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  Max Bruch (1838–1920 ) 

  Piano Works · Klavierwerke  

  Schwedische Tänze op. 63 Heft I  11'09 
  für Klavier frei bearbeitet

1  Einleitung. Langsam. Sehr mäßig  2'01

2  Ruhig bewegt  1'09

3  Frisch   1'16

4  Langsam, nicht schleppend  1'37

5  Ziemlich schnell  1'23

6  Langsam, nicht schleppend  2'47

7  Lebhaft  0'56

  Schwedische Tänze op. 63 Heft II  12'22 
  für Klavier frei bearbeitet

8  Sehr mäßig  1'48

9  Lebhaft  0'52

10  Frisch, nicht zu schnell  1'03

11  Sehr mäßig  1'41

Max Bruch 
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12  Langsam, nicht schleppend 2'40

13  Sehr mäßig. Schnell  0'42

14  Gehend, ruhig bewegt  2'16

15  Sehr mäßig  1'20

  Zwei Klavierstücke op. 14 8'00

16  Romanze 5'03

17  Phantasiestück 2'57

18  Adagio aus dem Violinkonzert op. 26  8'55 
  Klavierfassung des Komponisten

19  Einleitung zur Oper Die Loreley  4'32 
  Klavierfassung vom Komponisten 

  Sechs Klavierstücke op. 12  13'48

20  Andante sostenuto 2'50

21  Andante con moto 2'22

22  Impromptu. Allegretto 1'44

23  Moderato 2'26
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24  Walzer. Grazioso 1'47

25  Andante con larghezza 2'39

  Wettspiele zu Ehren des Patroklus  6'57 

  aus dem Oratorium Achilleus 
  Klavierfassung vom Komponisten

26  Erste Fanfare  0'31

27  Ringkämpfer  2'39

28  Zweite Fanfare  0'19 

29  Wagenrennen  1'17

30  Dritte Fanfare  0'30 

31  Die Sieger  1'41

 T.T.: 65'43 

  Christof Keymer, Klavier/Piano 
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Max Bruch als Klavierkomponist

Max Bruch entwarf einmal die Vision einer gigan-
tischen Vernichtung von Klavieren: „Könnte man doch 
einmal ein großes Autodafé von 10000 bis 20000 Kla-
vieren veranstalten, damit diese Plage des 19. Jahrhun-
derts, wenn auch nicht ausgerottet, doch wenigstens auf 
ein erträgliches Maß zurückgeführt werde!“

Woher stammte diese drastische Ablehnung des 
Klaviers? Bruch liebte vor allem Melodien. Volklieder 
unterschiedlicher Nationen gehörten zu seinen großen 
Inspirationsquellen ebenso wie der Klang der Geige 
und der menschlichen Stimme. Hier, im Melodischen und 
Gesanglichen, sah er seinen Kern als Komponist und 
hier feierte er auch seine größten Erfolge. Sein erstes 
Violinkonzert war zu Bruchs Lebzeiten sein mit Abstand 
am häufigsten gespieltes Werk und ist es noch immer. 
Erfolgreich waren neben dem Violinkonzert zu seinen 
Lebzeiten vor allem Bruchs Oratorien.

Dabei war Bruch ein ausgezeichneter und erfolgrei-
cher Pianist. Während seiner Tätigkeit als Königlicher 
Musikdirektor in Koblenz übernahm er, neben der 
Hauptarbeit als Dirigent, auch immer wieder pianisti-
sche Aufgaben, spielte unter anderem die Klavierparts 
von Schumanns Klavierquintett und Klavierquartett und 
begleitete Sänger. Publikum und Experten waren sich 
einig, dass Bruch als Pianist hochrangig war.

