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Einleitung

Johannes Brahms (1833–1897) ist in der Musikwelt 
eine feste Größe. Sieht man von der Oper ab, so 
hat der in Hamburg geborene Komponist in allen 
musikalischen Gattungen des 19.  Jahrhunderts 
exemplarische Werke geschaffen: in der Orchester-
musik, der Kammermusik, der Klaviermusik, der 
Oratorien- und Chormusik sowie im Lied. Ein-
zelne Kompositionen waren schon zu Lebzeiten 
besonders erfolgreich. Dazu gehören so unter-
schiedliche Werke wie Ein deutsches Requiem 
op. 45 und die Ungarischen Tänze WoO 1 (Heft I 
und  II), in ihrer ästhetischen Ausrichtung und 
ihrem geschärften Gattungsbewusstsein zwei po-
lare Werke, mit denen Brahms 1868 bezeichnen-
derweise fast zeitgleich der Durchbruch zum aner-
kannten Komponisten gelungen ist.

Spätestens in den letzten beiden Jahrzehnten 
seines Lebens war der Wahl-Wiener eine führende 
Persönlichkeit der internationalen Musikszene, als 
Pianist, Dirigent und Komponist vielfach bewun-
dert und verehrt. Zahlreiche Auszeichnungen 
und Ehrenmitgliedschaften wurden ihm verliehen. 
Schon 1881 notierte Clara Schumann in ihrem 
Tagebuch »eine große Genugthuung«, Brahms »so 
anerkannt zu sehen« (Litzmann  III, 421), ja 
Brahms wurde sogar schon zu Lebzeiten auf den 
Komponistenolymp erhoben. Als er am 20. Okto-
ber 1895 zur Eröffnung des Großen Saals der 
Tonhalle in Zürich sein Triumphlied op. 55 diri-
gierte, konnte er im zentralen Deckengemälde des 
Saales sein Konterfei entdecken, beziehungsreich 
Beethoven über die Schulter schauend. Gemein-
sam mit Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, 

Beethoven und Wagner war er durch eine monu-
mentale Ehrenpforte in den Musikhimmel gezo-
gen – als einziger noch lebender Komponist.

Im Jahrhundert nach seinem Tod blieb Brahms 
eine Konstante der Musikgeschichte, so vielschich-
tig und ambivalent die Rezeption auch war und 
ist. Heute ist Brahms mit seiner Musik allgegen-
wärtig und zwar nicht nur in den Konzertsälen 
oder den Musikprogrammen des Rundfunks. 
Über die ›klassische‹ Musikszene hinaus ist er im 
medialen Zeitalter vielfach präsent: von der Spiel-
uhr mit dem Wiegenlied »Guten Abend, gut 
Nacht« bis hin zur Fernsehwerbung mit Ungari-
schen Tänzen oder der 2. Cellosonate op. 99. Diese 
Popularisierung des Komponisten mag auch die 
Verfilmung des Romans Lieben Sie Brahms? von 
Françoise Sagan (1961 in der Regie von Anatole 
Litvak) belegen. Das musikalische Hauptmotiv 
dieses Films aus dem Poco Allegretto der 3. Sinfo-
nie op. 90 wurde zu einem Klassiker der Filmmu-
sik; und das Wiegenlied lässt sich heute in über 
60 Filmen nachweisen, vgl. die Tabelle von Joel-
son in diesem Band, S. 583–590). 

So präsent zumindest die kanonisierten 
Brahms-Werke heute sind, so wenig greifbar 
scheint der Komponist hinter ihnen. Gleichwohl 
sind im kollektiven musikalischen Bewusstsein 
dauerhaft Brahms-Bilder verankert. Das populäre 
Brahms-Bild, bisweilen auch das der musikhisto-
rischen Forschung, wird dabei von Vorstellungen 
und Klischees dominiert, die mit dem facettenrei-
chen Spektrum des ›historischen Brahms‹ keines-
wegs deckungsgleich sind. Brahms gilt als der 
große Antipode Wagners und Bruckners, als bür-
gerliche Galionsfigur einer konservativen Partei, 
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die sich die Idee der »absoluten Musik« auf ihre 
Fahnen geschrieben habe. Aus dieser instrumental-
ästhetischen Perspektive wurde Brahms zugleich 
auch auf die »Idee der Kammermusik« (Dahlhaus 
1974 und 1989) reduziert. Diese Verortung von 
Brahms im Koordinatensystem der Musikgeschich-
te ist vor allem dann prekär, wenn das Klischee 
etwa die chorsinfonischen Werke ausblendet oder 
selbst die Sinfonien – jede ein monumentales 
Ideenkunstwerk für sich – auf einen kammermu-
sikalischen Charakter reduziert. 

