
hatte, verfasste er unter dem Titel Neue Bahnen eine
Lobeshymne, in der er Brahms zum langersehnten
Nachfolger Beethovens erhob. Wenige Monate später –
im Februar 1854 – versuchte Schumann sich nach
mehreren Phasen tiefster Depressionen das Leben zu
nehmen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in
einer Irrenanstalt, indessen Brahms seine Witwe, die
angesehene Pianistin Clara Schumann, und deren
Kinder auf jede erdenkliche Weise unterstützte. Die
Freundschaft endete erst mit Claras Tod im Jahre 1896.
Ein Jahr darauf folgte ihr Brahms ins Grab. 

Brahms’ Hoffnung war es stets gewesen, früher
oder später im Triumph nach Hamburg zurückzukehren
und fortan im dortigen Musikleben eine führende Rolle
zu spielen. Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen.
Statt dessen ließ er sich 1863 in Wien nieder – zunächst
noch provisorisch, dann aber seit 1869 auf Dauer. Und
hier tat er alles, um Schumanns Prophezeiung zu
erfüllen. Seine Freunde und Förderer, darunter
insonderheit der gefürchtete Kritiker und Schriftsteller
Eduard Hanslick, sahen in ihm tatsächlich den wahren
Nachfolger Beethovens, einen Komponisten, dessen
Schaffen – von außermusikalischen Erwägungen und
Programmen unberührt – im völligen Gegensatz zu der
von Wagner und Liszt repräsentierten „Zukunftsmusik“
stand, die Brahms und Joachim später in aller
Öffentlichkeit ablehnten. 

Die Monumentalität, die die Mehrzahl seiner
Orchesterwerke auszeichnet, ist zum Teil ein Ausdruck
der großen Mühe, die Johannes Brahms auf die
Komposition verwandte. Sein erstes Klavierkonzert,
das keinerlei Zugeständnisse an den aktuellen
Geschmack macht, sollte ursprünglich eine Sonate für
zwei Klaviere werden und den drei frühen
Klaviersonaten folgen. Die Musik entstand in einer
schwierigen Lebensphase – nach dem geistigen
Zusammenbruch von Robert Schumann, dem er viel zu
verdanken hatte und dessen Familie er fortan
umfassend unterstützte. Aus der Sonate wurde der
Entwurf einer Symphonie, bei deren Instrumentation
der Göttinger Freund Julius Otto Grimm einige
Hilfestellungen gab. Die letzte Metamorphose, das erste
Klavierkonzert d-moll op. 15, war dann 1859

abgeschlossen. Die Musik entstand in einer denkbar
schweren Zeit: Robert Schumanns Leben neigte sich
dank der Behandlung in der Endenicher Irrenanstalt
seinem Ende zu, und so scheint es nur naheliegend, das
gesamte Konzert und vor allem den langsamen Satz als
ein Requiem für Schumann aufzufassen. Bewusstes
Adagio, dessen Hauptthema Brahms mit den Worten
Benedictus qui venit in nomine Domini versah, scheint
gleichermaßen einen direkten Bezug zu Clara
Schumann zu haben – und in jüngsten Forschungen ist
überdies die These zu finden, dass in diesem Opus 15
auch E.T.A. Hoffmanns Kater Murr eine Rolle spiele
und überdies der fiktive Kapellmeister Johannes
Kreisler aufzuspüren sei, mit dem sich Brahms
bisweilen identifizierte. 

Das Konzert wurde 1858 in Hannover privatim
geprobt. Brahms spielte den Solopart, Joachim
dirigierte. Im Januar des nächsten Jahres kam es dann
zu einem öffentlichen Achtungserfolg, der Brahms
ermutigte, das Stück in Leipzig mit dem
Gewandhausorchester aufzuführen. Hier war die
Reaktion auf das äußerst anspruchsvolle Werke jedoch
feindselig: Während man das Konzert im allgemeinen
auszischte, gab es einige wenige ironische
Beifallsbekundungen. Ein bekannter Kritiker zerfetzte
nicht nur das Werk, sondern auch den Solisten Johannes
Brahms, der damals immer noch mit seinem
Klavierspiel den wesentlichsten Teil seines Lebens
bestritt. Sein späterer Anhänger Hanslick schrieb noch
drei Jahre später, dass Brahms seiner Meinung nach wie
ein Komponist, nicht aber wie ein Virtuose spielte: Er
lobte seine Aufrichtigkeit und interpretatorischen
Fähigkeiten, war sich aber auch der Ungenauigkeiten
bewusst, die selbst die bezwingendsten Darstellungen
trübten. 

In Hamburg wurde das Konzert besser
aufgenommen, und während der nächsten Jahre fand es
allmählich größere Anerkennung – nicht zuletzt durch
Clara Schumann, die das Werk schon früh studierte und
eine nachdrückliche Anwältin desselben wurde. Die
gewaltige symphonische Konzeption, die einem
Zeitgenossen als „Symphonie mit obligatem Klavier“
erschien, bereitete dem damaligen Publikum manche

Probleme. Das Konzert bot eben keine vordergründige
oder oberflächliche Brillanz, sondern verlangte, dass
man sich über einen beträchtlichen Zeitraum auf die
musikalischen Ereignisse konzentrierte. Wie seine
späteren Symphonien war auch das erste seiner beiden
Klavierkonzerte eine Fortsetzung und
Weiterentwicklung der Formen, die Beethoven
vorgegeben hatte – hier besonders des fünften
Klavierkonzerts, das Brahms im November 1855 zum
erstenmal mit Orchester aufgeführt hatte. (Zu seinem
Repertoire gehörten damals auch Beethovens viertes
Klavierkonzert sowie die beiden Moll-Konzerte von
Wolfgang Amadeus Mozart, die seinen eigenen Stil
gleichermaßen beeinflussten.)

Der erste Satz gibt sich gleich am Anfang
bedeutend und tragisch, wobei die markanten Triller die
Stimmung des drohenden Unheils nur noch verstärken.
Ein zarteres Element gibt einen Vorgeschmack auf das
zweite Thema – worauf allerdings ein plötzlicher
Ausbruch des vollen Orchesters zur Stimmung der
ersten Takte zurückkehrt. Beschwichtigend meldet sich
der Solist zu Worte, doch bald ergibt auch er sich dem
Hauptthema mit seinen wilden Trillern. Im Anschluss
exponiert er das hymnische Nebenthema, und dann
beginnt ein Durchführungsabschnitt, in dem der Solist
wirklich zeigen muss, was er kann. Die Reprise
zeichnet sich durch ihre eigenen, überraschenden
Tonartenwechsel aus. Dem mächtigen Kopfsatz folgt
als starker Kontrast ein Adagio, dessen lang
ausgesponnenes Thema von den Streichern (in der
vorliegenden Aufnahme vom zweiten Klavier)
ausgeführt wird, bevor der Solist seine eigenen
meditativen Ansichten über die Melodie äußert. Das
Solo strebt einem neuen Thema entgegen, dann kehrt
die anfängliche Atmosphäre wieder, die jetzt durch eine
große, heiter-gelassene Kadenz erweitert erscheint. Das
Finale beginnt mit einem markigen, energischen
Gedanken, der in mannigfacher Hinsicht an
Beethovensche Schlusssätze erinnert – einerseits an das
Klavierkonzert c-moll, andererseits aber auch an
Soloklavierstücke wie die erste Sonate op. 2 Nr. 3. In
der Rondoform kann Brahms verschiedene miteinander

widerstreitende Ideen unterbringen, bevor er endlich
eine Kadenz (quasi fantasia) und einen Dominant-
Orgelpunkt erreicht, auf dessen Basis er in einer für ihn
charakteristischen Weise die nachfolgenden
Harmoniewechsel unterstreicht. Der Schlusspunkt ist
ebenso bewegt wie bewegend. 