Über seine frühen Klavierkompositionen äußerte 
Bruch sich allerdings einmal mit großer Bescheidenheit 
und Selbstkritik. Gemeint sind hier wohl die Klavierstü-
cke op. 12 und op. 14: „Meine Klaviermusik ist dumm 
und unbedeutend. Ich habe auch seit 10 Jahren keine 
Note mehr für Klavier geschrieben. Ich habe kein ei-
gentliches Interesse für das Instrument, und so kann ich 
dann freilich nichts zu Stande bringen.“ Möglicherwei-
se rührte dieser Mangel an Interesse daher, dass Bruch 

zumindest zeitweise das Klavier nicht für fähig hielt, 
Melodik so, wie er sie sich vorstellte, darzustellen? Zwei 
kurze Zitate aus Briefen an seinen Verleger Simrock, in 
denen er das Klavier als „das unmelodische Tastending“ 
und „den öden Klapperkasten“ bezeichnet, sprechen 
genau dafür.

Tatsächlich war das 19. Jahrhundert die Zeit eines 
ungeheuren Klavierbooms. Industrialisierung und Wohl-
stand in Bürgerfamilien sorgten für eine rasche Verbrei-
tung des Instruments in zahlreichen Haushalten. Mit der 
Zahl der Instrumente stieg naturgemäß auch die Zahl 
der Spieler. Und hier könnte der Angelpunkt von Bruchs 
Klavierproblem zu finden sein. Wirklich gute Pianistinn-
nen und Pianisten, die in der Lage waren, auf dem Kla-
vier singend zu spielen, waren sicherlich auch im 19. 
Jahrhundert rar. Die hohe Kultur des Klavierspiels, die 
wir mit großen Künstlernamen des 19. Jahrundert verbin-
den, war wohl letztlich doch nur wenigen Eingeweihten 
vorbehalten. So verwundert Bruchs freundschaftliche 
Verehrung für die große Pianistin Clara Schumann nicht, 
die zweillos zu den ganz großen Klavierinterpreten ihrer 
Zeit zählte. Bruch engagierte Clara Schumann nicht nur 
als Solistin, sondern suchte auch ihren Rat als Komponis-
tin. Gerne spielte er ihr seine neuen Kompositionen am 
Klavier vor, um sie um ihre Meinung zu bitten.

Bruch selber war pianistisch ausgezeichnet ausge-
bildet, hatte unter anderem bei dem großen Pianisten, 
Komponisten und Dirigenten Carl Reinecke Klavier 
studiert. Als Dirigent nutzte Bruch das Klavier oftmals 
weniger als Konzertinstrument, sondern für die musika-
lische Praxis, in Proben, zum Einsudieren mit Sängern 
und zum Darstellen von Orchesterpartituren. Von seiner 
Tätigkeit als Professor für Dirigieren in Berlin ist bezeugt, 
dass er in der Lage war, komplexe Partituren aus dem 
Stegreif auf dem Klavier zu spielen. Dies berichtet einer 
seiner damaligen Studenten, der erlebt hat, wie Bruch 
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offensichtlich unvorbereitet aus der Partitur von Richard 
Strauss’ Sinfonia Domestica spielte, was auch deswegen 
interessant ist, weil Bruch ein erklärter Gegner neuerer 
Bestrebungen in der Musik war, zu deren Vertretern im 
besonderen Maße Richard Strauss gehörte. Schließlich 
spielte das Klavier auch eine Rolle in Bruchs Familien-
leben. Er hatte die Angewohnheit, mit seinen Kindern 
abends zur guten Nacht Kinder- und Volkslieder am 
Klavier zu singen.

In Zeiten wirtschaftlicher Not während des ersten 
Weltkriegs verhalf Bruch das Klavierspielen zu dringend 
benötigten Einnahmen. Er bespielte in seinen späten Le-
bensjahren etliche sogenannte Notenrollen. Diese wur-
den mithilfe eines technisch komplizierten Systems, das 
in der Lage war, das Spielen eines Pianisten auf gestanz-
ten Papierrollen aufzuzeichnen, hergestellt und konnten 
später an einem dafür geeigneten Klavier beliebig oft 
wieder abgespielt werden. Dabei konnten nicht nur die 
Tonhöhe- und dauer aufgezeichnet werden, sondern 
auch weitere Parameter wie Lautstärke jedes einzelnen 
Tons und Pedalisierung. Durch diese Notenrollen können 
wir noch heute Bruch hören, wie er seine eigenen Kom-
positionen vorträgt.

