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BRAHMS’ STANDPUNKT ZUR VOLKSLIEDSAMMLUNG DES 19. JAHRHUNDERTS

In einem Brief an Clara Schumann äußerte Brahms 1860: »Das Lied segelt jetzt so falschen
Kurs, dass man sich ein Ideal nicht fest genug einprägen kann. Und das ist mir das Volkslied«.
Das Ideal des Volksliedes ist nicht nur für Brahms’ Volksliedbearbeitungen von Bedeutung, son-
dern ebenso für seine Kunstlieder und sein Schaffen überhaupt. Brahms’ Beschäftigung mit dem
Volkslied zog sich durch sein ganzes Leben und äußerte sich auf zweierlei Art: Einerseits ver-
fasste er Volksliedbearbeitungen, die in erster Linie darin bestanden, zu vorhandenen Melodien
eine Klavierbegleitung zu schreiben, andererseits schuf er selber etliche Lieder im Volkston. In
Bezug auf diese ästhetische Grundposition unterscheidet er sich deutlich von den Anhängern der
neuen deutschen Schule um Franz Liszt und Richard Wagner. Aber auch innerhalb der Volks-
liedliebhaber und der Volksliedsammlung des 19. Jahrhundert nahm Brahms eine eindeutige
Position ein, die im Folgenden umrissen werden soll. 

Romantische vs. wissenschaftliche Volksliedsammlung
Ein Merkmal der Romantik, der literarischen ebenso wie der musikalischen, war die Rückbe-
sinnung auf volkstümliche Traditionen der jeweiligen Nationen. Sie äußerte sich z.B. in den
Sammlungen deutscher Märchen und Dichtung durch Johann Gottfried von Herder, Clemens
Brentano und Achim von Arnim (Des Knaben Wunderhorn) oder die Sammlung von deutschen
Volksliedern durch August Kretzschmer und Anton Wilhelm von Zuccalmaglio. Ein Motiv dieser
Rückbesinnung war die romantische Sehnsucht nach Ursprünglichem, nach etwas Fernem,
mehr oder weniger Verlorenem. In den Liedern, Märchen und Dichtungen wurde ursprünglicher,
rein menschlicher Ausdruck vermutet und gesucht. Dazu gehörte auch die erzieherische Absicht,
durch das Volkslied die sittliche Erhebung der Rezipienten zu erzielen. Folglich wurden in den
romantischen Sammlungen solche Lieder ausgelassen, die in ästhetischer oder moralischer Hin-
sicht als anstößig galten. Brahms stimmte mit diesem Standpunkt weitgehend überein. 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aber auch begonnen, Volkslieder systematisch zum Zweck
der Erhaltung des deutschen Volksliedgutes zu sammeln. Exemplarisch für diese Bemühungen
und wichtige Grundlage der Volksliedforschung des 20. Jahrhunderts war der Deutsche Lieder-
hort von Ludwig Erk und Franz Böhme, der 1856 zuerst von Erk, 1894 in einer erweiterten Auf-
lage von Böhme herausgegeben wurde. Ludwig Erk hatte zunächst vorgeschwebt, ein gesamt-
deutsches Volksliedarchiv zu schaffen, in dem alle in Deutschland vorkommenden Volkslieder
erfasst sein sollten. Der Ausbau dieses Archivs sollte durch Lehrer, Chorleiter und Liebhaber
geleistet werden.
Erk und Böhme verfolgten den Ansatz, die unterschiedlichen Ausprägungen und Typen des
deutschen Volksliedes zu erfassen und zu dokumentieren. Da ihr Ansatz die Erhaltung des
Volksliedgutes insgesamt war, trafen sie keine Auslese unter dem Gesichtspunkt, welche Lieder
künstlerisch wertvoll seien und welche nicht.
Brahms bezog zu diesem Ansatz deutliche Opposition. In einem Brief an Philipp Spitta
(Professor für Musiktheorie and der Berliner Hochschule für Musik) kommentierte er die
Neuauflage 1894 des Liederhortes mit folgenden Worten: »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit ins
Fleisch schneide. Aber finden sie im ganzen Böhme einen Takt Musik, der Sie im geringsten
interessiert, ja nur berührt? Könnten Sie danach Jemandem (und gar fremder Nation) auch nur
den geringsten Begriff von unserem Volkslied geben? Ist es denn in der Wissenschaft gar so
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nöthig, dass man jeden Wisch Papier, mit dem ein Großer seinen Allerwertesten beehrt hat,
abdruckt, oder jeden Dreck von der Landstraße so breit tritt, wie B. [Böhme] es thut?« 
Brahms Opposition ging soweit, dass er plante, eine Streitschrift gegen diesen Liederhort zu
verfassen, in der er sein Einwände ausführlich darlegen wollte. Er setzte diesen Plan jedoch
nicht um, sondern zog es vor, seinen Standpunkt produktiv mit der Veröffentlichung der 49
Deutschen Volkslieder (1894) zu vertreten. Brahms war gegen das Bemühen von Erk und
Böhme, weil er an eine Reihe universeller, überzeitlicher, künstlerischer Werte glaubte. Wie die
Romantiker ging er von einem Konzept von ästhetischer Qualität aus und hielt nur solche Lieder
für erhaltenswert, die einem ästhetischen Maßstab gerecht wurden.
Der romantische Ansatz ist zudem durch einen vergleichsweise freien Umgang mit der Vorlage
gekennzeichnet, der als »romantische Aneignung« bezeichnet werden kann. Dieser Begriff meint
die produktive Umgestaltung und künstlerische Aufwertung des Rohmaterials und das
Weiterdichten der Volkslieder. Bei Brahms’ Volksliedbearbeitungen beschränkte sich die
»romantische Aneignung« darauf, dass er die Vorlagen mit einer oftmals kunstliedartigen Kla-
vierbegleitung versah. Die Melodien ließ er fast immer unverändert. Allerdings waren die Vorla-
gen von dem jeweiligen Sammler bereits bearbeitet worden.
Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen der Volksliedsammlung besteht in
bezug auf den Aspekt der Herkunft der Lieder. Erk und Böhme verstanden unter Volkslied nur
solche Lieder, die vom Volk selbst stammten (oder zu stammen schienen), nicht aber solche, die
im Volkston geschaffen worden waren. Brahms hingegen schrieb Lieder auch im Volkston, d.h.
keine echten Volkslieder, sondern Kunstlieder die Volksliedcharakter aufweisen. Um dies zu er-
reichen müssen die artifiziellen Momente in den Hintergrund treten, das Lied muss, um volkslied-
haft zu wirken, einfach klingen. Das berühmteste Lied, das Brahms nach diesem Muster kompo-
nierte ist das Wiegenlied op. 49, Nr. 4.