Assoziiert wird mit Brahms zugleich der nord-

deutsche Melancholiker, dessen Werke in Wien 
den Zeitgeist des ›Fin de Siècle‹ spiegelten. Wenn 
Brahms selbst Kompositionen wie das h-Moll-
Intermezzo aus den Klavierstücken op. 119 als »aus-
nehmend melancholisch« (Brief an Clara Schu-
mann vom Mai 1893, Schumann-Brahms Briefe II, 
513) und sich – etwa im Kontext der 2. Sinfonie 
und der »Warum«-Motette op.  74 – als »schwer 
melancholischen Menschen« (Brief an Vincenz 
Lachner, August 1879, zit. nach Brinkmann 1990, 
75) bezeichnet hat, so wäre differenziert zu fragen, 
was er unter Melancholie verstanden hat. Der 

Abb. 1: Deckenmalerei, 
Tonhalle Zürich,
Großer Saal, 1895
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einseitige Blick auf den »schwerblütigen Nord-
deutschen« verdeckt zudem die Tatsache, dass ge-
rade für den späten Brahms »das Ideal des Leich-
ten, Unangestrengten, Graziösen« (Finscher 1999, 
37) sehr wichtig wurde. Der »tiefsinnig-deutsche« 
Brahms bewunderte eben auch Johann Strauß, 
und kaum jemand dürfte vermuten, dass der ver-
meintliche Verfechter der »absoluten Musik« für 
die Carmen von George Bizet schwärmte, die er in 
einem Brief an Elisabeth von Herzogenberg »eine 
ganz besondre Geliebte von mir« nannte (21. De-
zember 1883, Briefwechsel II, 15). Diese Carmen-
Begeisterung wirft ein bezeichnendes Licht auf die 
Tatsache, wie offen Brahms anderen ästhetischen 
Positionen gegenüber war. Einige Jahre später 
sollte Friedrich Nietzsche in seiner Schrift Der Fall 
Wagner über die Carmen schreiben: »Diese Musik 
scheint mir vollkommen. Sie kommt leicht, bieg-
sam, mit Höflichkeit daher. Sie ist liebenswürdig, 
sie schwitzt nicht« (Nietzsche 1888/1969, 7). Diese 
Worte hätten auch von Brahms stammen können. 
Welch überraschende Gemeinsamkeit – in einer 

Schrift übrigens, die nicht nur die schärfste Pole-
mik gegen Wagner enthielt, sondern mit dem 
bösen Wort von der »Melancholie des Unvermö-
gens« auch gegen Brahms. 

Kaum zu trennen ist von dem Bild des Melan-
cholikers Brahms’ reflexives Verhältnis zur Ge-
schichte. Wohl kein anderer Komponist von Rang 
wurde so zum Universalerben der Musikgeschichte 
stilisiert, der sich an der bedrückenden Tradition, 
zumal an Beethoven, abzuarbeiten hatte. Tatsäch-
lich mag der Blick in das Wiener Musikzimmer in 
der Karlsgasse 4 irritieren, wo Brahms die Büste 
Beethovens hoch über dem Klavier erhoben im 
wahrsten Sinne des Wortes im Nacken hatte. 
Diese Selbstinszenierung korrespondiert ganz mit 
jener berühmten Äußerung, die der fast 40-Jährige 
noch Anfang der 1870er Jahre gegenüber dem 
Dirigenten Hermann Levi machte: »Ich werde nie 
eine Symphonie komponieren! Du hast keinen 
Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, 
wenn er immer so einen Riesen (Beethoven) hin-
ter sich marschieren hört« (Kalbeck I/1, 165). 

