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Melissa Korbmacher 
Robert Schumann: Die Stille op. 39,4 (1840) 

 
Das Gedicht Die Stille aus dem Roman Ahnung und Gegenwart von Joseph von Eichendorff 

beschreibt die Liebe der als Junge verkleideten Erwine zum Protagonisten Friedrich. Erwin(e) 

muss ihre Liebe ebenso wie ihre Identität geheim halten, sehnt sich aber auch danach, ihre 

Gefühle preiszugeben. Im Original umfasst das Gedicht vier Strophen, die Erwin(e)s 

verborgene Gefühle und ihren Wunsch nach Freiheit gleichermaßen ausdrücken. Robert 

Schumann dagegen hebt vor allem ihr Geheimnis hervor, das sie um jeden Preis bewahren 

will: Er lässt die dritte Strophe, in der der Lerchenflug als Symbol für den Freiheitsdrang des 

Mädchens thematisiert wird, wegfallen und schließt nach der vierten (bei Eichendorff 

letzten) Strophe noch einmal eine Wiederholung der ersten an. Auf diese Weise erhält das 

Gedicht eine andere Aussage: Die Sehnsucht des lyrischen Ichs führt nicht, wie bei 

Eichendorff, von der in der Wirklichkeit unerfüllten Liebe zu einer Realitätsflucht, die auch 

Anklänge von Todessehnsucht beinhaltet, sondern wieder zurück zur Ausgangssituation. Das 

lyrische Ich ruft sich nach diesem kurzen Ausflug in die Traumwelt wieder zur Ordnung und 

bekräftigt noch einmal sein Vorhaben, das Geheimnis zu bewahren. Damit entspricht diese 

Wendung auch dem Romangeschehen, in dem Erwin(e) bis zu ihrem Tod sowohl ihre 

Gefühle als auch ihre Identität geheim hält – die titelgebende Stille kann somit nicht nur auf 

ihr Geheimnis, sondern auch auf den zurückhaltenden Charakter des Mädchens bezogen 

werden, den Schumann in dieser Komposition einfühlsam herausarbeitet. 

Der Beginn des Liedes wirkt, als würde das lyrische Ich hinter vorgehaltener Hand von 

seinen Gefühlen sprechen: Immer wieder unterbrechen Pausen die von staccatierten 

Begleitakkorden geprägte Melodie, nur selten gestattet sich das lyrische Ich emphatische 

Ausbrüche. Diese treten immer dann auf, wenn die Gedanken an den Geliebten 

übermächtig werden. So werden beispielsweise die Worte »wohl« (T. 3) und »Einer« (T. 6) 

mit aufsteigenden Quint- bzw. Quartsprüngen in der ansonsten von Sekunden und Terzen 

geprägten Melodie besonders hervorgehoben. Gleichzeitig zwingen diese Gedanken jedoch 

zu besonderer Vorsicht: Die Hochtöne stehen auf dissonanten Akkorden (T. 3: 

Dominantseptakkord, T. 6: verminderter Septakkord), die Begleitung bleibt verhalten und 

jedes crescendo in der Gesangsstimme wird wenig später mit einem decrescendo relativiert. 

In der zweiten Strophe wird das Bedürfnis, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, noch 
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verstärkt. Die Stille des lyrischen Ichs wird hier mit der Ruhe einer Winternacht verglichen, 

in der wir uns an dieser Stelle auch in Eichendorffs Roman befinden. Um diese Ruhe zu 

verdeutlichen, ist die Gesangsstimme fast rezitativisch mit wenigen begleitenden Akkorden 

und Tonrepetitionen zu Beginn der Strophe gestaltet, nur zwischen den Zeilen führt das 

Klavier die Gesangslinie wie ein fernes Echo fort. 

Als hätte die Erwähnung der eigenen Gedanken eine verborgene Tür geöffnet, bricht das 

lyrische Ich jedoch plötzlich mit seiner Zurückhaltung und artikuliert seinen Wunsch nach 

Freiheit. Nur in dieser Strophe lässt es sich bei Schumann von seiner Sehnsucht mitreißen: 

Die zuvor chromatische Motivik wird nun in eine liedhafte Melodik eingebunden, die 

mehrmals den Hochton e‘‘ erreicht. Vereinzelt nimmt das Klavier sogar eine walzerähnliche 

Begleitung (T. 18, 20)1 an, als wenn es das lyrische Ich zum Tanz auffordern wollte. Doch 

auch dieser Freiheitsdrang kennt Grenzen: Die Begleitung bleibt weiterhin im piano und die 

crescendi in der Gesangsstimme werden nach wie vor zurückgenommen. Ebenso wie die 

Liebe unerreichbar ist, bleibt auch das Streben nach Freiheit ein Traum. Dies spiegelt sich 

unter anderem in den Konjunktiven »wünscht‘«, »wär‘« und »zöge«, die durch Hochtöne 

betont werden. Zudem endet die Strophe, ebenso wie die vorhergegangene, nicht auf der 

Tonika G-Dur, sondern auf der Dominante D-Dur – die Flucht aus der Realität ist nicht die 

abschließende Lösung, für die sich das lyrische Ich bei Schumann entscheidet. 

Stattdessen kehrt es noch einmal zur Ausgangssituation zurück und wiederholt die erste 

Strophe mit leichten Variationen. In dem Wissen, dass seine Sehnsüchte unerfüllbar sind, 

klammert es sich an das, was es sicher bei sich trägt – seine Gefühle, von denen niemand 

weiß. Dieses Geheimnis gilt es nun entschlossener denn je zu bewahren: Zur Bekräftigung 

fügt Schumann eine Coda an, in der die letzte Zeile »kein Mensch es sonst wissen soll!« 

noch einmal wiederholt wird, bevor das Lied im anschließenden Nachspiel leise in der 

Haupttonart G-Dur verklingt. 

 
Weitere Vertonungen des Gedichts: u.a. von Felix Mendelssohn (1842) und Ferdinand von 
Hiller (1850) 
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