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Aline-Francesca Klieber 

Robert Schumann: Zwielicht op. 39,10 (1840) 

 

Zwielicht, vollendet am 19. Mai 1840, basiert auf dem Liedtext der Romana aus dem 17. 

Kapitel von Joseph von Eichendorffs Ahnung und Gegenwart (1815), wobei Schumann den 

Titel aus Eichendorffs Sämtliche Gedichte (1837) übernahm. Der Protagonist Friedrich hört 

nach einer Jagd den Gesang aus dem Wald, den er keiner Person zuordnen kann – erst spä-

ter stellt sich heraus, dass es Romana war. Der Text hinterlässt den Lesenden mit Skepsis 

und einer Vorahnung von Gefahr, denn selbst vor dem besten Freund wird gewarnt. Schu-

mann greift diese zwielichtige Atmosphäre klanglich auf – bereits das Klaviervorspiel ist 

durch das Rahmenintervall des Tritonus – den ›diabolus in musica‹ (›Teufelsintervall‹) – ge-

prägt und harmonisch schwebend gehalten, die Grundtonart e-Moll wird erst mit Einsatz 

der Singstimme erreicht. 

Die erste Strophe führt die schwebende Harmonik fort, wobei die Singstimme den Tritonus 

nicht nur als Folge, sondern auch im Zusammenklang mit dem Klavier betont (2. Hälfte T. 8 

und 10), in T. 9 und 11 mit der Klavieroberstimme verschmilzt. Wie im Vorspiel verbleibt der 

Zuhörende bis zum Ende der ersten Strophe in einer dem Zwielicht entsprechenden 

klanglichen Orientierungslosigkeit, indem sich die verminderten Akkorde nicht auflösen und   

durch Sequenzierung des Modells der ersten beiden Takte kein harmonischer Stillstand, 

sondern ein beständiger Fortgang komponiert ist: Die polyphone Gestaltung und das Ver-

wenden mehrerer Vorhaltsdissonanzen führen dazu, dass zwar der Eindruck des Erreichens 

einer Harmonie erzeugt wird, doch erst am Beginn der zweiten Strophe die Auflösung nach 

e-Moll erfolgt. In der jeweils letzten Zeile der ersten und zweiten (T. 14 und 22) sowie den 

letzten beiden Zeilen der vierten Strophe (T.37–40) ändert sich die Begleitstruktur von 

durchgehenden Achteln zu halbtaktigen Akkorden auf einen ›sprechenden‹ Tonfall der Sing-

stimme (Tonrepetitionen und kleine Intervalle): Durch den Wechsel zum rezitativischen Cha-

rakter wird das Unheimliche und Warnende des Textes (»Manches geht in Nacht verloren – 

hüte dich, sei wach und munter«) unterstrichen.  

Während die zweite Strophe mit nur geringfügigen Varianten (in T. 18 steht eine zusätzliche 

Oktave e im Bass) komponiert ist, ist die dritte Strophe bei zunächst gleichem Beginn ab der 

zweiten Zeile (T. 26) verändert: Das lyrische Ich warnt in dieser Strophe davor, zu schnell 
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Vertrauen aufzubauen. In Analogie zu dieser Warnung komponiert Schumann ein Ausbre-

chen aus der vormaligen Singstimmenstruktur. Durch den stringenten Wechsel zwischen 

punktierter Viertel und Achtel ab der zweiten Hälfte von T. 27 bis zum Ende der Strophe 

wird der Trochäus der Dichtung umgesetzt und der Schein des ›Bekannten‹ gewahrt, wäh-

rend die Klavierstimme von Chromatik geprägt ist. Auffallend ist hierbei die Exclamatio auf 

»zu dieser Stunde« in T. 26/27, die durch den höchsten Ton der Gesangslinie im ganzen 

Stück mit zusätzlichem crescendo betont wird. Das e‘‘ wird jedoch recht schnell wieder ver-

lassen, indem synkopisch über gis‘ das dis‘‘ erreicht und dann abwärts geführt wird bis über 

eine Sequenz der Grundton e’ auf dem Wort »Frieden« erklingt, allerdings nicht erlösend in 

der Grundtonart, sondern das »tückische« betonend, indem das e ein Ton des in T. 33 fol-

genden verminderten Septakkordes wird. 

Die vierte Strophe unterscheidet sich vor allem in der Klavierbegleitung: Gleichmäßig po-

chende Achtelakkorde über halbtaktig wechselnden Bassoktaven leiten diese letzte Strophe 

ein, harmonisch eine Sequenz von Dominantseptnonakkorden bzw. verminderten Septak-

korden mit Auflösung (Fis–h, E–a). Die Warnung am Ende der letzten Strophe setzt Schu-

mann einerseits in einer Verstärkung des rezitativischen Charakters um, indem die Sing-

stimme tief gesetzt ist, dadurch kaum sanglich zu gestalten ist und eine starke Orientierung 

am Sprechgestus erzwingt, erreicht durch den Sprung einer verminderten Septim nach un-

ten; andererseits ist die Harmonik trugschlüssig (der verminderte Septakkord in T. 37 geht 

statt nach e-Moll nach C-Dur) und durch den Fragecharakter der phrygischen Sekund (c als 

tiefalterierte Quinte der Doppeldominante geht nach h) geprägt. Der Imperativ »hüte dich, 

sei wach und munter« erhält somit auch musikalisch einen unabdinglichen Appellcharakter. 

Schumann verändert den Text ausschließlich in dieser letzten Strophe und fügt Nuancen 

hinzu, die zu einer Verschärfung der Textbedeutung führen: Das Verb »bleiben« wird hier in 

ein aktiveres »gehen« und »bleib« in »sein« verwandelt, um die Dringlichkeit der Verände-

rung zu betonen. Es entsteht somit eine stärkere Dynamik und ein Appell an den Aktionis-

mus des Gegenübers, tätig zu werden und sich nicht bloß dem »tück’schen Frieden« des 

Zwielichts hinzugeben. 

Das Gedicht steht innerhalb des Romans Ahnung und Gegenwart (1815) vor der Wegfüh-

rung Rosas durch den Erbprinzen. Es ist von der Frage geprägt, ob der Erbprinz sich als fal-

scher Freund herausstellen wird. Darauf gibt Schumann ebenfalls mit der gesetzten Excla-

matio einen Hinweis und grenzt die Polysemantik des Liedes ein. In op. 39 zwischen Weh-
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mut und Im Walde stehend, bildet es einen Kontrast zur homophonen romantischen Dar-

stellung des lyrischen Ichs und zum nachfolgenden Jagd-Scherzo im lebendigen 6/8-Takt. 

 

Literatur: 

Bormann, Alexander von: Mondnacht, Zwielicht, in: Interpretationen. Gedichte von Joseph 

von Eichendorff, hg. von Gert Sautermeister, Stuttgart 2005. S. 25–31. 

Tewinkel, Christiane: Der Liederkreis op. 39 nach Eichendorff, in: Schumann-Handbuch, hg. 

von Ulrich Tadday (2006), Stuttgart 2006, S. 428. 

Brinkmann, Reinhold: Schumann und Eichendorff. Studien zum Liederkreis Opus 39, 

München 1997. 

Knaus, Herwig: Musiksprache und Werkstruktur in Robert Schumann s»Liederkreis«, Mün-

chen 1974. 

 

 

 


