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“Frau Webenau loves me”

This note in Schumann’s diary from his time in Vienna is more than enough to set 
one thinking. Even more startlingly, the entry goes on: “Yesterday while I was at 
her home her feelings came out more clearly than ever before.” Julie von Webe-
nau was born Julie Baroni-Cavalcabò and was herself a pianist and a composer 
as well as being the dedicatee of Schumann’s large-scale Humoreske op. 20. But 
it was the discovery of a piece in her work-list which, dedicated to Schumann, 
bears the title L’Adieu et le Retour that really roused my curiosity. Where was 
Clara Wieck at that time as Schumann’s muse and artistic companion? The an-
swer is: Not far away!
In 1838/39 Clara Wieck dedicated her Trois Romances op. 11 to Schumann, with 
whom she was secretly engaged. She could not be ignored either literally or com-
positionally. It would be interesting to know if there was anyone else with whom 
Clara had to share her Robert. But we could also ask the opposite question, a 
question that might well throw an illuminating light on the creative eroticism of 
this unique couple. Ultimately, we might also have to include under this heading 
the Preludes that Theodor Kirchner dedicated to Clara.

The relations between Clara Schumann and Johannes Brahms, conversely, have 
always been a topic that has fired our imagination. It was a relationship charac-
terized by deep mutual respect and admiration. Less well known are the feelings 
of love that Brahms harboured for Julie Schumann, Clara’s and Robert’s third 
child. Julie was sixteen when Brahms dedicated his Variations for piano four 
hands to her, a set of variations on a theme by her late father. When she married 
six years later, he wrote a kind of epithalamium for her in the form of his Alto 
Rhapsody op. 53.

This revelation left me dumbfounded. How could this dirge-like song be a wed-
ding present? After all, this music to a fragmentary text from Goethe’s “Harzre-
ise im Winter” could hardly be more sombre. And why set it for an alto soloist 
and male-voice choir? Why was a male singer not entrusted with this vision of 
snow-bound bleakness? As their voice may resemble angels that descend from 
above, bringing warmth, protec tion and comfort; should it not be women singing 
instead of men? The version heard here is intended as an answer to these ques-
tions. Of course, Brahms’s music does not need correcting, but why should it not 
be possible to perform the piece differently for once?

I am extremely grateful to the Chorus of Bavarian Radio, to the tenor Julian 
Prégardien and to the conductor Yuval Weinberg for their willingness to under-
take this experiment. I should also like to thank Lukas-Fabian Moser and David 
Zell for their care in preparing the parts for this performing edition.

I owe an additional debt of gratitude to two musicologists for their support over 
a period of many years: to Dr Karsten Nottelmann for his help with Julie von We-
benau and to Dr Michael Struck of the Brahms Complete Edition.

Yaara Tal, Munich, 2019

Entwined dedications

The fact that musically as well as personally Robert and Clara Schumann were 
a very harmonious couple is no secret. Clara Wieck was only thirteen when she 
first dedicated a work to Robert Schumann: her Romance variée op. 3. In the 
late 1830s, it was her Trois Romances op. 11 that she inscribed to her then fiancé. 
The work’s complex genesis was accompanied by a lively exchange of ideas be-
tween the couple. Published by Mechetti in Vienna in 1840, this was the last 
of Clara’s compositions to appear under her maiden name. The third Romance, 
in A-flat major, plays only a peripheral role in their correspondence, but the 
middle piece – a ballade-like number in G minor and B-flat major that Clara had 
probably begun in Maxen in 1838 – is mentioned all the more often. It proved 
to be Schumann’s favourite piece and one about which he wrote the following 
programmatical words on 10 July 1839: “Listening once again to your Romance, 
I see that we have to be man and wife. You complement me as a composer, just 
as I do you. Each of your ideas comes from my soul, just as I owe all of my music 
to you.” Schumann published the two-part Romance in the seventh supplement 
to his Neue Zeitschrift für Musik in September 1839, where it appeared under 
the title “Andante and Allegro”. He also encouraged Clara to write a third piece, 
“perhaps in E-flat major”, a suggestion to which she responded with the intro-
ductory work, albeit in the unusual key of E-flat minor with a central section in 
G-flat or F-sharp major. As a reciprocal gesture Schumann planned to dedicate 
his substantial Kreisleriana op. 16 to Clara but in the event he had to forgo this 
idea on account of Friedrich Wieck’s hostility to his engagement. Instead the 
work was dedicated to Chopin. Be that as it may, Clara’s Trois Romances have 



every right to be regarded as her most significant early composition after her 
Piano Concerto op. 7.

