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Einführung
“Von fremden Ländern und Menschen” ist das erste Stück aus den 
“Kinderszenen” von Robert Schumann. 

Die 13 kurzen Klavierstücke sind nach Schumanns eigenen Worten 
nicht für Kinder komponiert, sondern als Rückspiegelung eines 
Älteren für Ältere gedacht. 

Die Noten sehen auf den ersten Blick recht einfach aus. Aber der 
Schein trügt. Wer sich intensiv mit den "Kinderszenen" beschäftigt, 
wird schnell erkennen: Diese poetischen Miniaturen sind musikalisch 
und klanglich sehr anspruchsvoll. 

Im Folgenden möchte ich ein Konzept vermitteln, wie auch ein 
musikalisch anspruchsvoller Hobbypianist an die Einstudierung 
herangehen kann. 

Am Beispiel “Von fremden Ländern und Menschen” werden 
Arbeitstechniken besprochen und im Video gezeigt, wie man in 
einem mehrstimmigen Satz einzelne Stimmen herausarbeiten kann.

Eine Melodie über einer Begleitung zum “Singen” zu bringen, gehört 
zu den oft unterschätzten pianistischen Herausforderungen. Die 
besprochenen Übungen sollen als Anregung dienen, diese 
musikalische und technische Aufgabe kreativ zu meistern. 
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Von fremden Ländern und Menschen
Robert Schumann (1810-1856)

Aus den “Kinderszenen” Op. 15, Nr. 1
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Überblick - Formale Analyse
Für einen ersten Überblick schauen wir uns die Noten an.
Die Tonart ist: G-Dur. Wie in vielen anderen kurzen Stücken (Album 
für die Jugend, Kinderszenen u. a. ) verwendet Schumann die 
dreiteilige Liedform. (A - B - A) 

Hauptteil - Mittelteil - Wiederholung des Hauptteils (Reprise)

Der erste Teil, der Hauptgedanke, ist eine 8-taktige Melodie, die in 
schönem Legato über der Begleitung singen soll.

Das zweitaktige Anfangsmotiv wird wörtlich wiederholt und in einem 
dritten Anlauf weiterentwickelt. Die dreimal wiederholte kleine Sexte 
gibt der einfachen Melodie ihren Charakter. 

Vor allem diese aufstrebende Sexte drückt für mich eine Sehnsucht 
nach “Weite”, eben nach “fremden Ländern und Menschen” aus.

Der zweite Teil besteht nur aus 6 Takten. In den ersten vier Takten 
übernimmt der Bass als Quasi-Umkehrung des Themas die Führung. 
Hier klingt die Melodie für mich eher nachdenklich und grübelnd. 

Nach zwei Überleitungstakten, die rechte Hand übernimmt wieder 
die Führung, kommt die “Reprise“. 

Tonart: G-Dur

Dreiteilige Liedform

Melodie im Bass

Überleitung - Reprise



P i a n o  I n t e n s i v

5 
© 2009 Franz Titscher

Der Hauptteil wird wörtlich wiederholt. Nur der Schlusstakt ist in der 
linken Hand leicht verändert.

Der Hauptteil der Komposition ist ein dreistimmiger Satz, der 
Mittelteil vierstimmig.

Die Melodie wird überwiegend mit den Außenfinger gespielt, wichtig 
sind die stummen Fingerwechsel 4-5 um ein schönes Legato zu 
gewährleisten.

Die Mittelstimme ist auf beide Hände verteilt. 

Auch die Bässe bilden eine melodische Linie, die man deutlich 
wahrnehmen muss.

Schlusstakt verändert!

Mittelstimme

Bässe
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Stimmen einzeln üben
Um die Dreistimmigkeit - drei Klangebenen - herauszuarbeiten, 
zerlegen wir das Stück in seine Einzelteile und üben zunächst alle 
drei Stimmen einzeln, nicht nur rechte und linke Hand getrennt. 
Nach und nach wird es dann wieder zusammen gesetzt.

Hauptteil

Melodie

Beim Aufsetzen des zweiten Fingers achten wir sorgfältig darauf, 
dass das Handgelenk völlig frei ist. Ein freies Handgelenk und 
geschmeidig fließende Bewegungen sind Voraussetzung für einen 
schönen Ton und eine gute Klangkontrolle. Die Hand bleibt zunächst 
geschlossen. Um das G mit dem 5. Finger zu erreichen, wird die 
Hand in einer ruhigen Bewegung geöffnet. Eine leichte Drehung des 
Handgelenks nach außen hilft dabei. Wenn man gleich auf das G 
zielt, ist man schon verkrampft. Der stumme Wechsel auf dem Fis 
wird zügig aber ohne Hektik vollzogen, das Sechzehntel E nach dem 
punktierten Fis soll nicht zu schnell, hektisch oder scharf klingen.

