

Instrument lernen und an dem Unterricht teilnehmen. Am Ende des 18. Jahrhunderts 

durften die Frauen auch professionell Musik an einem Konservatorium studieren. 

(Reich 1991, 97.) 

 

Ganz typisch im Klassizismus waren die Formen und die Formalität. Die Romantik 

fing an, diese Formalität zu brechen. Die Musikformen sind weniger straff und 

gestaltet worden. Im Klassizismus war die Sonatenform sehr typisch, aber in der 

Romantik entwickelten sich neue, eher lyrische und freie Formen in der Musik wie 

Charakter- und Phantasiestücke, das Intermezzo, das Impromptu u.a. (Hauser 1972, 

748.) Die Veränderung findet man auch in der Harmonie und den Akkorden. Sie 

waren eher von bunter Vielfalt und die Zeit für die klassisch klare Stimmführung und 

Harmonie schien vergangen.  
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1.2 Clara Schumann 

Clara Schumann wurde 1819 in Leipzig geboren und sie war eine der begabtesten 

Pianistinnen ihrer Zeit. Als sie zwei Jahre alt war, hatte der Vater Friedrich Wieck 

schon entschieden, dass die kleine Clara Pianistin werden sollte. Er war selber 

Klavierbauer und hatte auch Unterricht gegeben. Clara Schumann war ein 

Wunderkind. Sie hatte kleine kräftige Finger und bevor sie kaum sprechen konnte, 

hatte sie angefangen mit dem Logier’schen Apparat. Sie musste do-re-mi-sol-la-

Fingerübungen mit diesen monotonen Zwangsapparaten machen. (Weissweiler 1992, 

22.) Mit diesem Gerät sind die Finger in der richtigen Form auf der Klaviertastatur 

geblieben. Ihre ganze Kindheit war mit dem Klavierspiel und der Musik ausgefüllt. 

Überall wussten die Leute von dem Wunderkind und sie machte mit ihrem Vater 

Konzertreisen und spielte ein Konzert nach dem anderen. (Weissweiler 1992, 22.) 

Claras Eltern, Friedrich Wieck und Marianne Wieck, ließen sich scheiden als sie fünf 

Jahre alt war. Sie lebte erst bei ihrer Mutter, aber nur ein halbes Jahr später musste sie 

zu ihrem Vater zurück. Die ganze Zeit musste Clara hart üben. (Weissweiler 1990, 

25.) 

 

Im Jahr 1828, als Clara neun Jahre alt war, hatte ihr Vater Friedrich Wieck einen 

neuen Schüler bekommen. Er hieß Robert Schumann. Robert war neun Jahre älter als 

Wiecks Tochter Clara. In den Jahren als Schumann bei der Familie Wieck war, 

konnten Robert und Clara sich kennenlernen und zusammen aufwachsen. Seit Clara 

sechzehn Jahre alt war sind sie zusammen gewesen. Erst heimlich, weil sie wussten, 

dass Friedrich Wieck die Beziehung nicht akzeptieren konnte. Als das Geheimnis 

bekannt wurde, schickte Claras Vater Robert weg. Clara war in einer schweren 

Situation zwischen ihrem Vater und ihrem Geliebten. Ihr Vater hatte sein ganzes 

Leben ihr und ihrer Karriere gewidmet und war mit ihr in Europa herumgereist, aber 

sie musste doch ihrem Herzen folgen. Der Vater war wütend und traurig. Dann hatte er 

auch seine Tochter weggeschickt. (Weissweiler 1992, 29.) 

 

Claras Leben ohne den Vater schien nicht einfach. Der Vater hatte immer alles für sie 

gemacht, die Konzerte organisiert und alles Finanzielle geleistet. Das Leben mit dem 

jungen Komponisten, Pianisten und Musikredakteur war nicht leicht. Sie konnte mit 

dem Mann leben, den sie liebte, hatte dafür aber einen hohen Preis bezahlt. Das 

Ehepaar Schumann war arm und beide Partner hatten wenig Geld von den Konzerten 
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bekommen. Robert hatte auch eine Arbeit bei einer Musikzeitschrift der Allgemeinen 

Musikalischen Zeitung als Redakteur gehabt. Das Paar wurde viel beachtet und 

rezensiert. Ihre Konzerte hatten auch immer wieder Aufmerksamkeit erhalten, wenn 

die Kritiker Claras Spiel bewerteten und sie diskutierten über die Wahl der 

Musikstücke und sie warteten auch immer, ob Clara etwas von Robert spielen würde. 

Clara hat auch selbst komponiert, aber sie spielte die Stücke eigentlich nie vor. Sie war 

bekannt als Pianistin und nicht als Komponistin. Erst später nach ihrem Tod sind ihre 

Lieder auch bekannt geworden. 

 

Clara und Robert Schumann heirateten im Jahr 1840. In der Familie gab es acht 

Kinder. Die Eltern reisten oft in Deutschland und die Familie zog auch öfters um. Die 

finanziellen Sorgen und der Druck im künstlerischen Leben verursachten mentale 

Probleme für die beiden. Clara war eine lange Weile deprimiert und Robert hatte am 

Ende seine psychische Gesundheit verloren. Er hatte die letzten Jahre seines Lebens in 

einer Heilstätte verbracht und war dann an einer Lähmung der inneren Organe 

gestorben. (Weissweiler 1992, 340.)  Die Ehe von Clara und Robert war auch nicht 

einfach. Obwohl sie bis zum Ende zusammen gewesen waren, hatten sie beide ihre 

eigene Wege in der Ehe finden müssen. Clara hatte eine Beziehung mit dem 

Komponisten Johannes Brahms und Robert besuchte seine „Sonnenjünglinge“, als 

heimlicher Homosexueller. 

 

1.3 Heirich Heine 

Heinrich Heine ist 1797 in Düsseldorf geboren. Er bezeichnete sich selbst gerne als 

Soldat im Befreiungskriege der Menschheit, in der Aufklärung. In dieser Zeit wurden 

die Vernunft, die Toleranz und rationales Denken betont. Es ist schon oft gefragt 

worden, ob Heine in erster Linie ein Dichter oder ein Revolutionär war. Heines erster 

Beruf war Kaufmann. Sein Onkel Salomon Heine, Bankier und anerkanntes 

Familienoberhaupt, hatte ihn 1816 zu sich nach Hamburg genommen. (Kaufmann, 

1976,11.) Ein paar Jahre später hatte er mit seinem Jurastudium erst in Bonn und dann 

in Göttingen und Berlin angefangen. Nach sechs Jahren beendete er sein Studium und 

legte das juristische Doktorexamen ab. (Kaufmann 1976,11.) 

 

Heine hatte den größten Teil seines Lebens in Frankreich gewohnt. Frankreich 

bedeutete ihm die Freiheit. Frankreich war das klassische Land der Revolution und die 
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Menschen kämpften für ihre bürgerlichen Rechte und Freiheit. Heine wollte 

Deutschland auch diesen „französischen“ Weg weisen und er bezeichnete sich selbst 

als Vertreter der „französischen Partei“. (Kaufmann 1976, 89.) 

 

Heinrich Heine und Clara Schumann haben gleichzeitig gelebt. Heine hatte Robert 

Schumann in München kennengelernt und Robert hatte seine Texte auch Clara 

vorgestellt. Heine war bekannt als „feines, ironisches Männchen“, er war der 

scharfzüngige Feind aller musikalischen Virtuosität, aber ein sehr beliebter Dichter 

und seine Texte waren ideal für die deutschen Lieder. (Weissweiler 1992, 152.) 
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DAS LIED 

Das Lied ist eine Kunstform der Musik. Lieder sind wie kleine Stücke, Miniaturen, 

wie aus Opern oder einem Akt. Die Lieder erzählen ein Ereignis. Die Themen sind oft 

Liebe, Sehnsucht, Trauer und Glück. Die Natur spielt eine große Rolle in der Lied-

Musik. Die Gefühle, die der Dichter oder die Dichterfiguren fühlen, beschreibt der 

Dichter erst mit den Naturbildern und dann vergleicht und widerspiegelt er die 

Gefühle im Leben. Das Musikstück entsteht und entwickelt sich aus dem Verstehen 

des Komponisten. Er versteht die Lyrik erst und dann macht er seine eigene 

Auslegung von dem Text. Die Sprache wechselt ihre Gestalt von der Schrift zur 

Sprache der Musik. Die Musik ist eine Interpretation von dem Text. Die Handlungen 

und Charaktere erscheinen in der Musik. 

 

In einem Lied gibt es zwei Hauptkomponenten: die Lyrik und die Musik. Die Lyrik 

entsteht zuerst und dann kommt die Musik. Die Musik ist eine Auslegung des Texts. 

Die Gestaltung, die Betonungen, die Melodie, die Harmonie und die rhythmischen 

Elemente komplettieren die Erzählung der Lyrik. Die oben genannten Begriffe sind 

die Werkzeuge des Komponisten. Die Personen und die Handlungen des Gedichts 

kann der Komponist mit einem melodischen Motiv oder mit einer bestimmen 

Harmonie kennzeichnen. Die Stimmungen und die Handlungen können auch mit 

metrischen oder rhythmischen Elementen bestimmt werden.  

 

In einem Lied interpretiert die Musik die Handlungen, die Stimmung und die 

Charaktere des Gedichts. Der Komponist versucht, das Niveau der poetischen Aussage 

zu erreichen. Die Musik soll den Inhalt, die Form aussprechen. (Fischer-Dieskau, 

1985, 8.) Die Musik sollte treu gegenüber dem Text bleiben. Der Kontext zwischen 

dem Text und der Musik wird immer wieder geprüft, und wenn die Musik nicht zu 

dem Text passt, halten die Musiker das Stück für unglaubhaft und das Musikstück 

wird wahrscheinlich weniger gespielt. 

 

Ein Lied kann unterschiedliche Formen haben. Die einfachste Form von einem Lied 

ist die Strophenform. (Whittal 1992, 28.) Die Strophen sind musikalisch identisch, nur 

die Wörter wechseln. Die Strophenform in einem Lied kann der Komponist mit einer 
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Kadenz entwickeln. Ein Lied kann auch ein durchkomponiertes Lied sein. Es bedeutet, 

dass jede Strophe eine eigene musikalische Fassung erhält. 

 

Mehrere Rollen oder Figuren können in einem Lied erscheinen. Der Komponist kann 

die Figuren mit einer Melodie, einer Harmonie oder dem Rhythmus vorstellen. Die 

Musik beschreibt nicht nur die Handlung, sondern auch die Figuren und die 

Charaktere der Figuren. Der Sänger und der Pianist suchen unterschiedliche Farbtöne 

aus den Instrumenten für unterschiedliche Charaktere. In der Interpretation kann man 

das Alter, das Geschlecht, die Reaktion oder die Meinung hören, die eine Rolle hat. 

Oft treffen sich in einem Lied die Geliebten oder die Mutter und Tochter oder Vater 

und Sohn. Die Liebe ist oft einseitig und die Person erzählt über ihre Gefühle und wie 

sie leidet, wenn der andere nicht gleich fühlt. Die Eltern versuchen, ihre Kinder zu 

beraten und zu trösten. Manchmal kann man auch gute und schlechte Charaktere 

erkennen. Die Musiker können mit der Dynamik und mit dem Tempo die Charaktere 

darstellen. 

 

1.4 Lied-Tradition 

Der typische Charakterzug in der Musik bestand schon seit Jahrhunderten darin, eine 

Geschichte zu erzählen. In der Renaissance sind die Gedichtsänger herumgewandert 

und haben Lieder gedichtet. Später im Klassizismus begeisterten die Wiener Klassiker 

sich für Lieder und die Romantik war die „goldene Zeit“ für die Lied-Musik. Die 

größten Veränderungen wurden vorgenommen, um die wachsende Bedeutung des 

Inhalts zu kennzeichnen. Die strukturelle Klarheit war nicht mehr so wichtig wie im 

Klassizismus, sondern der Ausdrucksgehalt, die individuelle Prägung und die 

Phantasie standen nun im Mittelpunkt. Mystik, Unerwartetes und Beklemmendes 

inspirierten die Künstler. (Bailie 1999, 123.) In dieser Zeit hatten die Menschen das 

Recht, ihre Gefühle zu äußern und ihre Meinung zu sagen. Die Dichter schrieben die 

Texte, in denen sie ein Ereignis, die Beziehung zwischen den Menschen und die 

Gefühle beschrieben. Die Lyrik enthielt oft Naturbilder, Symbole und Metaphern. Die 

Komponisten ließen sich von den Texten der Dichter inspirieren und komponierten ein 

Musikstück daraus. 

 

Im frühen 19. Jahrhundert war Franz Schubert einer der größten Lied-Komponisten. 

Nach seinem Werk in der Frühromantik, komponierten Robert Schumann, Felix 
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Mendelssohn und Johannes Brahms eine Menge Lieder in der Hoch- und 

Spätromantik. Im späten 19. Jahrhundert war der Komponist Hugo Wolf einer der 

größten Lied-Komponisten seiner Zeit. Er war ein sehr produktiver Lied-Komponist, 

der mehr als 200 Lieder komponiert hatte. Er hatte seinen eigenen Stil ausgebildet. In 

seinen Liedern vereinigt sich die traditionelle Form des Lieds mit den reichen, bunten 

Harmonien. Wolf steht auch in der Wagnertradition. (Helasvuo 1980, 88.) 