Die Firma Breitkopf und Härtel weigerte sich, das
Konzert herauszubringen. 1861/62 wurden dann die
Orchesterstimmen von dem Schweizer Verlag Rieter-
Biedermann veröffentlicht, der 1874 auch die Partitur
folgen ließ. Schon 1864 gab es hier auch die Fassung
für Klavier zu vier Händen, und 1873 erschien –
wiederum bei Rieter-Biedermann – eine Version für
zwei Klaviere. 

1877 hatte die Universität Cambridge Johannes
Brahms ihre Ehrendoktorwürde verleihen wollen.
Dieser hatte allerdings abgelehnt, da er keine Lust hatte,
nach England zu reisen. Am 11. März 1879 entschied
sich die Universität Breslau, ihn auf dieselbe Weise zu
ehren. Der also Ausgezeichnete bedankte sich so, wie er
es zu tun pflegte – mit einer Postkarte. Dann musste er
erfahren, dass man von ihm ein musikalisches Zeichen
der Dankbarkeit erwartete, und so entsprach er der
Belobigung, die ihn zum größten Komponisten ernster
Musik in Deutschland erklärte, mit einer Partitur, die er
später selbst als vergnügliches Potpourri von
Studentenliedern in der Manier von Suppé bezeichnete.
Diese Selbsteinschätzung schmälert die wirkliche
Leistung, die die Akademische Festouvertüre darstellt,
ein wenig – denn schließlich hat es Brahms verstanden,
vier Studentenlieder in eine Sonatenform zu fassen.
Fritz Simrock brachte das Werk noch im Jahre seiner
Breslauer Uraufführung (1881) heraus. Zugleich
erschien eine Fassung für Klavier zu vier Händen.
Dieses Arrangement stammte von Robert Keller, doch
Brahms nahm daran noch einige Veränderungen vor,
die besser zu seinem eigenen Klavierstil und -spiel
passten.

Keith Anderson

Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Johannes Brahms was born in Hamburg in 1833, the son of
a double-bass player and his much older wife, a seamstress.
His childhood was spent in relative poverty, and his early
studies in music, as a pianist rather than as a string-player,
developed his talent to such an extent that there was talk of
touring as a prodigy at the age of eleven. It was Eduard
Marxsen who gave him a grounding in the technical basis
of composition, while the boy was able to use his talents by
teaching and by playing the piano in summer inns, rather
than in the dockside taverns of popular legend, a romantic
idea which he himself seems later to have encouraged.

In 1851 Brahms met the émigré Hungarian violinist
Reményi, who introduced him to Hungarian dance music
that had a later influence on his work. Two years later he set
out in his company on his first concert tour, their journey
taking them, on the recommendation of the Hungarian
violinist Joachim, to Weimar, where Franz Liszt held court
and might have been expected to show particular favour to
a fellow-countryman. Reményi profited from the visit, but
Brahms, with a lack of tact that was later accentuated,
failed to impress the Master. Later in the year, however, he
met the Schumanns, through Joachim’s agency. The
meeting was a fruitful one.

In 1850 Schumann had taken up the offer from the
previous incumbent, Ferdinand Hiller, of the position of
municipal director of music in Düsseldorf, the first official
appointment of his career and the last. Now in the music of
Brahms he detected a promise of greatness and published
his views in the journal he had once edited, the Neue
Zeitschrift für Musik, declaring Brahms the long-awaited
successor to Beethoven. In the following year Schumann,
who had long suffered from intermittent periods of intense
depression, attempted suicide. His final years, until his
death in 1856, were to be spent in an asylum, while Brahms
rallied to the support of Schumann’s wife, the gifted pianist
Clara Schumann, and her young family, remaining a firm
friend until her death in 1896, shortly before his own in the
following year.

Brahms had always hoped that sooner or later he
would be able to return in triumph to a position of

distinction in the musical life of Hamburg. This ambition
was never fulfilled. Instead he settled in Vienna,
intermittently from 1863 and definitively in 1869,
establishing himself there and seeming to many to fulfil
Schumann’s early prophecy. In him his supporters,
including, above all, the distinguished critic and writer
Eduard Hanslick, saw a true successor to Beethoven and a
champion of music untrammelled by extra-musical
associations, of pure music, as opposed to the Music of the
Future promoted by Wagner and Liszt, a path to which
Joachim and Brahms both later publicly expressed their
opposition.

The monumental nature of much of the orchestral
work of Brahms is in part a sign of the great pains that went
into its construction. His first piano concerto, which made
no concessions to contemporary taste, was conceived
originally as a sonata for two pianos, following his earlier
three piano sonatas. This was written during a difficult
period in the composer’s life, after the breakdown of
Schumann, to whose encouragement he owed a great deal,
and the perceived necessity of offering practical support to
Clara Schumann and her young family. The sonata then
became a symphony, with some help in orchestration from
his Göttingen friend Julius Otto Grimm, to reach its final
metamorphosis as the Piano Concerto in D minor, Op. 15,
completed in this form in 1859. Developed during the
difficult final years of Schumann’s life in the asylum at
Endenich, where he was being treated, it suggests,
particularly in its slow movement, to which Brahms added
the words Benedictus qui venit in nomine Domini, a
Requiem for Schumann. Brahms also seems to have
identified the slow movement with Clara Schumann and
recent scholars have pointed out a possible reference to
E.T.A. Hoffmann’s novel Kater Murr and the fictional
Kapellmeister Johannes Kreisler, with whom Brahms
sometimes identified himself.

The concerto had its first private rehearsals, with
Brahms as soloist, in Hanover in 1858, with Joachim
conducting. They introduced the work to the public in
January the following year to a polite reception. This

relative success persuaded Brahms to the more ambitious
step of a performance in Leipzig with the Gewandhaus
Orchestra, conducted by Julius Rietz, once Mendelsson’s
assistant in Düsseldorf and now established in Leipzig in
succession to Niels W. Gade. The reaction of the audience
to such a demanding work was hostile, with ironic applause
from one or two and hissing from many. A well known
critic found nothing good to say about the concerto and
even less to commend in Brahms’s performance as a
pianist, at the time his principal means of earning a living.
His later supporter Hanslick, indeed, writing three years
later, found that Brahms played more like a composer than
a virtuoso, praising his honesty, his interpretative abilities,
yet aware of inaccuracies however compelling the whole
performance. A subsequent performance of the concerto in
Hamburg met a better reception. In the following years the
work gradually won wider acceptance, finding its way
early into the repertoire of Clara Schumann, a strong
advocate. The concerto is massive in its symphonic
conception, described by one contemporary as a symphony
with piano obbligato, and clearly posed problems to its first
audiences, lacking any trivial or superficial brilliance in its
writing and calling for sustained attention over its very
considerable length. As the symphonies Brahms was to
write might seem an extension of the work of Beethoven
half a century earlier, so the first of his two piano concertos
seemed to continue and develop the pattern set by
Beethoven’s Emperor Concerto. In November 1855
Brahms had appeared as a soloist with orchestra for the first
time in a performance of that concerto and included
Beethoven’s Fourth Concerto and Mozart’s D minor and C
minor Concertos in his concert repertoire at this time.
These all had an observable influence on his own writing.

The first movement opens with a feeling of tragic
significance, the marked trills adding to its ominous nature,
before a gentler element, a foretaste of the second subject,
intervenes, followed by a sudden outburst from the
orchestra, which returns to its opening mood, hushed only
by the entry of the soloist. The pianist succumbs, in turn, to
the initial theme with its fierce trills, leading to the second
subject, a hymn-like theme announced by the soloist. The
material is developed in a section that makes heavy

demands on the solo instrument and the recapitulation
brings its own surprising shifts of key. The massive first
movement is followed by a contrasting slow movement. A
long-drawn theme is played by the strings,  with the soloist
adding a meditation on the melody. The solo instrument
continues its progress towards a new theme. The mood of
the opening returns, extended in a cadenza of great serenity.
The last movement, a Rondo, has a marked and energetic
opening that may remind one of Beethoven, both in his
Concerto in C minor and in other final movements,
including, even, in some of the keyboard writing, that of the
first piano sonata. The rondo form allows the inclusion of a
number of contrasting ideas, leading to a cadenza, marked
quasi fantasia and using a dominant pedal-point, a
sustained note to underpin changes of harmony, a feature
characteristic of Brahms, and a moving conclusion. 