Abb. 2: Das Musikzimmer von Johannes Brahms, Wien, Karlsgasse 4, Aquarell von Wilhelm Nowak, 1904
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Je nach musikästhetischer Positionierung ist 
mit dem Topos des ›Beethoven-Erben‹ zugleich 
entweder die Vorstellung vom ›Vollender‹ Brahms 
oder die vom (zu) spät geborenen ›Nachahmer‹ 
verknüpft. In der kritischen Rede von der »Last 
der Tradition« ist dann meist auch Nietzsches bö-
ses Wort vom »Meister in der Copie« (Nietzsche 
1888/1969, 41) nicht fern, das im Falle von Brahms 
eindeutig den »Nachtheil der Geschichte« für das 
eigene Komponieren akzentuiert. Zu den schärfs-
ten Kritikern gehörte hier Hugo Wolf, der in ei-
nem viel zitierten Artikel über eines der promi-
nentesten Werke von Brahms schrieb: Die »Varia-
tionen für Orchester von Herrn Brahms über ein 
Thema von Haydn legen ein beredtes Zeugnis ab 
für die eigentliche Begabung Brahms’: die der 
kunstvollen Mache. Auf ’s Variieren von gegebenen 
Themen versteht sich Herr Brahms wie kein An-
derer. Ist doch sein ganzes Schaffen nur eine große 
Variation über die Werke Beethoven’s, Mendels-
sohn’s und Schumann’s« (Wolf 1884/2002, 68 f.). 

Zu den Farbtönen des Brahms-Bildes gehört 
schließlich – mehr oder weniger grell – bis heute 
die Vorstellung des ›Deutschen‹, eine Nuance, die 
der Musikwissenschaftler Arnold Schering (1877–
1941) in seiner Brahms-Würdigung 1933 besonders 
hervorgehoben hat. Schering, der in Brahms den 
eigentlichen »Exponenten des musikalischen Bür-
gertums« sah, meinte nebulös, es sei »das spezifisch 
Deutsche an seiner Musik, vielleicht auch etwas, 
das man als bürgerliches Ethos bezeichnen könnte«, 
was die »gebildeten Bürgerschichten unbewusst 
an Brahms gefesselt« habe (Schering 1933, 9). Im 
nationalsozialistischen Deutschland erfuhr die-
ses Brahms-Bild in der Musikwissenschaft viel-
fach eine Zuspitzung (vgl. etwa Joseph Müller-
Blattau, Geschichte der deutschen Musik, Berlin 
1938; Rudolf Gerber, Johannes Brahms, Postdam 
o.J. [1938]).

Fast zeitgleich zur Publikation von Scherings 
Essay hielt Arnold Schönberg im Februar 1933 
seinen berühmten Rundfunkvortrag Brahms, der 
Fortschrittliche (Schönberg 1933), der 1947 überar-
beitet, ergänzt (und jetzt auf Englisch) zunächst 
sehr entlegen, drei Jahre später in Style and Idea 
erschien und das Brahms-Bild revolutionieren 
sollte. Schönberg vertauschte in ironischer Über-
spitzung das Bild vom konservativen, ja epigona-
len Brahms, das sich gerade in der Dichotomie 

Wagner–Brahms schon zu Lebzeiten des Kompo-
nisten herausgebildet hatte, mit einer neuen Sicht 
auf Brahms, den Fortschrittlichen. Schönbergs 
Essay freilich muss inzwischen selbst als historisch 
betrachtet werden. Aus der Distanz zeigt sich im-
mer deutlicher, dass der ›konservative Revolutio-
när‹ Schönberg Brahms auch als Modell verstand, 
das die eigenen radikalen Innovationen der Mo-
derne legitimieren sollte. Schönbergs Sichtweise 
auf Brahms konnte nach der späten deutschen 
Übersetzung des Essays 1976 eine besondere Wir-
kung entfalten, wie zahlreiche Studien und Buch-
titel verraten (z. B. »Aimez-vous ›Brahms the Pro-
gressive‹«, Metzger/Riehn 1989, oder »Verteidigung 
des musikalischen Fortschritts«, Dümling 1990). 
Der forcierten Betonung der (neuen) Fortschritt-
lichkeit von Brahms im Verbund mit dem para-
digmatischen Prinzip der »entwickelnden Varia-
tion«, das die analysierende Brahms-Forschung 
nachhaltig beeinflusst hat, haftet heute bisweilen 
ebenfalls etwas Klischeehaftes an. Darauf wir zu-
rückzukommen sein. 