 

Das Lied als künstlerisches Lied erhielt positive Beiträge aus der Volks- und 

Kirchenmusik. Das geistliche Lied war beliebt in den protestantischen Kirchen und die 

Volkslieder waren sehr populär in Europa, deren einfache Form, die Melodie und die 

Harmonie die Lied-Tradition beeinflusst haben. (Rushton 1992, 173.) Manchmal 

setzte sich das Lied als Kunstform der Kritik aus, weil es zu komplex oder kompliziert 

war. Ein Lied braucht nicht viele Komplexe zu beinhalten. Die Wirkungen aus der 

Volksmusik und Kirchenmusik machen die Lieder klar und die Lied-Tradition einfach, 

leicht zugänglich und die einfachen und leichten Erzählungen schwellen nicht zu 

großen, dramatischen Begebenheiten an. 

 

1.5 Das Lied-Duo 

Die Lied-Musik ist Kammermusik. Es gibt manche Liederzyklen, die für Sänger und 

Orchester komponiert sind, aber meistens sind die Lieder für kleinere Gruppen oder 

ein Lied-Duo gemacht. In einem Lied-Duo spielt das Klavier und der Sänger singt. 

Das Klavier war ein neues Instrument im Klassizismus und es wurde die ganze Zeit 

entwickelt. Der Klang des Instruments war voller und feiner geworden. Das Klavier 

kann die Naturbilder interessanter darstellen als die Gesangstimme. (Rushton 1992, 

175.) 

 

Die Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Instrumenten ist das Gewürz der Lied-

Musik. In einem Lied-Duo sind der Sänger und der Pianist gleichwertige Solisten. 

Beide erzählen die Ereignisse, die Handlungen und sie beschreiben die Gefühle mit 

ihren eigenen Instrumenten. Die Instrumente haben jedoch unterschiedliche Rollen. 

Wenn der Sänger nur einen Ton auf einmal singen kann, spielt das Klavier die ganze 

Harmonie. Der Sänger singt meistens die Melodie und das Klavier kommentiert mit 

einer Gegenmelodie oder der Sänger wiederholt eine Melodie, die das Klavier erst 
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vorspielt. Alle diese musikalischen Elemente können die beiden Musiker aus dem Lied 

entwickeln.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Sänger und dem Pianisten führt die Musik und sie 

können Ideen und Impulse voneinander empfangen. Beide Musiker sollen auf die 

Signale oder Hinweise reagieren, die man von dem anderen bekommt. Die zwei 

Instrumente sind sehr unterschiedlich. Das Klavier ist ein Tasteninstrument und 

gleichstufig temperiert, was	   soviel	   wie	   richtig	   bemessen	   bedeutet,	   d.	  h.,	   dass	  

Intervalle	   bewusst	   ein	   wenig	   unrein	   gestimmt	   werden,	   um	   kleine	  

Tonhöhenunterschiede	   verteilen	   zu	   können,	   sodass	   diese	   nicht	   mehr	   störend	  

wirken.	  Der Sänger dagegen muss die richtige Intonation finden und seine Stimme 

den Tönen des Klaviers anpassen. Das Klavier war ein neues Instrument im 

Klassizismus und auch noch in der Romantik. Die Komponisten waren begeistert 

davon und sie wollten sich den reichen Klang und die tausend Farbtöne aus dem 

Instrument zunutze machen. Dafür ist die Lied-Musik besonders gut geeignet. 

 

1.6 Die Interpretation 

Ein Lied enthält seine erste Form, wenn ein Komponist von dem geschriebenen Text 

eine musikalische Idee bekommt und die Musik komponiert. Die Musiker, der Pianist 

und der Sänger, bilden dann ihre eigene Interpretationen. Die Musiker sollen den Text 

gut beachten, die Charaktere verstehen und die Verbindungen zwischen den Personen 

und den Handlungen darstellen können. Erst dann, wenn sie den Text kennen, können 

sie die Musik und die Bedeutungen in der Musik empfinden und erkennen. 

 

Die Musiker machen ihre eigene Auslegung von dem Lied. Der Erzähler, das 

persönliche „Selbst“, das Milieu und die Handlungen bekommen Bedeutungen, wenn 

ein Lied-Duo seine Auslegung von einem Lied bildet. Anders als in der Oper stellen 

der Sänger und der Pianist die Musik ohne Mimik oder Kulissen vor. Der Sänger spielt 

die Rolle nicht wie im Theater oder in der Oper. (Whittal 1992, 26.) Aber der Sänger 

muss die Rolle erkennen und sich selber mit dieser Rolle identifizieren, sodass er die 

Geschichte glaubhaft erzählen kann. 
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Die Lied-Sänger haben ihre eigene Art, die Rollen zu suchen. Manche verändern ihre 

Stimme, sodass sie unterschiedliche Charaktere spielen können. Oft ist die Dynamik 

ein ganz einfaches und effektives Mittel, aber auch das Tempo zu wechseln ist typisch. 

Wenn man erst vorwärts geht, kann man später rückwärts gehen und umgekehrt. Der 

Text ist natürlich auch besonders wichtig für Lied-Sänger, die sich in Betonungen und 

jedes Wort oder jede Phrase einfühlen müssen. Der Sänger kann auch mit der Atmung 

interpretieren. Der Sänger sollte nicht nur atmen, weil man die Luft braucht, sondern 

der Atem und die Atempausen zwischen den einzelnen Phrasen bilden die Spannung 

in der Musik. Der Pianist hat auch viele technische Mittel, wie er die Musik 

interpretieren kann: Wie viel man legato oder staccato verwendet, wie verbunden die 

Töne miteinander sind oder ob sie ganz getrennt sind, wie laut man spielt und welche 

Noten man betont, ob die Melodie in den höchsten Tönen schwebt, oder ob die 

Basstöne die wichtigsten sind. 

 

Am Ende sind die Zuhörer diejenigen, die mit ihrer inneren Welt das Lied verstehen 

und auslegen. Es gibt keine richtige Antwort oder ein genaues Bild in einem Lied. Das 

Gedicht und die Musik geben nur Impulse und Hinweise. Die Musiker entscheiden die 

Rollen und stellen sich in dem Milieu vor, in dem sie sind und in dem die Handlungen 

geschehen. Aber niemand kann dem Zuhörer sagen, welche Ideen oder Gefühle man 

von einem Musikstück bekommen soll. Jede Person arbeitet mit den Assoziationen 

und den Vorstellungen, den Phantasien, den Erlebnissen und den Erfahrungen, die 

man im Leben gesammelt hat. Die Einheit des Gedächtnisses wird dabei mit einem 

Schema verglichen, das aus den Assoziationen, die im Gedächtnis gespeichert sind, 

gebildet wird. Musikalische Schemen basieren auf den Elementen, die eine Person 

kennt und mit der diese Person über die Struktur der Musik nachdenkt und die Musik 

erlebt. (Suoniemi 2008, 59.) 
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DIE TEXTANALYSE VON DEN GEDICHTEN IHR BILDNIS UND SIE 
LIEBTEN SICH BEIDE 

1.7 Ihr Bildnis 

Ich stand in dunklen Träumen 

und starrte ihr Bildnis an, 

und das geliebte Antlitz 

Heimlich zu leben begann. 

  
Um ihre Lippen zog sich 

Ein Lächeln wunderbar, 

Und wie von Wehmutstränen 

Erglänzte ihr Augenpaar. 

  
Auch meine Tränen flossen 

Mir von den Wangen herab -  

Und ach, ich kann’s nicht glauben, 

Daß ich dich verloren hab! 

 

1.7.1 Erste Eindrücke 

Der erste Eindruck von dem Gedicht ist sehr wirkungsvoll. Eine anheimelnde 

Stimmung und die Sehnsucht kommen als Erstes in dem Gedicht zum Ausdruck. Das 

Milieu ist ein Traum eines Mannes. Er sieht das Bildnis seiner Frau und auf einmal 

wird das Bildnis lebendig. Er sieht ihr Gesicht, auf dem gleichzeitig ein Lächeln und 

wehmütige Tränen sind. Das Bildnis und die Wirkung ihres Gesichts beeinflussen den 

Mann, sodass er auch selbst in Tränen ausbricht. Er lässt seinen Gefühlen aus. Er 

kommt zu dem Punkt, an dem er sich selber gestehen muss: Er hat seine Liebe 

verloren. Das Gedicht Ihr Bildnis ist wie ein Bild auch selbst, ein Traum, der nur einen 

Moment dauert, aber in diesem Augenblick kommt er wieder zurück zu ihr. Er 

versteht, was in seinem Leben passiert ist, er hat sie verloren. 
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1.7.2 Phonetische Bezüge 

In den phonetischen Bezügen betrachtet man die Klangfarbe, die Länge, die Stärke, 

die Tonhöhe der Laute. Die Klangfarbe ist eine qualitative Eigenschaft und ein Laut 

kann hell oder dunkel sein. Die Länge eines Lauts ist dagegen eine quantitative 

Eigenschaft. Die Stärke beschreibt die Intensität und die Dynamik und die Tonhöhe 

die Intonation. Die Eigenschaften des Lauts bestimmen ein Phonem. Zwei Laute sind 

zwei verschiedene Phoneme. Sie unterscheiden zwei verschiedene Wörter, der 

gleichen lautlichen Umgebung. (Duden 2009, 19.) 

 

Die Vokale sind stimmhafte Laute und sie haben alle ihre eigene Farbe und Form. Der 

Laut entsteht, wenn die Stimme nachhallt im Vokaltrakt. Die Form kommt von der 

Haltung der Sprechorgane, wie man die Lippen, die Zunge, den Kiefer bewegt. Die 

Form der Vokale ist typisch kategorisiert nach dem Vokalraum. (Duden 2006, 28.) So 

sind die Vokale offen oder geschlossen. Die Zunge spielt eine große Rolle bei der 

Stelle des Vokals im Mund. Aus diesen unterschiedlichen Farben und Formen 

entstehen auch die Stimmungen bei der Vokalbildung in Wörtern und Versen.  

 

Im Gedicht Ihr Bildnis sind die Vokale vielfältig und meistens so, dass ein bestimmter 

Vokal wiederholt wird. Das nennt man Assonanz. Der Klang kommt erst einmal und 

kehrt dann gleich wieder, oft auf einer betonten Silbe. Wie in der ersten Strophe der 

Laut /a/, im ersten Vers stand, im zweiten Vers starrte an, im dritten Vers Antlitz und 

im vierten Vers heimlich begann.  

 

Der Laut /i/ kommt auch häufig im Gedicht vor. Er beherrscht die Lyrik nicht, aber 

steht an wichtigen Stellen. In der ersten Strophe: ich, in, ihr Bildnis, geliebte Antlitz. In 

der zweiten: ihre Lippen, sich, wie, die. Und in der dritten: mir, ich, nicht, ich, dich. 

Besonders in der ersten Strophe und am Anfang der zweiten Strophe ist der Vokal /i/ 

wesentlich. Andere Vokale wie /u/, /e/ und /o/ kommen auch im Gedicht vor. Die 

Vokale machen die Lyrik weich und die Figur ist spiralförmig wegen häufiger 

Vokalwechsel. Die Vokale bilden eine lebhafte aber gleichzeitig ruhige Stimmung. 

Die letzte Zeile der ersten Strophe beruhigt die Lyrik noch mehr: Heimlich zu leben 

begann. Die Laute /a/ und /e/ scheinen den Vers eben zu gestalten. 

 

 



	   18	  

In der zweiten Strophe wirkt der geschlossene Vokal /i/ auch auf das Gesicht des 

Lesers. Wenn man den /i/-Laut beim Lesen nachspricht, heben sich die Wangen wie 

im Lächeln. Die Freude ist schon auf dem Gesicht des Lesers oder Sängers, wenn die 

nächste Phrase anfängt: Ein Lächeln wunderbar. Die Frau lächelt. Dann kommen viele 

/f/-Laute und /v/-Laute: wunderbar, wie, von Wehmutstränen. Das Geräusch von den 

Lauten /v/ und /f/ klingt weich aber mühsam. Die Befreiung kommt auf der letzten 

Zeile der zweite Strophe: Erglänzte das Augenpaar. Die hellen Vokalen in diesem 

Syntagma bringen einen hellen und hohen Eindruck. Und am Ende des Verses bringt 

der /a/-Laut in Augenpaar die Hebung zurück. 

 

Die dritte Strophe fängt mit dem gleichen /a/ Laut an wie die zweite Strophe  mit dem 

Wort Augenpaar gerade beendet ist: Auch meine. Der /a/-Laut beherrscht die dritte 

Strophe: auch, meine, Wangen, herab, ach, kann’s, glauben, daß, hab. Der Vokal a 

bringt Ruhe in die Stimmung und weist auch auf das Ende hin. Das Gedicht senkt sich, 

aber die Sehnsucht bleibt und die Tränen und die Wehmut sind noch da. 