The concerto was not accepted for publication by
Breitkopf und Härtel, but the orchestral parts were issued in
1861-62 by the Swiss publisher Rieter-Biedermann and the
full score from the same publisher in 1874. Rieter-
Biedermann issued the present version for piano duet in
1864 and the version for two pianos in 1873.

In 1877 Brahms had refused the honorary doctorate
offered him by the University of Cambridge, since he had
no wish to travel to England to receive it. Two years later,
on 11th March, 1879, the University of Breslau offered him
the same honour, a proposal which he answered,
characteristically, with a post-card, until it was pointed out
that some musical token of gratitude was required of him.
In response to the citation that declared him the chief
composer of serious music in Germany, he wrote what he
later described as a cheerful medley of student songs in the
manner of Suppé. This modestly belittles the Academic
Festival Overture, with its four student songs included in a
sonata-form structure. It was published by Simrock in
1881, the year of its first performance in Breslau, together
with a version for piano duet. This arrangement was by
Robert Keller, but Brahms took the opportunity of making
various alterations, to suit his own style of piano writing
and performance.

Keith Anderson

Silke-Thora Matthies and Christian Köhn
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Johannes Brahms (1833-1897): Musik für Klavier zu vier Händen, Folge 9
Klavierkonzert Nr.1 • Akademische Festouvertüre

Johannes Brahms wurde 1833 in Hamburg als Sohn
eines Kontrabassisten und einer erheblich älteren
Näherin geboren. Seine Kindheit verbrachte er in recht
armseligen Verhältnissen; indessen zeigte er sich aber
als ein so großes pianistisches Talent, dass es
tatsächlich Pläne gab, mit dem elfjährigen Wunderkind
auf Konzertreisen zu gehen. Eduard Marxsen verdankte
der junge Brahms die ersten Grundlagen des Tonsatzes.
Das Geld für den Unterricht verdiente er durch
Stundengeben und an den Klavieren verschiedener
Sommerlokale – nicht in Hamburger Hafenkneipen, wie
es jene volkstümliche und romantische Legende will,
an deren Entstehen Brahms nicht ganz unbeteiligt war. 

1851 begegnete Brahms dem aus Ungarn
emigrierten Geiger Reményi, dem er die Bekanntschaft
mit der für sein eigenes Schaffen so bedeutsamen
magyarischen Tanzmusik verdankte. Zwei Jahre später
unternahmen die beiden Musiker eine erste

gemeinsame Konzertreise, die sie auf Empfehlung von
Joseph Joachim unter anderem auch nach Weimar
führte, wo damals Franz Liszt residierte. Tatsächlich
profitierte Reményi von dem Zusammentreffen mit
seinem berühmten Landsmann, Brahms hingegen legte
schon damals eine Probe seiner im Laufe der Jahre noch
kultivierten Taktlosigkeiten ab und vermochte den
Meister nicht zu beeindrucken. Ganz anders gestaltete
sich der Besuch, den er noch im selben Jahr dem
Ehepaar Schumann abstattete. 

1850 hatte Robert Schumann die erste und letzte
offizielle musikalische Anstellung seines Lebens
angetreten – als er nämlich in Düsseldorf die Nachfolge
des vorherigen Städtischen Musikdirektors Ferdinand
Hiller übernahm. Er entdeckte die vielversprechende
Begabung des gerade zwanzigjährigen Johannes
Brahms und machte daraus keinen Hehl: Für die Neue
Zeitschrift für Musik, die er selbst lange herausgegeben
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Johannes Brahms was born in Hamburg in 1833, the son of
a double-bass player and his much older wife, a seamstress.
His childhood was spent in relative poverty, and his early
studies in music, as a pianist rather than as a string-player,
developed his talent to such an extent that there was talk of
touring as a prodigy at the age of eleven. It was Eduard
Marxsen who gave him a grounding in the technical basis
of composition, while the boy was able to use his talents by
teaching and by playing the piano in summer inns, rather
than in the dockside taverns of popular legend, a romantic
idea which he himself seems later to have encouraged.

In 1851 Brahms met the émigré Hungarian violinist
Reményi, who introduced him to Hungarian dance music
that had a later influence on his work. Two years later he set
out in his company on his first concert tour, their journey
taking them, on the recommendation of the Hungarian
violinist Joachim, to Weimar, where Franz Liszt held court
and might have been expected to show particular favour to
a fellow-countryman. Reményi profited from the visit, but
Brahms, with a lack of tact that was later accentuated,
failed to impress the Master. Later in the year, however, he
met the Schumanns, through Joachim’s agency. The
meeting was a fruitful one.

In 1850 Schumann had taken up the offer from the
previous incumbent, Ferdinand Hiller, of the position of
municipal director of music in Düsseldorf, the first official
appointment of his career and the last. Now in the music of
Brahms he detected a promise of greatness and published
his views in the journal he had once edited, the Neue
Zeitschrift für Musik, declaring Brahms the long-awaited
successor to Beethoven. In the following year Schumann,
who had long suffered from intermittent periods of intense
depression, attempted suicide. His final years, until his
death in 1856, were to be spent in an asylum, while Brahms
rallied to the support of Schumann’s wife, the gifted pianist
Clara Schumann, and her young family, remaining a firm
friend until her death in 1896, shortly before his own in the
following year.

Brahms had always hoped that sooner or later he
would be able to return in triumph to a position of

distinction in the musical life of Hamburg. This ambition
was never fulfilled. Instead he settled in Vienna,
intermittently from 1863 and definitively in 1869,
establishing himself there and seeming to many to fulfil
Schumann’s early prophecy. In him his supporters,
including, above all, the distinguished critic and writer
Eduard Hanslick, saw a true successor to Beethoven and a
champion of music untrammelled by extra-musical
associations, of pure music, as opposed to the Music of the
Future promoted by Wagner and Liszt, a path to which
Joachim and Brahms both later publicly expressed their
opposition.

The monumental nature of much of the orchestral
work of Brahms is in part a sign of the great pains that went
into its construction. His first piano concerto, which made
no concessions to contemporary taste, was conceived
originally as a sonata for two pianos, following his earlier
three piano sonatas. This was written during a difficult
period in the composer’s life, after the breakdown of
Schumann, to whose encouragement he owed a great deal,
and the perceived necessity of offering practical support to
Clara Schumann and her young family. The sonata then
became a symphony, with some help in orchestration from
his Göttingen friend Julius Otto Grimm, to reach its final
metamorphosis as the Piano Concerto in D minor, Op. 15,
completed in this form in 1859. Developed during the
difficult final years of Schumann’s life in the asylum at
Endenich, where he was being treated, it suggests,
particularly in its slow movement, to which Brahms added
the words Benedictus qui venit in nomine Domini, a
Requiem for Schumann. Brahms also seems to have
identified the slow movement with Clara Schumann and
recent scholars have pointed out a possible reference to
E.T.A. Hoffmann’s novel Kater Murr and the fictional
Kapellmeister Johannes Kreisler, with whom Brahms
sometimes identified himself.

