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Band 1: Heinrich Heines Dichtungsästhetik 
und Robert Schumanns Liedästhetik

Maskenspiel  
und Seelensprache

litterae

Die zweibändige Monographie „Maskenspiel und Seelen-
sprache“ widmet sich der Spannung zwischen Robert Schu-
manns romantischer Musikästhetik und Heinrich Heines 
postromantischer Dichtungsästhetik. Hierbei untersucht 
Ingo Müller sowohl den Bezug von Schumanns liedästhe-
tischen Auffassungen zur literarischen Romantik als auch 
die spezifischen dichtungsästhetischen Tendenzen von 
Heines früher Lyrik (Bd. 1). Die anschließenden Gedicht- und 
Liedanalysen sämtlicher Heine-Sololieder Schumanns  
beleuchten aus literatur- und musikwissenschaftlicher  

Perspektive jene ästhetische Spannung im Detail und lassen 
Konvergenzen wie Divergenzen zwischen Dichtung und 
Vertonung deutlich hervortreten (Bd. 2). Auf diese Weise 
leistet die Studie einen interdisziplinären Beitrag zur wei-
teren Erforschung von Heines lyrischem Frühwerk und 
Schumanns Liedschaffen. Zugleich stellt sie ein Kompen-
dium zu Heines „Buch der Lieder“ und Schumanns Verto-
nungen dar, das neben den ausführlichen Einzelbetrach-
tungen der Werke einen aktuellen Überblick über die weit 
verzweigte internationale Forschungsliteratur bietet.
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This two-volume monograph entitled “Maskenspiel und 
Seelensprache” (Masquerade and the Language of the Soul) 
addresses the tension between Robert Schumann’s aesthet-
ics of music and Heinrich Heine’s post-Romantic aesthetics 
of poetry. In volume 1, Ingo Müller examines both the rela-
tionship between Schumann’s views on literary Romanticism 
in terms of musical aesthetics and the specific poetic aes-
thetic tendencies of Heine’s early poetry. Müller’s subsequent 
poetry and music analyses of Schumann’s musical compo-
sitions for all of Heine’s solo songs highlight the aforemen-
tioned tension in detail from both a literary and music 

studies perspective and allow examples of poetry and mu-
sic converging and diverging to emerge clearly (volume 2). 
In this way, this study makes an interdisciplinary contribu-
tion to research into Heine’s early poetry and how Schumann 
set it to music. At the same time, it represents a compen-
dium on Heine’s “Buch der Lieder” (Book of Songs) and  
Schumann’s music to it, which, in addition to its detailed 
examinations of the individual works of both men, provides 
an up-to-date overview of the far-reaching and broad  
international research literature on this subject.