Den skizzierten Verzeichnungen innerhalb der 
Brahms-Rezeption ist nur schwer beizukommen. 
Im Kern freilich spiegelt sich auch in den Klischees 
der Rezeption meist etwas Wesentliches von 
Brahms und seiner Musik wider. Doch hält man 
an der Idee einer »historischen Wahrheit« bzw. 
eines »eigentlichen Sinns« von Kunstwerken fest, 
der- bzw. demgegenüber nicht alle Bilder, Deu-
tungen und Interpretationen gleichberechtigt ne-
beneinander stehen, so wird man bei Brahms stets 
auch auf die Brüche in seiner Lebenswelt und die 
Spannungen innerhalb seiner Musik verweisen 
müssen, Brüche und Spannungen, die ihrerseits 
bereits wieder zu Klischees verfestigt worden sind. 
Zusammengedacht sind solch disparate Aspekte 
etwa in Brahms-Topoi wie der »romantische Klas-
sizist« oder der »fortschrittliche Akademiker«. 
Doch reizen solch dialektischen Formulierungen, 
die ebenfalls nur Teilsapekte zusammenzwingen 
können, eher zum Widerspruch.

Die Brahms-Forschung heute ist überdies so 
spezialisiert, dass sich die divergierenden Aspekte, 
die jeweils im Blick der Forschung sind, ohnehin 
kaum mehr zu einem einheitlichen, geschlossenen 
Brahms-Bild zusammenfügen lassen. Im Zeitalter 
»offener Kunstwerke« (Umberto Eco) mag dies ein 
Vorzug sein. Wie es scheint, entzieht sich Brahms 
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und seine Musik mit ihren vielfältigen histori-
schen Bezügen und Spannungen einer eindimen-
sional-geschlossenen Gesamtdeutung. Neben der 
melancholisch-süßen »Wollust« (Brahms an Clara 
Schumann, Mai 1893) als ästhetischer Erfahrung 
des h-moll-Intermezzos steht in den Klavierstücken 
op. 119 die auftrumpfende Rhapsodie (Allegro riso-
luto), neben melancholisch gefärbter Musik der 
ebenfalls typische Grazioso-Tonfall vieler Sätze 
und Lieder. Wer allein den intimen, selbstbezügli-
chen Kammermusiker akzentuiert, verliert die 
virtuose Extrovertiertheit der Paganini-Variationen 
op. 35 oder die großen chorsinfonischen Werke aus 
dem Blick, wer die Musik nur aus der Perspektive 
der »tönend bewegten Formen« (Hanslick 1854) 
versteht, überhört die gewaltigen ideengeschicht-
lichen Dimensionen, die sich in der 1. Sinfonie 
durch Alphornruf und imaginären Choral auftun. 
Solche Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. 

Dennoch dominieren in der Brahms-Rezeption 
stereotype Vorstellungen und verfestigte Denk-
mus ter, die vor dem Hintergrund der vielfach 
isolierten philologischen, analytischen und bio-
graphischen Spezialisierung nur schwer zu korri-
gieren sind. Die genannten Aspekte und Perspek-
tiven des Brahms-Bildes seien im Folgenden weiter 
beleuchtet. Wir beginnen bei der Physiognomie 
des Kom ponisten, den realen Brahms-Bildern 
also, die sich zugleich auch auf Brahms-Konstruk-
tionen beziehen lassen. 