Das Wichtigste ist: Die Melodie muss singen. Die Bögen müssen wie 
aus einem Guss sein. Dazu spielen wir auf das Fis zu. E und D 
werden dynamisch leicht zurückgenommen. 

Bässe

Den Gegenpol zur Melodie bilden die Bässe. Diese werden mit völlig 
entspannter Hand weich hin "getupft". 

Hier können wir bereits die Pedalwechsel lernen, es ist eine 
wunderbare Pedalübung - alles andere üben wir zunächst ohne Pedal. 

Freies Handgelenk

Singende Melodie
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Mittelstimme

Die Mittelstimme hat Schumann auf die beiden Hände verteilt. Sie 
muss deutlich leiser gespielt werden als die Außenstimmen und soll 
klingen, wie wenn sie mit einer Hand gespielt würde. Deshalb üben 
wir die komplette Mittelstimme auch mit einer Hand, rechts und 
links, auch als Akkorde. 

Dabei kann man gut die Harmonien analysieren.  Es ist auch sinnvoll, 
das saubere Ablösen der Daumen separat zu üben. 

Stimmen in Kombinationen üben
Rechte Hand vollständig

Als nächsten Schritt bearbeiten wir die vollständige rechte Hand, die 
Melodie + der quasi pp hinein "getupfte" Daumen. Dieser wird zur 
Übung nur kurz angespielt, um den Unterschied zur gebundenen 
Oberstimme hörbar zu machen. 

Übungsvariante: Daumen verdoppelt

Mittelstimme: pp
 

Daumen sauber ablösen

Daumen: pp
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Auch die dynamische Abstufung muss deutlich hörbar sein. D.h. der 
Daumen ist deutlich leiser als die Oberstimme. Als Vorübung kann 
man dies zunächst auf zwei Hände verteilen. Ich erinnere an das 
völlig freie Handgelenk, es ergibt sich eine ruhige kreisförmige 
Bewegung gegen den Uhrzeiger. Diese kann zunächst etwas 
übertrieben werden, sollte dann aber auf das notwendige Maß 
reduziert werden. Hand und Handgelenk dürfen aber niemals steif 
bzw. fixiert sein, die Bewegungen müssen ruhig fließen.

Rechte Hand vollständig + Daumen links

Als weitere Variante fügen wir der vollständigen rechten Hand den 
Daumen der linken hinzu.

Begleitung (Mittelstimme + Bass)

Nun setzen wir die komplette Begleitung zusammen linke Hand + 
Daumen der rechten Hand. 

In Takt 5 und 6 muss das kleine g ausgehalten werden. Der zweite 
Finger bildet quasi ein Scharnier, um das sich die Hand dreht. Das g 
muss man deutlich hören, ich stelle mir vor, wie ein Horn im 
Orchester. 

Dynamische Abstufung

Kreisförmige Bewegung

"g" aushalten
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Aufmerksamkeit verdient auch der Quart-Vorhalt in Takt 7, der den 
Schluss einleitet. Die Auflösung vom G zum Fis in der linken Hand 
sollte man bewusst wahrnehmen. 

Das nachschlagende G in der rechten Hand darf nicht in die zweite 
Takthälfte überhängen, da sonst eine unschöne Dissonanz, eine große 
Septime (G-Fis), entsteht.
  

Außenstimmen

Als nächstes spielen wir die Außenstimmen, Melodie und Bass 
zunächst ohne, dann auch mit Pedal.

Vollständiger Satz

Jetzt spielen wir den vollständigen Satz, zunächst ohne Pedal, um zu 
hören, dass vor allem in der Melodie keine Bindungen abgerissen 
werden. 

Quart-Vorhalt

Bindungen
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Zwischenteil

Melodie im Bass

Den folgenden Zwischenteil bearbeiten wir in gleicher Weise.
Die Bass-Stimme, hier in den Takten 9-12, bildet wie schon gesagt 
eine Quasiumkehrung des Hauptthemas. Diese Melodie müssen wir 
deutlich hörbar herausarbeiten. 

(Takt 13 und 14 führen zurück zum Anfang, zur Reprise, hier 
dominiert wieder die Oberstimme.)

Auch hier beginnen wir mit geschlossener Hand, Verkrampfungen 
sind um jeden Preis zu vermeiden. Um das A zu erreichen, wird die 
Hand geschmeidig geöffnet.

Auch hier mit einer leichten Drehung des Handgelenks nach außen. 

Wenn wir nun den Daumen dazunehmen, ergibt sich eine 
Gesamtbewegung mit dem Uhrzeiger.

Terzen - rechte Hand

Die Terzen in der rechten Hand sollten wir als zwei unabhängige 
Stimmen betrachten. Deshalb haben wir an dieser Stelle einen 
vierstimmigen Satz. 