Insgesamt ist in Bruchs späten Lebensjahren eine 
zunehmende Beschäftigung mit dem Klavier in seinen 
Kompositionen zu beobachten. Die späte Kammermu-
sik mit Klavier und das Konzert für zwei Klaviere und 
Orchester kann man wohl als eine Rückbesinnung auf 
das Instrument verstehen. Unzweifelhaft ist dabei Bruchs 
Meisterschaft in der kompositorischen Behandlung des 
Instruments und seiner besonderen Möglichkeiten.

Hin und wieder gab es Situationen in Bruchs Biogra-
fie, in denen er nach einer persönlichen Enttäuschung 
oder Kränkung beschloss, sich von Freunden oder mu-
sikalischen Weggefährten fernzuhalten. Der Eindruck, 
dass Bruch damit manches Mal hinter seiner rauhen 

Schale einen weichen und verletzlichen Kern zu verste-
cken versuchte, drängt sich förmlich auf. Möglicherwei-
se lässt sich Ähnliches in Bruchs Verhältnis zum Klavier 
wiederfinden, denn auch vom Klavier als seinem Instru-
ment und als Besetzungsmöglichkeit für Kompositionen 
hat sich Bruch, wie wir wissen, zumindest zeitweise di-
stanziert. In manchen glücklichen Fällen fand er dann, 
wie beim Klavier so auch bei Weggefährten, in späten 
Jahren wieder zu einer versöhnlichen Einstellung. Das 
geschah beispielsweise mit dem großen Geiger Joseph 
Joachim, dem Widmungsträger des 1. Violinkonzerts 
und unermüdlichen Ratgeber für dessen Solopart, der 
nach Jahren ohne persönlichen Kontakt voller Rührung 
am Sterbebett zu besuchen versuchte, was schließlich 
nur durch unglückliche äußere Umstände verhindert 
wurde.

Besonders im Fall von Johannes Brahms lassen sich 
die Ambivalenzen und Widersprüche von Bruchs Hal-
tung in seinen Äußerungen gut nachvollziehen. In der 
öffentlichen Wahrnehmung war Brahms in mancher 
Hinsicht erfolgreicher als Bruch. Nicht zu vergessen ist 
auch, dass Brahms offensichtlich ein ganz ungebroche-
nes und positives Verhältnis zum Klavier hatte und ein 
großes und reichhaltiges Klavierwerk geschaffen hat. 
Für Bruch lagen Spott und tiefe Verehrung Brahms ge-
genüber nahe beieinander. An den gemeinsamen Ver-
leger Simrock schrieb er 1877 über Brahms: „Er ist und 
bleibt ein gräulicher Kerl [...] Treffe ich mit Brahms im 
Himmel zusammen, so lass ich mich in die Hölle verset-
zen!“ Nach Brahms’ Tod schreibt Bruch: „Ein sehr gro-
ßer Verlust für dIe Kunst! Ich könnte ein Buch schreiben 
über all meine höchst merkwürdigen Erlebnisse mit die-
sem ganz eigenartigen und sehr stachlichten Menschen 
im Laufe einer 32-jährigen Bekanntschaft, werde mich 
aber hüten.“ Aus Bruchs späten Jahren stammt schließ-
lich diese Äußerung: „Brahms war ein weitaus größerer 
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Komponist als ich. Vor allem war er von stärkerer Ori-
ginalität.“