The concerto had its first private rehearsals, with
Brahms as soloist, in Hanover in 1858, with Joachim
conducting. They introduced the work to the public in
January the following year to a polite reception. This

relative success persuaded Brahms to the more ambitious
step of a performance in Leipzig with the Gewandhaus
Orchestra, conducted by Julius Rietz, once Mendelsson’s
assistant in Düsseldorf and now established in Leipzig in
succession to Niels W. Gade. The reaction of the audience
to such a demanding work was hostile, with ironic applause
from one or two and hissing from many. A well known
critic found nothing good to say about the concerto and
even less to commend in Brahms’s performance as a
pianist, at the time his principal means of earning a living.
His later supporter Hanslick, indeed, writing three years
later, found that Brahms played more like a composer than
a virtuoso, praising his honesty, his interpretative abilities,
yet aware of inaccuracies however compelling the whole
performance. A subsequent performance of the concerto in
Hamburg met a better reception. In the following years the
work gradually won wider acceptance, finding its way
early into the repertoire of Clara Schumann, a strong
advocate. The concerto is massive in its symphonic
conception, described by one contemporary as a symphony
with piano obbligato, and clearly posed problems to its first
audiences, lacking any trivial or superficial brilliance in its
writing and calling for sustained attention over its very
considerable length. As the symphonies Brahms was to
write might seem an extension of the work of Beethoven
half a century earlier, so the first of his two piano concertos
seemed to continue and develop the pattern set by
Beethoven’s Emperor Concerto. In November 1855
Brahms had appeared as a soloist with orchestra for the first
time in a performance of that concerto and included
Beethoven’s Fourth Concerto and Mozart’s D minor and C
minor Concertos in his concert repertoire at this time.
These all had an observable influence on his own writing.

The first movement opens with a feeling of tragic
significance, the marked trills adding to its ominous nature,
before a gentler element, a foretaste of the second subject,
intervenes, followed by a sudden outburst from the
orchestra, which returns to its opening mood, hushed only
by the entry of the soloist. The pianist succumbs, in turn, to
the initial theme with its fierce trills, leading to the second
subject, a hymn-like theme announced by the soloist. The
material is developed in a section that makes heavy

demands on the solo instrument and the recapitulation
brings its own surprising shifts of key. The massive first
movement is followed by a contrasting slow movement. A
long-drawn theme is played by the strings,  with the soloist
adding a meditation on the melody. The solo instrument
continues its progress towards a new theme. The mood of
the opening returns, extended in a cadenza of great serenity.
The last movement, a Rondo, has a marked and energetic
opening that may remind one of Beethoven, both in his
Concerto in C minor and in other final movements,
including, even, in some of the keyboard writing, that of the
first piano sonata. The rondo form allows the inclusion of a
number of contrasting ideas, leading to a cadenza, marked
quasi fantasia and using a dominant pedal-point, a
sustained note to underpin changes of harmony, a feature
characteristic of Brahms, and a moving conclusion. 

The concerto was not accepted for publication by
Breitkopf und Härtel, but the orchestral parts were issued in
1861-62 by the Swiss publisher Rieter-Biedermann and the
full score from the same publisher in 1874. Rieter-
Biedermann issued the present version for piano duet in
1864 and the version for two pianos in 1873.

In 1877 Brahms had refused the honorary doctorate
offered him by the University of Cambridge, since he had
no wish to travel to England to receive it. Two years later,
on 11th March, 1879, the University of Breslau offered him
the same honour, a proposal which he answered,
characteristically, with a post-card, until it was pointed out
that some musical token of gratitude was required of him.
In response to the citation that declared him the chief
composer of serious music in Germany, he wrote what he
later described as a cheerful medley of student songs in the
manner of Suppé. This modestly belittles the Academic
Festival Overture, with its four student songs included in a
sonata-form structure. It was published by Simrock in
1881, the year of its first performance in Breslau, together
with a version for piano duet. This arrangement was by
Robert Keller, but Brahms took the opportunity of making
various alterations, to suit his own style of piano writing
and performance.

Keith Anderson

Silke-Thora Matthies and Christian Köhn

The pianists Silke-Thora Matthies and Christian Köhn, with individual solo careers, came together in 1986 to form a piano
duo and played their first concert in public the last day of October 1988. As a duo the two players have won wide acclaim,
with international prizes, and appearances in recital and as soloists. They broadcast regularly and have been responsible for
a number of first performances of music by notable contemporary composers. They have held international master classes
for the piano duo and duet playing. In addition to their recordings of Brahms for Naxos, they have also recorded works by
Dvofiák and Giselher Klebe.

Silke-Thora Matthies was born in Gütersloh, in North Rhine-Westphalia, and studied in Detmold with Renate
Kretschmar-Fischer and at the Juilliard School of Music in New York with Joseph Kalichstein, winning first prize at the
New York Gina Bachauer Competition and further awards in the Budapest Liszt/Bartók Competition, the Bordeaux Jeunes
Solistes, and the Cleveland (Ohio) Robert Casadesus Competition. She has recorded music ranging from Domenico
Scarlatti to the contemporary and appears as a soloist and recitalist in Germany and abroad. Since 1992 she has served as a
professor of piano at the Hochschule für Musik Würzburg in Bavaria and from October 2003 becomes Rector of the
school. She leads master classes and is often jury member for international piano competitions.

Christian Köhn was born in Bochum, North Rhine-Westphalia, and studied in Dortmund with Joseph Matthias Blome
and in Detmold with Renate Kretschmar-Fischer. He won prizes in the Hamburg Steinway Piano Competition, and the
Dortmund International Schubert Competition, with awards from the Hamburg Oscar-und-Vera-Ritter-Stiftung and the
Bonn German Music Competition. His career has taken him as soloist and recitalist to various countries of Europe and the
Near East. At the Musikhochschule Detmold he is an assistant professor of piano, and is the editor of Brahms Four Hand
Piano Music, published by Bärenreiter.
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Johannes Brahms (1833-1897): Musik für Klavier zu vier Händen, Folge 9
Klavierkonzert Nr.1 • Akademische Festouvertüre

Johannes Brahms wurde 1833 in Hamburg als Sohn
eines Kontrabassisten und einer erheblich älteren
Näherin geboren. Seine Kindheit verbrachte er in recht
armseligen Verhältnissen; indessen zeigte er sich aber
als ein so großes pianistisches Talent, dass es
tatsächlich Pläne gab, mit dem elfjährigen Wunderkind
auf Konzertreisen zu gehen. Eduard Marxsen verdankte
der junge Brahms die ersten Grundlagen des Tonsatzes.
Das Geld für den Unterricht verdiente er durch
Stundengeben und an den Klavieren verschiedener
Sommerlokale – nicht in Hamburger Hafenkneipen, wie
es jene volkstümliche und romantische Legende will,
an deren Entstehen Brahms nicht ganz unbeteiligt war. 

1851 begegnete Brahms dem aus Ungarn
emigrierten Geiger Reményi, dem er die Bekanntschaft
mit der für sein eigenes Schaffen so bedeutsamen
magyarischen Tanzmusik verdankte. Zwei Jahre später
unternahmen die beiden Musiker eine erste

gemeinsame Konzertreise, die sie auf Empfehlung von
Joseph Joachim unter anderem auch nach Weimar
führte, wo damals Franz Liszt residierte. Tatsächlich
profitierte Reményi von dem Zusammentreffen mit
seinem berühmten Landsmann, Brahms hingegen legte
schon damals eine Probe seiner im Laufe der Jahre noch
kultivierten Taktlosigkeiten ab und vermochte den
Meister nicht zu beeindrucken. Ganz anders gestaltete
sich der Besuch, den er noch im selben Jahr dem
Ehepaar Schumann abstattete. 

1850 hatte Robert Schumann die erste und letzte
offizielle musikalische Anstellung seines Lebens
angetreten – als er nämlich in Düsseldorf die Nachfolge
des vorherigen Städtischen Musikdirektors Ferdinand
Hiller übernahm. Er entdeckte die vielversprechende
Begabung des gerade zwanzigjährigen Johannes
Brahms und machte daraus keinen Hehl: Für die Neue
Zeitschrift für Musik, die er selbst lange herausgegeben
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Johannes Brahms was born in Hamburg in 1833, the son of
a double-bass player and his much older wife, a seamstress.
His childhood was spent in relative poverty, and his early
studies in music, as a pianist rather than as a string-player,
developed his talent to such an extent that there was talk of
touring as a prodigy at the age of eleven. It was Eduard
Marxsen who gave him a grounding in the technical basis
of composition, while the boy was able to use his talents by
teaching and by playing the piano in summer inns, rather
than in the dockside taverns of popular legend, a romantic
idea which he himself seems later to have encouraged.