A name that is completely unknown today is that of the composer Julie von We-
benau (1813–87), and yet it is clear not least from her work L’Adieu et le Retour: 
Morceaux de fantaisie pour pianoforte op. 25 – published in 1840 with a dedica-
tion to Robert Schumann – that her neglect is wholly unjustified. Its title natu-
rally recalls that of Beethoven’s Sonata op.81a (“Les Adieux”). Even before 1840 
Schumann had already praised Julie von Webenau’s music in the columns of his 
Neue Zeitschrift für Musik. Together with their “ingenious author”, the two de-
manding works that were dedicated to him were also mentioned favourably in 
the Allgemeine Wiener Musikzeitung, which described the theme of the second 
piece as “truly enchanting” and even reproduced it. Yaara Tal’s recording of these 
two pieces is almost certainly their first. 

Julie von Baroni-Cavalcabò was twenty-two years old when Schumann met her 
and her teacher, Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844, often referred to in 
the German-speaking world as W. A. Mozart Sohn), in Leipzig in the summer of 
1835. She hailed from Lemberg (modern L’viv) in Galicia, where Mozart, too, was 
living at this time. She began to correspond with Schumann, initially sending him 
some studies and enclosing with them a letter to Clara Wieck, whose triumphant 
appearances in Vienna she had heard about. Although the studies were dedi-
cated to Clara, they remained unpublished, and Clara never performed them in 
public. Julie married the lawyer Wilhelm Weber Edler von Webenau in 1838 and 
moved to Vienna, where she briefly met Clara. It was in Vienna that Schumann 
met her again. She proved uncommonly sympathetic to him. Indeed, he even 
spoke of love and passion on her part and in a letter to Clara described her – jok-
ingly (?) – as a “dangerous rival”. Initially he wanted to dedicate his Arabeske op. 
18 to her but in the event, he chose a different work, the much more significant 
Humoreske in B-flat major op. 20, a change that must be interpreted as a sign of 
his particularly high regard for Julie. 

Schumann also dedicated one of his works to Julie’s mother, the singer Josephine 
Baroni-Cavalcabò, a niece of Francesco Saverio Castiglioni, who reigned as Pope 
Pius VIII in 1829/30. She was a close friend of Franz Xaver Mozart and ultimately 
his sole heir. The work in question was his setting of three poems by Emanuel 
Geibel op. 30. She had given him a particularly warm welcome in Vienna and 
remained in correspondence with him and Clara for many years to come.

In the course of a career lasting several decades, Clara Schumann received many 
dedications from her contemporaries, most of which she gratefully acknowl-
edged but then proceeded to ignore. Only the dedications from Schumann, 
Brahms and Theodor Kirchner fell into a different category. A native of Saxony, 
Kirchner was four years younger than Clara and was briefly Schumann’s pupil 
at the Leipzig Conservatory, after which Schumann recommended him for the 
post of organist in the Swiss town of Winterthur, where Clara occasionally vis-
ited him following her husband’s death in 1856. He sometimes also played piano 
duets with her, notably Schumann’s Andante and Variations op. 46 for two pian-
os. Apart from Brahms, Kirchner was her only immediate contemporary whose 
works she occasionally included in her own recital programmes. This is particu-
larly true of Kirchner’s Albumblätter op. 7 and his Preludes op. 9. This last-named 
work was dedicated to Clara.