Da ist wieder das Bruchsche Understatement, das 
wir schon kennengelernt haben. Die Originalität von 
Bruchs Kompositionen steht außer Frage. Allerdings gibt 
es 100 Jahre nach seinem Tod immer noch vieles zu ent-
decken, nicht zuletzt in Bruchs Klavierwerk. Hier findet 
sich ein Kosmos romantischer Gefühlswelten, die unter 
Bruchs Händen ganz eigene, unverwechselbare Klänge 
hervorbringen. Diese sehr persönliche Behandlung des 
Klavierklangs, der melodischen Erfindung und Führung 
zeigt Bruch als große Komponistenpersönlichkeit. Die 
Transkriptionen offenbaren fast nebenbei eine große 
Sicherheit in der klanglichen Umsetzung der Originale, 
wobei viele virtuose Elemente wiederum eine ganz eige-
ne Bruchsche Ausprägung haben. Allen Klavierwerken 
ist gemeinsam, dass sie getragen sind von Bruchs Liebe 
zur Melodie, seinem Credo als Komponist.

Schwedische Tänze op. 63
„In der Regel ist eine gute Volksmelodie mehr werth 

als 200 Kunstmelodien. Ich hätte es nie in der Welt zu 
etwas gebracht, wenn ich nicht seit meinem 24. Jahr 
mit Ernst und Ausdauer und nie endendem Interesse 
die Volksmusik aller Nationen studirt hätte. Denn an In-
nigkeit, Kraft, Originalität und Schönheit ist nichts dem 
Volkslied zu vergleichen. [...] Auf diesem Wege sollte 
man weiter gehen – hier ist Rettung in dieser melodie-
losen Zeit!“ schrieb Bruch an seinen Verleger Simrock. 
Die 1892 komponierten Schwedischen Tänze waren 
ursprünglich für Violine und Klavier geschrieben. Es 
folgten dann noch eine Orchesterierung und Fassungen 
für Klavier zwei- und vierhändig. Wenn auch Bruchs 
Plan, mit den Schwedischen Tänzen die Popularität 
von Brahms Ungarischen Tänzen zu erreichen, nicht 
ganz aufging, so schrieb er jedenfalls sehr originelle, 

kraftvolle und lebhafte Musik, die in eine Reihe mit 
Brahms Ungarischen Tänzen und Dvoraks Slawischen 
Tänzen gehört. In Bruchs Worten klingt das so: „Es ist 
keine Frage, daß diese Sachen zu Fuß und zu Pferd 
gesotten, gebacken und gebraten sich schnell und leicht 
verbreiten werden, wie z.B. die Ungarischen Tänze“.

Zwei Klavierstücke op. 14
Obwohl es sich um frühe Kompositionen Bruchs han-

delt, sind es seine letzten von ihm so bezeichneten Kla-
vierstücke. Die Romanze ist ein breit angelegtes Stück 
in ABA-Form, das den Zuhörer in eine geheimnisvolle 
romantische Erlebniswelt entführt. Das Phantasiestück 
ist, ähnlich wie manche Stücke gleichen Titels von Schu-
mann, von rascher Bewegung geprägt. Überraschend ist 
der ebenfalls rasche Mittelteil, der zwar kontrastiert aber 
dennoch die unruhige Bewegung fortsetzt.

Adagio aus dem Violinkonzert
für Klavier Solo

Eine von Bruchs oben erwähnten Einspielungen für 
Notenrollen war das Adagio aus dem ersten Violinkon-
zert für Klavier solo. Leider ist es mir trotz langen Su-
chens nicht gelungen, die Noten dieser Klavierfassung 
zu finden. Wenn man aber weiß, wie sicher Bruch aus 
Orchesterpartituren spielen konnte, kann man vermuten, 
dass Bruch die eingespielte Klavierfassung gar nicht zu 
Papier gebracht haben könnte. So habe ich den Noten-
text nach der Aufnahme notiert. In etlichen Zweifelsfällen 
wurde Bruchs gedruckter und eigenhändiger Klavieraus-
zug der Ausgabe für Violine und Klavier zu Rate gezo-
gen. Das Ergebnis ist eine originale Klaviertranskription 
seines wohl bekanntesten Werks.
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Vorspiel zur Oper „Loreley“
Das Loreley-Vorspiel gehörte zu Bruchs Lebzeiten 