In 1851 Brahms met the émigré Hungarian violinist
Reményi, who introduced him to Hungarian dance music
that had a later influence on his work. Two years later he set
out in his company on his first concert tour, their journey
taking them, on the recommendation of the Hungarian
violinist Joachim, to Weimar, where Franz Liszt held court
and might have been expected to show particular favour to
a fellow-countryman. Reményi profited from the visit, but
Brahms, with a lack of tact that was later accentuated,
failed to impress the Master. Later in the year, however, he
met the Schumanns, through Joachim’s agency. The
meeting was a fruitful one.

In 1850 Schumann had taken up the offer from the
previous incumbent, Ferdinand Hiller, of the position of
municipal director of music in Düsseldorf, the first official
appointment of his career and the last. Now in the music of
Brahms he detected a promise of greatness and published
his views in the journal he had once edited, the Neue
Zeitschrift für Musik, declaring Brahms the long-awaited
successor to Beethoven. In the following year Schumann,
who had long suffered from intermittent periods of intense
depression, attempted suicide. His final years, until his
death in 1856, were to be spent in an asylum, while Brahms
rallied to the support of Schumann’s wife, the gifted pianist
Clara Schumann, and her young family, remaining a firm
friend until her death in 1896, shortly before his own in the
following year.

Brahms had always hoped that sooner or later he
would be able to return in triumph to a position of

distinction in the musical life of Hamburg. This ambition
was never fulfilled. Instead he settled in Vienna,
intermittently from 1863 and definitively in 1869,
establishing himself there and seeming to many to fulfil
Schumann’s early prophecy. In him his supporters,
including, above all, the distinguished critic and writer
Eduard Hanslick, saw a true successor to Beethoven and a
champion of music untrammelled by extra-musical
associations, of pure music, as opposed to the Music of the
Future promoted by Wagner and Liszt, a path to which
Joachim and Brahms both later publicly expressed their
opposition.

The monumental nature of much of the orchestral
work of Brahms is in part a sign of the great pains that went
into its construction. His first piano concerto, which made
no concessions to contemporary taste, was conceived
originally as a sonata for two pianos, following his earlier
three piano sonatas. This was written during a difficult
period in the composer’s life, after the breakdown of
Schumann, to whose encouragement he owed a great deal,
and the perceived necessity of offering practical support to
Clara Schumann and her young family. The sonata then
became a symphony, with some help in orchestration from
his Göttingen friend Julius Otto Grimm, to reach its final
metamorphosis as the Piano Concerto in D minor, Op. 15,
completed in this form in 1859. Developed during the
difficult final years of Schumann’s life in the asylum at
Endenich, where he was being treated, it suggests,
particularly in its slow movement, to which Brahms added
the words Benedictus qui venit in nomine Domini, a
Requiem for Schumann. Brahms also seems to have
identified the slow movement with Clara Schumann and
recent scholars have pointed out a possible reference to
E.T.A. Hoffmann’s novel Kater Murr and the fictional
Kapellmeister Johannes Kreisler, with whom Brahms
sometimes identified himself.

The concerto had its first private rehearsals, with
Brahms as soloist, in Hanover in 1858, with Joachim
conducting. They introduced the work to the public in
January the following year to a polite reception. This

relative success persuaded Brahms to the more ambitious
step of a performance in Leipzig with the Gewandhaus
Orchestra, conducted by Julius Rietz, once Mendelsson’s
assistant in Düsseldorf and now established in Leipzig in
succession to Niels W. Gade. The reaction of the audience
to such a demanding work was hostile, with ironic applause
from one or two and hissing from many. A well known
critic found nothing good to say about the concerto and
even less to commend in Brahms’s performance as a
pianist, at the time his principal means of earning a living.
His later supporter Hanslick, indeed, writing three years
later, found that Brahms played more like a composer than
a virtuoso, praising his honesty, his interpretative abilities,
yet aware of inaccuracies however compelling the whole
performance. A subsequent performance of the concerto in
Hamburg met a better reception. In the following years the
work gradually won wider acceptance, finding its way
early into the repertoire of Clara Schumann, a strong
advocate. The concerto is massive in its symphonic
conception, described by one contemporary as a symphony
with piano obbligato, and clearly posed problems to its first
audiences, lacking any trivial or superficial brilliance in its
writing and calling for sustained attention over its very
considerable length. As the symphonies Brahms was to
write might seem an extension of the work of Beethoven
half a century earlier, so the first of his two piano concertos
seemed to continue and develop the pattern set by
Beethoven’s Emperor Concerto. In November 1855
Brahms had appeared as a soloist with orchestra for the first
time in a performance of that concerto and included
Beethoven’s Fourth Concerto and Mozart’s D minor and C
minor Concertos in his concert repertoire at this time.
These all had an observable influence on his own writing.

The first movement opens with a feeling of tragic
significance, the marked trills adding to its ominous nature,
before a gentler element, a foretaste of the second subject,
intervenes, followed by a sudden outburst from the
orchestra, which returns to its opening mood, hushed only
by the entry of the soloist. The pianist succumbs, in turn, to
the initial theme with its fierce trills, leading to the second
subject, a hymn-like theme announced by the soloist. The
material is developed in a section that makes heavy

demands on the solo instrument and the recapitulation
brings its own surprising shifts of key. The massive first
movement is followed by a contrasting slow movement. A
long-drawn theme is played by the strings,  with the soloist
adding a meditation on the melody. The solo instrument
continues its progress towards a new theme. The mood of
the opening returns, extended in a cadenza of great serenity.
The last movement, a Rondo, has a marked and energetic
opening that may remind one of Beethoven, both in his
Concerto in C minor and in other final movements,
including, even, in some of the keyboard writing, that of the
first piano sonata. The rondo form allows the inclusion of a
number of contrasting ideas, leading to a cadenza, marked
quasi fantasia and using a dominant pedal-point, a
sustained note to underpin changes of harmony, a feature
characteristic of Brahms, and a moving conclusion. 

The concerto was not accepted for publication by
Breitkopf und Härtel, but the orchestral parts were issued in
1861-62 by the Swiss publisher Rieter-Biedermann and the
full score from the same publisher in 1874. Rieter-
Biedermann issued the present version for piano duet in
1864 and the version for two pianos in 1873.

In 1877 Brahms had refused the honorary doctorate
offered him by the University of Cambridge, since he had
no wish to travel to England to receive it. Two years later,
on 11th March, 1879, the University of Breslau offered him
the same honour, a proposal which he answered,
characteristically, with a post-card, until it was pointed out
that some musical token of gratitude was required of him.
In response to the citation that declared him the chief
composer of serious music in Germany, he wrote what he
later described as a cheerful medley of student songs in the
manner of Suppé. This modestly belittles the Academic
Festival Overture, with its four student songs included in a
sonata-form structure. It was published by Simrock in
1881, the year of its first performance in Breslau, together
with a version for piano duet. This arrangement was by
Robert Keller, but Brahms took the opportunity of making
various alterations, to suit his own style of piano writing
and performance.

Keith Anderson

Silke-Thora Matthies and Christian Köhn

The pianists Silke-Thora Matthies and Christian Köhn, with individual solo careers, came together in 1986 to form a piano
duo and played their first concert in public the last day of October 1988. As a duo the two players have won wide acclaim,
with international prizes, and appearances in recital and as soloists. They broadcast regularly and have been responsible for
a number of first performances of music by notable contemporary composers. They have held international master classes
for the piano duo and duet playing. In addition to their recordings of Brahms for Naxos, they have also recorded works by
Dvofiák and Giselher Klebe.

Silke-Thora Matthies was born in Gütersloh, in North Rhine-Westphalia, and studied in Detmold with Renate
Kretschmar-Fischer and at the Juilliard School of Music in New York with Joseph Kalichstein, winning first prize at the
New York Gina Bachauer Competition and further awards in the Budapest Liszt/Bartók Competition, the Bordeaux Jeunes
Solistes, and the Cleveland (Ohio) Robert Casadesus Competition. She has recorded music ranging from Domenico
Scarlatti to the contemporary and appears as a soloist and recitalist in Germany and abroad. Since 1992 she has served as a
professor of piano at the Hochschule für Musik Würzburg in Bavaria and from October 2003 becomes Rector of the
school. She leads master classes and is often jury member for international piano competitions.

