
8-

20

1_O

1-5

25

30

2. Sachanalyse

Der zwanzigjährige .-Iohannes Brahms schloß im Januar 1854

die Arbeit,.an seinem Klaviertrio 1n H-dur, das im November
desselben Jahres als op. B veröffentlicht wurrde, äb. Nachdem

er das Stück eine Zeit lang mit einigen Strlchen i-m ersten
Satz hatte aufführen lassen3, entschloß er sich 1BB9 za
einer Neufassung des gesamten hlerkes, die als rrzweite B,ear-
beitungrr im ApriI 1-B9O gedruckt wurde.

Die wesentlichsten Veränderungen wurden am ersten Satz vor-
genommen. Idährend es sich bei der Umgestaltung der anderen
Sätze teils um geringfügige Instrumentationsveränderungen,
teils um Kürzungen handelt,4 übernimmt Brahms i-m ersten Satz
nur rund sechzig Takte des Beginns und schreibt auf dieser
Grundlage eine neue Komposi-tion: eine Komposition, die im
Vergleich mit der Erstfassung a7-s Konzeptionsänderung gelten
kann. Gegenstand der Unterrichtsreihe können also nur die je-
weils , ersten Sätze (und die sie betreffenden bisher veröffent-
lichten Beschreibungen und Urteile) sein.

Im foi-genden werden Analysen der beiden Fassungen gegeben,

dann ein typisierender Vergleich und ein Bericht über gän-
gige sie betreffende- wertende Beurteilungen.

2.1._ Die Erstfassung

Das Klavier beginnt das "Allegro con moto'r mit einer ebenso

schlichten wie den Hörer durch ihren Vlohllaut unmittel'bar
gefangennehmenden Melodie. Schlicht ist sie in Rhythnik.
und einfach diatonischem VerIauf, schlicht ist die Begleitung
in Sexten und mit Bordunquinten im Baß, schlicht ist die zn-
nächst konsequent viertaktige Gliederung. Das Viol-onceIlo
überterzt die Mel-odie des Klaviers, beide Instrumente finden
gemeinsam in Sexten die melodische Fortsetzung. \denn in T.

20 die Dominante erreicht ist, setzt die Violine, die sich
bis dahin auf einige begleitende Dreiklangsfloskeln beschränkt
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hat-., mit einer vari"ierenden Fortsetzung des Anfangsthemas
ein. Hier bereits wird der Stelgerungsprozeß deutlich, dem

der Komponist seinen Anfangseinfall- unterwirft: Gestaltungs-
mittel slnd das Anwachsen der Dynamik, das Ausnutzen des

Tonraums nach oben, die Verkürzung der syntaktischen Einhei-
ten. Eine analytische Notation macht die Gliederung der er-
sten 44 Takte in drei hIeIIen und ebenso die Binnenstruktur
des Themas deutlich.5

(
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Die Abspaltung, Transposition und rhythmische Verkürzung der
letzten vier Töne bestimmt die weitere Entwicklung, die in
T. 60 nach einer ausführlichen Kadenz in der Grundtonart
ihren Abschluß findet.

Nach dieser ausführlicheren Besehreibung des Satzbeginns
es handelt sich um diejenigen Takte, die mit wenigen Abwei-
chungen in der Zweitfassung übernommen werden und gleich-
zeitLg um die, die zur,. Initialzündung der Unterrichtsreihe
werden sollen'- werde ich im folgenden auf die Form des

samten Satzes eingehen, wobei ich die Terminologie der So-
natensatzform zunächst anwende, ufl dann mögliche Einwände
gegen ihre Tauglichkeit kurz zu diskutieren.