 

Eine größere Einheit als Laute sind die Reime. Es gibt mehrere Reimformen. Die 

Reimformen im Gedicht sind reine Reime und assonante Reime. Reine Reime haben 

einen genauen Gleichklang in Vokal und Schlusskonsonanz vom letzten betonten 

Vokal an. (Schmitt, 2008, 146.) Zum Beispiel an-begann, herab-ab. In den assonanten 

Reimen verursachen nur die Vokale den Gleichklang, z. B. ihr-Bildnis, wunderbar-

Augenpaar, ihre-Lippen. 

 

Es gibt Alliterationen – der Gleichklang identischer Konsonaten - im Gedicht, z.B. die 

Konsonanten /s/ und die Affrikate /ts/: stand, starrte, das Antlitz, zu und zog sich 

Wehmutstränen, erglänzte und flossen, kann’s, daß. Auch die Konsonanten /l/ und /r/ 

sind als Effekte dabei: Lippen, lächeln und erglänzten, glauben, verloren und auch die 

Verbindung tr: Träumen, Tränen. Besonders die tr-Konsonantengruppe bringt einen 

rollenden Effekt und Wörter  wie Antlitz und Wehmutstränen haben wichtige Rollen 

im Gedicht. Es könnte auch wegen der Stellung der Wörter sein. Sie sind die letzten 

Wörter in den dritten Versen in den ersten und zweiten Strophen. In manchen Wörtern 

hört man schon die Handlung von den Konsonanten. Sie sind onomatopoetisch so 

geschrieben wie sie klingen. Zum Beispiel das flossen- Verb im Vers: Auch meine 

Tränen flossen. Durch die Frikative /f/ und /s/ entstehen Geräusche als ob das Wasser 
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wirklich fließt. Auch der gleiche Effekt entsteht beim Wort Wehmutstränen. Die 

Konsonanten bringen den Leser in die Stimmung ein.  

 

1.7.3 Metrische Bezüge 

Das Metrum ist ein festgelegtes dynamisches Schema, das bezeichnet, welche Silben 

betont und unbetont sind (Schmitt 2008, 196). Im Gedicht Ihr Bildnis gibt es drei 

Strophen. Jede Strophe hat vier Verse und jeder Vers hat sieben Silben. Die 

metrischen Elemente verleihen dem Gedicht sein Maß und das Metrum ist stabil, darf 

also bei der stimmlichen Interpretation nicht verändert werden.  

 

Das Metrum ist ein Element der lyrischen Produktion und der Rhythmus ein Element 

der lyrischen Reproduktion. Viele Gedichte verfügen über ein identisches Metrum, 

aber der Rhythmus ist verschieden in den Gedichten und ist eine individuelle 

Verwirklichung des Metrums. (Schmitt 2008, 197.) Der Rhythmus in einem Gedicht 

bezeichnet einen individuellen Rhythmus in jedem Vers und jeder Strophe. Der 

Rhythmus ist ein Element, das auf der metrischen Grundlage funktioniert und dabei 

die Richtungen und die Geschwindigkeit des Textes definiert. Der Rhythmus in dem 

Gedicht Ihr Bildnis ist vorwärtsweisend. 

 

Im Gedicht Ihr Bildnis gibt es drei Strophen. In jeder Strophe gibt es vier Verse. Ein 

Vers in der Lyrik ist in den Grenzen einer Zeile bezeichnet (Schmitt 2008, 140).  In 

jeder Zeile gibt es sieben Silben, nur in der zweiten Strophe in der zweiten Zeile gibt 

es eine Ausnahme. „Ein Lächeln wunderbar“ beinhaltet nur sechs Silben.  

 

„Jeder Vers wird eingeteilt in metrische Taktarten“ (Schmitt 2008, 142). Ein Vers setzt 

sich zusammen aus unbetonten und betonten Silben. Die rhythmischen Elemente sind 

nicht in jeder Zeile gleich. In der ersten Zeile gibt es drei Jamben. „Ich stand in 

dunklen Träumen.“ Die Form des Verses ist: xXxXxXx. Der Jambus (xX) ist eine 

Form aus der antiken Lyrik. Er besteht aus leichten und schweren Silben und in 

deutscher Sprache aus unbetonten und betonten Silben. Der Gegensatz ist ein 

Trochäus (Xx). (Schmitt 2008, 142.) 

 

In der zweiten Zeile gibt es schon eine andere rhythmische Form, wenn nach einem 

Trochäus noch zwei unbetonte Silben vor der betonten Silbe kommen. „Und starrte 
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ihr Bildnis an.” Die Form des Verses ist: xXxxXxx. Solche rhythmische Form nennt 

man Daktylos, er ist ein erweiterter Trochäus. (Schmitt 2008, 143.) 

 

Das ganze Gedicht mit betonten (X) und unbetonten (x) Silben: 

 

Ich stand in dunklen Träumen xXxXxXx 

und starrte ihr Bildnis an,  xXxxXxx 

und das geliebte Antlitz  xXxXxXx 

Heimlich zu leben begann. XxxXxxX 

  

Um ihre Lippen zog sich  xXxXxXx 

Ein Lächeln wunderbar,  xXxXxx 

Und wie von Wehmutstränen xXxXxXx 

Erglänzte ihr Augenpaar.  xXxxXxx 

  

Auch meine Tränen flossen xXxXxXx 

Mir von den Wangen herab -  xXxXxxX 

Und ach, ich kann’s nicht glauben,  xX xXxXx 

Daß ich dich verloren hab!  xxXxXxX 

 

In der ersten und zweiten Strophe sind der dritte und vierte Vers und in der dritten 

Strophe der erste und zweite Vers zusammengezogen. Es gibt einen Versübergang, ein 

sog. Enjambement. Die Höhepunkte der ersten Strophe sind auf der ersten Silbe des 

vierten Verses, mit den Wörtern Heimlich und Erglänzte. Die Klimax entlädt sich auf 

dem letzten Vers. In der dritten Strophe ist das Ende anders. Auf dem dritten Vers 

findet sich eine Zäsur, die das steigende Kolon (metrische Einheit) Und ach von dem 

fallenden Kolon ich kann’s nicht glauben trennt. Diese Pause ermöglicht die letzte 

Atmung vor der Lösung, dem Schluss. 

 

1.7.4 Semantische Bezüge 

Der Inhalt des Gedichts Ihr Bildnis ist eine Erzählung von einem Paar, das früher 

zusammen war. Es könnte sein, dass die Frau gestorben ist, oder dass sie sich getrennt 
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haben. Auf jeden Fall hat der Mann die Frau verloren. Der Mann hat noch ein Bild von 

der Frau und auf einmal, wie im Traum, erwacht dieses Bild. Es ist nicht klar, ob der 

Mann schläft oder ob er wach ist. Wenn er schläft, sieht er sie im Traum. Aber wenn 

er wach ist, ist er nur in tiefen Gedanken.  

 

Der Mann sieht das Bildnis von seiner Liebsten. Die Frau hat ein Lächeln auf ihrem 

Gesicht, aber gleichzeitig flossen die Wehmutstränen auf ihren Wangen. Die 

Gegenüberstellung von den zwei Reaktionen und zwei gleichzeitigen Gefühlen 

beschreiben die Sehnsucht und die Wehmut. Dieses Gedicht ist eine schöne kurze 

Handlung, nur ein Moment. Ein Traum kann nur einen Moment lang dauern, aber die 

Gefühle sind so stark, dass er sich wie eine lange Weile anfühlt und seine Spuren 

hinterlässt.  

 

Im Gedicht Ihr Bildnis ist die Stimmung empfindlich. Durch den ganzen Text kann 

man das Ziel des Mannes erkennen. Er hat eine große Sehnsucht nach der Frau. Das 

Wort starrten ist ziemlich stark. Er schaut sie nicht nur an, sondert starrt sie an. Auch 

der Traum ist dunkel beschrieben. Der Traum ist kein schöner Traum, sondern 

drückend und schwer. Die Stimmung kommt schon am Anfang zum Ausdruck, wenn 

man das Wort dunklen liest. In der ersten Strophe verändert sich die Stimmung im 

dritten und vierten Vers. Etwas Unerwartetes passiert. Ihr Bildnis fängt an zu leben. 

Auch das Wort geliebte zeigt die Einstellung, die der Mann gegenüber der Frau hat. 

Sie fehlt ihm. Das Wort heimlich bestimmt die überraschende Handlung und gibt 

Hoffnung und Freude. Er hat wieder Kontakt mit ihr und sie ist da. Er hat die Frau 

vermisst und beschreibt sie mit den liebevollen Adjektiven. 

 

Die erste Reaktion auf dem Gesicht der Frau ist lächeln. Die zweite Reaktion ist 

weinen, aber es ist schön und langsam im Gedicht beschrieben. Die Wehmutstränen 

glänzen in ihrem Augenpaar. Der Dichter Heinrich Heine hat viele beschreibende 

Wörter benutzt. Das Augenpaar ist eine interessante Wortwahl. Er sagt nicht die 

Augen, sondern das Augenpaar. In diesem Gedicht interpretiere ich es als eine 

Metapher. Der Mann und die Frau waren früher zusammen, sie waren ein Paar. Wenn 

er in ihre Augen schaut, sieht er sich selber. Das Weinen ist auch zwischen dem Mann 

und der Frau beschrieben. Die Tränen glänzen in ihrem Augenpaar und die Tränen 

fließen von seinen Wangen herab. Das Paar weint zusammen.  
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Das Ende kehrt wieder zurück zu der Hauptfigur. Das Ergebnis ist von seinem 

Blickwinkel berichtet. Er hat sie verloren und er sagt die Wörter zu ihr: „Ich kann’s 

nicht glauben, dass ich dich verloren hab!“ 

 

1.8 Sie liebten sich beide 

Sie liebten sich beide, doch keiner 

wollt’ es dem andern gestehn; 

sie sahen sich an so feindlich, 

und wollten vor Liebe vergehn. 

 

Sie trennten sich endlich und sah’n sich 

nur noch zuweilen im Traum; 

sie waren längst gestorben 

und wußten es selber kaum. 

 

1.8.1 Erste Eindrücke 

Der erste Eindruck ist ein widersprüchliches Gefühl. Zwei Verse bilden einen Kontrast 

miteinander: Sie liebten sich beide, aber wollten einander die Liebe nicht zugeben. Sie 

wollten vor Liebe vergehen und trennten sich. Ohne Liebe seien sie dann gestorben. 

Das Gedicht beschreibt die Sehnsucht und den Liebesmangel, den man haben kann, 

obwohl man in einer Beziehung lebt. Die Bedürfnisse und die Wünsche werden nicht 

erfüllt. Und trotz der Liebe ist es besser sich zu trennen und nicht in der Beziehung zu 

bleiben, weil beide sich nicht wohlfühlen. 

 

In diesem Lied kann man leicht Kontraste und Gegenüberstellungen finden. Das 

Leben von Clara Schumann war voll von Widersprüchen. Sie hat in ihrem jungen 

Leben mit ihrem Vater Konzerttourneen gemacht, aber als sie Schumann geheiratet 

hatte, brach sie mit ihrem Vater. Sie musste alles in ihrem Leben neu aufbauen. 

(Weissweiler 1992, 192.) 

 

Es gibt zwei Strophen in diesem Gedicht und sie beschreiben die Ereignisfolge im 

Text. In der ersten Strophe gibt es die Ausgangssituation. Es ist wahr, dass sie sich 
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beide liebten. Doch konnten sie damit nicht umgehen. In der zweiten Strophe haben 

sie die Situation geändert. Sie haben sich getrennt, aber im Traum waren sie noch 

zusammen.  

 

1.8.2 Phonetische Bezüge 

Der lange geschlossene /i/-Vokal und einzelne Diphthonge kommen sehr häufig in 

diesem Text vor. Die Diphthonge bestehen aus zwei Vokalen. Am häufigsten finden 

sich die hellen /ei/- Diphthonge und auch das dunkle /au/. Man bemerkt es schon im 

Titel Sie liebten sich beide. Die Diphthonge machen den Text rund und weich. Die 

Versendungen in der ersten Strophe, im ersten und dritten Vers keiner-feindlich 

runden die Textlinie ab. Die Vokale /o/ und /u/ stärken die Abrundung, weil die 

Vokale mit gerundeten Lippen gesprochen werden. Die Vokale sind überhaupt in 

diesem Gedicht eher offene als geschlossene. Nur der /i/-Vokal und einige /e/-Vokale  

z.B. in dem-gestehen und vergehen sind geschlossen. 

 

Die offenen Vokale vermitteln einen Eindruck von Sehnsucht und Traurigkeit. Man 

hat irgendwie schon aufgegeben und man braucht dann nicht mehr Widerstand leisten. 

Die Stimmung ist wie bei einem Abschied, weil sie schon wissen, was in der Zukunft 

kommt und trotz der Liebe, endet die Beziehung. Wenn man die Sehnsucht und die 

Trauer in den Vokalen empfindet, kann man das Leben von Robert und Clara 

Schumann in dem Lied wiedererkennen. Robert Schumann verbrachte seine letzten 

Lebensjahre in einer Heilstätte und Clara hat ihn kaum besucht. Gerade als er 

gestorben ist, hat Clara mit Johannes Brahms das Abendessen genossen. (Weissweiler 

1992, 340.) 

