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Werkeinführung von Ursula Magnes

Form und Reform
Mendelssohn und Brahms 

1858 schreibt der unverhohlen kulturpolitisch agierende Wiener Musikkritiker Eduard
Hanslick nach einem Konzert der Wiener Singakademie: „Die Degradierung Mendelssohns
zu einer “falschen Zwischenbildung” in der Geschichte der Musik muss wohl die Ansicht in
sich schließen, dass wir ohne diesen Auswuchs viel weiter wären. Darauf ist zu erwidern,
dass im Gegenteil in Mendelssohns Erscheinen gerade zu dieser Zeit und in diesem
Zusammenhang eine der weisesten Fugungen der Kunstgeschichte liegt. Ohne seine
Formschönheit, sein reines, klares Gestalten wäre, nach der verführerischen Emanzipation
der späteren Beethovenschen Muse, die Verwilderung, die wir gegenwärtig in der
„Zukunftsmusik“ erleben, viel früher und ungleich verderblicher eingebrochen.“ Mit der
begriffichen Zuweisung „Zukunftsmusik“ spricht Hanslick auf die Neudeutsche Schule
Franz Liszts und in seiner Nachfolge Richard Wagners an. In Wien schürte der Kritiker die
stellvertretenden Lagerkämpfe zwischen Brahms- und Brucknerbefürwortern. Nichts-
destotrotz nennt Friedrich Nietzsche in „Jenseits von Gut und Böse“ Mendelssohn 1886 den
„schönen Zwischenfall der deutschen Musik“. Robert Schumann erkannte den schöpfe-
rischen Kern seiner Musik bereits 1840, nachdem er das Klaviertrio d-Moll op. 49 gehört
hatte: „Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche
der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt.“ 

Mendelssohns „Reformations-Symphonie“ entstand aus Anlass der 300-Jahrfeier der
Augsburger Konfession. Politische Unruhen vereitelten jedoch die geplante Uraufführung,
die im November 1832 in Berlin nachgeholt wurde. Antisemitische Einfüsse und Zweifel an
Mendelssohns rascher wie jugendlicher Arbeitsweise taten ihr übriges. Die „Symphonie zur
Feier der Kirchenrevolution“ geriet in Vergessenheit und wurde erst zwanzig Jahre nach
Mendelssohns Tod wiederentdeckt und veröffentlicht. Allein die beiden Ecksätze nehmen
Bezug auf das konfessionelle Programm. Im ersten Satz zitiert Mendelssohn das sogenannte
„Dresdner Amen“, welches Richard Wagner später in seinem Bühnenweihefestspiel
„Parsifal“ verwendet, ebenso Anton Bruckner im Adagio seiner unvollendeten 9. Symphonie.
Ein stufenweise ansteigendes Quintmotiv der sächsischen Liturgie wurde somit via
Mendelssohns „Zwischenfall“ zum Gralsmotiv. Der Finalsatz basiert auf dem Luther-Choral
„Eine feste Burg ist unser Gott“. Angestimmt von der Flöte steigert sich die Choralmelodie
zur Hymne. Ansonsten handelt es sich um eine klassisch aufgebaute Symphonie des 21-
jahrigen Mendelssohn, in welcher der Orchesterapparat klanglich um drei Posaunen er-
weitert wird. Damit wollte er sich anno 1830 in Berlin als Komponist einen respektablen
Namen verschaffen, seine Position stärken. Über Mendelssohns eigene religiöse Überz-
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eugung, er wurde mit 7 Jahren, eingebettet in eine wohlhabendjüdische humanistisch
ausgerichtete Familie, evangelisch getauft: „Wenn aber die Leute unter einem Frommen
einen Pietisten verstehen, einen Solchen, der die Hände in den Schoß legt und von Gott
erwartet, dass er für ihn arbeiten möge, (...) – ein solcher bin ich nicht geworden, Gott sei
Dank, und hoff’s auch nicht zu werden mein Leben lang.“ Auf seine Manuskripte pfegte er zu
schreiben „Lass es gelingen, Gott“ oder „Hilf Du mir“. Die Siegesgewissheit und Glaubens-
festigkeit Mendelssohns mündet jedoch in einer seiner herbsten berufich wie menschlichen
Niederlagen. Nach der Probe wurde die „Reformations-Symphonie“ weggelegt und vorerst
nicht aufgeführt. Die Begründung lautete: „Es sei gar zu scholastisch (...) zu viele Fugatos, zu
wenig Melodie und dergleichen mehr.“ Fadenscheinig begründet abgelehnt, war „Felix, der
Glückliche“ bitter enttäuscht, dass sein leidenschaftlich öffentliches Bekenntnis zur
Lutherischen Kirche nicht angenommen wurde. Jedenfalls verbirgt sich darin über die
Wegmarken Martin Luther, Johann Sebastian Bach und Richard Wagner ein zentrales wie
faszinierendes Stück deutscher Kultur- und Musikgeschichte. 