Brahms’ Quellen für seine Volksliedbearbeitungen
Wie im literarischen Bereich gab es auch im musikalischen Bereich zahlreiche Volksliedsamm-
lungen. Die für Brahms Volksliedbearbeitungen wichtigste ist die zweibändige Sammlung »Deut-
sche Volkslieder mit ihren Original-Weisen« deren erster Band 1838 von August Kretzschmer
und deren zweiter 1840 von Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio herausgegeben wurde.
Die Herausgeber beließen es nicht beim Dokumentieren, sondern nahmen an den gesammelten
Liedern Bearbeitungen vor. Ludwig Erk warf ihnen deswegen ein Übermaß an Verfälschung vor.
Viele Lieder basierten ursprünglich auf der lydischen Tonart und wurden von Kretzschmer und
Zuccalmaglio in reines Dur übertragen. Teilweise sind Texte aus melodienlosen Volkslied-
sammlungen entnommen mit Melodien anderer Lieder verbunden worden, so dass eine Umfär-
bung und Umdeutung des Charakters der Melodien resultierte. Einigen Liedern liegen auch von
Zuccalmaglio verfasste oder um einzelne Strophe ergänzte Texte zugrunde. Die Melodien wur-
den mitunter verändert, fließender, expressiver gestaltet, Rhythmen wurden geglättet. Es sind
aber keine von Zuccalmaglio selbst komponierte Lieder in der Sammlung enthalten, wie
zeitweise geglaubt wurde.
Die Sammlung verfolgte also nicht wie Erk und Böhme wissenschaftliche Kriterien (im Verständ-
nis des 19. Jahrhunderts), die Intention war nicht, philologisch exakt vorzugehen, sondern ein
romantischer Bezug zur Volksliedkultur, der die romantische Aneignung mit einschloss: »Durch
Edel- und Schönfärbung, märchenhafte Verklärung, poetisch-romaneske Stimmungsbilder ver-
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decken sie die wirklichen tieferen Züge grundmenschlichen Wesens und Singens und bieten
Schein statt Sein. Vergangene Zeitalter übermalen sie mit Goldglanz und geben die Parole aus,
zu ihnen zurückzukehren.« Für Brahms waren die Lieder dieser Sammlung aber überhaupt nur
wegen des eher ästhetischen als dokumentierenden Ansatzes interessant.
Über die Sammlung von Kretzschmer/Zuccalmaglio nutzte Brahms indirekt eine weitere Quelle,
nämlich Friedrich Nicolais Liedersammlung »Ein feyner kleyner Almanach« aus dem Jahr 1777
und 1778. Kretzschmer und Zuccalmaglio übernahmen aus dieser Sammlung insgesamt 47 Lie-
der in ihre Sammlung, 14 davon hat Brahms bearbeitet. Weitere, aber von Brahms deutlich
weniger genutzte Quellen sind eine Sammlung mit dem Titel »Volkslieder aus dem Siebenge-
birge« von Friedrich Wilhelm Arnold, sowie katholische Gesangsbücher mit verschiedenen Ver-
fassern. Die Sammlung von Arnold ist ebenso wenig authentisch wie die von
Kretzschmer/Zuccalmaglio.
Brahms’ Anliegen bei den Volksliedbearbeitungen und der Komposition von Liedern im Volkston
war also nicht, zur Bewahrung der volkstümlichen Liedtradition beizutragen. Sein Ansatz war,
den tiefen, aber einfachen Ausdrucksgehalt volkstümlicher Musik als Element in die Kunstmusik
zu integrieren. Brahms’ Volksliedbearbeitungen, einerseits ausdrucksstark aber einfach wie
Volkslieder, andererseits mit zurückhaltendem aber kunstvoll gestaltetem Klaviersatz, bezeugen
dies. Ebenso ist es aber ein Grundprinzip in Brahms’ Schaffen insgesamt, dass er mit
sparsamsten Mitteln, maximalen musikalischen Ausdruck und maximale Komplexität zu erzielen
vermochte. »Ökonomie und dennoch: Reichtum« wie Schönberg es ausdrückte. 
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