Die Exposition stell.t drei Themen vor (wenn man den bei T. 98

zum erstenmal, hier aber nur quasi nebenbei begegnenden Ge-

danken mitrechnet, sogar vier). Die Gliederung im Überblick:

Hauptsatz (=Komplex des ersten Themas): T.
Überleitung: T. 63-83
Seitensatz I (=Komptex des zweiten Themas)
Seitensatz II (=Kompl. des dritten Themas)
Sch1ußgruppe: T. L4B-L62

(-
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L-62, H-dur

: T. 84-L25, grs-mol1
: T. 1,26-L47, E-dur
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Der Kontrast der Themen ist hier außerordentlich abgedämpft,
sowohl hlinsichtlich des Ausdrucksgestus als auch hinsichtlich
der motivischen Struktur. Eine Übersicht, in die auch der oben

erwähnte Gedanke von T. 98 auf,genommen ist, macht den gemein-

samen Motivkern deutlich:
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Die Verwandtschaft der ersten beiden Themen wird in der über-
leitung von Hauptsatz zu Seitensatz plastisch vorgeführt.
Das Violoncello spielt T. 79 einen Teilabschnitt des Haupt-
satzes auf anderer Tonstufe (vgl. T. 2L):

Das Ende dieser Phrase wird nun zum Beginn des zweiten Themas:
o

Nach der vorgeschriebenen idiederholung der Exposition wird
zunächst die Schlußgruppe aufgegriffen, indem das absinkende
Drreitonnotiv von T. L57 (und später) zu einer kurzen Steige-
rung benutzt wird. Die eigentliche Durchführung, bei T. l-81

10 einsetzend, zerfä1lt in drei deutlich vonej-nander abzugren-
zende Abschnitte:

*

f : T. 1-81-2OO
If : T. 2OL-221,
III: T.' 222:279 ( ttta:

IIIc :

T. 222-24L, IIIb: T. 242-25L,
T. 252-279)

15
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I anbeitet mit einer diminuierten Form des Hauptthemas, dessen
zweiter TeiI angespalten wirdr uffi in dieser Form das Begleit-
modell für zweL kutze Erscheinungen des zwei-ten Themas zu

liefern. In [I wird an den leicht variierten Hauptthemen-
kopf eine Figur in punktierten Rhythmen, die sich nach wenigen
Takten in Triolen auflösen, angehängt. ITI insgesamt kombi-
niert mit dem dritten Thema ein neues Motiv, das aus einer in
II eingeführten Begleitfigur und einer angehängten Achtel-
kette (Oie das Dreitonmotiv enthäIt) gebildet ist. IIIb fügt
dazu wieder die Figur in punktierten Rhythmen aus II ein.
IIlc bringt nit dem gleichzeitigen Erklingen der ersten und

der zweiten beiden Takte des dritten Themas und seiner an-
schtießenden Sequenzierung (in verkürzten Notenwerten) den

Höhepunkt der Durchführung. Afrnlich wie schon am Schluß von

25
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IIIb wird dann in T. 278/279 das Dreitonmotiv aus der Achtel-
kette isoliert. Die Paraltelität der Ereignisse bestimmte
mich dazu, den Beginn der Überleitung mit T. 2BO anzusetzen.
Hier wird die Dreitonmotiv zwei-mal rhythmisch umgedeutet,
dergestalt, daß sich beim zweitenmal eine Reminiszerrz an das
zweite Thema ergibt.

Die in T . 292 einsetzende Reprise ist, von- vier hinzugefügten
Noten des Violoncello abgesehen, notengetreu - zunächst. Sie
bricht überraschend mit dem Hauptsatz ab: Es folgt eine Fuge

über jenes quasi-barocke Thema, das in der Exposition zweimal
kurz und seitdem nicht mehr begegnet war. Ebenso überraschend
und p1ötz7.Lch Lrricht in_T. 396 eine fanfareha.rtige Motivik,.
äuqr !ie="h Oi"s." Stelle villtlg.geu zu sein scheint, ,Nach
kurzer Steigerung wird mit einigem Pomp zur erneuten ü/ieder-
kehr des Hauptthemas übergeleitet, das im folgenden wieder
durchführungsartig behandelt wird. Ein Tempowechsel markiert
den Einsatz der Coda, di-e sich auf Elemente des Hauptthemas
stützt (das T. 443 in markiger Verbreiterung erklingt) und
den Satz Icon forzatt, rrpesanterr und rrsostenutort zum Ende führt