 

Von den Konsonanten bildet der Frikativ /s/, mit seinem Charakter als Sibilant, eine 

sehr starke Alliteration im Gedicht. Er wird häufig benutzt und oft wiederholt; Sie 

liebten sich, sie sahen sich, längst gestorben, wußten es selber. Auch die stimmhaften 

Klusile /b/, /d/, das stimmlose /t/ und auch das stimmlose /k/ und das stimmhafte /g/ 

kommen vor. Der Klusil /b/, besonders im Wort Liebe bringt Weichheit und Sanftheit 

in die Stimmung wegen seines stimmhaften Charakters. Dagegen vermitteln die 

Klusile /d/, /t/ und auch /k/ den Eindruck von Kanten und Ecken z.B. doch keiner. 

Manche Konsonanten z. B. wie der Frikativ /f/ im Wort feindlich beschreiben das 



	   24	  

Wort selbst. Auch der Tr-Schwinglaut verursacht einen starken Effekt in den Wörtern 

trennten und Traum. 

 

1.8.3 Metrische Bezüge 

Die metrischen Bezüge sind die Anzahl der Silben in einem Vers und die Ordnung der 

betonten und unbetonten Silben. Im Gedicht Sie liebten sich beide gibt es sechs bis 

neun Silben in einem Vers. Ein Vers setzt sich zusammen aus unbetonten und betonten 

Silben. Die rhythmischen Elemente sind nicht in jeder Zeile gleich. Es können auch 

extra Silben sein. In den ersten Versen in beiden Strophen gibt es drei extra Silben 

nach dem ersten Satz. Sie unterbrechen das Metrum ab und verursachen eine 

zusätzliche Bewegung im Gedicht. In den beiden Strophen gibt es ein Enjambement, 

also einen Versübergang, in der ersten Reihe. Der Gedanke und der Satz gehen in dem 

zweiten Vers weiter, obwohl sie schon im ersten Vers angefangen haben. 

 

Sie liebten sich beide, doch keiner 

wollt’ es dem andern gestehn;  

 

Sie trennten sich endlich und sah’n sich 

nur noch zuweilen im Traum; 

 

In der Dichtkunst wie z. B. in Liedern sind die wesentlichen metrischen Grundformen 

und Gestaltungen Jambus, Trochäus, Spondäus, Anapäst und Daktylus. All diese 

Formen sind eine Zusammenstellung von langen und kurzen Noten. Der Jambus 

besteht aus kurz, lang, der Trochäus aus lang, kurz, der Spondäus aus lang, lang, der 

Anapäst aus kurz, kurz, lang und der Daktylus aus lang, kurz, kurz. (Renner 2003, 

83,84.) 

 

Alle Verse und Versteile im Gedicht, in den ersten Reihen der Strophen, haben die 

gleiche metrische Form. Die Hebung liegt auf der zweiten Silbe des Verses und 

danach senkt sich der letzte Vers. Die Form der ersten Silben ist jambisch.  
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Das ganze Gedicht mit betonten (X) und unbetonten (x) Silben: 

 

Sie liebten sich beide, doch keiner xXxxXx xXx 

wollt’ es dem andern gestehn; XxxXxxX 

sie sahen sich an so feindlich, xXxxXxXx 

und wollten vor Liebe vergehn. xXxxXxxX 

 

Sie trennten sich endlich und sah’n sich     xXxxXx xXx 

nur noch zuweilen im Traum;  xXxXxxX 

sie waren längst gestorben        xXxXxXx 

und wußten es selber kaum.       xXxxXxX 

 

Die Reimformen im Gedicht sind reine Reime und assonante Reime. Jeder zweite 

Vers in beiden Strophen hat eine reine Reimendung: gestehn-vergehn, Traum-kaum. In 

reinen Reimen gilt es einen genauen Gleichklang in Vokal und Schlusskonsonanz vom 

letzten betonten Vokal an (Schmitt 2008,146). 

 

1.8.4 Semantische Bezüge 

Das Lied war ein Geburtstaggeschenk für Robert Schumann von seiner Frau. Eine 

Erzählung über ein Paar, das die Liebe verloren hat. Der erste Ausdruck deckt die 

Situation auf. Sie liebten sich beide, der Satz ist im Präteritum, wie das ganze Gedicht. 

Aber es zeigt auch den Zustand der Liebe. Es gibt keine Liebe mehr. Alles ist in der 

Vergangenheit. 

 

Das Paar ist in einer schwierigen und widersprüchlichen Situation. Sie sind in einer 

Beziehung und lieben sich beide. Doch keiner wollte es dem andern gestehen, nicht 

laut sagen oder zeigen. Sie sehen sich einander in feindseligem Licht und nach der 

Trennung treffen sie einander nur noch im Traum. Im Leben konnten sie die Probleme 

nicht lösen. Diese Liebe war jedoch die Einzige, die die beiden am Leben hielt. Als sie 

sich getrennt hatten, wollten sie einander nicht loslassen, sondern noch im Traum 

haben sie sich getroffen. Als die Liebe vorbei war, waren sie innerlich längst 

gestorben.  
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Die Textaussage stellt die Kontraste dar. Durch das ganze Gedicht bilden jede zwei 

Sätze einen Kontrast. 

 

Sie liebten sich beide, - doch keiner wollt’ es dem andern gestehn;  

sie sahen sich an so feindlich - und wollten vor Liebe vergehn. 

 

Sie trennten sich endlich - und sah’n sich nur noch zuweilen im Traum; 

sie waren längst gestorben - und wußten es selber kaum. 

 

Durch die Wortwahl bringt der Dichter die Gefühle des Paars zum Ausdruck. Sie sind 

durcheinander und können nicht ihre eigenen Gefühle erkennen oder zugeben. Sie 

wollten in Liebe vergehen und hatten keinen Mut, dem anderen zu begegnen. Sie 

trennten sich dann endlich, als sie nichts mehr anderes machen konnten, aber doch 

waren sie nicht bereit, den anderen loszulassen. Immer wieder sahen sie sich im Traum 

und dadurch haben sie ihr eigenes Leben verloren. Sie waren gestorben, aber wussten 

es selber kaum.  

 

Das Gedicht geht weiter wie eine Erzählung, es hat einen Anfang und ein Ende. Die 

konkrete Änderung und die wichtige Wendung im Gedicht ist der Satz: Sie trennten 

sich endlich. In diesem Satz gibt es den dramatischen Wendepunkt. Nach diesem Satz 

gibt es nur noch die Sehnsucht nach der Liebe und der Situation vor der Trennung.  
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DIE MUSIKANALYSE VON DEN LIEDERN IHR BILDNIS UND SIE 
LIEBTEN SICH BEIDE 

1.9 Ihr Bildnis 

1.9.1 Erste Eindrücke 

Die ersten Eindrücke vom Lied Ihr Bildnis sind der dreivierteltaktige Walzer-

Rhythmus und die hell klingende Tonart Es-Dur. Am Anfang zeigt die schöne, 

liebevolle und sanfte Melodie gar nicht die Trauer, die man am Ende des Lieds fühlt. 

Die Wehmut kommt erst im Takt 20 mit dem Moll-Akkord zum Ausdruck. Die Musik 

folgt dem Text und beschreibt ihn fein. Die Interpretation steht treu zum Text und geht 

narrativ weiter. Die Handlungen wie die Tränen oder das Verständnis der Situation 

(im Takt 28) kommen gleichzeitig im Text und in der Musik vor. 

	  

Es gibt drei Perioden im Lied Ihr Bildnis. Jede Strophe im Text bildet eine Periode in 

der Musik. Das Lied ist durchkomponiert, sodass jede Strophe eine individuelle 

musikalische Verwirklichung hat. In jeder Strophe fängt eine neue Folge an. Die 

Periode a bilden die Takte 1-13, die Periode b die Takte 14-23, und die Periode c die 

Takte 24-37. In den Takten 32-37 ist das Nachspiel gleich wie das Vorspiel in der 

Periode a, eine leicht variierte Version a1 also. 

 

In der Lied-Musik sind die beiden Instrumente das Klavier und der Gesang Solisten. In 

diesem Lied scheint doch das Klavier die Hauptrolle zu haben. In der Periode a stellt 

das Klavier die Melodie vor und der Gesang setzt erst im Takt sechs ein und dann 

doppelt das Klavier meistens die Melodie. Eine Melodie zu doppeln bedeutet, dass die 

gleiche Melodie von den zwei Instrumenten gleichzeitig angestimmt wird. Wenn die 

Periode b anfängt, hat das Klavier wieder die wichtigere Rolle, weil es die ganze 

Periode allein einleitet. Der Gesang wiederholt die Melodie wieder ein paar Takte 

später. Die beiden Stimmen variieren die Melodielinie ein paar Mal, aber meistens 

spielen und singen sie die gleiche Melodie. 
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1.9.2 Die Melodie 

Der Begriff Melodie kommt aus dem griechischen Wort Melos, das bedeutet Lied oder 

Weise. Die Melodie ist eine geordnete Folge von Tönen, die eine tiefere und sinnliche 

Bedeutung hat. Eine Melodie kann unterschiedliche Rufe oder Laute beschreiben wie 

Jagd- und Kampfschreie, Liebes- und Schmerzlaute. Der enge Zusammenhang von der 

Melodie und der Sprache ist auch wesentlich. Auch in der Natur kann man eine 

Melodie erkennen in den Lauten der Vögel. (Renner 2003, 91.) 

 

Durch das ganze Lied bewegt sich eine Hauptmelodie. Die Melodie ist sanft und 

schwimmend. Wie eine hübsche Seerose auf dem Wasser. Besonders ist, dass die 

gleiche Melodie von den beiden Instrumenten, dem Klavier und dem Gesang getragen 

wird. Es gibt nur einige Teile, in denen das Klavier eine andere Melodie hat als der 

Gesang. Das Klavier spielt meistens Akkorde, aber eine kleine mehrstimmige Melodie 

kann man im Mittelspiel in den Takten 14-15 mit einem Auftakt finden. Im Lied Ihr 

Bildnis ist die Melodie mit kleinen Schritten, d. h. kleinen Intervallen gebildet. Die 

Intervalle Sekunde und Terz sind die häufigsten Intervalle in diesem Lied. Auch die 

Quarte kommt fünf Mal vor. Die Quarte fühlt sich wie ein großer Schritt in der 

Melodie an, weil die anderen Intervalle so klein sind.  

 

Das Klavier beginnt das Lied und begleitet die Melodie mit den Achtelnoten, sie steigt 

und fällt und springt und schmückt. Die Melodie ist hell klingend und leicht. Die 

Quintole im Takt vier ist wie ein hübscher Schmuck. Der Gesang setzt im Takt sechs 

mit einem Auftakt ein. Die Melodie ist die Gleiche wie beim Klavier ab Takt eins. Nur 

der Rhythmus ist ein wenig anders, die drei ersten Achtelnoten sind eine 

Dreiachtelnote. Im Takt acht ist die Melodie zweistimmig. Das Klavier spielt eine 

höhere Stimme, wie eine Sopranstimme. Die Zweistimmigkeit dauert nur einen Takt 

und danach wird es wieder einstimmig und die Melodie ist wieder gedoppelt. Das 

Klavier hat die ganze Zeit Achtelnoten beim Pianosatz, obwohl der Sänger eine 

vielfältige Notenlänge hat.  

 

Die zweite Strophe fängt mit einem Mittelspiel an. Das Klavier stellt die Melodie vor 

und der Gesang wiederholt sie zwei Takte später. Der Anfang der Periode b ist 

liebevoll in der fallenden Melodie. Die Stimmung ist noch spannend und heimlich, wie 

im Text. Später in der Periode b beschreibt die Komponistin das Wort Wehmutstränen 
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und Augenpaar mit einem fremden Ton, dem fis2. Dieser Ton gehört nicht zu den 

Tonleitern in Es-Dur. 

 

Wie in der Periode a stellt auch in der Periode b das Klavier die Melodie vor und 

variiert die Melodie auch mit einer Dreisechszehntel-Note im Takt 14. Wenn der 

Gesang die Melodie drei Takte später wiederholt, doppelt das Klavier die Melodie und 

variiert die Tonfolge nicht. Die Melodie wird im Takt 18 wieder zweistimmig, aber 

nur einen Takt lang. Danach doppelt die Melodie bis zum Ende der Periode b. In 

diesem Takt fängt die Periode c mit einem Auftakt an. Die Perioden b und c sind mit 

einem Bogen verbunden. Auch ein paar Takte später im Takt 27 gibt es einen 

Phrasenübergang. Zwei Phrasen sind mit einem Bogen verbunden. Die 

Gesangsmelodie enthält einen kleinen Schmuck im Takt 24, auf dem dritten Schlag, 

wenn die Melodie kurz auf den Ton f2 steigt. Die gleiche Bewegung macht die 

Melodie zwei Takte später im Takt 26 auf der langen Note vor der fallenden 

Melodielinie. Sonst ist die Melodie wieder doppelt. Die variierende und sinkende 

Melodielinie begleitet die Tränen, die auf den Wangen flossen. 

 

1.9.3 Die Harmonie 

Die Melodiebewegung in einem Lied betrachtet man horizontal. Wenn man sich für 

die Harmonie interessiert, muss man die Noten und die Akkorde vertikal beobachten. 

Die Akkorde bilden sich aus Tönen und die Töne haben eine Entfernung zueinander. 