The relations between the two musicians were difficult, not to say tragic. Once, 
when Kirchner spent some time with Clara at her summer residence at Baden-
Baden, the two of them seem to have become intimate only for Clara to realize 
to her dismay that Kirchner, a compulsive gambler, was interested first and fore-
most in her money. As a result, their friendship ended with a sudden falling-out, 
leaving Clara once again bitterly disappointed in her fellow human beings. Kirch-
ner’s Preludes appeared in two volumes in 1859 and like most of his nearly one 
thousand piano pieces are strikingly original in terms of their pianistic invention 
and the great appeal of their sonorities. The three pieces chosen by Yaara Tal – 
nos. 10, 11 and 13 from the second volume – are genuine character-pieces. Clara 
told their composer that they reminded her of her husband, not, however, in any 
imitative way, but because they were sustained by the “most individual emo-
tion, an emotion that attests only to the most loving devotion to HIM”. Although 
she took exception to the occasional harmonic “asperities” and other instances 
of “boldness”, there is no doubt that these features exemplify Kirchner’s for-
ward-looking imagination as a musician.

From the very start of the couple’s acquaintanceship and friendship with the 
young Brahms, the Schumanns’ children were an integral part of that relation-
ship and were sometimes entrusted to Brahms’s care during Clara’s later concert 
tours. The youngest of the children, Felix, was his godson. However, he was clos-
est to Julie (1845–72), the Schumann’s utterly charming third daughter, although 
Julie herself was never made aware of his feelings. For her sixteenth birthday 
in 1861, he wrote a set of ten variations on Schumann’s “last musical idea”, the 
theme of the Ghost Variations that were not in fact published until the 20th 
century. The theme also appears in the middle movement of Schumann’s Violin 



Concerto in D minor. Unlike his earlier Schumann Variations op. 9, his op. 23 Vari-
ations were written for piano four hands. Indeed, Brahms may even have dreamt 
of performing the work with its dedicatee, although a more realistic alternative 
was no doubt a performance featuring Julie and her mother. The variations begin 
by striking the same serious and sustained note as the original theme in E-flat 
major, but they then explore its dramatic and lyrical potential before returning 
at the end to the character of the opening.

Another of Brahms’s works that is connected with Julie Schumann, albeit in a 
very different way, is his cantata on a fragment from Goethe’s “Harzreise im Win-
ter” op. 53, usually known as his Alto Rhapsody since it was originally scored for 
alto, male-voice choir and orchestra. Yaara Tal wanted to entrust the voice of the 
male protagonist in Goethe’s poem, who laments his loneliness in snowy waste-
land, to a male singer and the female element to women’s choir (“like angels from 
above, bringing warmth, pro tection and comfort”). It is this arrangement that 
appears on the present recording. The original orchestral accompaniment has 
been replaced by Brahms’s own piano score.

The Alto Rhapsody was written in the autumn of 1869. The previous year Brahms 
had got to know Johann Friedrich Reichardt’s somewhat shorter setting of 
Goethe’s poem and took over its title (Rhapsody) and its key (C minor). In keeping 
with the poem’s character the predominant tone is one of seriousness and even 
despair before the entry of the chorus leads to a brightening of the sonic pic-
ture and ultimately to the peroration in C major. Brahms later told Clara that the 
work was his “epithalamium” for Julie. She immediately saw through the bitter 
sarcasm, of course. He even described it to a friend and publisher Fritz Simrock 
as a “bridal gift for the Schumann countess”. In fact, it was Brahms’s own private 
lament and an admission of his loneliness, a loneliness merely made worse by 
Julie Schumann’s marriage to the widowed Count Vittorio Radicati di Marmorito 
of Turin. In spite of this, he attended the wedding service in St Boniface’s Church 
in Lichtental near Baden-Baden close to Clara Schumann’s summer residence and 
also to Brahms’s own place of refuge that summer. Julie’s happiness was short-
lived as she died in childbirth three years later, but Brahms’s wonderful composi-
tion continues to this day to give pleasure to the world of music.