satzform sich erfüIlt, wurde schon in unserer oben gegebenen

Gliederung der Exposition deutl ich, in der die Zuordnung von
deren Formkategorien (Hauptsatz,seitensatz usw.) zu den vor-
gefundenen Abschnittbildungen einigermaßen willkür1ich ist.
Er verläßt dieses Modell völlig, v/enn er nach über sechzig
Takten notengetreuer Reprise wieder in Durchführungshaftes
ausbricht, aber auf eine ldiederaufnahme der Seitenthemen vöI-
1ig verzichtet. Dabei scheint es nicht unproblematisch, von
ei-ner zweiten Durchführung zu sprechen, wie es gelegentlich

6geschieht', denn die Fuge T. 354-396 und der fanfarenhafte
Abschnitt beziehen sich ja nicht im üblichen Sinn auf die
Exposition. (U/enn schon nicht eine ttzweite Durchführung" an

sich zur Idee der Sonatensatzform quer steht!) Überdies kor-
rumpiert die Tendenz zur rrsubstanzuniformenrr Gestaltuny' eine
zentral-e fdee des Sonatensatzes. Dessen Entwicklungsprinzip
kreuzt sich hier mit einer eher reihenden Gestaltung: Eine
Folge von unterschiedlichen, aber motivisch-thematisch in
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vielfäl-tiger Art miteinander verknüpften Episoden wird anein-
andergereiht, teilweise mit legierenden Überl.eitungen, teil-
weise mit der Technik des t'imprövurr, dem p1ötzlichen Schnitt.

2.2. Die Zweltf,assung

Die Takte L-62 werden mit nur geringfügigen Anderungen, die
sich zusammenfassend als Verdeutlichung der melodischen Linie
beschreiben lassen, übernommen. Slhon hi-= täßt sich eine An-

derung der rrRezeichnungsp<llitlkrt -beobachten. Die ZweLtfassung
kommt mit weniger liorten aus: Aus arsempre poco piü f" wird
'rsempre piü f ", statt trespressivo, i.egato" setzt der Komponist

Phnasierungsbögen. (Üner die neue Tempobezeichnung "ALlegro
con briort kann ich mich nur vermutend äußern. Es ist nicht an-
zunehmen, daß der Komponist eine deutlich schnellere Tempowahl

festlegen wollte, das rrcon briorr resul-tiert wohl eher aus cier

in der neugestal-teten Durchführung dominierenden raschen Be-

wegung in Achte1triol"en. )

Die Kategorien des Sonatensatzes können hier uneingeschränkt
zur Anwendung gelangen. Die Modifikationen, die der Komponist

am Lehrbuchschema (dessen kompositorische Real-ität ohnehin
nicht überschätzt werden soIlte) vornimmt, sind auffäl1ig ge-

ring. Im Überblick:

Exposition: T. 1--LL7
(Hauptsatz T. L-6?-, Überleitung T. 63-75, Seitensatz T. 76-
l-O9, Schlußgruppe T. LLO-LL7)
Durchführung: T. 1-1-B-188
Reprise: T. 1-89-258
Coda: T. 259-293

Auch 1n dieser Fassung wird die Motivik der Überleitung z:urfr

Sei-tensatz aus dem Hauptsatz gewonnen: Das Motiv von T.63/64
ist eine Umformung von T. 27/28. Der Triolenrhythmus, der das

Spätere wesentlich mitbestimmt, tritt hier erstmalig auf. Eine
}{odulation führt nach gis-moI1, der Tonart des Seltensatzes.
Das Thema von T. 76 bildet mit seinen großen Intervallsprün-
gen und der verschleierten Rhythmik durchaus einen Kontrast.
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Die modulierende Schlußgruppe greift die Achteltriolen der
Überleitung wieder auf und bringt erstmals das für die
Durchführung entscheidende Sekundmotiv.