zu seinen besonders erfolgreichen Kompositionen. Es 
wurde auch ohne den Zusammenhang der Oper in 
Konzerten gespielt und der Verlag veröffentlichte Bear-
beitungen für verschiedene Besetzungen. Weil die zwei-
händige Klavierversion sich in Details von der Fassung 
des Opernklavierauszugs unterscheidet, ist davon aus-
zugehen, dass Bruch sie für die Einzelausgabe eigens 
revidiert hat.

Klavierstücke op. 12
Bruchs frühe Klavierstücke sind mit viel Charme und 

Frische komponiert und verraten große Meisterschaft 
im Umgang mit den klanglichen Möglichkeiten des 
Klaviers. Das erste Stück ist ein breit angelegter großer 
Gesang in B-Dur, während das zweite Stück den Hörer 
in eine archaische Klangwelt entführt. Mit einer ganz 
eigenständigen Führung der linken Hand überrascht 
das Impromptu Nr. 3. Es folgt ein Echogesang, Nr.4. 
Der Walzer in Fis-Dur, Nr. 5, ist eine geschliffene mu-
sikalische Miniatur mit einem Augenzwinkern. Er hat 
thematische Ähnlichkeit mit einem vierhändigen Walzer 
in As-Dur von Brahms op. 39 Nr.15, der ebenfalls in 
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ist, 
vermutlich allerdings nach Bruchs Komposition. Nr.6 ist 
ein romantischer, klarer Schlussgesang.

Wettspiele zu Ehren des Patroklus
Diese Orchesterstücke aus dem Oratorium Achilleus 

op. 50 setzte Bruch gerne auf das Programm von Or-
chesterkonzerten, wenn er als Gastdirigent eingeladen 
war. Sie gehören wie das Loreley-Vorspiel zu Bruchs 
erfolgreichsten Orchesterwerken und erschienen eben-
falls als Einzelausgabe für Klavier. Der Klaviersatz ist 
virtuos und anspruchsvoll. Jedem der drei Stücke ist eine 

einleitende Fanfare vorangestellt, die die antike Wett-
spielszene mit Ringkampf, Wagenrennen und Siegereh-
rung plastisch erscheinen lässt.

 Christof Keymer

Christof Keymer

Christof Keymer studierte bei Bernhard Ebert und 
Bernd Goetzke an der Musikhochschule Hannover, 
wo er das Konzertexamen ablegte. Er war zu Gast bei 
Festivals wie den Berliner Festwochen, den Bayreuther 
Festspielen, den niedersächsischen Musiktagen und den 
Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Für eine Viel-
zahl deutscher Sender machte er Rundfunkaufnahmen. 
Diverse CD-Produktionen dokumentieren das Schaffen 
Christof Keymers, darunter Kammermusikaufnahmen mit 
dem Aura Ensemble und mit dem Hornisten Felix Klieser. 
Als Solist hat Christof Keymer eine Aufnahme sämtlicher 
Klaviertranskriptionen von Moritz Moszkowski als Dop-
pelalbum veröffentlicht. Es folgte ein weiteres Doppelal-
bum mit einer Gesamtaufnahme der Klavierwerke von 
Hermann Goetz. Infolge der Beschäftigung mit dem 
Komponisten Goetz entstand eine Notenausgabe der 
bis dahin ungedruckten Klavierwerke, die Christof Key-
mer als Herausgeber betreute.
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Max Bruch as a Piano Composer

Max Bruch once envisaged a scenario involving the 
mass destruction of pianos: »If only one indeed someday 
could organize a grand auto-da-fé of ten thousand to 
twenty thousand pianos, so that this plague of the nine-
teenth century, even if not completely eradicated, at least 
could be reduced to a sufferable extent!«

How did this drastic rejection of the piano originate? 
Bruch loved melodies above all else. The folk songs of 
various nations numbered among his great sources of 
inspiration, as did the sound of the violin and the sound 
of the human voice. It was here, in the realm of melody 
and song, that he saw his core as a composer and here 
that he also celebrated his greatest successes. Bruch’s 
First Violin Concerto was by far his most frequently per-
formed work during his lifetime and continues to be so 
even today. Along with the Violin Concerto, Bruch’s or-
atorios enjoyed the greatest success during his lifetime.

