
Das Kunstlied in der Romantik 
 
Definition des Begriffes „Lied“: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Das Volkslied Das Kunstlied 

Verfasser: ________________________________ 

Texte und Melodien sind meistens ____________ 

_______________. Das hatte zur Folge, dass Volkslie-

der schnell zu erlernen waren und so von jedem 

schnell mitgesungen wurden. Bis zum Ende des _____ 

Jahrhunderts wurden die Lieder 

_____________________ weiteregegeben. Dann be-

gannen Dichter wie zum Beispiel Johann Gottfried 

Herder, der auch den Begriff „Volkslied“ geprägt 

hatte, die Stücke zu sammeln und zu drucken.  

Begleitung: ______________________________ 

________________________________________ 

Für die Romantik hatte das Volkslied vor allem 

_________________ Bedeutung. 

Verfasser: ________________________________ 

_________________________________________ 

Im Gegensatz zum Volkslied hatte das Kunstlied einen 

hohen _____________________________ Anspruch. 

Deshalb verlangen sowohl der ______________, als 

auch die _______________-begleitung ein hohes mu-

sikalisches Können von den Musikern. Als wichtigster 

Liedkomponist der Romantik gilt 

____________________________, der als erster die 

Klavierbegleitung eine größere Bedeutung gab und sie 

der Gesangsstimme gleichsetzte. Außerdem versuchte 

er den ______________________ des Gedichts auch 

___________________ auszudrücken. Zuerst wurden 

die Kunstlieder im privaten Rahmen vorgetragen, spä-

ter aber auch im 

_________________________________. 

 

Typische Liedtypen der Romantik:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Melodie und Begleitung sind in jeder Strophe gleich.
__________________________

__________________________

•Melodie und Begleitung ändern sich in bestimmten Strophen.
__________________________

__________________________

•dem Geschehen folgen stets neue Melodien und Begleitung.
__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

Maurizio Tomasi, Public Domain, http://www.mutopiaproject.org/cgibin/piece-info.cgi?id=503 



Franz Schubert: Der Tod und das Mädchen 
Test: von Matthias Claudius 
Deutschverzeichnis 531, 1817 komponiert und 1822 als Nr. 3 des Liederheftes 
Opus 7 veröffentlicht 
 
Charakterisiere den Tod: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Charakterisiere das Mädchen: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Musikalische Merkmale: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Das Mädchen:  

"Vorüber! ach, vorüber!  

Geh, wilder Knochenmann!  

Ich bin noch jung, geh, Lieber!  

Und rühre mich nicht an."  

Der Tod:  

"Gib deine Hand, du schön und zart Gebild',  

bin Freund und komme nicht zu strafen.  

Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,  

Sollst sanft in meinen Armen schlafen." 

 

Adolf Hering: „Der Tod 
und das Mädchen“ 

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hering#/media/File:Adolf_Hering_Der_Tod_und_das_M%C3%A4dchen.jpg 