Nach einigen überleitungshaften Takten setzt die eigentliche
Durchführung T. 1-3O mit diesem Sekundmotiv ein. Nach kurzer
sequenzierender Steigerung wird in T. l-38/1,38, besonders auf-
fälIig im Baß, die rhythmische Umformung dieses Motivs vorge-
führt, das sei-nen Schwerpunkt nun auf der rrunteren Nebennoterl

erhält und nun, in Achtel umgeformt und mit einem Anhang ver-
sehen, die Begleitung zu den ab T. L4O erklingenden Thema-

fragmenten bildet. Ab T. l-52 verselbständigt sich dieses neue

Gebilde, das imitatorisch behandelt wird und in der Folge zu

einem erneuten Einsatz des Hauptthemenkopfes bei T. 1-66

führt (wieder von einer neuen Gestalt des Sekundmotivs be-
gl,<iitet). Eini,ge Takte später setzt dann das Motiv aus der
Überleitung von T. 63/64 ein, das den letzten Durchführungs-
abschnitt bestimmt. Ab T. 1-BO beginnt sich das dramatisch-
heftige Geschehen zu beruhigen, rrcalandorr wird zur Reprlse
übergeleitet. Oäs Hauptthema setzt verdeckt ein, in der pa-
ral-1elen MoIl-tonart, intervallisch leicht angepaßt. SchneII
wird nach H-dur zurückgeleitet und ab T. 194 erklingt das

Hauptthema in originaler Gestalt, allerdings bereits mit der
zweiten Wel-l-e. Es führt nun das aus der Durchführung übernom-
mene triolische Sekundmotiv als Begleitung mit sich. Die ge-

raffte Darstel1ung der Reprise setzt sich fort: Gekürzt wer-
den auch der Schluß der Reprise und die Überleitung. Die Coda

greift zunächst "tranquillorr auf das Hauptthema zurück, das

aber seine rhythmische Energie verloren hat und in absinken-
den Sequenzen verlöscht. Auch der Rückgriff auf das zweite Th,ema in
T. 275 ist gebrochen und gelangt über erste .Ansäfze nicht
hinaus. Das verinnerlichte Ric-inium der beiden Streichinstru-
mente über dem Orgelpunkt des Kl-aviers ist mir - und ich ver-
lasse kurzfristig den Ton der sachlichen Darstell"ung - aIs ge-
heimes ZieL des Satzes erschienen, als Zurücknahme jenes
schwungvol-Ien Beginns, den Brahms aIs Überbleibsel aus Jugend-

tagen übernommen hat. Die ldehrnut dieser StetIe wird von einer
kräftigen Schlußwendung abgelöst. Auch sie aber, die den PIa-
galschluß der Frühfassung um die Molt-Subdominate erweitert, ist

35
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um ein l4enschenleben von derem bejahenden Charakter entfernt.

Eine Betrachtung des Satzganzen möchte ich an Christj-an Martin
Schmidt anlehnen, der in rrJohannes Brahms und seine Zel-trr ei-
ner ideattypischen Beethovenschen Sonatenform eine idealty-
pische Brahmssche entgegenstell-t und einige charaktieristische
Momente der formalen Konzeption de§' lÖ.tzteren abstrahierend
beschreibt. Für unseren Zusammenhang sind wichtig:

rrdas von Brahms zu einem ersten Höhepunkt geführte
Verfahren der tentwickelnden Variationr rr'

'rdie Gllederung des Tonsatzes in relativ festge-
fügte, motivisch-thematisch bestimmte Taktgruppen" ;

Itdie individuglle Ausprägung der harmonischen
Di spositionrr . '

Zur Harmonik. h/eite Strecken dieses Satzes halten sich in MoII
auf , d.ie Seitensatzpartien und das Gros der Durchführung. Der
Repriseneinsatz in gis-mol1 hat nichts Erlösend-Thriumphales:
Er wirkt eher wie ein Neuansatz, ein Aufraffen.