Brahms-Bilder

Das kollektive, populäre Bewusstsein von Brahms 
wird vor allem durch die Altersfotographien von 
Maria Fellinger bestimmt: Da steht oder sitzt ein 
behaglich dreinschauender, ernster Herr mit wei-
ßem Rauschebart; man riecht förmlich seine dicke 
Zigarre, während er versonnen in die Kamera 
blickt. Es ist jener vermeintlich melancholische 
Brahms, dem die Überlieferung bei Richard Heu-
berger nachsagt, er habe seinen Chor bei guter 
Laune so schwungvolle Lieder singen lassen wie 
»Das Grab ist meine Freude«. Diese Dominanz 
der Altersbilder korrespondiert auf eigentümliche 
Weise mit der Vorstellung vom ›endzeitlichen‹ 
Brahms, wobei das Spätwerk als pars pro toto 

gleichsam die frühen Werke überlagert (vgl. Goltz 
et al. 2009). Der spezifische Tonfall vieler späterer 
Werke wie der Klavierstücke oder der Kammer-
musik mit Klarinette wird so überhaupt mit dem 
eigentlichen ›Ton‹ von Brahms identifiziert. Dass 
der späte, endzeitliche Brahms in erster Linie auch 
der Bezugspunkt innerhalb der Kompositionsge-
schichte gewesen ist, lässt sich etwa durch die 
Brahms-Hommage…  mit durchscheinender Me-
lancholie (1995) von Manfred Trojahn belegen, der 
im Vorwort zu dieser Komposition den »bitteren 
Ton« des späten Brahms als »Fanal gegen die Auf-
lösung der musikalischen und gesellschaftlichen 
Verbindlichkeiten« deutet. 

Die zahlenmäßige Dominanz der späten Foto-
graphien verzerrt indes das Bild: Erst der 45-Jäh-
rige hat einen Bart getragen, und er war keines-
wegs immer schon jener von der Nachwelt zum 
einsamen Komponisten Stilisierte, der – als höch-
stes bürgerliches Lebensglück – ein ›behagliches‹ 
Plätzchen in der Sommerfrische suchte. Zu die-
sem eindimensionalen Bild kontrastiert der junge 
Brahms, der romantische Weltbilder assimilierte 
und der sich mit einem Feuerkopf wie dem Ka-
pellmeister Johannes Kreisler aus der Feder von 
E.T.A. Hoffmann identifizierte. Clara Schumann 
gegenüber schreibt der 21-Jährige: »Ich habe oft 
Streit mit mir, das heißt, Kreisler und Brahms 
streiten sich. Aber sonst hat jeder seine entschie-
dene Meinung und ficht die durch« (15. August 
1854, Schumann-Brahms Briefe  I, 9). Diese 
»›Kreisler junior‹-Attitüde« (Matthias Schmidt 
2000, 85) diente weniger der romantisch-narzissti-
schen Selbststilisierung, sondern war das »spiele-
risch reflektierte Vehikel seiner künstlerischen 
Energie« (ebd., 85). Festgehalten ist dieser junge 
Brahms ebenfalls in einer Fotographie. Die frühe-
ste originale Portraitaufnahme des 20-Jährigen 
von Berta Wehnert-Beckmann zeigt am Tisch sit-
zend einen scheuen, hochsensiblen Jüngling. Be-
zeichnend freilich, wie sich der junge Komponist 
im Herbst 1853 in diesem Leipziger Atelier selbst 
in Szene setzte: eben bereits mit der traditionellen 
Geste des Melancholikers, der den Kopf auf die 
linke Hand gestützt hält (vgl. Abb. 4, S. 8). 

Eine bekanntere Darstellung dieses jungen 
Brahms ist die Silberstiftzeichnung des bewusst 
androgyn gefärbten jungen Pianisten und Kom-
ponisten aus der Feder des französischen Schrift-
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stellers und Malers Laurens; angesichts dieser 
Zeichnung nannte Robert Schumann den jungen 
Brahms einen »der schönsten und genialsten Jüng-
linge« (vgl. Abb. 5, S. 9). 

