
Die beiden Grenadiere 

Die geschichtlichen Grundlagen 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist Frankreich die mächtigste Nation Europas. ____________ 

hatte die blutigen Wirren der Revolution endgültig beendet, hatte die Länder von Spanien bis 

Polen unterworfen, hatte sich selbst zum Kaiser gekrönt. 1812 rüstet er gegen Russland und 

zieht den den _______________ Mann seiner Grand Armée nach Osten. Die Russen ziehen 

sich jedoch beim Anmarsch des Feindes in die Weiten ihres Landes zurück, so dass die 

französischen Soldaten schwere Verluste erleiden, ohne dass es zum ___________ kommt. 

Als die Franzosen in _____________ einziehen, liegt die Stadt in Schutt und Asche: Es gibt 

weder Quartier noch Proviant. Der Rückzug erfolgt viel zu spät; der russische Winter tut das 

Seine. Beim Übergang über den Fluss Beresina kamen von (nur noch) 70.000 Franzosen 

kaum 40.000 an das jenseitige Ufer. Die restlichen Franzosen waren den Angriffen der 

Kosaken wehrlos ausgeliefert. Der Kaiser ließ sich in einer Kutsche nach _____________ 

bringen, um dort einen drohenden Putsch gegen seine Herrschaft zu verhindern. Sein Versuch, 

die Schuld am russischen Desaster anderen in die Schuhe zu schieben, also sein Bericht über 

das grauenvolle Ende einer halben Million Menschen, schließt – entsetzlicherweise – mit dem 

Satz: „Die Gesundheit seiner Majestät ist niemals besser gewesen.“ 

Der Text von Heinrich __________ 

Zwei Grenadiere sind auf dem Heimmarsch nach Frankreich. Unterwegs hören sie die 

Nachricht, dass ihr Kaiser gefangen ist,. Beide sind betroffen und traurig, reagieren aber doch 

unterschiedlich. Der eine bedauert den Kaiser, denkt aber vor allem an seine 

______________, zu der er zurück will. Davon will der andere nichts wissen. „Was schert 

mich Weib, was schert mich __________?“, ruft er erregt. Er bittet den anderen Grenadier, 

wenn er sterben werde, ihn mit seinen_______________ zu begraben. Wenn dann der Kaiser 

dereinst über sein Grab reiten werde, will er daraus hervorkommen und ihn beschützen. 

Die Haltung des zweiten Grenadiers erscheint einigen in der Gruppe unverständlich. Sie wird 

als ________________ gekennzeichnet. Eine historische Situation, in der es zu einer solchen 



kritiklosen Verehrung des Staatsoberhaupts komme, sei in unserer Gesellschaft nicht gegeben: 

Wir leben in einer Republik, nicht in einer ____________. Jedenfalls identifizieren sich viele 

mehr oder weniger mit dem Grenadier, der zuallererst an die Seinen denkt. Vielleicht (so 

mutmaßen einige) hat dieser Grenadier keine eigene _____________ ... 

Die Musik von Robert ______________ 

Bei der Vertonung der Ballade von den „beiden Grenadieren“ handelt es sich um ein Lied für 

eine Singstimme – in diesem Fall ein __________________ – und _________________. 

Das Lied beginnt mit einem kurzen Klaviervorspiel, das bereits wichtige Elemente – z.B. die 

______________ Rhythmen, den marschartigen Charakter – der Musik bringt. In der 

Gestaltung der Musik, auch in der Interpretation durch den Sänger werden die 

unterschiedlichen  Charaktere der beiden Grenadiere gut deutlich. Der eine klingt weicher, der 

andere energischer, selbstbewusster. Der Komponist versucht hier offenbar, den Sinn des 

Textes sehr genau wiederzugeben. 

Eine Überraschung ist die Musik der Textzeile „___________________________________“. 

Hier wendet sich die Musik plötzlich von der Tonart _____________ zur Tonart __________ 

und eine bekannte Melodie erklingt, die _____________________, noch heute die 

Nationalhymne Frankreichs. Offenbar will der Komponist hier den Patriotismus des 

Grenadiers zum Ausdruck bringen. (Der originale Text der Hymne ist übrigens – etwa im 

Vergleich zur deutschen – ausgesprochen blutrünstig.) Die Hymne beschließt sehr kräftig und 

energisch das Lied. 