Nevertheless, Bruch was an outstanding and suc-
cessful pianist. During his tenure as Royal Music Director 
in Koblenz, he not only discharged his principal duties 
as a conductor but also repeatedly took on tasks at the 
piano, including the piano parts in Schumann’s Piano 
Quintet and Piano Quartet, and accompanied singers. 
Audiences and experts were in agreement that Bruch 
was a pianist of high rank.

It also must be said, however, that Bruch once ex-
pressed great modesty and self-criticism when speaking 
of his early piano compositions. Here he certainly meant 
the Piano Pieces op. 12 and op. 14: »My piano music 
is dumb and insignificant. For ten years now I have not 
written a single note for the piano. I have no real interest 
in the instrument, and so of course I cannot produce any-
thing.« May this lack of interest possibly have stemmed 
from the fact that Bruch at least for a time did not think 

that the piano was capable of representing melody as 
he imagined it? Two short quotations from letters to his 
publisher Simrock in which he terms the piano »the un-
melodic key-thing« and »the barren rattletrap« support 
this hypothesis.

The nineteenth century was indeed a century that 
witnessed an immense piano boom. Industrialization 
and prosperity in families of the middle class encour-
aged the rapid spread of this instrument in a great 
many households. The number of players also naturally 
increased with the number of instruments. And it is here 
that the root of Bruch’s piano problem might be found. 
Genuinely good female and male pianists who were in 
the position to play the piano »singingly« were certainly 
also rare in the nineteenth century. The high culture of 
piano playing that we associate with the great names 
of performing artists of the nineteenth century surely ulti-
mately was reserved for a few graced initiates. For this 
reason Bruch’s friendly veneration of the great pianist 
Clara Schumann, who doubtless numbered among the 
great piano interpreters of her time, is not surprising. 
Bruch not only engaged Clara Schumann as a soloist but 
also sought her advice as a composer. He was happy to 
play his new compositions for her at the piano in order 
to seek her opinion.

Bruch himself had received an outstanding educa-
tion as a pianist and had studied piano with, among 
others, the great pianist, composer, and conductor Carl 
Reinecke. As a conductor, Bruch often used the piano 
less as a concert instrument and more in his practice of 
music, in rehearsals, while studying parts with singers, 
and for the representation of orchestral scores. It is at-
tested that during his tenure as professor of composition 
in Berlin he was able to sight-read complex scores on 
the piano. This is reported by one of his former students, 
who witnessed how Bruch evidently without preparation 
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played from the score of Richard Strauss’s Sinfonia do-
mestica – which is also interesting because Bruch was 
an avowed opponent of new currents in music, while 
Richard Strauss in special measure numbered among the 
representatives of this trend. Finally, it also should be 
mentioned that the piano played a special role in Bruch’s 
family life. It was his habit to get his children ready for 
bedtime by singing children’s songs and folk songs with 
them at the piano.

In times of economic hardship during World War I, 
piano playing helped Bruch to secure urgently needed 
sources of income. During the later years of his life he 
made a number of so-called piano rolls. Such rolls were 
produced by means of a technically complicated system 
making it possible to register a pianist’s performance on 
punched paper rolls. Later the rolls could be activated as 
often as one wanted on pianos of suitable design. Not 
only pitch levels and lengths but also other parameters 
like the dynamics of individual notes and pedaling could 
be registered permanently. Surviving piano rolls give us 
the opportunity to hear Bruch even today and to learn 
how he performed his own compositions.