Diese Worte verweisen auf den berühmten 
Essay Neue Bahnen von 1853, in dem Schumann 
den 20-Jährigen enthusiastisch feierte, noch ehe 
der auch nur eine einzige Note veröffentlicht 
hatte: »Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen 
an sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener« 
(Schumann 1875, 375). Schumanns visionäres 
Brahms-Bild ist an die Vorstellung vom jungen 
Brahms geknüpft. Legt man das frühe Portrait 
bzw. die frühe Silberstiftzeichnung und die Alters-
fotographien nebeneinander, so glaubt man kaum, 
ein und dieselbe Person zu sehen.

Hinzu kommt bereits zu Lebzeiten bei der äu-
ßeren Erscheinung die Heroisierung. Recht unbe-
fangen und gleichsam ungeschminkt schildert 
demgegenüber der junge Musikwissenschaftler 
Adolf Sandberger den längst berühmten Kompo-
nisten. Am 10. Januar 1888 notierte Sandberger in 
sein Reisetagebuch: »Die interessanteste Bekannt-
schaft [in Wien] war wohl Brahms, dem ich durch 
den Gesanglehrer Gänsbacher vorgestellt wurde. 
Brahms ist klein und krummbeinig, hat einen 
dicken wackeligen Bauch und ist ziemlich schmie-
rig gekleidet. Der Kopf ist sehr interessant, eine 
echte hohe Stirn, der man die geistige Arbeit an-
sieht. Er sah aus wie ein Bachus [sic] und etwas 
müde, trank viel Bier und fühlte sich behaglich. 
Nur wenn er seinen Zwicker aufsetzt, hat er etwas 

Abb. 3: 
Johannes Brahms, 
15. Juni 1896, Aufnahme 
von Maria Fellinger
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Imponierendes und die Augen blicken dann scharf 
und dringend. Er war sehr nett gegen mich und 
unterhielten wir uns im Laufe des Abends öfters 
und länger« (Ms. Sandberger). 

Auch dem Brahms-Freund Josef Viktor Wid-
mann blieb die »kurze, gedrungene« Figur des 
Komponisten nicht verborgen, doch wie anders 
stellte sie der ambitionierte Schriftsteller in seiner 
signifikanten Wortwahl dar: »[…] die ganze Er-
scheinung war gleichsam in Kraft getaucht. Die 
löwenhaft breite Brust, die herkulischen Schul-
tern, das mächtige Haupt, das der Spielende 
manchmal mit energischem Ruck zurückwarf, die 
gedankenvolle, schöne, wie von innerer Erleuch-
tung glänzende Stirn und die zwischen den blon-
den Wimpern ein wunderbares Feuer versprühen-

den germanischen Augen verrieten eine künstleri-
sche Persönlichkeit, die bis in die Fingerspitzen 
hinein mit genialem Fluidum geladen zu sein 
schien. Auch lag etwas zuversichtlich Sieghaftes in 
diesem Antlitz« (Widmann 1898, 17 f.). 

Die Imago des Herkules oder des Jupiter wurde 
nicht nur von Widmann immer wieder heraufbe-
schworen; zugleich zeigen die offiziellen Brahms-
Portraits der 1880er Jahre mit dem bärtigen 
Komponisten eine Identifikationsfigur des selbst-
bewussten Bürgertums, mit Westenanzug, Uhr-
kette und Schleife (vgl. Reiber 2006). Mit diesen 
gleichsam offiziellen Fotographien, radierten Por-
traits oder Büsten entstand zu Lebzeiten – über 
das Herkules- und Jupiter-Bild hinaus – eine 
Brahms-Ikonographie des »kalkulierten Maßhal-

Abb. 4: 
Johannes Brahms, 
Leipzig 1853
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tens« (Weymar 2008, 32), die (von Brahms durch-
aus beabsichtigt) dem Bild des Bohemiens oder 
einem oberflächlichen Künstlerhabitus entgegen-
wirken sollte. 