Christian Köhn was born in Bochum, North Rhine-Westphalia, and studied in Dortmund with Joseph Matthias Blome
and in Detmold with Renate Kretschmar-Fischer. He won prizes in the Hamburg Steinway Piano Competition, and the
Dortmund International Schubert Competition, with awards from the Hamburg Oscar-und-Vera-Ritter-Stiftung and the
Bonn German Music Competition. His career has taken him as soloist and recitalist to various countries of Europe and the
Near East. At the Musikhochschule Detmold he is an assistant professor of piano, and is the editor of Brahms Four Hand
Piano Music, published by Bärenreiter.
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Johannes Brahms (1833-1897): Musik für Klavier zu vier Händen, Folge 9
Klavierkonzert Nr.1 • Akademische Festouvertüre

Johannes Brahms wurde 1833 in Hamburg als Sohn
eines Kontrabassisten und einer erheblich älteren
Näherin geboren. Seine Kindheit verbrachte er in recht
armseligen Verhältnissen; indessen zeigte er sich aber
als ein so großes pianistisches Talent, dass es
tatsächlich Pläne gab, mit dem elfjährigen Wunderkind
auf Konzertreisen zu gehen. Eduard Marxsen verdankte
der junge Brahms die ersten Grundlagen des Tonsatzes.
Das Geld für den Unterricht verdiente er durch
Stundengeben und an den Klavieren verschiedener
Sommerlokale – nicht in Hamburger Hafenkneipen, wie
es jene volkstümliche und romantische Legende will,
an deren Entstehen Brahms nicht ganz unbeteiligt war. 

1851 begegnete Brahms dem aus Ungarn
emigrierten Geiger Reményi, dem er die Bekanntschaft
mit der für sein eigenes Schaffen so bedeutsamen
magyarischen Tanzmusik verdankte. Zwei Jahre später
unternahmen die beiden Musiker eine erste

gemeinsame Konzertreise, die sie auf Empfehlung von
Joseph Joachim unter anderem auch nach Weimar
führte, wo damals Franz Liszt residierte. Tatsächlich
profitierte Reményi von dem Zusammentreffen mit
seinem berühmten Landsmann, Brahms hingegen legte
schon damals eine Probe seiner im Laufe der Jahre noch
kultivierten Taktlosigkeiten ab und vermochte den
Meister nicht zu beeindrucken. Ganz anders gestaltete
sich der Besuch, den er noch im selben Jahr dem
Ehepaar Schumann abstattete. 

1850 hatte Robert Schumann die erste und letzte
offizielle musikalische Anstellung seines Lebens
angetreten – als er nämlich in Düsseldorf die Nachfolge
des vorherigen Städtischen Musikdirektors Ferdinand
Hiller übernahm. Er entdeckte die vielversprechende
Begabung des gerade zwanzigjährigen Johannes
Brahms und machte daraus keinen Hehl: Für die Neue
Zeitschrift für Musik, die er selbst lange herausgegeben

8.554116 bk Brahms  29/08/2003  3:39 pm  Page 2



hatte, verfasste er unter dem Titel Neue Bahnen eine
Lobeshymne, in der er Brahms zum langersehnten
Nachfolger Beethovens erhob. Wenige Monate später –
im Februar 1854 – versuchte Schumann sich nach
mehreren Phasen tiefster Depressionen das Leben zu
nehmen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in
einer Irrenanstalt, indessen Brahms seine Witwe, die
angesehene Pianistin Clara Schumann, und deren
Kinder auf jede erdenkliche Weise unterstützte. Die
Freundschaft endete erst mit Claras Tod im Jahre 1896.
Ein Jahr darauf folgte ihr Brahms ins Grab. 

Brahms’ Hoffnung war es stets gewesen, früher
oder später im Triumph nach Hamburg zurückzukehren
und fortan im dortigen Musikleben eine führende Rolle
zu spielen. Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen.
Statt dessen ließ er sich 1863 in Wien nieder – zunächst
noch provisorisch, dann aber seit 1869 auf Dauer. Und
hier tat er alles, um Schumanns Prophezeiung zu
erfüllen. Seine Freunde und Förderer, darunter
insonderheit der gefürchtete Kritiker und Schriftsteller
Eduard Hanslick, sahen in ihm tatsächlich den wahren
Nachfolger Beethovens, einen Komponisten, dessen
Schaffen – von außermusikalischen Erwägungen und
Programmen unberührt – im völligen Gegensatz zu der
von Wagner und Liszt repräsentierten „Zukunftsmusik“
stand, die Brahms und Joachim später in aller
Öffentlichkeit ablehnten. 

Die Monumentalität, die die Mehrzahl seiner
Orchesterwerke auszeichnet, ist zum Teil ein Ausdruck
der großen Mühe, die Johannes Brahms auf die
Komposition verwandte. Sein erstes Klavierkonzert,
das keinerlei Zugeständnisse an den aktuellen
Geschmack macht, sollte ursprünglich eine Sonate für
zwei Klaviere werden und den drei frühen
Klaviersonaten folgen. Die Musik entstand in einer
schwierigen Lebensphase – nach dem geistigen
Zusammenbruch von Robert Schumann, dem er viel zu
verdanken hatte und dessen Familie er fortan
umfassend unterstützte. Aus der Sonate wurde der
Entwurf einer Symphonie, bei deren Instrumentation
der Göttinger Freund Julius Otto Grimm einige
Hilfestellungen gab. Die letzte Metamorphose, das erste
Klavierkonzert d-moll op. 15,  war dann 1859

abgeschlossen. Die Musik entstand in einer denkbar
schweren Zeit: Robert Schumanns Leben neigte sich
dank der Behandlung in der Endenicher Irrenanstalt
seinem Ende zu, und so scheint es nur naheliegend, das
gesamte Konzert und vor allem den langsamen Satz als
ein Requiem für Schumann aufzufassen. Bewusstes
Adagio, dessen Hauptthema Brahms mit den Worten
Benedictus qui venit in nomine Domini versah, scheint
gleichermaßen einen direkten Bezug zu Clara
Schumann zu haben – und in jüngsten Forschungen ist
überdies die These zu finden, dass in diesem Opus 15
auch E.T.A. Hoffmanns Kater Murr eine Rolle spiele
und überdies der fiktive Kapellmeister Johannes
Kreisler aufzuspüren sei, mit dem sich Brahms
bisweilen identifizierte. 

Das Konzert wurde 1858 in Hannover privatim
geprobt. Brahms spielte den Solopart, Joachim
dirigierte. Im Januar des nächsten Jahres kam es dann
zu einem öffentlichen Achtungserfolg, der Brahms
ermutigte, das Stück in Leipzig mit dem
Gewandhausorchester aufzuführen. Hier war die
Reaktion auf das äußerst anspruchsvolle Werke jedoch
feindselig: Während man das Konzert im allgemeinen
auszischte, gab es einige wenige ironische
Beifallsbekundungen. Ein bekannter Kritiker zerfetzte
nicht nur das Werk, sondern auch den Solisten Johannes
Brahms, der damals immer noch mit seinem
Klavierspiel den wesentlichsten Teil seines Lebens
bestritt. Sein späterer Anhänger Hanslick schrieb noch
drei Jahre später, dass Brahms seiner Meinung nach wie
ein Komponist, nicht aber wie ein Virtuose spielte: Er
lobte seine Aufrichtigkeit und interpretatorischen
Fähigkeiten, war sich aber auch der Ungenauigkeiten
bewusst, die selbst die bezwingendsten Darstellungen
trübten. 