Gerd Nauhaus, Zwickau, 2019
Translations: texthouse

Yuval Weinberg



„Die Webenau liebt mich“

Allein schon diese Notiz in Robert Schumanns Tagebuch aus der Wienerzeit ist 
höchst anregend. Später schreibt er noch: „Gestern brach es bei der Webenau 
mehr als je hervor“. Die Webenau, geborene Baroni-Cavalcabò, selbst eine Pia-
nistin und Komponistin, war später auch die Widmunsgträgerin seiner großange-
legten Humoresque op 20. Als in ihrer Werkliste unter anderem auch eine Kom-
position zu finden war, die sie wiederum Robert zugeeignet hat und die mit dem 
Titel L’adieu et le Retour (1839) versehen ist, wurde meine Neugierde erst recht 
geweckt: Wo blieb dabei Clara Wieck als Muse, als Kunstgefährtin? Die Antwort 
lautet: Nicht weit entfernt!
1838/1839 widmete Clara nämlich ihrem heimlichen Verlobten die Trois Roman-
ces op. 11. Sie war nicht wegzudenken und auch nicht „wegzukomponieren“. Es 
könnte von Interesse sein sich zu fragen, mit wem sonst noch Clara ihren Robert 
zu teilen gezwungen war? Auch umgekehrt gefragt könnte es ein durchaus er-
hellendes Licht auf den schöpferischen Eros dieses einmaligen Paars werfen. So 
wären am Ende wohl auch die ihr gewidmeten Präludien von Theodor Kirchner 
zu rezipieren.

Die Beziehung zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms hingegen ist 
seit je her ein Thema, das die Fantasie beflügelt: Dieses Verhältnis war durch 
gegenseitige tiefe Verehrung und Bewunderung geprägt. Weniger bekannt sind 
dagegen die Liebesgefühle, die Johannes Brahms gegenüber Julie Schumann, 
dem dritten Kind von Clara und Robert, hegte. Als Julie 16 Jahre wurde, widmete 
Brahms ihr seine Variationen für Klavier zu vier Händen über ein Thema ihres 
verstorbenen Vaters, und als sie sechs Jahre später heiratete, komponierte er 
als eine Art Brautgesang die Rhapsodie op. 53, die als Alt-Rhapsodie bekannt ist.

Da wurde ich stutzig: Dieses traurige Lied als Hochzeitsgeschenk? Musik auf ein 
Textfragment aus Goethes „Harzreise im Winter“, das kaum düsterer sein könn-
te? Und warum mit einer Altstimme und einem Männerchor besetzt? Warum 
wurde nicht männliche Kehle mit dieser „Schneeverfasstheit“ betraut? Sollten 
– gleich Engeln von oben, wärmend, schützend, tröstend – anstelle von Männern 
hier nicht Frauen singen? Als Antwort auf diese Fragen entstand die Fassung auf 
diesem Album. Gewiss: Brahms’ Musik bedarf keiner Korrektur! Aber warum soll-
te man nicht einmal versuchen, das Stück anders erklingen zu lassen...

Ich bin dem Chor des Bayerischen Rundfunks sehr dankbar für die Bereitschaft 
dieses Experiment durchzuführen, sowie dem Tenor Julian Prégardien, und dem 

Dirigenten Yuval Weinberg. Für die sorgfältige Notenherstellung dieser Fassung 
bedanke ich mich bei Lukas-Fabian Moser und David Zell.

Mein herzlicher Dank gilt ebenfalls den Musikwissenschaftlern Dr. Karsten Not-
telmann (zu Julie von Webenau) und Dr. Michael Struck (Brahms Gesamtausgabe) 
für ihre langjährige Unterstützung.