Der österreichische Komponist Hans Gál, über Eusebius Mandyczewski ein Enkel-Schüler
von Johannes Brahms, hat dessen Schaffensperioden mit dem Jahreskreislauf der Natur
gleichgesetzt: „Der Frühling des jugendlichen Sprossens und Werdens, der Sommer mächtig
fortschreitenden Reifens, der Herbst einer vollen Ernte, der Winter der allmählich
absinkenden, verebbenden Lebenskraft: das sind Perioden, nach denen sich das Werk von
Brahms parallel an seiner Lebensgeschichte am ungezwungensten ordnen lässt.“ Und
Arnold Schönberg zählt 1931 in „Nationale Musik“ auf, was er von Johannes Brahms gelernt
habe: „Vieles von dem, was mir durch Mozart unbewusst zugefogen war, insbesondere
Ungradtaktigkeit, Erweiterung und Verzögerung der Phrasen. – Plastik der Gestaltung: nicht
sparen, nicht knausern, wenn die Deutlichkeit größeren Raum verlangt; jede Gestalt zu Ende
führen. – Systematik des Satzbildes. – Ökonomie und dennoch: Reichtum.“ Im Gegensatz zu
vielen Zeitgenossen sah Schönberg in Brahms, formuliert in „Stil und Gedanke“, als
„Fortschrittlichen“, als Dreh- und Angelpunkt zwischen Wiener Klassik und der Moderne. 

Unmittelbar nach einer wenig erfolgreichen Aufführung des 1. Klavierkonzertes, schrieb
Johannes Brahms 1859 an seinen Freund Joseph Joachim: „... ein zweites soll schon anders
lauten“. Es sollte allerdings 20 Jahre dauern bis es überhaupt zu einem 2. Klavierkonzert
kommen konnte. Erst 1881 meldete sich Brahms in dieser Causa in einem Brief an Elisabeth
von Herzogenberg mit den Worten: „Erzählen will ich, dass ich ein ganz ein kleines
Klavierkonzert geschrieben mit einem ganz einem kleinen zarten Scherzo“. An Emma
Engelmann, Pianistin und Vertraute, schreibt er humorvoll: „Ich habe in der Übereilung ein
schönes großes Klavierkonzert geschrieben und nicht vorher bedacht, ob sich denn eine
Frau fndet, die deshalb ihrem Mann davonläuft! (...) Auch ein Scherzo ist zum Überfuss
darin, von einer Zartheit, von einem Duft. (...) Ich habe auch mit dem Stück beabsichtigt, zu
zeigen, wie der Künstler alle Leidenschaft abstreifen muss, um in reinstem Äther mit vor-
bedachten Bakterien schwärmen zu können.“ Begonnen hat Brahms die Komposition des 2.
Klavierkonzertes 1878 und wurde drei Jahre später nach seiner zweiten Italienreise im Wien
nahe gelegenen Pressburg damit fertig. Am 9. November 1881 übernahm er in Budapest bei
der Uraufführung selbst den Klavierpart. Das viersätzig angelegte Konzert wurde einmal
mehr eine „Symphonie mit Klaviersolo“, Hanslick nannte es eine „Symphonie mit obligatem
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Klavier“. In einem Brief an den deutschen Pianisten und Komponisten Hans von Bronsart
summiert Hans von Bülow seine Gedanken zu Brahms: „Durch Vertiefung in Brahms, (...) ist
mir der alte Olymp Bach, Händel, Mozart, Haydn usw. in seiner Geeignetheit, im Geiste und
in der Wahrheit angebetet zu werden, zu Herz- und Hirn-Befriedigung erste gegenständlich
geworden.“ Im Kopfsatz des Werks gewinnt Brahms seiner spezifschen Art der Motiv-
behandlung, von Arnold Schönberg treffend als „Technik der entwickelnden Variation“
bezeichnet, neue Möglichkeiten ab. So erweist sich das Hornmotiv der Einleitung schon bald
als Urzelle des ersten Themas der Orchesterexposition. Brahms erweitert die klassisch
symmetrische Anlage des elegischen Themas von „zwei mal zwei“, auf „zwei mal drei“ Takte
aus. Das Thema des als dritten Satz bezeichneten „Andante“ wird vom Solocello vorgestellt
und lässt im Verlauf das spätere Lied „Immer leiser wird mein Schlummer“ op. 105/2
erkennen. Mit „Todessehnen“ op. 86/6 nimmt Brahms ein weiteres Lied vorweg. Brahms
spielte bei der Uraufführung aus dem Manuskript – die Terzenkette der rechten Hand im
Finalsatz gehört zu den berüchtigten „Mogelstellen“ der konzertanten Klavierliteratur.
Typisch Brahms: wenig virtuos, doch „sauschwer“. 
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