In Hamburg wurde das Konzert besser
aufgenommen, und während der nächsten Jahre fand es
allmählich größere Anerkennung – nicht zuletzt durch
Clara Schumann, die das Werk schon früh studierte und
eine nachdrückliche Anwältin desselben wurde. Die
gewaltige symphonische Konzeption, die einem
Zeitgenossen als „Symphonie mit obligatem Klavier“
erschien, bereitete dem damaligen Publikum manche

Probleme. Das Konzert bot eben keine vordergründige
oder oberflächliche Brillanz, sondern verlangte, dass
man sich über einen beträchtlichen Zeitraum auf die
musikalischen Ereignisse konzentrierte. Wie seine
späteren Symphonien war auch das erste seiner beiden
Klavierkonzerte eine Fortsetzung und
Weiterentwicklung der Formen, die Beethoven
vorgegeben hatte – hier besonders des fünften
Klavierkonzerts, das Brahms im November 1855 zum
erstenmal mit Orchester aufgeführt hatte. (Zu seinem
Repertoire gehörten damals auch Beethovens viertes
Klavierkonzert sowie die beiden Moll-Konzerte von
Wolfgang Amadeus Mozart, die seinen eigenen Stil
gleichermaßen beeinflussten.)

Der erste Satz gibt sich gleich am Anfang
bedeutend und tragisch, wobei die markanten Triller die
Stimmung des drohenden Unheils nur noch verstärken.
Ein zarteres Element gibt einen Vorgeschmack auf das
zweite Thema – worauf allerdings ein plötzlicher
Ausbruch des vollen Orchesters zur Stimmung der
ersten Takte zurückkehrt. Beschwichtigend meldet sich
der Solist zu Worte, doch bald ergibt auch er sich dem
Hauptthema mit seinen wilden Trillern. Im Anschluss
exponiert er das hymnische Nebenthema, und dann
beginnt ein Durchführungsabschnitt, in dem der Solist
wirklich zeigen muss, was er kann. Die Reprise
zeichnet sich durch ihre eigenen, überraschenden
Tonartenwechsel aus. Dem mächtigen Kopfsatz folgt
als starker Kontrast ein Adagio, dessen lang
ausgesponnenes Thema von den Streichern (in der
vorliegenden Aufnahme vom zweiten Klavier)
ausgeführt wird, bevor der Solist seine eigenen
meditativen Ansichten über die Melodie äußert. Das
Solo strebt einem neuen Thema entgegen, dann kehrt
die anfängliche Atmosphäre wieder, die jetzt durch eine
große, heiter-gelassene Kadenz erweitert erscheint. Das
Finale beginnt mit einem markigen, energischen
Gedanken, der in mannigfacher Hinsicht an
Beethovensche Schlusssätze erinnert – einerseits an das
Klavierkonzert c-moll, andererseits aber auch an
Soloklavierstücke wie die erste Sonate op. 2 Nr. 3. In
der Rondoform kann Brahms verschiedene miteinander

widerstreitende Ideen unterbringen, bevor er endlich
eine Kadenz (quasi fantasia) und einen Dominant-
Orgelpunkt erreicht, auf dessen Basis er in einer für ihn
charakteristischen Weise die nachfolgenden
Harmoniewechsel unterstreicht. Der Schlusspunkt ist
ebenso bewegt wie bewegend. 

Die Firma Breitkopf und Härtel weigerte sich, das
Konzert herauszubringen. 1861/62 wurden dann die
Orchesterstimmen von dem Schweizer Verlag Rieter-
Biedermann veröffentlicht, der 1874 auch die Partitur
folgen ließ. Schon 1864 gab es hier auch die Fassung
für Klavier zu vier Händen, und 1873 erschien –
wiederum bei Rieter-Biedermann – eine Version für
zwei Klaviere. 

1877 hatte die Universität Cambridge Johannes
Brahms ihre Ehrendoktorwürde verleihen wollen.
Dieser hatte allerdings abgelehnt, da er keine Lust hatte,
nach England zu reisen. Am 11. März 1879 entschied
sich die Universität Breslau, ihn auf dieselbe Weise zu
ehren. Der also Ausgezeichnete bedankte sich so, wie er
es zu tun pflegte – mit einer Postkarte. Dann musste er
erfahren, dass man von ihm ein musikalisches Zeichen
der Dankbarkeit erwartete, und so entsprach er der
Belobigung, die ihn zum größten Komponisten ernster
Musik in Deutschland erklärte, mit einer Partitur, die er
später selbst als vergnügliches Potpourri von
Studentenliedern in der Manier von Suppé bezeichnete.
Diese Selbsteinschätzung schmälert die wirkliche
Leistung, die die Akademische Festouvertüre darstellt,
ein wenig – denn schließlich hat es Brahms verstanden,
vier Studentenlieder in eine Sonatenform zu fassen.
Fritz Simrock brachte das Werk noch im Jahre seiner
Breslauer Uraufführung (1881) heraus. Zugleich
erschien eine Fassung für Klavier zu vier Händen.
Dieses Arrangement stammte von Robert Keller, doch
Brahms nahm daran noch einige Veränderungen vor,
die besser zu seinem eigenen Klavierstil und -spiel
passten.

Keith Anderson
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hatte, verfasste er unter dem Titel Neue Bahnen eine
Lobeshymne, in der er Brahms zum langersehnten
Nachfolger Beethovens erhob. Wenige Monate später –
im Februar 1854 – versuchte Schumann sich nach
mehreren Phasen tiefster Depressionen das Leben zu
nehmen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in
einer Irrenanstalt, indessen Brahms seine Witwe, die
angesehene Pianistin Clara Schumann, und deren
Kinder auf jede erdenkliche Weise unterstützte. Die
Freundschaft endete erst mit Claras Tod im Jahre 1896.
Ein Jahr darauf folgte ihr Brahms ins Grab. 

Brahms’ Hoffnung war es stets gewesen, früher
oder später im Triumph nach Hamburg zurückzukehren
und fortan im dortigen Musikleben eine führende Rolle
zu spielen. Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen.
Statt dessen ließ er sich 1863 in Wien nieder – zunächst
noch provisorisch, dann aber seit 1869 auf Dauer. Und
hier tat er alles, um Schumanns Prophezeiung zu
erfüllen. Seine Freunde und Förderer, darunter
insonderheit der gefürchtete Kritiker und Schriftsteller
Eduard Hanslick, sahen in ihm tatsächlich den wahren
Nachfolger Beethovens, einen Komponisten, dessen
Schaffen – von außermusikalischen Erwägungen und
Programmen unberührt – im völligen Gegensatz zu der
von Wagner und Liszt repräsentierten „Zukunftsmusik“
stand, die Brahms und Joachim später in aller
Öffentlichkeit ablehnten. 

Die Monumentalität, die die Mehrzahl seiner
Orchesterwerke auszeichnet, ist zum Teil ein Ausdruck
der großen Mühe, die Johannes Brahms auf die
Komposition verwandte. Sein erstes Klavierkonzert,
das keinerlei Zugeständnisse an den aktuellen
Geschmack macht, sollte ursprünglich eine Sonate für
zwei Klaviere werden und den drei frühen
Klaviersonaten folgen. Die Musik entstand in einer
schwierigen Lebensphase – nach dem geistigen
Zusammenbruch von Robert Schumann, dem er viel zu
verdanken hatte und dessen Familie er fortan
umfassend unterstützte. Aus der Sonate wurde der
Entwurf einer Symphonie, bei deren Instrumentation
der Göttinger Freund Julius Otto Grimm einige
Hilfestellungen gab. Die letzte Metamorphose, das erste
Klavierkonzert d-moll op. 15,  war dann 1859

abgeschlossen. Die Musik entstand in einer denkbar
schweren Zeit: Robert Schumanns Leben neigte sich
dank der Behandlung in der Endenicher Irrenanstalt
seinem Ende zu, und so scheint es nur naheliegend, das
gesamte Konzert und vor allem den langsamen Satz als
ein Requiem für Schumann aufzufassen. Bewusstes
Adagio, dessen Hauptthema Brahms mit den Worten
Benedictus qui venit in nomine Domini versah, scheint
gleichermaßen einen direkten Bezug zu Clara
Schumann zu haben – und in jüngsten Forschungen ist
überdies die These zu finden, dass in diesem Opus 15
auch E.T.A. Hoffmanns Kater Murr eine Rolle spiele
und überdies der fiktive Kapellmeister Johannes
Kreisler aufzuspüren sei, mit dem sich Brahms
bisweilen identifizierte. 