Yaara Tal, München 2019

Verschlungene Widmungen

Dass Robert und Clara Schumann auch in musikalischer Hinsicht bestens mitei-
nander harmonierten, ist kein Geheimnis. Schon als Dreizehnjährige hatte Cla-
ra Wieck Robert Schumanns eine Komposition gewidmet, ihre Romance variée 
op. 3. Nun, gegen Ende der 1830er Jahre waren es die Trois Romances op. 11, die 
Clara dem Verlobten zugedacht hatte und über die sich ein lebhafter Gedanken-
austausch während der vielschichtigen Entstehungszeit entspann. Erschienen 
sind die Romanzen 1840 bei Mechetti in Wien als letzte der unter Claras Mäd-
chennamen firmierenden Kompositionen. Während das dritte Stück in As-Dur in 
der Diskussion eine Nebenrolle spielte, war von dem mittleren, balladenartigen 
in g-Moll und B-Dur, das Clara wohl schon 1838 in Maxen begonnen hatte, umso 
öfter die Rede. Es erwies sich als Schumanns Lieblingsstück, an das er die pro-
grammatischen Worte knüpfte (10. Juli 1839), er habe daran „nun abermals von 
Neuem gehört, dass wir Mann und Frau werden müssen“, und fortfuhr: „Du ver-
vollständigst mich als Componist, wie ich Dich. Jeder Deiner Gedanken kömmt 
aus meiner Seele, wie ich ja meine ganze Musik Dir zu verdanken habe.“ Die zwei-
teilige Romanze veröffentlichte Schumann bereits im September 1839 unter dem 
Titel Andante und Allegro in Heft 7 der Musikbelagen zu seiner Neuen Zeitschrift 
für Musik. Seiner Anregung, Clara möge rasch ein drittes Stück, „vielleicht in Es-
Dur“ hinzu-komponieren, entsprach die junge Komponistin mit dem Einleitungs-
stück, allerdings in der seltenen Tonart Es-Moll mit einem Mittelteil in Ges- bzw. 
Fis-Dur. Als Gegen-Widmung plante Schumann Clara die gewichtigen Kreisleriana 
op. 16 zuzueignen, was aber mit Rücksicht auf Friedrich Wiecks Feindseligkeit 
unterbleiben musste – das Werk wurde stattdessen Chopin dediziert. Claras 
Romanzen dürfen jedenfalls als ihr wohl bedeutendstes Jugendwerk neben dem 
Klavierkonzert op. 7 gelten.



Völlig unbekannt ist heute die Komponistin Julie von Webenau (1813–1887) – sehr 
zu Unrecht, wie sich erweist, schaut und hört man sich allein schon ihre Robert 
Schumann gewidmete und 1840 erschienene Komposition mit dem Titel L’Adieu 
et le Retour. Morceaux de fantaisie pour Pianoforte op. 25 an. Der Titel erinnert 
natürlich an Beethovens Les adieux-Sonate op. 81a. Schon zuvor hatte Schumann 
Kompositionen von Julie lobend in der Neuen Zeitschrift für Musik besprochen. Die 
beiden ihm gewidmeten anspruchsvollen Stücke und ihre „geistreiche Verfasse-
rin“ wurden auch in der Allgemeinen Wiener Musikzeitung gewürdigt, die beson-
ders das Thema des zweiten Stückes „wahrhaft bezaubernd“ nannte und sogar 
abdruckte. Yaara Tal ist die wohl erste Aufnahme der Widmungsstücke zu danken.

Mit ihrem Lehrer Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844; oft W. A. Mozart 
Sohn genannt) hatte Schumann die 22-jährige Julie von Baroni-Cavalcabò im 
Sommer 1835 in Leipzig kennengelernt. Aus Lemberg in Galizien, wo sie und Mo-
zart damals lebten, trat sie in Briefwechsel mit ihm und übersandte ihm zunächst 
mit einem Brief an Clara Wieck, von deren triumphalen Erfolgen in Wien sie ge-
hört hatte, dieser gewidmete Etüden (die ungedruckt blieben und von Clara nie 
öffentlich gespielt wurden). Seit 1838 mit dem Juristen Wilhelm Weber Edler von 
Webenau verheiratet und mit ihm nach Wien übergesiedelt, wo sie Clara Wieck 
flüchtig begegnete, traf Schumann sie dort wieder. Ihm brachte sie außerge-
wöhnliche Sympathie entgegen, ja er spricht sogar von Liebe und Leidenschaft 
ihrerseits und nennt sie Clara gegenüber scherzhaft (?) eine »gefährliche Neben-
buhlerin«! Zunächst wollte er Julie die Arabeske op. 18 dedizieren, vertauschte 
diese aber dann mit der sehr viel bedeutenderen Humoreske B-Dur op. 20, was 
als Zeichen besonderer Wertschätzung gesehen werden muss. 

Auch Julies Mutter, der Sängerin Josephine Baroni-Cavalcabò (einer Nichte Papst 
Pius’ VIII. [Castiglione, reg. 1829/30]), die Mozarts enge Freundin und schließlich 
Alleinerbin war, widmete Schumann ein Werk, die Geibel-Gesänge op. 30. Sie 
hatte ihn in Wien besonders freundlich aufgenommen und blieb auf Jahre hinaus 
mit ihm und Clara im Briefwechsel.

Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Musikerlaufbahn empfing Clara Schumann zahl-
reiche Widmungen von Zeitgenossen, die sie allerdings in der Regel mit freundli-
chem Dank registrierte und „zu den Akten“ legte. Etwas Anderes war es natürlich 
mit den Widmungen von Schumann, Brahms und auch Theodor Kirchner. Der 
vier Jahre jüngere, aus Sachsen stammende Komponist war kurze Zeit Robert 
Schumanns Schüler am Leipziger Konservatorium gewesen und dann auf dessen 
Empfehlung Organist im schweizerischen Winterthur geworden. Dort hatte ihn 
Clara Schumann nach dem Tode ihres Mannes gelegentlich besucht, und darüber 

hinaus war er ihr zeitweiliger Klavierpartner – meist in Schumanns Andante und 
Variationen op. 46 für 2 Klaviere – sowie der einzige unmittelbare Zeitgenosse 
neben Brahms, dessen Werke sie gelegentlich in ihr Programm aufnahm. Das gilt 
namentlich für Kirchners Albumblätter op. 7 und die Clara Schumann gewidme-
ten Präludien op. 9.

Schwierig, ja geradezu tragisch entwickelte sich die persönliche Beziehung der 
beiden Künstler: Bei einem längeren Besuch Kirchners in Claras Baden-Badener 
Sommerdomizil scheint es zu einem sehr vertrauten Beisammensein gekom-
men zu sein. Doch musste Clara hernach betrübt feststellen, dass Kirchner – der 
von unbezwingbarer Leidenschaft für das Glücksspiel besessen war – es wohl 
in erster Linie auf ihr Geld abgesehen hatte. So endete die Freundschaft mit ei-
nem Bruch, und Clara Schumann war um eine große menschliche Enttäuschung 
reicher. Die in zwei Heften 1859 erschienenen Präludien Kirchners sind, wie die 
meisten seiner annähernd 1000 Klavierstücke, von aparter pianistischer Erfin-
dung und großem klanglichen Reiz getragen. Gerade die von Yaara Tal ausge-
wählten Stücke Nr. 10, 11 und 13 aus dem 2. Heft des Opus sind echte Charak-
terstücke. Clara Schumann äußerte sich gegenüber dem Komponisten, sie fühle 
sich an ihren Mann erinnert, doch nicht im Sinne einer Nachahmung, sondern 
getragen von „eigenster Empfindung, die eben nur von liebevollster Hingebung 
für IHN zeugt“. Im Einzelnen nimmt sie gelegentlich Anstoß an harmonischen 
„Härten“ und Kühnheiten, die jedoch von Kirchners der musikalischen Zukunft 
zugewandten Fantasie zeugen. 

Von Anfang der Bekanntschaft und Freundschaft des jungen Johannes Brahms 
zum Ehepaar Schumann an sind die Schumann-Kinder einbezogen, die gelegent-
lich während Claras späteren Reisen seiner Obhut anvertraut sind. Das jüngste 
der Kinder, Felix, ist sein Patenkind. Eine besondere Neigung hatte er offenbar 
zur dritten, äußerst anmutigen Tochter Julie (1845–1872) gefasst, ohne es das 
junge Mädchen spüren zu lassen. Davon zeugt seine kompositorische Gabe zu Ju-
lies 16. Geburtstag 1861: eine Folge von zehn Variationen über Robert Schumanns 
„letzten musikalischen Gedanken“, das Thema zu den (erst im 20. Jh. veröffent-
lichten) sog. Geistervariationen, das auch im Mittelsatz des Schumann’schen Vio-
linkonzerts d-Moll auftaucht. Brahms setzte es im Unterschied zu seinen frühen 
Schumann-Variationen op. 9 für Klavier 4-händig und mag sich einen Vortrag 
gemeinsam mit der Widmungsträgerin erträumt haben, während realistischer 
wohl die Vorstellung vom gemeinsamen Spiel Clara Schumanns mit der Tochter 
ist. Die Variationen setzen zunächst den ernsten und getragenen Charakter des 
Es-Dur-Themas fort, fächern es dann aber auch dramatisch wie lyrisch auf und 
münden am Ende wieder in dasselbe ein.