Die Oberstimme wird vollständig mit den Fingern gebunden. 
Probleme macht die Stelle, wo das A der Unterstimme vom A der 
Oberstimme abgelöst wird. Wenn man das erste A nicht ganz loslässt, 
so dass der Ton noch klingt, kann man dennoch eine Legatowirkung 
erzielen. Das Pedal hilft natürlich auch noch mit. 

geschlossene Hand

unabhängige Stimmen
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Um ein Gefühl für die Unabhängigkeit beider Stimmen zu 
bekommen, kann man verschiedene Übungen machen, z.B. 
Oberstimme legato, mf - Unterstimme staccato, p und umgekehrt.

Stimmen in Kombinationen

Wie im ersten Teil üben wir die einzelnen Stimmen in allen 
möglichen Kombinationen.

Melodie - linke Hand 
Melodie der linken Hand wie schon besprochen

Linke Hand vollständig

Terzen - rechte Hand
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Ablösen der Daumen

Unterstimme + Daumen rechts

Oberstimmen + Daumen

Außenstimmen

Vollständiger Satz
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Noch ein Hinweis zur Überleitung in die Reprise: Das kleine d (linke 
Hand) in Takt 14 muss ausgehalten werden, damit es nach dem 
Pedalwechsel auf der zweiten Takthälfte weiter klingt.

Harmonische Bewegungen
Die Bewegungen beim Klavierspielen sollten vor allem natürlich 
fließend und effizient sein. Das heißt, so viel wie nötig bzw. so wenig 
wie möglich. Deshalb besteht ein wichtiger Teil der Arbeit am 
Klavier immer wieder im Suchen und Finden optimaler Bewegungen. 

• Handgelenk frei und geschmeidig
• Die Hand bleibt zunächst geschlossen
• Rechte Hand: kreisförmige Bewegung gegen den Uhrzeiger
• Linke Hand: kreisförmige Bewegung mit den Uhrzeiger

Um Verkrampfungen und ein sich “fest” spielen zu vermeiden, ist es 
besser, die Bewegungen am Anfang zu übertreiben und im Laufe der 
Arbeit auf ein effizientes Maß zu reduzieren.

Musikalische Gestaltung
Die musikalische Gestaltung lässt sich eigentlich nicht von der 
technischen Erarbeitung eines Werkes trennen. Von Anfang an sollten 
wir anstreben, die melodischen Linien zum Singen zu bringen. Ein 
Sänger muss atmen. Es ist sehr hilfreich, die Melodie zu singen oder 
wenigstens mit zu singen. 

Besondere Aufmerksamkeit brauchen die Ritardandi im zweiten Teil. 
Am Anfang des zweiten Rit. müssen wir nahezu a-tempo beginnen, 
damit das Stück nicht stehen bleibt. Der längste Ton ist das H der 
Melodie auf dem wir uns quasi ausruhen. Das folgende C ist bereits 
Auftakt zur wiederkehrenden Anfangsmelodie. 

"d" aushalten

fließende Bewegungen

am Klavier "singen"

Ritardandi
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Bei großen Pianisten kann man hören, dass sie zweimal das 
“Gleiche” eben nicht zweimal “gleich” spielen. Feine 
Differenzierungen ergeben hier viele individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Takt 3 und 4 können z.B. als Echo von Takt 1 und 2 aufgefasst 
werden oder auch als Intensivierung. Man darf aber nicht übertreiben. 
Das ganze Stück muss im p bleiben und dynamisch sehr fein gestaltet 
werden. Oft hört man im Teil 2 zuerst den Schwerpunkt auf der 
Oberstimme, in der Wiederholung wird dann der Bass, die eigentliche 
Melodie, herausgearbeitet. 

Ebenso wichtig wie die Dynamik ist die Agogik, die Gestaltung des 
Tempos. Es klingt unmöglich, wenn man dieses Stück metronomisch 
spielt. Willkürliche Tempoveränderungen überzeugen ebenso wenig. 
Der Melodieverlauf und die Begleitfiguren müssen ganz natürlich 
fließen. 

Aufnahmen
Die "Kinderszenen" sind von vielen großen Pianisten aufgenommen 
worden. Vergleichendes Hören kann sehr interessant sein, nicht um 
die Interpretationen der "Großen" zu kopieren, das wäre nicht 
sinnvoll und wohl auch nicht möglich. Dennoch kann man durch 
bewußtes Hören von den Meistern lernen. 

Exemplarisch, ohne Wertung, möchte ich hier die Interpretationen 
von Alfred Brendel, Vladimir Horowitz und Marta Argerich 
empfehlen.

feine Differenzierungen

Dynamik

Agogik

Vergleichendes  Hören
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