Das Konzert wurde 1858 in Hannover privatim
geprobt. Brahms spielte den Solopart, Joachim
dirigierte. Im Januar des nächsten Jahres kam es dann
zu einem öffentlichen Achtungserfolg, der Brahms
ermutigte, das Stück in Leipzig mit dem
Gewandhausorchester aufzuführen. Hier war die
Reaktion auf das äußerst anspruchsvolle Werke jedoch
feindselig: Während man das Konzert im allgemeinen
auszischte, gab es einige wenige ironische
Beifallsbekundungen. Ein bekannter Kritiker zerfetzte
nicht nur das Werk, sondern auch den Solisten Johannes
Brahms, der damals immer noch mit seinem
Klavierspiel den wesentlichsten Teil seines Lebens
bestritt. Sein späterer Anhänger Hanslick schrieb noch
drei Jahre später, dass Brahms seiner Meinung nach wie
ein Komponist, nicht aber wie ein Virtuose spielte: Er
lobte seine Aufrichtigkeit und interpretatorischen
Fähigkeiten, war sich aber auch der Ungenauigkeiten
bewusst, die selbst die bezwingendsten Darstellungen
trübten. 

In Hamburg wurde das Konzert besser
aufgenommen, und während der nächsten Jahre fand es
allmählich größere Anerkennung – nicht zuletzt durch
Clara Schumann, die das Werk schon früh studierte und
eine nachdrückliche Anwältin desselben wurde. Die
gewaltige symphonische Konzeption, die einem
Zeitgenossen als „Symphonie mit obligatem Klavier“
erschien, bereitete dem damaligen Publikum manche

Probleme. Das Konzert bot eben keine vordergründige
oder oberflächliche Brillanz, sondern verlangte, dass
man sich über einen beträchtlichen Zeitraum auf die
musikalischen Ereignisse konzentrierte. Wie seine
späteren Symphonien war auch das erste seiner beiden
Klavierkonzerte eine Fortsetzung und
Weiterentwicklung der Formen, die Beethoven
vorgegeben hatte – hier besonders des fünften
Klavierkonzerts, das Brahms im November 1855 zum
erstenmal mit Orchester aufgeführt hatte. (Zu seinem
Repertoire gehörten damals auch Beethovens viertes
Klavierkonzert sowie die beiden Moll-Konzerte von
Wolfgang Amadeus Mozart, die seinen eigenen Stil
gleichermaßen beeinflussten.)

Der erste Satz gibt sich gleich am Anfang
bedeutend und tragisch, wobei die markanten Triller die
Stimmung des drohenden Unheils nur noch verstärken.
Ein zarteres Element gibt einen Vorgeschmack auf das
zweite Thema – worauf allerdings ein plötzlicher
Ausbruch des vollen Orchesters zur Stimmung der
ersten Takte zurückkehrt. Beschwichtigend meldet sich
der Solist zu Worte, doch bald ergibt auch er sich dem
Hauptthema mit seinen wilden Trillern. Im Anschluss
exponiert er das hymnische Nebenthema, und dann
beginnt ein Durchführungsabschnitt, in dem der Solist
wirklich zeigen muss, was er kann. Die Reprise
zeichnet sich durch ihre eigenen, überraschenden
Tonartenwechsel aus. Dem mächtigen Kopfsatz folgt
als starker Kontrast ein Adagio,  dessen lang
ausgesponnenes Thema von den Streichern (in der
vorliegenden Aufnahme vom zweiten Klavier)
ausgeführt wird, bevor der Solist seine eigenen
meditativen Ansichten über die Melodie äußert. Das
Solo strebt einem neuen Thema entgegen, dann kehrt
die anfängliche Atmosphäre wieder, die jetzt durch eine
große, heiter-gelassene Kadenz erweitert erscheint. Das
Finale beginnt mit einem markigen, energischen
Gedanken, der in mannigfacher Hinsicht an
Beethovensche Schlusssätze erinnert – einerseits an das
Klavierkonzert c-moll, andererseits aber auch an
Soloklavierstücke wie die erste Sonate op. 2 Nr. 3. In
der Rondoform kann Brahms verschiedene miteinander

widerstreitende Ideen unterbringen, bevor er endlich
eine Kadenz (quasi fantasia) und einen Dominant-
Orgelpunkt erreicht, auf dessen Basis er in einer für ihn
charakteristischen Weise die nachfolgenden
Harmoniewechsel unterstreicht. Der Schlusspunkt ist
ebenso bewegt wie bewegend. 

Die Firma Breitkopf und Härtel weigerte sich, das
Konzert herauszubringen. 1861/62 wurden dann die
Orchesterstimmen von dem Schweizer Verlag Rieter-
Biedermann veröffentlicht, der 1874 auch die Partitur
folgen ließ. Schon 1864 gab es hier auch die Fassung
für Klavier zu vier Händen, und 1873 erschien –
wiederum bei Rieter-Biedermann – eine Version für
zwei Klaviere. 

1877 hatte die Universität Cambridge Johannes
Brahms ihre Ehrendoktorwürde verleihen wollen.
Dieser hatte allerdings abgelehnt, da er keine Lust hatte,
nach England zu reisen. Am 11. März 1879 entschied
sich die Universität Breslau, ihn auf dieselbe Weise zu
ehren. Der also Ausgezeichnete bedankte sich so, wie er
es zu tun pflegte – mit einer Postkarte. Dann musste er
erfahren, dass man von ihm ein musikalisches Zeichen
der Dankbarkeit erwartete, und so entsprach er der
Belobigung, die ihn zum größten Komponisten ernster
Musik in Deutschland erklärte, mit einer Partitur, die er
später selbst als vergnügliches Potpourri von
Studentenliedern in der Manier von Suppé bezeichnete.
Diese Selbsteinschätzung schmälert die wirkliche
Leistung, die die Akademische Festouvertüre darstellt,
ein wenig – denn schließlich hat es Brahms verstanden,
vier Studentenlieder in eine Sonatenform zu fassen.
Fritz Simrock brachte das Werk noch im Jahre seiner
Breslauer Uraufführung (1881) heraus. Zugleich
erschien eine Fassung für Klavier zu vier Händen.
Dieses Arrangement stammte von Robert Keller, doch
Brahms nahm daran noch einige Veränderungen vor,
die besser zu seinem eigenen Klavierstil und -spiel
passten.

Keith Anderson
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Brahms was an accomplished pianist, whose output for the piano spanned his entire life.
In addition to his solo works he made four-hand piano arrangements of many of his
orchestral and vocal scores, to give them greater accessibility. The monumental nature of
much of Brahms’ orchestral work is in part a sign of the great pains that went into its
construction. His First Piano Concerto, which made no concessions to contemporary
taste, was conceived originally as a sonata for two pianos, following his earlier three piano
sonatas. In this recording we hear the earlier version for piano duet.

Johannes

BRAHMS
(1833-1897)

Four Hand Piano Music Vol. 9

Silke-Thora Matthies • Christian Köhn

Recorded at the Clara Wieck Auditorium, Sandhausen, Germany, from 2nd to 7th September, 1996
Producer: Tonstudio Van Geest • Booklet Note: Keith Anderson

Cover Image: Ploughed Field, c.1830 (oil on canvas) by Caspar David Friedrich (1774-1840) 
(Hamburg Kunsthalle, Hamburg, Germany / Bridgeman Art Library)
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Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15 53:19
(version for piano duet)

1 Maestoso 24:37

2 Adagio 15:21

3 Rondo: Allegro non troppo 13:20

4 Academic Festival Overture, Op. 80 10:01




