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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Ungarn
"in". Auch Brahms  war fasziniert von der exotischen
Ausdruckskraft der sogenannten "Zigeunermusik" und
machte sich 1869 daran, eine erste Sammlung aus
Ungarischen Tänzen zu komponieren, denen er bis
1880 weitere folgen ließ. Brahms lebenslange
Begeisterung für die ungarische Musik hat ihren
Ursprung in der Bekanntschaft mit dem ungarischen
Geiger Eduard Remény. 1853 traten sie eine
gemeinsame Konzertreise an, dabei standen auch
"Ungarische Lieder" auf dem Programm. Allerdings
ist "was man so lange und wild bloß gespielt hat,
unbequem aufzuschreiben", wie Brahms 1872 an
seinen Verleger Simrock schrieb. Daher ist die
Entstehung der "21 Ungarischen Tänze für Klavier zu
vier Händen" wohl recht spät anzusetzen. Der genaue
Entstehungsprozess liegt, wie oft bei Brahms, im
Dunkeln. Die ersten beiden Hefte erschienen 1869,
die Bände drei und vier 1880. Es handelt sich bei
diesen Liedern und Melodien jedoch nicht um
unverfälschte, originale Volksmusik, sondern um
volkstümliche Kunstmusik. Brahms Ziel war eine
Anpassung an die Formensprache der deutschen
Klassik, ohne den Wesensgehalt zu schmälern.
Typische Elemente bleiben bestehen: blockhafter
Aufbau, häufiger Wechsel zwischen schnellen und
langsamen Tempi sowie zwischen Dur und Moll. Die
Ungarischen Tänze Nr. 1–21 von Johannes Brahms
sind ursprünglich Werke für Klavier zu vier Händen.
Sie gehören zu seinen populärsten Werken.

Entstehung.  Die Ungarischen Tänze entstanden in
den Jahren 1858–69 in der ursprünglichen
vierhändigen Klavierfassung. Die Tänze Nr. 1–10
wurden in zwei Heften 1869 veröffentlicht, die
Nummern 11–21 1880 in zwei weiteren Heften. 1872
verfasste Brahms die ersten 10 Tänze auch für
Klavier solo. Bis auf die Nummern 11, 14 und 16
handelt es sich nicht um originale Gedanken Brahms’,
sondern um Bearbeitungen vorgefundener Melodien.
Allerdings sind die Vorlagen auch keine originalen
Volkslieder ungarischer Roma, wie oft angenommen
wird, vielmehr hatte Brahms die Themen von dem
Geiger Eduard Reményi kennengelernt; sie dürften
teilweise von Reményi selbst und teilweise von
anderen Komponisten ungarischer Folklore dieser
Epoche stammen.Für drei der Tänze (Nr. 1, 3 und 10)
schrieb Brahms 1873 orchestrale Arrangements, die
am 5. Februar 1874 unter der Leitung des Komponisten
in Leipzig uraufgeführt wurden. Die restlichen Tänze
wurden Dvorák) und 20. (Schollum, Schmeling,
Gál)Jahrhundert. Bei einigen der Tänze wurde dabei
die Tonart geändert. Der mit Brahms befreundete

Geiger Joseph Joachim schuf eine virtuose
Bearbeitung sämtlicher Ungarischen Tänze für Violine
und Klavier.
Die Ungarischen Tänze von Brahms wurden für
verschiedene Filme und Serien verwendet, unter
anderem in Charlie Chaplins Der große Diktator und
in Ren und Stimpy.

Klavierfassung diente größerer Verbreitung . Mit
der vierhändigen Klavierfassung bewegt sich Brahms
in der Tradition der gehobenen Gesellschafts-,
Gebrauchs- und Hausmusik - auch um eine größere
Verbreitung zu finden: man konnte die Tänze einfach
zu Hause durchspielen und auf diese Weise kennen
lernen. Gerade die ersten beiden Hefte machten ihn
in den Kreisen des gebildeten Bürgertums bekannt,
denen der Name Brahms bis 1869 nicht geläufig war.
So verhalfen die "Ungarischen Tänze" auch den
übrigen Werken und damit dem Komponisten
Johannes Brahms zum Durchbruch. Hier einige Takte
vom vierhändigen F#-moll-Original "Ung.Tanz Nr.5":


