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Johannes Brahms (1833-1897) war ein deutscher
Komponist, Pianist und Dirigent, dessen
Kompositionen man vorwiegend der Romantik
zuordnet. Durch die gleichzeitige Einbeziehung von
klassischen Formen gehen sie aber weit über diese
zurück und hinaus. Er gilt als einer der bedeutendsten
europäischen Komponisten in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts.

Johannes Brahms stammte aus einer weitverzweigten
niedersächsisch-norddeutschen Familie. Sein Vater,
der das Musizieren als Handwerk zum Broterwerb
verstand, spielte Horn und Kontrabass und trat mit
kleinen Ensembles in Tanzlokalen in Hamburg auf.
Brahms erhielt mit sieben Jahren ersten
Klavierunterricht bei Otto Friedrich Willibald Cossel.
Auch Brahms’ Talent zum Komponieren zeigte sich
schon früh und so wurde er durch Vermittlung Cossels
im Jahre 1843 von dem damals bekannten Hamburger
Komponisten Eduard Marxsen als Klavier- und
Kompositionsschüler angenommen. Schon als
Jugendlicher musste Brahms als Pianist in Hamburger
Tanzlokalen zum finanziellen Unterhalt seiner Familie
beitragen. Seine 1849 unter Pseudonym verfassten
„Phantasien über einen beliebten Walzer“ sind
Zeugnis eines virtuosen Klavierspiels.

Brahms veröffentlichte seine frühen Werke häufig
unter Pseudonymen (G. W. Marks, Karl Würth) und
teilte ihnen höhere Opuszahlen zu. Anfangs schrieb
Brahms ausschließlich Klavierwerke, die
Möglichkeiten und Grenzen des Orchesters waren
ihm zu wenig vertraut, und auch später bat er beim
Komponieren seiner ersten Orchesterwerke erfahrene
Komponisten aus seinem Freundeskreis um Hilfe.

1853 vermittelte der mit ihm befreundete ungarische
Violinist Eduard Reményi die Bekanntschaft des in
Hannover weilenden Geigers Joseph Joachim. Dieser
notierte gleich über Brahms:

„In seinem Spiele ist ganz das intensive Feuer, jene,
ich möchte sagen, fatalistische Energie und Präzision
des Rhythmus, welche den Künstler prophezeien,
und seine Kompositionen zeigen schon jetzt so viel
Bedeutendes, wie ich es bis jetzt noch bei keinem
Kunstjünger seines Alters getroffen.“

Joachim empfahl Brahms, sich an Franz Liszt zu
wenden, der damals Hofkapellmeister in Weimar
war. Dieser versprach ihm, ihn in einem Brief an den
Musikverlag Breitkopf & Härtel zu erwähnen. Brahms

erhoffte sich davon nicht viel und wandte sich an
Joachim mit dem Wunsch, dieser möge ihn in das
künstlerische Leben einführen. Daraufhin überredete
Joachim ihn, den in Düsseldorf weilenden
Komponisten Robert Schumann aufzusuchen.

Schumann setzte sich für Brahms auch bei Breitkopf
& Härtel ein, der Verlag möge doch einige von Brahms’
Werken publizieren. Dieses Engagement für Brahms
machte den Zwanzigjährigen in Deutschland
sozusagen über Nacht berühmt. Viele
Musikinteressierte wollten von ihm hören, seine Noten
sehen, mehr über das Talent wissen.

Brahms’ Werk steht in einer gesamteuropäischen
Musiktradition. Nicht nur Beethoven, auch Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Giovanni
Pierluigi da Palestrina hatten Einfluss auf seine Musik.
Brahms griff auf mittelalterliche Kirchentonarten und
auch auf die niederländische Kanontechnik zurück.
Er fühlte sich dem Vergangenen verpflichtet. Die von
ihm vorgenommenen Abweichungen zur Tradition
wurden in unauffälligen Schritten vollzogen. Obwohl
Brahms im Wesentlichen tradierte Formen
übernahm, schuf er ein unabhängiges und
eigenständiges Werk.

MIDI-Bearbeitung.  Klaus Wunderlich hat den
"Brahms-Walzer" in einen FOX umgewandelt, im
ersten Durchgang noch relativ verhalten, mit
Wechselbass und E-Piano-Solo in seinem G-Dur-
Anfang. Dann aber setzt er mit der Modulation nach
As-Dur den Bläser-Satz ein und "schmettert" das
Haupt-Thema vollgriffig mit einer treibenden "Shuffle-
Swing"-Rhythmus-Begleitung. Das B-Thema spielt
er dann mit den Strings und einer sehr aufwendig
durchharmonisierten E-Piano-Begleitung mit vielen
rhythmisch/melodischen Breaks. Den Schluss  bildet
wieder die Rückkehr zum E-Piano des Anfangs.