Die Entfernung der Töne nennt man Intervall. Die Intervalle bilden die Akkorde und 

die Bewegung der Töne und die Tonfolge strukturieren die Harmonie in einem 

Musikstück. 

 

Die Akkorde bestehen aus mindestens drei Tönen oder zwei Intervallen. Die Akkorde 

können Dur, Moll, verminderte oder übermäßige sein. Es hängt von den Intervallen ab. 

Die Akkorde bauen sich mit Terzen auf. Die Terz ist ein Intervall, in dem die 

Entfernung zwei Tonhöhen beträgt z .B. c- (d)- es/e. Es gibt zweierlei Terzen, die 

kleine und die große. In der großen Terz gibt es zwei Ganztöne und in der kleinen Terz 

einen Ganzton und einen Halbton. Im Dur-Akkord gibt es erst die große Terz und 

dann auf dieser großen Terz spielt man die kleine Terz. Im Moll-Akkord ist, im 

Gegensatz dazu, die kleine Terz unten und oben die große. In verminderten Akkorden 
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gibt es zwei kleine Terzen und in übermäßigen zwei große Terzen. (Renner 2003, 43, 

57.)  

 

Die Tonart in diesem Lied ist Es-Dur. Die Tonart definiert die Töne und die Skala, der 

die Töne folgen. Es-Dur als Tonart wird als majestätisch, ziemlich hell klingend, als 

sanft und ernst beschrieben. (Renner 2003, 54.)  Das vier Takte lange Vorspiel kann 

man mit den gleichen Adjektiven beschreiben. Die Akkorde ersten, vierten und 

fünften Grades kommen häufig vor. Die Grade bedeuten die Stufen in der Musik. Die 

Stufen erzählen, welche Beziehung die Akkorde miteinander haben und welche 

Aufgaben sie in der Musik tragen. Jeder Grad hat seine eigene Funktion in der Musik. 

Die erste Stufe ist die Tonika. Die Tonika bestimmt die Tonart und steht deswegen oft 

am Anfang und am Ende eines Musikstücks. Der Akkord vierten Grades ist die 

Subdominante. Der Name bedeutet unter der Dominante. Die Subdominante hat den 

ruhenden, weichen Charakter. Die Dominante ist der Akkord des fünften Grades. Die 

Dominante steht im Quintabstand zur Tonika. Die Dominante bildet eine große 

Spannung und besonders die Leittonspannung hat ein starkes Auflösungsbedürfnis in 

die erste Stufe, die Tonika. (Krämer & Dings 2010, 298, 280, 55.)  Die Akkorde 

ersten, vierten und fünften Grades sind alle Dur-Akkorde in Dur-Tonart. Später in dem 

Stück kommen auch Moll-Akkorde in der Periode b.  

 

Im Vorspiel bewegt sich die Basslinie in Sekunden-Intervallen. Die kleine Bewegung 

nach oben ist eine langsame Steigerung vom Ton Es bis zum Ton g und danach 

kommt eine kleine Kadenz V-IV-I, die nur drei Schläge bis zum ersten Schlag im Takt 

sechs dauert. Die Akkorde As-Dur und B-Dur zum Es-Dur bilden eine Kadenz, die das 

Vorspiel beendet. 

 

Die erste Strophe wiederholt die Akkorde des Vorspiels. In der ersten Phrase ist das 

Wort Träumen in der Musik mit dem Akkord des fünften Grades, der Dominanten und 

mit dem Akkord des ersten Grades, der Tonika gebildet. Die Tonart im Lied ist Es-

Dur, an dieser Stelle ist die Tonart die Dominant-Tonart B-Dur. Die Akkorde sind F 

und Bb im Wort Träumen. Die kleine Kadenz bildet den Abstieg. In der zweiten 

Phrase - das geliebte Antlitz - steigt die Melodie mit den Halbtönen auf dem dritten 

Schlag im Takt 10 und im ganzen Takt 11. Das Ziel ist das Wort heimlich. Die Musik 

bildet eine positive Stimmung in diesem Wort. Der Akkord auf dem ersten Schlag im 

Takt 12 mit der Silbe heim- ist ein reicher und bunter übermäßiger Akkord mit dem 
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Nonenakkord, der eine große Septime enthält. Dieser Akkord ist ungewöhnlich wegen 

der großen Septime, aber der Akkord ist sehr hell klingend und positiv. Die erste 

Strophe endet mit der Dominante in der originellen Tonart Es-Dur. 

 

Nach der ersten Strophe kommt eine Modulation. Die Modulation ist ein Übergang 

von einer Tonart in die andere. Durch eine Kadenz verstärkt man die neue Tonart. 

(Renner 2003,67). Die Haupttonart in diesem Lied ist Es-Dur und die Dominante ist 

ein Septakkord B-Dur. Wenn ein Teil in B-Dur Tonart anfängt, nennt man die neue 

Tonart Spitzentonart. Die Spitzentonart beschreibt die Beziehung zwischen der neuen 

Tonart und der originellen Tonart. Die Funktionen sind gleich in der Spitzentonart und 

in der Haupttonart. Die Spitzentonart ist immer eine Dur-Tonart. Das Klavier beginnt 

die zweite Strophe in einer neuen Tonart B-Dur. Erst kommt ein Zwischenspiel und 

zwei Takte später singt der Sänger die gleiche Melodie. Interessant in der Harmonie ist 

die Richtung der Töne beim Klavier. Die Melodieführung weist nach unten. Das 

Klavier spielt eine Bassstimme, die eine Dezime unter der Hauptmelodie ist. Im 

Zwischenspiel spielt das Klavier eine Oktave höher als in der zweiten Strophe. Die 

ganze Phrase geht nach unten und die Akkorde sind breit, d.h. mit vielen Stimmen 

gebildet. 

 

Nach dem Mittelspiel und der ersten Phrase in der zweiten Strophe ändert sich die 

Stimmung total. Die großen Akkorde sind verschwunden, ebenso die hell klingende 

Tonika, Es bringt die sanfte Stimmung zurück. Die Akkorde sind wieder leicht und 

einfach. Der Akkord Es-Dur dauert zwei Takte. Danach, im Takt 20 fängt eine Phrase 

in der neuen Tonart c-Moll an, auf dem dritten Schlag kommt ein Dur-Akkord. Dieser 

Dur-Akkord ist eine Zwischendominante für die neue Haupttonart c-Moll. Der Akkord 

Fis-Vermindert ist der Akkord siebten Grades für g-Moll und der Akkord ist von 

dieser Tonart geliehen. Die Zwischendominante ist ein verminderter Septakkord. Der 

Akkord ist ein Vierklang und besteht aus drei übereinander geschichteten kleinen 

Terzen. (Krämer, Dings, 2010, 323). Der verminderte Septakkord hat die Rolle als 

verkürzte Dominante. Die Komponistin hat die Wörter Wehmut- und Augen- mit einer 

Zwischendominante markiert. Die Dominante bildet die größte Spannung in der 

Musik. 

 

Die dritte Periode c fängt wieder in der neuen Tonart an. Dieses Mal in As-Dur. Durch 

die erste Phrase bilden die Akkorde eine Modulation durch die Akkorde As-Dur, G-
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Dur, f-Moll, H-Verminderte, B-Dur wieder zurück zur Es-Dur, der Haupttonart. Das 

Nachspiel folgt der gleichen Harmonie wie das Vorspiel. 

 

Die Akkorde durch das ganze Lied sind vielfältig aber nicht besonders folgerichtig 

oder logisch. Jede Periode fängt mit einer neuen Tonart an. Es beschreibt die steigende 

Spannung in der Stimmung, aber es macht auch die Modulationen wie in der Periode c 

unlogisch und nicht besonders künstlerisch. Die großen und breiten Akkorde 

beherrschen die Stimmung des ganzen Lieds. Die Harmonie und der Rhythmus 

bringen zusammen das Lied vorwärts und geben ihm eine schwebende Stimmung. 

 

1.9.4 Der Rhythmus 

Der Rhythmus ist ein untrennbarer Bestandteil in der Musik, wie Klang und Melodie 

auch. (Renner 2003, 81) Bei der Melodie und dem Klang sind die Töne das 

Urelement, aber der Rhythmus gibt die Notenwerte, die Betonungen und die 

Bewegung für ein Musikstück. (Renner 2003, 81).  

 

Wenn man in der Musik den Rhythmus betrachtet, sollte man nicht die Metrik 

vergessen. Die Metrik stammt aus dem Wort Metrum, das Maß bedeutet. Metrik kann 

man auch Taktlehre nennen. Die Metrik bestimmt die regelmäßige Folge von betonten 

und unbetonten Noten im Takt. Die Folge charakterisiert die jeweilige Taktart. 

(Renner 2003,78.) In jedem Takt gibt es betonte und unbetonte Taktteile. Ein betonter 

Taktteil ist schwer und ein unbetonter leicht. 

 

Die Taktart ist 3/4. In dieser ungeraden, ternären Taktart ist der erste Schlag betont 

und die zwei letzten unbetont. Der betonte Taktteil ist schwer und die unbetonten 

Taktteile sind leicht (Renner 2003, 78.) Die Taktart 3/4 ist der typische Walzer-

Rhythmus. Die „Schaukel“ kommt automatisch in ihrem Rhythmus, in dem der erste 

Schlag im Takt betont ist und die Zwei letzten nicht. In diesem Lied ist das Tempo 

ziemlich langsam angegeben. Die Bewegung, „die Schaukel“ ist ruhig und sanft. 

 

Der Klaviersatz ist durchgängig mit Achtelnoten komponiert. Nur eine Ausnahme ist 

die Kadenz in den Vor- und Nachspielen. Der Rhythmus beim Klavier ist durchgängig 

stabil und gleichmäßig. Dagegen hat der Gesang viele unebene Rhythmen. Die 

punktierten Viertelnoten kommen oft vor. Eine punktierte Viertelnote hält drei 
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Achtelnoten, denn eine punktierte Viertelnote ist eineinhalb Mal so lang wie eine 

Viertelnote. Mit diesem Rhythmus bekommen die betonten und unbetonten Silben 

unterschiedliche Betonungen und Bedeutungen.  

 

Der Rhythmus hat einen großen Einfluss auf die Melodie. Der Rhythmus trägt die 

Musik weiter und bringt die Linie in die Melodie. Die Melodie bildet die Phrasen ab, 

die von dem Rhythmus konstruiert worden sind. Die zweite Phrase im Lied Ihr 

Bildnis, die Takte 10-13 mit einem Auftakt, ist ein gutes Beispiel dafür. Die ruhige 

Bewegung und die langen Noten im Takt 11 bereiten die Klimax vor, die Spitze liegt 

im Takt 12. Nach dem Wort heimlich, einer Achtel und zwei Sechzehnteln setzt die 

Entspannung der Phrase ein. Die Phrase endet mit einer langen Note, einem Halbton. 

 

1.9.5 Das Tempo 

Das Tempo definiert wie schnell oder wie langsam die Musik, die Melodie, die 

Harmonie und der Rhythmus, gespielt werden soll. Es gibt ein metronomisches 

System. In diesem System kennzeichnet man das Tempo eines Tonstückes durch 

Ausdrücke aus der italienischen Sprache. Lento bedeutet langsam, adagio ruhig, 

allegro schnell und presto sehr schnell. (Renner 2003, 36.) 

 

Das Tempo im Lied Ihr Bildnis ist als ziemlich langsam bezeichnet. In der Lied-Musik 

ist das Tempo immer lebendig. Manchmal führt die Musik vorwärts und manchmal 

rückwärts. Die Lyrik und die Melodielinie beeinflussen einander am meisten in der 

Richtung der Phrasen. Die Wörter bilden Phrasen und die Phrasen gehen oft bis zu der 

letzten betonten Silbe vorwärts. Die Musik ist auch so komponiert, dass die Bewegung 

eine Richtung hat und wenn das Ziel erreicht ist, lässt sie sich oft zurückhalten. Die 

Reaktion ist gleich wie in der Harmonie: Nach der Spannung kommt die Entspannung. 

 

Es gibt zweimal das ritardando Zeichen im Lied Ihr Bildnis. Ritardando bedeutet 

langsamer werdend. Beide Zeichen stehen am Ende des Lieds. Das erste Mal, wenn 

der Sänger zum Ende seines Abschnitts kommt und danach später, wenn das Klavier 

die letzten Takte spielt. Es ist, als ob die beiden Instrumente das Lied nicht aufgeben 

wollten. Sie versuchen das Ende zu verschieben. Der Ausdruck ritardando bezeichnet 

auch die Gefühle der Hauptfigur des Gedichts: Der Mann will die Frau nicht loslassen. 
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1.9.6 Die Dynamik 

Dynamik bedeutet die Veränderung der Tonstärke. Die Tonstärke kann sich auf einmal 

verändern oder sich allmählich in eine neue Stärke führen. Wenn die Dynamik sich 

plötzlich von piano (leise) auf forte (laut) verändert, oder umgekehrt, nennt man das 

Terrassendynamik. Die Terrassendynamik war sehr typisch in der Barockzeit. Später 

in der klassischen Zeit und noch später kamen häufiger crescendo und diminuendo 

vor: die Musik wird allmählich lauter oder leiser. (Renner 2003, 88-89.) 