Die Technik der rrentwickelnden Variationrr täßt sich in der
Durchführung studieren, die aus dem lapidarsten Ausgangsmate-
rial, dem Sekundtriolenmotiv, immer neue Umformungen gewinnt.
Das Verfahren macht es möglich, daß die gesamte Durchführung,
von einzelnen Erscheinungen des Hauptthemas abgesehen, aus rrNe-

bensächlichemrr geformt erscheint.

Nach Schmidt tendieren insbesondere sie späten Brahmsschen Kom-

positionen zu einem architektonischen Bauprinzip: -der Anein-
anderreihung von relativ geschlossenen Taktgrupp".r.' Auch dies
ist im vorliegenden Satz verwirklicht. AuffäIlig ist 2.8., wie

in T. L52, nachdem die Energie des Hauptthemas und der aus dem

Sekundtriolenmotiv entwickelten Begleitung erschöpft ist, eine

neue Entwicklung mit der Verselbständigung des Begleitungsmo-
tivs einsetzt.

A11 diese Eigenarten
Reprisenbeginns als
Frage:

stellen "die herkömm1i-che Funktion des

ei-nes zentralen Punktes der Form"lO in
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Brahms hat den Reprisenbeginn rrnicht als ZieL einer Entwicklung
nach außen gekehrt, sondern suchte ihn zu versteckenr zv ver-'
schleiern. Um dle Reprise gleichsam unmerklich eintreten zu
lassen, bediente sich Brahms mehrerer Mlttel: der extremen
Verlangsamung der Bewegung, der Dissoziierung von thematischer
und harmonischer Reprise, der Umgestaltung des Tonsatzes in
den ersten Reprisenabschnitten und schl ießlich den Tilgung
garlzer Aoscrrnltte aus der Exposiiton.rrll-'

ldenn man davon absieht, daß i-m vorliegenden Satz nur eine re-
lative, keinesfalls rrextremeil Verlangsamung der Bewegung vor-
1iegt, könnte das ZLtat nicht nur als Beschreibung des ldeal-
typus, sondern auch dieser Konkretion gel-esen werden. Offen-
bar handelt es sich bei dem ersten Satz der Neufassung des

H-Dur-Trios um einen für die Formkonzeption des späten Brahms

besonders typischen Satz.

2.3. Vergleich

(Von nun an ist vom rrKopfsatz der Frühfassung des Klavier-
trios H-Dur'r al.sItIrr, vomrrKopfsatz der Zweitfassung des Kla-
viertrj-os H-Durrr als ilIIrr die Rede. )

Die beiden Fassungen des Kopfsatzes von op. 8 gehen von dem-

selben Material aus, ergänzen und entwickeln es aber in un-
terschiedlicher ldeise :

\,rlährend I aus dem Hauptthema mehrere weitere the-
matische Gedanken bildet, setzt TI ihm einen ganz
neuen, kontrastierenden entgegen.
I verr^rirklicht also das Prinzip des Themendual"ismus
weit weni-ger entschileden als II. I tendiert zu einer
monothematischen Gestaltung, während II von dem tra-
ditionellen Dua1isnus der Themen ausgeht.
In I wird das ohnehin reichhaltige exponierte
Material noch im weiteren Verlauf des Satzes durch
neuartiges thematisches Material ergänzt und erwei-
tert. Im Gegenteil kommt II in der Gestal-tung des
gesamten Satzes mit dem - ohnehin knapperen - Mate-
rial der Exposition aus.
I1 erfüIlt den Formplan des Sonatensatzes. Für I
bricht mit der rrRepriseir des Hauptsatzes jeder Ver-
such, die Kategorien des Sonatensatzes anzuwenden,
zusammen. Eine rrzweite Durchführungrr und eine i"ang
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ausgebaute Coda ersetzen die Reprise des Seiten-
und des Schlußsatzes.
Dle Durchführung in II Iäßt sich in einzelne, je-
weils durch untÖrschiedliche Verfahren der moti-
visch-thematischen Arbeit konstituierte Taktgruppen
einteij-en und gehorcht insgesamt einem entwickeln-
den Prinzip. Dieses Verfahren ist nicht zu verwech-
seln mit der episodenhaften Gestaltung von I. Zum
einen betrifft der Begriff der Episode auch die
nicht durchführungshaften Partien. Zum anderen muß
die Episode keineswegs aus' <ler:, 1{ei'terentwickl-ung
der jeweils vorangegangenen entstehen. I, l-äßt sich
in Abschnitte gi.iedern, die stimmungsmäßig durch-
aus unterschiedlich sind und auf unterschiedliche
Themen zurückgreifen. f vermischt das entwi-ckelnde
Prinzip des Sonatensatzes mit dem reihenden.
Das Hauptthema macht in fI eine Entwicklung durch,
die mit den Begriffen Schwächung und Auflösung be-
schrieben werden kann. Die Coda von II erscheint
melancholisch gebrochen, der Sch1uß von II ist eine'
thriumphale Apotheose .