On the whole, increasing occupation with the piano 
can be observed in Bruch’s piano compositions during 
the later years of his life. His late chamber music with 
piano and the Concerto for Two Pianos and Orchestra 
may well be understood as a return to this instrument. 
Bruch’s mastery in his compositional treatment of the 
piano and its special possibilities is beyond doubt here.

Now and again there were situations in Bruch’s life 
in which after personal disappointment or insult he de-
cided to avoid his friends and musical colleagues. The 
impression that Bruch sometimes tried to hide a soft and 
vulnerable inner core behind his rough outer shell auto-
matically suggests itself. Something similar may possibly 
be found in Bruch’s relationship with the piano because, 

as we know, he at least for a time distanced himself from 
the piano as his instrument and as an instrumental can-
didate for use in compositions. In some fortunate cases 
Bruch then found his way back to a conciliatory stance 
vis-à-vis the piano and his colleagues. For example, this 
happened in the case of the great violinist Joseph Joa-
chim, the dedicatee of the First Violin Concerto and his 
tireless consultant for its solo part. After years without 
personal contact, Bruch, filled with emotion, wanted to 
visit Joachim at his deathbed, but unfortunate circum-
stances beyond his control prevented him from realizing 
this plan.

The ambivalences and contradictions in Bruch’s 
stance as expressed in his statements can be traced par-
ticularly well insofar as they concern Johannes Brahms. 
In many a respect Brahms was more successful than 
Bruch in the public’s view of things. It also should not 
be forgotten that Brahms evidently had an entirely un-
problematic and positive relationship with the piano and 
produced an extensive and substantial piano oeuvre. 
For Bruch only a thin line separated scorn for Brahms 
from deep admiration for him. In 1877 he wrote in a 
letter to Simrock, who was the publisher of both compos-
ers: »He is and remains a ghastly fellow. […] If I meet 
Brahms in heaven, I will request that I be transferred to 
hell!« After Brahms’s death Bruch wrote: »A very great 
loss for art! I could write a book about all of my most 
highly peculiar experiences with this absolutely unique 
and prickly human being during the course of an ac-
quaintanceship of thirty-two years, but I will refrain from 
doing so.« Our last example is a statement from Bruch’s 
late years: »Brahms was by far a greater composer than 
me. Above all, he was of stronger originality.«

Here we again have a Bruch understatement of 
the kind with which we are familiar. The originality of 
Bruch’s compositions stands solidly beyond any and all 
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doubt. However, a hundred years after his death much 
remains to be discovered – not least in his piano oeuvre. 
Here we find a cosmos of romantic emotional worlds 
that in Bruch’s hands generate absolutely original, 
unique sounds. This very personal treatment of piano 
sound, melodic invention, and melodic leading shows 
us Bruch as a great composer personality. Almost in-
cidentally, the transcriptions reveal his great command 
in the tonal transformation of the originals, while many 
virtuosic elements in turn have a personal signature that 
is very entirely Bruch’s own. What all of Bruch’s piano 
works have in common is that they are borne by his love 
for melody – which was his creed as a composer.

Swedish Dances op. 63
»As a rule, a good folk melody is worth more than 

two hundred art melodies. I never would have achieved 
anything in the world if I had not studied the folk music 
of all nations with seriousness and endurance and 
never-ending interest since my twenty-fourth year. For 
nothing compares with folk music in affection, power, 
originality, and beauty. […] One should continue along 
this path – here there is deliverance in this melody-less 
time!« Bruch wrote these words to his publisher Simrock. 
The Swedish Dances composed in 1892 were originally 
written for violin and piano. An orchestration and ver-
sions for piano two hands and four hands then followed. 
Even though Bruch’s plan to have the Swedish Dances 
equal the popularity of Brahms’s Hungarian Dances 
was not realized in full, he in any case wrote very orig-
inal, powerful, and lively music ranking with Brahms’s 
Hungarian Dances and Dvořák’s Slavonic Dances. In 
Bruch’s words, this is how things sound: »There is no 
question that these things boiled, baked, and broiled on 
foot and on horseback will quickly and easily spread, 
like, e.g., the Hungarian Dances.«