 

Das Lied Ihr Bildnis fängt mit dem piano Zeichnen an. Die Dynamik bleibt leise bis 

zum Anfang der Periode c  im Takt 24. In den Takten 24-27 gibt es die Klimax und da 

steigt auch die Dynamik hoch mit dem crescendo. In den Noten ist die Dynamik 

Veränderung  mit decrescendo und crescendo. Auch am Ende der Periode a im 

Anfang des Taktes 12 steht ein crescendo.  

 

Die Dynamik ist stark verbunden mit der Lyrik. In diesem Takt ist das Wort Heimlich 

das wichtigste Wort in der Phrase, deswegen ist die Dynamik auch steigend 

entwickelt. Auch die Tonfolge und die Dynamik gehen Hand in Hand, weil die 

Steigerung in der Tonhöhe automatisch den Schwung macht, sodass die Dynamik auch 

lauter wird. Man muss immer die dynamischen Zeichen im richtigen Stil und guten 

Geschmack setzen, crescendo im piano ist anders als in forte.  Es gibt auch 

unterschiedliche pianos und fortes. Die Dynamik sollte immer den Charakter der 

Musik beschreiben. 

  

1.9.7 Die Beziehung zwischen Gesang und Klavier 

In der Lied-Musik sind die Instrumente der Gesang und das Klavier immer 

gleichwertige, solistische Instrumente. Die beiden Instrumente erzählen den Zuhörern 

die Geschichte. Oft ist es so, dass das Klavier die Melodie vorspielt und dann füllt der 

Gesang die Musik mit den Wörtern. So ist es auch im Lied Ihr Bildnis. Das Klavier 

spielt das Vorspiel und das Mittelspiel und in diesen Takten stellt es auch die Melodie 

vor. 

 

Im dem Lied Ihr Bildnis stehen sowohl die Melodie als auch die Harmonie ganz 

eindeutig zwischen Klavier und Gesang. Der einzige große Unterschied ist der 
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Rhythmus. Im Vergleich zum Gesang, spielt das Klavier dem Rhythmus oft doppelt. 

Wenn der Sänger eine Viertelnote singt, spielt das Klavier ein Achtelnotenpaar und 

wenn der Sänger eine halbe Note singt, spielt das Klavier vier Achtelnoten. Der Puls 

bleibt gleich, nur der Rhythmus variiert. Der Rhythmus im Klavier erinnert an kleine 

Wellen und die Melodie schwimmt auf diesen Wellen. 

 

Sehr interessant ist die Melodie, die fast die ganze Zeit bei den beiden Instrumenten 

als eine Stimme unisono weitergeht. Es gibt nur drei Stellen im ganzen Lied, in dem 

die Melodie zweistimmig ist. Im Takt acht lässt das Klavier die Melodie ahnen, die der 

Sänger erst im Takt 18 singt. Im Takt 18 gibt es eine kleine Verzierung bei der 

Singstimme, die das Klavier gar nicht markiert. Der Sänger singt die Noten d2 und c2 

in den sechzehntel-Noten, wenn das Klavier sofort die Stimme c2 als Achtelnote 

spielt. Noch im Takt 22 auf den ersten und zweiten Schlägen ist die Melodie 

zweistimmig. 

 

1.10 Sie liebten sich beide 

1.10.1 Erste Eindrücke 

Der erste beschreibende Charakterzug in diesem Musikstück ist der 6/8-Takt. Beim 

6/8-Takt ist das erste Achtel betont und das vierte Achtel nebenbetont. Diesen Takt 

nennt man Gondel-Rhythmus. (Renner 2003, 79.) In den italienischen Barcarole-

Liedern ist der Rhythmus ein 6/8-Takt und sie sind Gondellieder aus Venedig (Renner 

2003, 141). In diesem Stück  führt der Rhythmus die gleiche Idee durch. 

 

Die Form des Lieds ist einfach: Vorspiel, erste Strophe, Zwischenspiel, zweite Strophe 

und Nachspiel. Die Vor-, Zwischen- und Nachspiele sind Kommentare für die 

Strophen. Die musikalischen Elemente wie die Melodie, die Harmonie und der 

Rhythmus sind ähnlich in der ersten und der zweiten Strophe. Der Rhythmus verändert 

sich nicht, die Melodie variiert ein wenig und die Harmonie bleibt gleich durch das 

ganze Lied.  

 

Der erste Eindruck von der Lyrik ist ein Kontrast. Die Kontraste kann man auch in der 

Musik, in der Melodie und in der Harmonie finden. Erst ist die Melodie beweglich mit 

den Achtelnoten, dann bildet der Rhythmus die Kontraste, nicht in jeder zweiten 
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Phrase wie im Text, sondern zwischen Satzpaaren. In der Harmonie gibt es viele 

dissonante Intervalle und danach konsonante Intervalle. Die dissonanten Intervalle 

drücken ein Streben aus und sie bilden die Spannung. Die konsonanten Intervalle 

lösen die Spannung auf und führen in eine Entspannung. So entsteht ein musikalischer 

„Reiz“ aus dem Übergang von Spannung in Entspannung. (Renner 2003, 46.) 

 

1.10.2 Die Melodie 

In der Tonfolge, die man Melodie nennt, gibt es meistens Rhythmus und Dynamik. 

Der Rhythmus gibt die Länge für die Noten vor und die Tempi, wie schnell man die 

Melodie singt oder spielt, die Dynamik bezeichnet die Lautstärke. Alle drei Elemente: 

Die Melodie, der Rhythmus und die Dynamik sind eng verbunden. Die Melodie im 

Lied  Sie liebten sich beide ist beweglich und bildet eine runde Gestaltung. Die 

Dynamik ist meistens piano, aber es gibt auch manche Stellen, an denen die Musik 

lauter und stärker wird. 

 

In der Melodie gibt es eine Gesamtform, die den sprachlich-dichterischen Reim-, 

Vers- oder Strophenbildungen entsprechen (Renner 2003, 91). Eine melodisch und 

rhythmisch selbstständige Tonfolge nennt man Motiv. Die Motive bilden größere 

Einheiten, Themen, und mehrere Themen bilden eine Periode. (Renner 2003, 91.) Das 

erste Motiv im Takt eins im Pianosatz hat schon gleich eine Spannung. Auf dem 

zweiten Schlag folgt ein D-Dur Akkord, aber die Melodie hält den Ton b1 und 

entspannt sich erst auf dem letzten Achtel auf den Ton a1. In dieser Situation bilden 

die dissonanten Intervalle, kleine Sekunde c1 und d1, die Spannung bis zum Ende des 

Takts. 

 

Die Dissonanz bedeutet Missklang und die dissonanten Intervalle sind alle Sekunden, 

alle Septimen, alle verminderten und übermäßigen Intervalle. (Renner 2003, 44.) Im 

zweiten Takt ist die Bewegung ähnlich, nur die Spannung ist stärker, weil die 

Spannung mit der Dominanten, dem Akkord des fünften Grads, verursacht wird. Die 

Spannung zwischen der Dominanten und der Tonika, dem Akkord des ersten Grades 

ist die größte, die man in der Musik bilden kann. Die Dominante bildet die Spannung 

und die Tonika baut die Entspannung auf. (Krämer 2010, 268.)  
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Die Melodie bewegt sich zwischen den Noten d1 und e2. Die Bewegung zwischen 

Noten sind meistens Terzen, Quarten und Sekunden. Der größte Sprung ist eine Sexte 

und es gibt auch eine Quinte. 

 

In der Gesangsmelodie folgt der Sänger dem Klavier. Die gleichen Spannungen, die 

das Klavier schon im Vorspiel hat, hat der Sänger in den Takten fünf und sechs mit 

der gleichen Melodie. In der Gesangsmelodie spielen die Pausen auch eine große 

Rolle. Die Takte sechs und sieben fangen beide mit einer Pause an. Im Takt sechs ist 

die Pause eine Viertelpause, sodass der nebenbetonte Schlag in dem Takt Auftakt hat. 

Im Takt sieben hält die Pause den ganzen Schlag. Die Melodie geht weiter vom 

nebenbetonten Schlag aus. Diese rhythmischen Elemente wie Pause und Auftakt 

haben eine Bedeutung in der Lyrik und die Komponistin hat diese Bedeutungen in 

ihrer Interpretation dargestellt und weiterentwickelt.  

 

In den Takten sieben bis zehn ist die Melodie zweistimmig. Früher ist sie einstimmig 

gewesen. Die Melodielinie ist in g-Moll fallend. Das Klavier spielt die Melodie und 

der Gesang singt die zweite Stimme, eine Terz darunter. Die Gesangsmelodie begleitet 

die Klaviermelodie bis Mitte des Taktes acht und fügt sich in den Orgelpunkt D2 ein. 

Dieser Orgelpunkt ist ein langer, ausgehaltener, liegender Ton, zu dem sich andere 

Stimmen harmonisch frei bewegen. Dieser Orgelpunkt findet sich normalerweise in 

Basstönen, aber in diesem Fall ist er bei der Singstimme, zwei Oktaven höher als die 

Klavierstimme, schon Anfang des Takts acht. Wenn die Gesangsmelodie in dem 

Orgelpunkt singt, spielt das Klavier die Melodie weiter bis zum Takt zehn. In dieser 

Periode hat das Klavier die Hauptrolle und der Gesang bildet die Harmonie für die 

Hauptmelodie im Klavier. Die erste Periode endet im Takt zehn. Danach kommt eine 

Pause in Gesang und Klavier und dann fängt die zweite Periode an. Wieder spielt die 

Pause eine große Rolle. Es ist wie wenn der erste Akt vorbei wäre, der Vorhang senkt 

sich, um sich dann wieder zu heben. 

 

Die zweite Periode hat eine ganz andere Stimmung als die erste Periode. Die Erste war 

beweglich und hatte runde Gestaltungen. In der zweiten Periode bewegt sich die 

Melodie sehr wenig; wenigsten in den zwei ersten Takten 11-12. Es gibt nur kleine 

Schritte mit dem Sekunden-Intervall. Danach kommt der größte Sprung als ein 

Gegenkommentar. Die Melodie ist wieder beweglich nach diesem toten Moment und 
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es ist wie am Anfang. Eine dramatisch wichtige Stelle findet sich in den Takten 11-12. 

Die Bewegung hält an und die Melodie erreicht den Boden der Welle. 

 

Die ganze Melodie im Lied wird von den Motiven und den Themen und den Perioden 

gebildet. Die Motive bilden Themen und die Themen bilden Perioden. Im Lied Sie 

liebten sich beide sind die Themen im Pianosatz a, a1, b, a, a1, b, a2. Das Hauptthema 

ist a, und a1 und a2 sind die variierenden Melodien von diesem Thema. Das Thema b 

fängt ab Takt 11 an und endet mit dem Anfang des Takts 15. Dieses Thema ist eher 

statisch und besonders im Klaviersatz ist die Bewegung zwischen Intervallen sehr 

klein. Im Gegensatz zum Thema a ist hier im Thema b die Gesangsmelodie eher 

homophon. Früher bewegten sich der Gesang und das Klavier und formten eine sog. 

Wellenbewegung. Im Thema b steht die Bewegung still. Die Themen a und a1 bilden 

eine Periode (a+a), dann kommt Periode b und danach noch mal das gleiche a+a+b. 

Am Ende kommt noch das Nachspiel a2. Die Melodie stammt aus der gleichen Idee 

wie a und a1 aus, nur die Harmonie ist anders. 

 

1.10.3 Die Harmonie 

Ein Lied setzt mit einer Haupttonart ein. Die Haupttonart in diesem Lied ist g-Moll. 

Nach dem Klangcharakter der Tonarten von der Instrumentationslehre von Berlioz in 

der Bearbeitung von Richard Strauss ist g-Moll schwermütig, ziemlich hell klingend 

und sanft (Renner, 2003, 55). Diese Beschreibung, besonders das Wort sanft, bringt in 

diesem Lied Sie liebten sich beide die Charaktere auch im Rhythmus und die 

Melodielinie hervor. In diesem Lied ist die Harmonie mit kleinen Intervallen gefüllt. 

Oft mit kleinen Terzen, wie ein Paar, das einander begleitet. Manchmal auch 

dissonante Intervalle wie die große Sekunde, z. B. im Takt eins, Takt fünf und auch 

die kleine Sekunde im Takt 11. Größere Intervalle wie Sexte kommen auch vor. In den 

Takten 7-10 sinkt die Melodielinie und die Intervalle verteilen sich von der Sext bis 

zur Oktave. 

 

Die Melodie ist zweistimmig und im Takt acht sogar dreistimmig, wenn das Klavier 

zwei Stimmen gleichzeitig bewegt und die Gesangsmelodie bildet noch eine Stimme 

dazwischen. Die Akkorde sind in diesem Takt erst Moll und Verminderte auf dem 

ersten Schlag, und Dur auf dem zweiten Schlag. Der verminderte Akkord besteht aus 

zwei kleinen Terzen und er hat Dissonanz, die sich auflösen will. Das Klavier führt die 
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Melodie noch weiter im Takt neun. Die Bewegung ist wieder klein, aber zweistimmig 

in den Sexten.  