Vor jedÖr Wertung - und das wird auch in der Didaktik ent-
scheidend werden - ist eine sachangemessene Auseinandersetzung
mit dem Qegenstand erforderl.lch. Eine sachangemessene !/ürdi-
gung dieser beiden Kompositionen kann nur erfolgen' wenn nan

sie jede für sich ernst nimmt. rtErnst nehmenrr bedeutet, I nicht
als bloße Vorstufe zo II, umgekehrt II aIs Verfallserscheinung
von I abzutun. rrErnst nehmenrr bedeutet, beide iderke al,s Aus-
prägungen unterschiedlicher Konzeptionen zu verstehen. Dabei

ist über die Konzeptlon von II bereits genug gesagt worden,

es ist ohnehin die bekannte des Komponisten Brahms schlechthin.
Di-e musikalisbhen Taten und Anschauungen des jungen Brahms da-
gegen sind r.ehativ unbekannt: Der Vergleich wäre ohne einige
diesbezügI.iche Ergänzungen unvoli.ständig.

Einen drrsten Anhal-tspunkt gibt die Tatsache, daß der zwanzLg-
jährige Brahms das l{anuskript seines op. B nicht mit dem ei-
genen Namen unterzeichnete. Das Autograph enthäIt am Schluß

den Vermerk: rrHannover. Januar 54. Kreisl-er iun. "12 (offenbar
hat der Komponist das l,r/erk in seiner Hannoveraner \dohnung im

Papenstieg beendet. Bei einer Exkursion zu dieser Stätte fand
ich statt der erwarteten Gedenktafel ein Amtsgebäude der Be-

zirksregierung Hannover vor, eine Tatsache, die mich zu nicht
wenigem Nachdenken anregte. ) Kreisler ist jene Iiterarische

35
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Figur, dle E.T.A.HOffmann in hlerken wie den rrKreislerianarl
zum Sprachrohr seiner musikalischen Überzeugungen und in den
rrLebensanschauungen des Katers Murrrr zur zentralen Gestalt
eines Künstlerromans machte. Kreilsler ist hochbegabt und von
höchsten Kunstidealen beflügelt: Gerade die ,aus diesen hohen
Idealen resultierende Unfähigkeit zum Kompromiß mit der als
philiströs und kunstfeindlich verachteten Realität machen ihn
unglücklich. Er zorreißt seine Kompositionen unmittel"bar nach-
dem er sie aufschrieb, er scheut' vor jeder Aufführung von l/er-
ken der von ihm verehrten Meister zurück (weil sie durch ihre
notwendige Mangelhaftigkeit dieses hohe Erbe zu beschmutzen
scheinen), er bleibt ruhelos und unzufrieden: ein Prototyp
des zerri-ssenen Romantikers. Hoffmann Iäßt die Freunde Kreis-
l-ers behaupten,

rrdie Natur habe bei seiner Organisation ein neues Rezept ver-
sucht, und der Versuch sei mißlungen, indem seinem überreiz-
baren Öemüte, seiner bis zvr zerstörenden Flamme aufgi-ühenden
Fantasie zu wenig Phlegma beigemischt und so das Gleichge-
wicht zerstört worden, das dem Künstler durchaus nötig sei,
um mit der l/elt zu Ieben und ihr Werke zu dichten, wie sie
dieselben, selbst im höhern Sinn, eigentlich brauche.rrl3