Schon Max Graf jedoch empfand die bürgerli-
che Haltung als trügerische Attitüde, wenn er die 
»bürgerliche Außenseite« als »klassische Front« 
beschrieb, die so viele »romantische Leidenschaft 
und romantische Sehnsucht verbarg«. Zu leicht 
werde übersehen, dass dies ein »Verteidigungsme-
chanismus gegen den Sturm männlichen Gefühls 
war, ein Schutz gegen die Verletzlichkeit der Seele 
und daß Brahms die bürgerliche Lebenshaltung 
nur als Sicherung gegen die seelische Phantastik 
ansah, die seine Jugendzeit so stark bewegt hatte« 
(Max Graf 1949, 157). Nur selten hat die Nachwelt 
solche Brüche bei Brahms im Blick gehabt. 
Brahms selbst freilich konnte diese »klassische 
Front« auch ironisch aufs Korn nehmen. Der 
Sänger Felix Kraus, der für Brahms die Vier ernsten 
Gesänge op. 121 dargeboten hatte, berichtet in sei-
nen Lebenserinnerungen: »Am nächsten Tag sandte 
er mir sein beinahe lebensgroßes Bild (Fotogra-
phie von C. Brasch in Berlin aus dem Jahre 1896) 

in einem schönen Rahmen, das er in der rechten 
Ecke unten mit seinem Namen signiert hatte, 
während links die Melodie von ›Dies Bildnis ist 
bezaubernd schön‹ aus der ›Zauberflöte‹ in Noten 
steht, aber nicht in Dur, sondern in Moll, was er 
mit den Worten begleitete: Wenn man so ein alter 
Kerl ist und so viele Runzeln und Falten hat, dann 
muß man das schon in Moll schreiben!« (Kraus 
o. J.).

Denkmäler

Schon bald nach dem Tod von Brahms am 3. April 
1897 entstand das Bedürfnis nach einer öffentli-
chen und die Zeiten überdauernden Ehrung. Die 
Male der Erinnerung nahmen dabei sehr unter-
schiedliche Gestalt an: Da sind zunächst die ei-
gentlichen Denkmäler, die Figuren und Büsten, 
die dem Komponisten – wie erwähnt mit Aus-
nahme der Zürcher Tonhalle, die Brahms schon 
1895 mit einem Portrait ehrte – nach dessen Tod 
tatsächlich errichtet wurden. Die künstlerisch be-

Abb. 5: Johannes Brahms, Fotographie der 
Zeichnung von Jean-Joseph-Bonaventure Laurens

Abb. 6: Johannes Brahms, 
Berlin 1889
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deutendsten stehen in der thüringischen Residenz-
stadt Meiningen (1899, Adolf Hildebrandt), in 
Brahms’ Vaterstadt Hamburg (1909, Max Klinger) 
und am Ort seines intensivsten Schaffens, in Wien 
(1903, Ilse Conrat und 1908, Rudolf Weyr). Doch 
auch die mehrbändige Biographie des Brahms-
Freundes Max Kalbeck, der den ersten Band be-
reits 1904 publizieren konnte, war ein monumen-
tales Denkmal, ebenso wie die erste sechzehnbän-
dige Brief-Ausgabe; als Denkmäler-Ausgabe darf 

dann aber v. a. die Brahms-Gesamtausgabe gelten, 
die 1926/27 in 26 Bänden erschienen ist. 

Diese alten Denkmäler sind heute längst ins 
Wanken geraten: Das Denkmal von Max Klinger 
etwa, das in der Musikhalle in Hamburg zu sehen 
ist, zeigt einen hochaufragenden Brahms, von 
Musen und Genien umwebt, einen Menschen, der 
– wenngleich aus Carrara-Marmor – ins Überirdi-
sche hinauszuwachsen scheint. Kaum mehr sehen 
wir heute den Komponisten mit den Augen dieses 

Abb. 7: Max Klinger: Brahms-Denkmal, vollendet 1909, Hamburger Musikhalle
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Bildhauers, dem Brahms – gleichsam als Dank für 
die 41 Zeichnungen und Radierungen der Brahms-
Phantasie – die Vier ernsten Gesänge op. 121 gewid-
met hatte (vgl. Brachmann 1999 und Sandberger 
2004). 