 

Im Lied Sie liebten sich beide sind die Akkorde ersten, vierten und fünften Grades. In 

der Moll-Tonart sind die Akkorde ersten und vierten Grades Moll und der Akkord 

fünften Grades Dur. Die Tonika und die Subdominante sind Moll-Akkorde. Die 

Tonika bezeichnet die Tonart und die Subdominante hat den weichen Moll-Charakter 

in Moll-Tonart. Die Dominante dagegen hat immer harten, Dur-Charakter. Die 

Bewegung der Melodielinien, die aufeinander liegen bilden verminderte Akkorde, wie 

in den Takten acht und neun und wieder in den Takten 22-23. 

 

1.10.4 Der Rhythmus 

Im Lied Sie liebten sich beide ist die Taktart 6/8. In dieser Taktart gibt es zwei betonte 

und vier unbetonte Schläge. Die ersten und vierten Schläge sind betont und die 

anderen unbetont. Es gibt zwei Schläge und sechs Noten in einem Takt, man zählt 

immer auf zwei Schlägen, weil es zwei Schläge im Takt gibt. Die betonten Schläge 

bilden den sog. Puls im Lied. 

 

Der Rhythmus im Gegensatz zur Metrik untersucht die Länge der Noten innerhalb der 

Takte. Die Notenwerte und der Wechsel von langen und kurzen Noten im Takt 

bestimmen den Rhythmus. (Renner 2003, 81.) Die Länge der Noten kann wechseln, es 

können z.B. Viertel-, Achtel- oder Sechzehntelnoten vorkommen. Wichtig ist, welchen 

Rhythmus sie bilden und welche Notenwerte aufeinanderfolgen. 

 

Die Melodie von Sie liebten sich beide besteht meistens aus Achtel- und Viertel-

Noten. Der Trochäus beherrscht die Taktenden in den Takten fünf und sechs. Das 

Gleiche ist im Pianosatz in den Takten eins und zwei zu erkennen. Sonst ist in der 

ersten Periode (Takte 1-10) der Rhythmus beständig. Die Periode b fängt an mit dem 

Daktylus (lang, kurz, kurz) an und danach folgt ein Rhythmus aus vier Jamben, 

dazwischen liegt eine einzige lange Note auf dem Takt 12. 
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1.10.5 Das Tempo 

Sie liebten sich beide steht unter dem Tempozeichen Nicht schnell. Es bezeichnet eine 

ruhige Bewegung wie eine Welle oder die Bewegung von einem Paddel, wenn man in 

einem Kanu sitzt und paddelt. Das Tempo bleibt durch das ganze Lied gleich.  

 

Die anderen Elemente, die Melodie, die Harmonie und der Rhythmus bilden einige 

Stellen, in denen man die Musik auch im Tempo entwickelt. Die Vorwärtsbewegung 

geschieht in den Takten 7-9 und wieder in den Takten 20 und 21. Diese Takte sind als 

stringendo bezeichnet. Es bedeutet beschleunigen und schon im Takt 21 auf dem 

zweiten Schlag folgt die Bezeichnung ritardando, sie bedeutet verlangsamen und 

zurückhalten. Die statische Periode b nimmt das Tempo in den Takten 11-12 und 25-

26 ein wenig zurück. 

 

1.10.6 Die Dynamik 

Es gibt einige Dynamikbezeichnungen im Stück Sie liebten sich beide. Die 

Bezeichnungen gelten mehr für das Klavier als für den Sänger. Das Lied setzt mit 

piano ein und das erste Diminuendo (Verlangsamen) steht im Takt sieben, in dem die 

zweistimmige Melodie ist und das Klavier die Hauptmelodie spielt.  

 

Die Periode a ist im Ganzen in piano. Die Periode b fängt lauter an, in mezzoforte. 

Aber nur nach zwei Takten wird die Dynamik zurück zu piano genommen. In der 

zweiten Strophe geschieht das Gleiche, nur das Nachspiel ist mit pianissimo als 

ziemlich leise bezeichnet. 

 

Die Dynamik markiert oft den Höhepunkt des Lieds. Im Lied Sie liebten sich beide ist 

der Höhepunkt mit der Dynamik in der ersten Strophe in den Takten 13-14 markiert. 

Erst kommt ein lauter werdendes crescendo und dann gleich ein leiser werdendes 

decrescendo. 

  

1.10.7 Die Beziehung zwischen Gesang und Klavier 

Der Gesang und das Klavier sind selbstständige Instrumente. In der Musik führen sie 

eine musikalische Unterhaltung und sie kommentieren und reagieren aufeinander. Sie 
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erzählen zusammen die Geschichte und die Musiker müssen aufmerksam sein, dass sie 

mit den gleichen Charakteren die Musik vorspielen. Dann wirkt das Lied ästhetisch 

überzeugend. 

 

Im Vorspiel stellt das Klavier das Hauptthema vor. In diesen vier Takten werden der 

rhythmische Puls, die Melodie, die Harmonie und die Stimmung des Lieds dem 

Zuhörer klar. Im Vorspiel gibt es eine Zweistimmigkeit mit der Bewegung von den 

konsonanten Intervallen Sext und Terz. Die Musik fließt wie eine Welle. Der Gesang 

springt im Takt fünf mit dem Auftakt auf die Welle und in die Musik ein. 

 

Die Gesangsmelodie und das Klavier sind unisono am Ende der ersten Phrasen, die sie 

zusammen haben. Das Unisono geht weiter bis zum Takt sechs. Dann setzt die 

Mehrstimmigkeit ein. Gesangsmelodie und die Hauptmelodie im Klavier sind parallel 

in den Terzen. Der Gesang hat die mittlere Stimme. Das Klavier ergänzt die 

Stimmmelodie noch eine Oktave darunter. Im Takt acht geht die Melodie doch ihren 

eigenen Weg und bewegt sich mit kleinen Schritten ganze und halbe Sekunden, von 

der Note b bis zu d2. In der Note d endet die Bewegung. Diese d Note ist der 

Orgelpunkt in den drei Oktaven. Im Klavier bildet die Hauptmelodie die Melodielinie 

noch weiter zweistimmig in den Sexten.  

 

In der Periode a ist bemerkenswert, dass die Melodielinien eng miteinander verbunden 

sind. Die Gesangsmelodie hat Pausen, die Lücken in der Musik sind, aber das Klavier 

füllt die Lücken. Die Musik geht die ganze Zeit weiter, als ob immer wieder eine neue 

Welle kommen würde. 

 

Nach der Periode a kommt eine lange Pause. Sie dauert einen halben Takt. Nach 

diesem Moment fängt die Periode b an. Die Tonart war D-Dur zum Ende der Periode 

a. Die neue Melodielinie geht mit den zwei Orgelnoten weiter zu C und e1 im Klavier 

und e1 im Gesang. Die zwei Takte sind ganz statisch. Es gibt wenig Bewegung und 

am Ende des Takts 12 ist die Tonart wieder die Haupttonart g-Moll, nur im 

Sextakkord, sodass der Ton B unten ist und nicht der Grundton G. In den Takten 13-14 

ist die Idee wiederholt wie gerade in den Takten 11-12. Die Orgelnoten sind dieses 

Mal g und g1 im Klavier. Der Gesang nimmt hier die Hauptmelodie und macht einen 

größeren Sexten Sprung und bewegt die Melodie alleine. Die Rollen sind jetzt im 
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Vergleich zu den früheren Takten acht und neun umgekehrt, in denen die 

Klaviermelodie die Hauptrolle hatte. 

 

Das Nachspiel des Klaviers ist ein Kommentar für das ganze Lied und die Erzählung. 

Die Intervalle sind andere als im Nachspiel. Es gibt wenige Sexten, sondern mehr 

Quarten und Quinten, die reine Intervalle sind. Sie haben einen anderen Klang als 

konsonante Terzen und Sexten. Die vier letzten Takte sind ungefähr gleich wie im 

Vorspiel, nur es gibt es weniger Spannung. Die Tonart g-Moll wird stärker gefestigt. 

Die Dominante kommt schon im dritten letzten Takt und die Tonika hat in den zwei 

letzten Takten ihre Stelle um sich durchzusetzen. 
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DIE WERKANALYSE 

Bis jetzt habe ich die Textanalyse und die Musikanalyse als einzelne Teile 

voneinander getrennt analysiert. Wenn man die zwei Analysen zusammennimmt, 

entsteht eine Werkanalyse von diesen zwei Komponenten. Das Lied besteht aus dem 

Gedicht und der Musik. Die Instrumente sind der Gesang und das Klavier. In einem 

Lied geht es nicht nur darum, wie man den Text und die Musik geschrieben hat, 

sondern auch die Art des Vortrags beeinflusst das Endergebnis. 

 

Der Dichter schreibt das Gedicht ohne zu wissen, welche Töne, Klänge oder 

musikalischen Ideen der Komponist oder die Komponistin von seinem Werk 

bekommt. Die musikalische Ausstattung ist dann eine Interpretation des Textes. Die 

Sprache der Musik erzählt die gleiche Story wie der Text nur die Werkzeuge sind 

anders. Mit den musikalischen Elementen wie Melodie, Harmonie, Metrik, Rhythmus, 

Tempo und Dynamik versucht die Komponistin den Stil, die Nachricht und die 

Stimmung des Gedichts zu erreichen. Das Musikstück ist eine Interpretation, eine 

mögliche Auslegung von einem Gedicht. 

 

Das Lied besteht aus der Lyrik und der Musik, aber die letzte Aussage gehört dem 

Sänger und dem Klavierspieler, d. h. welche Auslegung und Interpretation sie von 

dem Lied geben. Die Verantwortung liegt natürlich auch bei dem Zuhörer. Die Musik 

und die Lyrik bilden eine ästhetische Struktur und es hängt von dem Zuhörer und 

seiner inneren Welt ab, welche Interpretationen das Lied bei ihm erfahren wird. 

 

1.11 Ihr Bildnis 

Die Interpretation, die die Komponistin Clara Schumann von Heinrich Heines Gedicht 

Ihr Bildnis gemacht hat, ist mit bewegendem Rhythmus, großen Akkorden und sanfter 

Melodie ausgeführt. Heinrich Heine war bekannt für seinen ironischen Stil und seinen 

Humor. Clara Schumann hat sein Gedicht mit einem stabilen, vorwärtsgehenden 

Rhythmus begleitet und mit sanften Melodielinien und kleinen Intervallen bringt sie 

das Gedicht weiter. Im Lied Ihr Bildnis gibt der 3/4 Takt dem Gedicht einen 

wiegenden Schwung. Die hell klingende Harmonie erzählt schon am Anfang über den 

sanft gestimmten Moment, den der Mann an ihrem Bild verbringt. Der Rhythmus 
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spielt eine große Rolle. Die stabilen Achtelrhythmen sind effektiv und sie 

charakterisieren eine ruhige Stimmung. 

 

Die phonetischen Elemente bereichern das Gedicht mit vielfältigen Vokalen. Lange 

Noten in der Musik geben den Vokalen Zeit zu klingen. Besonders der lange /a/-Laut 

klingt offen und klar am Ende der Phrasen. Die Komponistin hat den /a/-Lauten viel 

Raum gegeben.  

 

Das Gedicht von Heinrich Heine ist metrisch stabil und der Rhythmus ist progredient. 

Das Gleiche findet man in der Musik. Das Gedicht hat drei Strophen und im Lied hat 

jede Strophe ihre individuelle Musik. Das Lied ist ein durchkomponiertes Lied. Im 

Gedicht sind alle drei Strophen selbstständig, aber im Musikstück sind die zweite und 

dritte Strophe im Takt 23 sogar mit einem Bogen verbunden. Normalerweise wird der 

Sänger genau an dieser Stelle atmen, aber wenn die Phrasen mit einem Bogen 

verbunden sind, sollte man die Phrasen zusammenziehen.  

 

Später im Takt 27 kommt auch ein ähnliches Moment. Danach folgt eine Pause. Diese 

Pause ist eine Zäsur, ein Einschnitt, der zwei Kola (Sprecheinheiten, keine 

Sinneinheiten) voneinander trennt. (Schmitt 2008, 141). Im Text stehen die zwei Sätze  

„Und Ach, ich kann’s nicht glauben“ im gleichen Vers. Es gibt eine Zäsur zwischen 

den zwei Kola. Deswegen ist es auch möglich, den Bogen vorher zu haben. In der 

Musik ist diese Zäsur mit einer Pause markiert.  

 

Die Melodie ist eine von den wichtigsten Elementen, die die Lyrik interpretiert. Die 

Melodielinie beschreibt die Handlung und die Wörter in einer sehr schönen Art und 

Weise. Jeder Vers in der Lyrik bildet eine Phrase in der Musik. In der ersten Strophe 

bildet die Gesangsmelodie zwei kleine Wellen mit den zwei ersten Versen. Die zwei 

letzten Verse in der ersten Strophe bilden eine Phrase zusammen. Die Melodie steigt 

erst und senkt sich dann. Danach setzt das Klavier schon mit einer neuen Melodie ein 

und die Periode b fängt an. In der zweiten Strophe beschreibt die Melodie die 

Handlung in einer schönen Art und Weise, mit kleinen Verzierungen und mit Tönen 

außerhalb der Tonleiter. 