Brahms hat eine ZeLtLang in intensiver Identiflkation mit die-
ser Figur gelebt. rrVor allem in den Jahren 1852, 1853 und 1854

nennt sich Brahms auffallend häufig tJohannes Kreisler juniorr,
rKreisler juniorr, einfach rKreislerr oder auch den rJungen

1AKreislerr .rr*' Constantin FIoros beschreibt ausführlich das
Ausmaß dieser Identifikation, die von den Freunden des jungen
Brahms mitgetragen wurde, \^/enn sie in Briefen ohne Unistände

und offehbar ohne nötige Erklärungen von Brahms als rrKreislerrl
. l-5 _.sprechen.-- Einp, ganze Reihe von Kompositionen dieser ZeLt

sind mit Kreisler unterschrieben. fn den auf das H-Dur-Trio
folgenden Variationen op. 9 untÖrscheidet Brahms sogar zwi-
schen Variationen, die rrvon ihmtr, und solchen, die von rrKreis-

1_6
lerrr stammen.'

Di-eser biographische Hintergrund muß bei der Betrachtung der
Frühfassung von op. B mitbedacht werden. Nicht, uffi einem trBio-

graphismustt das Wort zu reden, aber um falschen Erwartungen
vorzubeugen. Tatsäbhlich scheint die vergleichsweise bizarre
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Form, scheint die phantasiehafte Gestaltung einer Asthetik,
die auf formale Abrundung und Geschlossenheit verzichten
möchte, eher zu entsprechen a1s z.B. dem KlassJ-zismus des
späteren Brahms. Eine solche Asthetik aber scheint sich in
der Identifikation mit Kreisler und in der Signatur dieses
lir/erkes ausdrücken zu woIl"en. (Ol-e Formul-ierung "Asthetik,
die auf formale Abrundung und Geschlossenheit verzichten
nöchtetr weist auf eine Argumentation ex negativo. Die posi-
tive Fixierung dieser Asthetik, die u.a. die Kunstanschauun-
gen Robert Schumanns berücksichtigen müßte, ist für das hier
angestrebte Unterrichtsvorhaben unnötig. )

2.4. Zur Einschätzung der beiden Fassungen durch die Musik-
t'

wlssenschaft

Sowohl die Praxis des Konzertlebens und der Schallplatten-
industrle aIs auch die l{usikwissenschaft haben sich für If
entschieden. Schon das Urteil der Brahmsianer der zweiten
HäIfte des vorigen Jahrhunderts ist eindeutig: Zur Brahms-
Partei zu gehören bedeutete, sich mit den ästhetischen
Axiomen Eduard Hanslicks zu identifizieren. Dleser aber be-
trachtete die \derke des frühen Brahms mit äußerster Skepsis.
In seinen Lebenserinnerungen schrieb er:

I'Seine ersten Klavierstücke hatten mich durch ihre geniale
Kühnheit und harmonische Kunst in hohem Grade interessiert -aber doch mehr lnteressiert aIs befriedigt. Ein junger Herl<u-
les am Scheideweg. Wird er sich links zur äußersten Romantik
schlagen, zar grenzen- und fgssellos# Musik * oder rechts auf
die Bahn unserer Klassikel^2t]-T

