






Verstandnis, wie man Musik schreiben konnte, indem 
man mehrere unabhangige Stimmen so miteinander 
verwebt, daB sie eine einzige, lebendige Einheit bilden, 
die auf standiger Anderung beruht; sie steigerten auch 
sein Verstandnis der schopferischen Fahigkeiten des 
menschlichen Geistes selbst, die sich in Worten kaum 
ausdri.icken laBt, die jedoch Ausdruck findet in der wun
derbaren Welt der klassischen Musik. Diese Einsicht 
reicht weit i.iber die als Musik erlebten Sinneseindri.icke 
hinaus, zu den ungehorten Prinzipien, die musikalische 
Entwicldung hervorbringen- wie der Dichter John Kea
ts schrieb: ,Nicht dem Gehorsinn, nein, von groBrem 
Wert IDem Geist pfeift Weisen sander Tone vor."6 Das 
Studium Bachs ermoglichte 
es Schumanns einzigartigem 
kreativen Geist, sich immer 
besser auf die Ideen der krea
tiven Geister der Vergangen
heit einzustimmen, urn selbst 
neue, revolutionare musikali
sche Ideen zu erzeugen - und 
diese wiederum inspirierten 
ji.ingere Musiker, wie Johan
nes Brahms nach ihm, zu 
neuen Durchbri.ichen.7 

Recht das zu ri.igen, doch schmerzte es mich, daB ich 
selbst dies nicht gefi.ihlt hatte." - Clara9 

,D. 26. - Heute sind es nun schon 14 Tage, daB wir 
verheiratet sind! Wie schon und gli.icldich haben wir 
diese Tage verlebt! Diese Woche waren wir doch auch 
ziemlich fleiBig. Unser Fugenstudium setzen wir fort; 
es wird mir mit jedem Mal Spielen interessanter. Bei 
diesem nati.irlichen FluB doch diese groBe Kunst, was 
man doch fast von jeder der Fugen sagen kann. Die 
Mendelssohn'schen Fugen kommen Einem doch nach 
den Bach'schen armlich vor, man sieht auch sehr, wie 
sie gemacht sind, und es ihm wahl manchmal schwer 

geworden ist. Es ist wahl Tor
heit, daB ich einen Vergleich 
machen will, doch drangt er 
sich mir unwillki.irlich auf, 
wenn ich ( wie ich es fast im
mer tue} nach den Bach'schen 
die Mendelssohn'schen Fugen 
spiele. Ich glaube i.ibrigens 
gewiB, es lebt jetzt Keiner, 
der solche Fugen schreiben 
konnte, als Mendelssohn, der 
seit seiner Kindheit bloB mit 
Bach, Handel, Haydn und 
anderen alten Meistern gelebt 
hat." - Clara9 

,Dritte Woche, vom 27. 
Sept.- 4. Oktober - FleiBig 
war meine Klara sehr; ja sie 
brennt auf die Musik. 

Schumanns Liebe zu Bach 
hielt sein Leben lang an, was 
man an seinen Werken sieht. 
Auch wurde Bach zu einem 
zentralen Element seiner 
Ehe. 1840 konnte Schumann 
endlich seine geliebte Cla
ra - die fi.ihrende Pianistin 
ihrer Generation, die weit 
beri.ihmter war als Robert - johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Studieren hor ich sie die 
neuen u. alten Etuden v. 
Chopin, auch von Henselt, 

von Bach mehreres, Phantasie u. Kreisleriana von mir. 
Auch die F Moll Sonate v. Beethoven. Im wohltemper
irten Clavier setzten wir unsre taglichen Studien fort." 
- Robert9 

heiraten, trotz des hartnacki-
gen Widerstands ihres Vaters, der die beiden schwer 
belastete. Was taten sie, urn ihre Ehe zu feiern? Sie 
studierten gemeinsam Bach! Roberts Liebe zu Clara 
und ihrer Musikalitat bewegte ihn, die Entwicldung 
ihrer kreativen kompositorischen Fahigkeiten durch 
gemeinsame Bach-Studien zu fordern. 

Sie fi.ihrten von Anfang an ein Ehe-Tagebuch, das zu 
einem entscheidenden Forum ihres musikalischen und 
personlichen Dialogs wurde. Heute, 170 Jahre spater, 
erlaubt uns dieses Tagebuch als schweigende, aber mit
denkende Beobachter an ihrem Dialog teilzunehmen: 

,D. 21. (neun Tage nach ihrer Heirat am 12. September 
1840) ... Wir haben begonnen mit den Fugen8 von Bach; 
Robert bezeichnet die Stellen, wo das Thema immer wie
der eintritt - es ist doch ein gar interessantes Studium 
die Fugen, und schafft mir taglich mehr GenuB. Robert 
gab mir einen starken VerweiB; ich hatte eine Stelle in 
Octaven verdoppelt und dadurch unerlaubt eine fi.inf
te Stimme dem vierstimmigen Satz beigefi.igt. Er hatte 

8 

,D. 7 . ... Das erste Buch des wohltemperirten Clavier's 
von Bach haben wir vergangene Woche beendet, unser 
Studium im 2ten Buch aber nicht fortgesetzt - Robert 
wollte eine Woche ruhen!" - Clara9 

In diesen Auszi.igen aus den ersten Wochen ihres 
Ehetagebuchs zeigen uns Robert und Clara, daB diese 
beiden groBartigen Musiker ihre geistige Ehe schlossen, 
indem sie Bachs Wohltemperiertes Klavier studierten. R. 
Taylor schreibt dari.iber: ,Fi.ir ihn war es eine Chance, 
seine Hingabe fi.ir den Komponisten mitzuteilen und zu 
erneuern, den er mehr als alle anderen verehrte, fi.ir sie 
war es ein Moment der Erkenntnis, eine grundlegen
de Bereicherung ihrer musikalischen Ausbildung. "10 

Sie hatte - ermutigt von ihrem Vater, dem Klavier- und 
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