Auch das Blatt Accorde aus Klingers Brahms-
Phantasie von 1894 mag heute irritieren, zeigt es 
doch in einer symbolistischen Szenerie mit unter-
schiedlichen Bildebenen die Beschwörung des 
Sublimen und Erhabenen, das Klinger mit 
Brahms’ Musik in erster Linie assoziiert zu haben 
scheint. Der terrassenartige Aufbau rechts symbo-
lisiert mit dem Pianisten sowie einer als Muse 
fungierenden Frauengestalt die Sphäre des Künst-
lers. Die linke Bildhälfte öffnet den Blick auf eine 
grandiose, zerklüftete Gebirgs- und Schneeland-
schaft, ein Segelboot, dem in der aufgewühlten 
See Schiffbruch droht, steuert auf einen Zypres-
senhain zu, der an Arnold Böcklins berühmte To-
teninsel erinnert. Natur- und Künstlersphäre wer-
den durch die Gesten der Frau sowie die von Tri-
tonen gestemmte, überdimensionale, mit 
tragischer Maske gekrönte Harfe vermittelt. Klin-
ger, der aus Brahms’ Musik v. a. das Düstere und 

Tragische herausgehört haben dürfte, deutet in 
diesem Bild Empfindungen und Phantasien an, 
die im Künstler durch Musik geweckt werden 
können: Seine seelische Gestimmtheit ›tönt‹ durch 
das Naturbild, das zur Seelenlandschaft wird. 
Dieses Blatt sei hier auch deshalb angeführt, weil 
es zeigt, wie weit sich die Wahrnehmung von 
Brahms um 1894 – zumindest in Einzelfällen – 
von der heute immer noch dominierenden und 
wenig erkenntnisreichen Dichotomie ›absolute 
Musik‹ versus ›Programmmusik‹ entfernt haben 
konnte. 

Auch die anderen genannten ›Denkmäler‹ sind 
freilich längst infrage gestellt worden: In Kiel 
entsteht unter dem Schirm der Deutschen Akade-
mien der Wissenschaften eine neue Brahms-Ge-
samtausgabe, die auf einer stark erweiterten 
Quellengrundlage und auf neuen Methoden der 
Editionspraxis basiert (vgl. Struck und Eich im 
vorliegenden Band, S. 572–581 sowie Struck 1999). 
Das Brahms-Institut an der Musikhochschule 
Lübeck hat in einem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanzierten Projekt ein 
chronologisch-systematisch geordnetes Brahms-

Abb. 8: Max Klinger: Accorde aus der Brahms-Phantasie, Opus XII, Berlin 1894 
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Briefwechsel-Verzeichnis (BBV) erarbeitet, das mit 
über 10800 Einträgen in der Datenbank mit Kli-
schees der Brahms-Forschung aufräumen kann 
(»der spröde Brahms war schreibfaul«) und die 
sehr ergänzungs- und revisionsbedürftige Editi-
onslage der Brahms-Korrespondenz aufzeigt 
(Sandberger/Wiesenfeldt 2009). 

Auch das Brahms-Bild, das Max Kalbeck auf 
Hunderten von Seiten in seiner acht Teilbände 
umfassenden, apologetischen Biographie entwor-
fen hat, ist von der Brahms-Forschung in vieler 

Hinsicht korrigiert und ergänzt worden (vgl. Har-
ten 2007), wenngleich eine dezidierte wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Brahms-
Bild Kalbecks immer noch aussteht. Vieles in 
dieser Brahms-Deutung, die gleichsam mit dem 
Anspruch einer offiziösen Biographie aufgetreten 
war, gehört eher ins Reich der »Dichtung« denn 
der »Wahrheit«. Wie andere Biographien des 
19.  Jahrhunderts – man denke an die Mozart-
Biographie von Otto Jahn, den »Bach« von Philipp 
Spitta oder den »Händel« von Friedrich Chrysan-

Abb. 9: Max Kalbeck: 
Eigenhändiger Entwurf zu 
seiner Brahms-Biographie, 
Seite »Hamburg«
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