Erst die Iderke seit tB62 hatten Brahms für Hanslick als einen
rrMeister im edelsten Sinn des ldorted' gezeigt, einen rrMeister,
welcher eigenartigen, modernen Inhalt in klassischer Form zu
gestalten wußte".18 Hanslicks Anschauungen kehren bei den von
seiner Asthetik der Autonomie, der Itreinen Tönkunst'r, der for-
malen Abrundung beeinflußten Schriftstellern ganz ähnlich wie-
derr. Max Kalbeck, der Freund von Hanslick und Brahms und Bio-
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graph des Letzteren, wirft der Frühfassung (Oie'er im Ver-
gleich mit der späten als "Fllckarbeit" abtut) Ittatt- und Ziel-
losigkeit sowie eine zersprengte Form vor, bewundert dagegen
in der ttzweiten Bearbeitungrr, die ihm rrwie aus einem Gusse

geformt zu sein scheintrr, die zwingende Kraft der komposito-
rischen Logik.19 Di"=" äuchr hinsichtlich ihrer sprachlichen
Gestalt exemplarische Beurteilung findet dtrrchaus ihne' Fort-
setzung im 20. Jahrhundert.

Ohne daß sich die Tendenz des Urteils geändert hätte, treten
allerdings nun beii anderen und anders ausgerichteten Autoren
andere Kriterien hinzu. hlar Brahms ehedem von der Antifort-
schrittspartei in Beschlag genommen worden (was ihm das Stig-
ma des Akademikers und Traditionalisten eingebracht hatt"'O),
so wird der Komponist 1933 zu rrBrahms the Progressiverr. rrFort-

schrittlichrr an Brahms ist für ArnoId Schönberg dreierlei:

die außerordentlich reiche, rasch von den tonalen
Zentren fortschreltende Harmonik;
die Unregelmäßigkeit der Phrasenbildung, die nicht
mehr als Abweichung, sondern als TeiI eines Ver-
fahrens rrmusj-kal ischer Prosarr erscheint;
die dichte motivische Verarbeitung und innere Or-
g?nfsat|gn auf der Basis von Intervallkonstella-
t1onen. -*

Insgesamt also Dinge, die ausschließIich an den späteren V/er-
ken des Komponisten festgemacht werden können. (.fe später,
desto mehr: Schönberg gibt ausführliche Analysen der Ietzten
Symphonle und der I'Vier ernsten Gesänge".) lir/ann immer - z.B.
in Schallplattenbegleittexten öddr Programmheften - über die
trtechnische Meisterschäftrr von II gesprochen wird, muß Schön-
berg mitgedacht werden. Quasi zusammenfassend schreibt Jan
Reiohow 1-984:

hlie rrhätte man im Ernst die ins Uferlose wuchernden Frühwerke
des jungen rKreistr-err, an denen der geistesverwandte Schumann
nicht eine Note hätte ändern mögen, gegen die Autonität des
Klassikers Brahms ins Recht setzen können, dessen Werke von
op. 1-L bis op. 1,22 beL aller Expressivität als eine einzi§e
Argumentationskette für eine Asthetik der thematischen Kon-
zentration, der kalkglierten Variation und der formalen KIar-
heit gelten dürfen?tr"
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Anmerkunggn

3) Vgl. Kalbeck, a.a.O., S. 154

a) Vgl. Thomas-San-Ga11i, a.a.O., S. 43

5) In ähnlicher Form bei Korte, a.a.O., S. 80

6) Vgl. z.B. Thomas-San-Galli, a.a.O., S. 43

7) Korte, a.a.O., S. 83

8) Schmidt, a.a.O., S. 122

9) Ebd., s. 125

t0) Ebd., s. 129

11) Ebd., S. 130

12) Nach: Floros, a.a.O., S. 86

13)Zit. nach: Floros, a.a.O., S.94

14) Floros, a.a.O., S. 94 f.

15) Ebd., S. 84 - 98

16) Ebd., S. 125

17) Zit. nach: Floros, a.a.O., S. 79

13) Ebd. i':

19) Kalbeck, a.a.O., S. 152 f.

20) Vgl. Schmidt, a.a.O., S. 167 f.

21) Schönberg, a.a.O., insbes. S. 38 f., S. 42, S. 50 ff.

22) Reichow, a.a.O.
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