 

Die Melodie ist fast im ganzen Lied doppelt. Das Klavier spielt unisono mit der 

Gesangsmelodie. Die zweistimmige Melodie kommt nur selten vor. In den Takten acht 
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und achtzehn gibt es eine zweistimmige Melodie und sie beschreibt Ein Lächeln 

wunderbar. Die Sopranstimme beim Klavier spiegelt die Seele der Frau. Sie taucht 

heimlich so sanft auf wie ein Luftzug. Sie ist zart und lieb. Im Gedicht gibt es, zwei 

Reaktionen auf den Gesichtern. Die Frau lächelt mit Tränen in ihrem Augenpaar und 

der Mann bricht in Tränen aus. Seine Reaktion ist viel stärker als der Ausdruck der 

Frau. Das Lächeln ist mit einer rhythmischen Verzierung im Takt 18 bezeichnet. In der 

zweiten Strophe, in der Periode b schreibt der Dichter: Auch meine Tränen flossen mir 

von den Wangen herab. Die fließenden Tränen sind in der Musik mit einer fallenden 

Melodielinie und dem Strecken nach der höheren Stimme f2 im Takt 24 interpretiert. 

 

Es gibt zwei Phrasenübergänge in der Musik im Lied Ihr Bildnis. Die zweite und dritte 

Strophe sind mit einem Bogen verbunden und das Enjambement in der dritten Strophe 

im Text zwischen dem zweiten und dritten Vers ist auch in der Musik mit einem 

Bogen verbunden. Die Melodielinie im Takt 27 bewegt sich in den Halbtönen und 

steigt mit einem crescendo und mit einer Quarte bis zum fis2, der der höchste Ton in 

der Melodie ist. Danach kommt eine Zäsur im Text und eine kleine Pause in der 

Musik, vor dem letzten Vers. Die Spannung ist am höchsten Punkt vor der Entladung. 

 

Die semantischen Bedeutungen des Texts kommen auch in der Harmonie zum 

Ausdruck. Die Akkorde sind breit und im ersten Mittelspiel werden sie noch breiter 

vor der zweiten Strophe. Am Anfang der zweiten Strophe werden die Akkorde wieder 

gleich wie in der ersten Strophe, aber die Harmonie wird ein wenig kompliziert. Auf 

einmal wechselt die Tonart von Es-Dur zu c-Moll. Die Zwischendominante, ein 

verminderter Septakkord, markiert die Wörter Wehmut und Augenpaar.  

 

In diesem Lied sind die Veränderungen in der Harmonie bedeutend und m. E. auch ein 

wenig unlogisch, weil jede Strophe mit neuen Akkorden und neuen Harmonien 

anfängt, aber zu Es-Dur zurückkehrt. Die erste Strophe setzt mit Es-Dur, die zweite 

mit B-Dur und die dritte mit As-Dur ein. Die vielfältigen Akkorde geben der Musik 

reichlich Farben. Am Ende ist das Nachspiel das gleiche wie das Vorspiel. Der Mann 

schläft weiter und der Traum ist vorbei. 

 

Die Interpretation von dem Text ist auf allen musikalischen Elementen durchgeführt 

worden. Die Melodie, die Harmonie, der Rhythmus, das Tempo und die Dynamik 

interpretieren die semantischen Bezüge des Texts. Auch phonetische und metrische 
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Bezüge wollen den Inhalt des Textes und die Bedeutung des Gedichts ausdrücken. In 

einer Analyse kann man erwägen, nachdenken und die Bedeutungen des Texts finden 

und die Interpretation der Komponistin bewerten. Der Sänger und der Pianist geben 

noch ihre eigenen Ansichten dazu, aber das letzte Wort bleibt immer bei dem Zuhörer. 

Der Sinn in der Lied-Musik ist die Geschichte zu erzählen, die Zuhörer verstehen die 

Erzählungen dann in ihrer eigenen Art. 

 

1.12 Sie liebten sich beide 

Die Stimmung in Heines Gedicht Sie liebten sich beide ist die gegensätzliche Stellung 

im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Kontraste kommen im Text in jedem 

Phrasenpaar vor. Sie konnten nicht zusammen sein, aber nach der Trennung sahen sie 

sich noch einander im Traum und am Ende sind sie innerlich gestorben, weil sie nicht 

mit der Liebe und der Beziehung zurechtgekommen sind.  

 

In der Musik kann man diese Kontraste hören in der Metrik und im Rhythmus. Die 

Taktart 6/8 bezeichnet ausgleichende Bewegung. Man versucht das Gleichgewicht zu 

halten bei auf beiden Seiten gleichmäßig das Gewicht zu haben. In der Lyrik findet 

man die gleiche Suche nach der Balance. In den semantischen Bezügen bemerkt man, 

dass die Hauptfigur etwas feststellt, aber die Sache gleich zurückzieht. Daraus 

resultieren auch die Kontraste in jedem Satzpaar. Die metrischen Elemente sind nur 

anders eingeteilt. Im Text gibt es immer zwei Verse als Paar. Der zweite Vers bildet 

einen Kontrast zu dem ersten Vers. Aber in der Musik bilden die ersten zwei Phrasen 

eine Periode und ein Kontrast entsteht erst mit der Periode b in den Phrasen drei und 

vier.  

 

Die Melodielinie im Lied Sie liebten sich beide ist meistens fallend und dann kommt 

wieder ein großer Sprung. Die Lyrik hat auch eine fallende, terminale Intonation bis 

zum Ende jedes zweiten Verses. Ein Gedanke dauert zwei Verse und die fallende 

Intonation zeigt den Schluss der Phrase. In der Musik verläuft die Melodie meistens in 

Sext und Terz Intervallen. Beide sind konsonante Intervalle.  

 

Die konsonanten Intervalle zeigen die gute Seite in der Beziehung und wie die 

Personen einander gut verstehen. Die dissonanten Intervalle zeigen dagegen die 

Widersprüche zwischen beiden. Die konsonanten Intervalle bleiben bis zum Ende, 
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obwohl sich das Paar getrennt hat. Es bedeutet, dass sie doch nicht voneinander lassen 

können. Im Nachspiel kommen dann die reinen Intervalle, Quarten und Quinten, aber 

in den letzten Takten kommt die Melodielinie zurück zu den Terzen und Sexten. 

 

Die Harmonie spielt eine große Rolle, wenn man die Verbindungen zwischen dem 

Text und der Musik analysiert. Die Stimmung des Liedes kommt meistens in der 

Harmonie vor. Die Sehnsucht von dem Text kann man in der Tonart g-Moll hören. 

Diese Tonart wird als schwermütig, ziemlich hell klingend und sanft beschrieben. 

Besonders die Periode b kann man als schwermütig empfinden. Interessant ist, dass es 

in dieser Periode den Orgelpunkt vom Ton C gibt und der Akkord ist ein a-Moll-

Akkord. Die Tonart beeinflusst alle Akkorde, nicht nur die Tonika oder die 

Dominante.  

 

In dem Text und in der Musik bemerkt man gleiche Bedeutungen, obwohl diese nicht 

in gleicher Weise dargestellt sind. Der Schmerz und die Trauer folgen der tragischen 

und traurigen Beziehung und Trennung zwischen den Zweien. In dem Text beschreibt 

der lange, geschlossene /i/-Vokal diese Gefühle. In der Musik beschreibt der 

Orgelpunkt die gleiche Stelle. Die Orgelpunkte am Ende der Periode a in den beiden 

Strophen ist wie eine Vorahnung von der statischen Periode b. Der Orgelpunkt ist wie 

ein Schrei, besonders für die Frauenstimme d2. Die Stimmung in der Periode b ist 

ganz anders als in a. Die düstere und feindliche Stimmung kann man darin hören. Die 

statische und kleine Bewegung in der Melodie betont die Wörter feindlich in der ersten 

Strophe und gestorben in der zweiten Strophe. Das Wort feindlich im Gedicht mit dem 

Frikativ /f/ beschreibt stark die Wut und den Hass zwischen den beiden. Der Ton d1 ist 

auch dunkel und tief wie das Wort auch. 

 

Ein interessanter Aspekt in diesem Musikstück ist darin zu sehen, dass eine ganz 

wichtige Sache im Text, der Versübergang, keine Rolle in der Musik spielt. Dagegen 

spielen die Pausen in dem Text und in der Musik eine große Rolle. Es gibt Pausen 

zwischen den Versen und damit bringt die Komponistin eine starke Auslegung in 

diesen Vers. Mit der Pause in beiden Versen betont sie das Nachdenken der 

Hauptfigur. Es ist, als ob sie einen Moment lang überlegt und dann erzählt sie die 

Story weiter. Im Text ist der Rhythmus anders. Man liest den Text weiter ohne Pausen 

und betont sogar den Versübergang. 
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Das Vorspiel, Mittelspiel und Nachspiel sind Kommentare für den Text. Die Musik 

ohne Wörter, besonders die Melodie ist wie die Intonation in der Sprache und der 

Rhythmus in der Melodie wird erst im Vorspiel vorgestellt und dann im Mittelspiel 

und Nachspiel wiederholt. Mit dem Einsatz dieser Rhythmen fängt der Sänger an zu 

singen. Die Noten sind nach den Silben im Text gezählt. Die Länge der Noten kann 

unterschiedlich sein, aber ihre Anzahl richtet sich nach den Silben. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Pro-Gradu-Arbeit analysierte ich zwei Lieder von Clara Schumann und 

Heinrich Heine. Die Lieder sind die zwei ersten Lieder aus dem Zyklus Sechs Lieder 

Op.13. Der Dichter Heinrich Heine und die Komponistin Clara Schumann haben am 

Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Die Romantik war „die goldene Zeit des Lieds“. 

In den Texten konnte man die individuellen Gedanken eines Menschen hören, nicht 

nur kollektive Werte wie früher im Klassizismus. In der Musik haben die 

Komponisten auch neue freie Formen benutzt.  

 

Heine hat die Gedichte im Jahr 1823-1824 geschrieben und fast 20 Jahren später, im 

Jahr 1842, hat Clara Schumann die Musik zu dem Text komponiert. Der ganze Zyklus 

ist der Königin Caroline Amalie von Dänemark zugeeignet, aber das Lied Sie liebten 

sich beide hat Clara für ihren Ehemann Robert Schumann als Geburtstaggeschenk 

komponiert. In einem Lied ist die Musik eine Interpretation vom Text. Die Musik 

erzählt die gleiche Geschichte wie das Gedicht.  

 

Ich analysiere den Text und die Musik erst als einzelne Komponenten und dann 

zusammen als ein Werk. Die Bezüge im Text sind phonetisch, metrisch und 

semantisch. In der Musik sind die behandelten Aspekte die Melodie, die Harmonie, 

der Rhythmus, das Tempo, die Dynamik und die Beziehung zwischen Gesang und 

Klavier.  

 

Die Lied-Musik ist Kammermusik und ein Lied-Duo besteht aus dem Gesang und dem 

Klavier. Beide Instrumente haben Solo-Rollen. Der Klavierspieler ist also nicht nur 

ein Begleiter, sondern beide Instrumente sind gleichwertige Solisten. In der 

Werkanalyse kann man feststellen, dass der Text und die Musik gut aufeinander 

bezogen sind. Im Lied Ihr Bildnis ist die Szene ein Traum und das Klavier spielt 

Achtel Noten, einen „Schaukel“ sog. Gondel-Rhythmus. In der Musik kann man den 

Traum erkennen. Die Stimmung ist heimlich und traurig, die Handlung kann man 

nicht fassen, sondern nur im Traum sehen und fühlen. Das Gedicht erzählt von einer 

verlorenen Liebe und wie der Mann im Traum wieder seine Geliebte trifft. Im Lied Sie 

liebten sich beide kommen die Kontraste und die Widersprüche gut zum Ausdruck. 

Man kann das in beiden Komponenten, im Text und in der Musik finden. Die Musik 
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schreitet voran als ein Phrasenpaar, bewegliche und statische Teile wechseln durch das 

ganze Lied. Der Text erzählt die Geschichte von einem Paar, das einander liebte. Das 

Paar trennte sich jedoch und am Ende sind die Personen innerlich gestorben, aber sie 

wussten es kaum selber. Die Musik klingt in einer Wellenbewegung aus. 

 

In dieser Arbeit findet man ein methodisches Verfahren, wie man Lieder betrachten 

kann. Man kann aus verschieden Aspekten und einzelnen Teilen und Elementen das 

Lied analysieren. In einem Lied findet man viele Bedeutungen. Manche sind genauer 

und einfacher zu erkennen, andere sind eher abstrakt und verborgen. Ein Lied ist eine 

Ganzheit, das aus mehreren Elementen und Komponenten besteht und ihre 

Interpretation von den Musikern bekommt.  

 

Jeder kann seine eigene Interpretation vom Lied und den Bedeutungen in einem Lied 

machen. Für die Musiker, die Lied-Musik vortragen, ist es wichtig, die Bedeutungen 

und die Nachricht eines Lieds zu verstehen. Ohne den Text zu verstehen, kann man 

nicht die Handlungen erzählen und ohne die Musik zu verstehen kann man nicht das 

Lied singen oder spielen. Die Zuhörer spiegeln den Text und die Musik in ihrem 

eigenen Leben und ihrer inneren Welt wieder. 
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