Two Piano Pieces op. 14
Although these piano pieces are early compositions 

they were the last that Bruch designated as Klavierstücke. 
The Romanze is a piece of broad design in ABA form 
that transports the listener into a mysterious romantic 
experiential world. Like some of Schumann’s pieces 
with the same title, the Phantasiestück is characterized 
by swift motion. The middle part, likewise swift, is sur-
prising; it forms a contrast but nonetheless continues the 
restless motion.

Adagio for Piano Solo from the First Violin 
Concerto

The Adagio for Piano Solo from the First Violin Con-
certo was one of the abovementioned recordings for 
piano rolls. Even though I engaged in a long search, 
I unfortunately was not able to find the music notated 
for this piano version. However, when we bear in mind 
how masterfully Bruch could play from orchestral scores, 
then we would be justified in supposing that he may 
never at all have committed the recorded piano version 
to paper. Therefore, I notated the musical text on the 
basis of the recording. In some cases of uncertainty, the 
printed piano reduction of the edition for piano and vio-
lin prepared by Bruch himself was consulted. The result 
is an original piano transcription of what is surely his 
best-known work.

Prelude to the Opera Loreley
During Bruch’s lifetime the Prelude to Loreley was 

one of his particularly successful compositions. It was 
played in concerts apart from the context of the opera, 
and his publisher issued arrangements for various in-
struments. Since the piano version for two hands differs 
from the version of the piano reduction of the opera, it 
is to be assumed that Bruch revised it especially for the 
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separate piano edition.

Piano Pieces op. 12
These early Klavierstücke were composed with a 

lot of charm and freshness and reveal great mastery in 
treatment of the tonal resources of the piano. The first 
piece is a big, broadly designed song in B flat major, 
while the second piece leads the hearer into an archaic 
sound world. The Impromptu No. 3 surprises us with its 
very independent leading of the left hand. An Echo Song 
No. 4 follows. The Waltz in F sharp major No. 5 is a 
finely chiseled musical miniature elaborated with a wink 
of the eye. It is similar thematically to the Waltz in A 
flat major op. 39 No. 15 for four hands by Brahms that 
likewise was composed during the 1860s, presumably 
after Bruch’s piece. No. 6 is a romantic, clear conclud-
ing song.

Games in Honor of Patroclus
Bruch was fond of including these orchestral pieces 

from the oratorio Achilleus op. 50 on the programs of 
his orchestral concerts when he was invited as a guest 
conductor. Like the Prelude to Loreley, they numbered 
among Bruch’s most successful orchestral works, and 
they too were published in a separate edition for piano. 
The piano part is virtuosic and highly demanding. Each 
of the three pieces is preceded by an introductory fan-
fare that vividly evokes the ancient game scene with 
wrestling, chariot racing, and the victory ceremony.

 Christof Keymer
 Translated by Susan Marie Praeder

Christof Keymer

Christof Keymer studied with Bernhard Ebert and 
Bernd Goetzke at the Hanover College of Music, where 
he passed his concert examination. He has performed 
as a guest at festivals such as the Berlin Festival Weeks, 
Bayreuth Festival, Music Days of Lower Saxony, and 
Mecklenburg-Vorpommern Festival and has produced 
radio recordings for a great many German broadcast 
networks. Various CD productions document Christof 
Keymer’s work and include recordings of chamber 
music with the Aura Ensemble and with the horn player 
Felix Klieser. As a soloist, Christof Keymer has released 
a double album featuring the complete piano transcrip-
tions of Moritz Moszkowski. Another double album, with 
Hermann Goetz’s complete piano works, followed the 
Moszkowski release. Keymer’s occupation with Goetz 
led to the publication of this composer’s previously un-
published piano works, a project coordinated and ed-
ited by Keymer.
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