Nun folgt eine weitere Überraschung. Mit den letzten Tönen des Sängers ist das Lied nämlich 

noch nicht zu Ende. Es folgt ein ______________________, denn Musik nun wieder ganz 

anders ist als die bombastische Hymne. Das Klavier spielt _____________, ______________, 

_____________, _________________. Im Gegensatz zu den klaren und ________________ 

Harmonien der letzten Strophen erklingen nun eher ___________________ Akkorde.  

Die Interpretation dieses Schlusses ist nicht ganz einfach. Mehrere verschiedene 

Erklärungsversuche sind möglich: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Konsonanzen und Dissonanzen 

Intervalle (also Zusammenklänge von zwei Tönen) und Akkorde klingen auf ganz 

unterschiedliche Weise zusammen: Töne, die nicht gut zusammenzupassen scheinen, in 

unseren Ohren schief oder „schrill“ zusammenklingen, heißen _______________. Töne, die 

gut zusammenklingen, miteinander verschmelzen, heißen _______________. Natürlich 

drücken diese Zusammenklänge etwas Unterschiedliches aus. Für eine friedliche Szene an 

einem sonnigen Bach dürfte ein Filmkomponist eher _______________ Klänge verwenden; 

für eine gruselige Szene in einem Kriminalfilm eher _______________ Klänge. 

In einem Experiment haben wir zunächst verschiedene Klänge hinsichtlich ihres 

Dissonanzgrads geprüft. Das Ergebnis war recht ____________________. Vor allem die 

Extremfälle wurden sehr einheitlich bewertet. Nicht überall auf der Welt wäre ein solch 

einheitliches Bild zu erwarten. Das Hören hängt ab 1) vom Umfeld, in dem man 

aufgewachsen ist,  2) von den musikalischen Erfahrungen, die man gemacht hat (wenn man 

sich immer „easy listening“ aussetzt, hört man anders, als wenn man in einem Free Jazz 

Ensemble spielt) 3) auch von der Zeit, der musikgeschichtlichen Situation: Im Mittelalter 

wurde eine __________ als dissonanter empfunden als eine Quinte, eine Mollterz galt sogar 

als dissonant. 

Heute unterscheidet man die Intervalle meist in 

• vollkommene Konsonanzen: reine Prime, reine _____________, reine Quinte, und 

• ___________________ Konsonanzen: große und kleine Terz, große und kleine Sexte. 

Alle anderen Intervalle gelten als __________________. Ein Grenz- und Streitfall ist die 

reine Quarte, die je nach Zusammenhang als Konsonanz oder Dissonanz aufgefasst wurde. 



Heinrich Heine: Die beiden Grenadiere 

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, 
Die waren in Russland gefangen. 
Und als sie kamen ins deutsche Quartier, 
Sie ließen die Köpfe hangen. 

Da hörten sie beide die traurige Mär, 
Dass Frankreich verloren gegangen, 
Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, 
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen. 

Da weinten zusammen die Grenadier’ 
Wohl ob der kläglichen Kunde. 
Der eine sprach: „Wie weh wird mir, 
Wie brennt meine alte Wunde!“ 

Der andre sprach: „Das Lied ist aus, 
Auch ich möcht’ mit dir sterben, 
Doch hab ich Weib und Kind zu Haus, 
Die ohne mich verderben.“ 

„Was schert mich Weib, was schert mich Kind, 
Ich trage weit besser Verlangen! 
Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind, 
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen! 

Gewähr mir, Bruder, eine Bitt’: 
Wenn ich jetzt sterben werde, 
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, 
Begrab mich in Frankreichs Erde. 

Das Ehrenkreuz am roten Band 
Sollst du aufs Herz mir legen, 
Die Flinte gib mir in die Hand 
Und gürt mir um den Degen. 

So will ich liegen und horchen still, 
Wie eine Schildwach im Grabe, 
Bis einst ich höre Kanonengebrüll 
Und wiehernder Rosse Getrabe. 

Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, 
Viel Schwerter klirren und blitzen, 
Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, 
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!“