In ganz anderer Beziehung zu Julie Schumann steht Brahms’ Kantate nach einem 
Fragment aus Goethes „Harzreise im Winter“ op. 53, die gewöhnlich nach der ori-
ginalen Besetzung mit einer Altstimme, Männerchor und Orchester als Alt-Rhap-
sodie bezeichnet wird. Yaara Tal wollte die Stimme des männlichen Protagonis-
ten in Goethes Gedicht, der seine Einsamkeit in der Schneeödnis beklagt, einem 
männlichen Sänger anvertrauen, das weibliche Element („gleich Engeln von oben, 
wärmend, schützend, tröstend“) hingegen einem Frauenchor – so entstand das 
hier realisierte Arrangement. Die originale Orchesterbegleitung wurde ersetzt 
durch Brahms’ eigenen Klavierauszug. 

Komponiert wurde die Rhapsodie im Herbst 1869, nachdem Brahms im Jahr zu-
vor die (allerdings kürzere) Vertonung von Goethes Dichtung durch Johann Fried-
rich Reichardt kennengelernt hatte, von der er den Titel Rhapsodie und die Ton-
art (c-Moll) übernahm. Dem Charakter der Dichtung entsprechend sind ernste, ja 
verzweifelte Töne vorherrschend, bis durch den Choreinsatz eine Aufhellung des 
Klangbilds bis hin zum Dur-Schluss erfolgt. Später hat Brahms die Alt-Rhapsodie 
selbst gegenüber Clara Schumann – die den bitteren Sarkasmus natürlich sofort 
durchschaute – als „seinen Brautgesang“ für Julie und gegenüber dem Freund 
und Verleger Fritz Simrock gar als „Brautlied für die Schumannsche Gräfin“ be-
zeichnet. Tatsächlich aber war es Brahms’ persönliches Klagelied, das Bekenntnis 
seiner Einsamkeit, die durch die Heirat Julie Schumanns mit dem verwitweten 
Grafen Vittorio Radicati di Marmorito aus Turin ein weiteres Mal vertieft wurde. 
An der Trauung des Paares in der Bonifatiuskirche zu (Baden-)Lichtental, nicht 
weit von Clara Schumanns Sommerwohnung und Brahms’ eigener sommerlicher 
Zuflucht, hat er dennoch als Trauzeuge teilgenommen. Julies Glück war nur von 
kurzer Dauer – sie starb bereits drei Jahre nach der Heirat im Kindbett. Brahms’ 
wunderbare Komposition aber erfreut bis heute die Musikwelt.

Gerd Nauhaus, Zwickau 2019

Andreas Groethuysen & Yaara Tal



Aber abseits wer ist’s?
Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad,
Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Öde verschlingt ihn.
 
Ach, wer heilet die Schmerzen
Deß, dem Balsam zu Gift ward?
Der sich Menschenhaß
Aus der Fülle der Liebe trank?
Erst verachtet, nun ein Verächter,
Zehrt er heimlich auf
Seinen eignen Wert
In ungnügender Selbstsucht.
 
Ist auf deinem Psalter,
Vater der Liebe, ein Ton
Seinem Ohre vernehmlich,
So erquicke sein Herz!

But who stands there apart?
In the thicket, lost is his path;
Behind him the bushes
Are closing together,
The grass springs up again,
The desert engulphs him.

Ah, who’ll heal his afflictions,
To whom balsam was poison,
Who, from love’s fulness,
Drank in misanthropy only?
First despised, and now a despiser,
He, in secret, wasteth
All that he is worth,
In a selfishness vain.

If there be, on thy psaltery,
Father of Love, but one tone
That to his ear may be pleasing,
Oh, then, quicken his heart!

Harzreise im Winter  
Winter Journey Over the Hartz Mountains

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

English trans. Edgar Alfred Bowring (Belford, Clarke & Company: Chicago and New York, n.d.), 169 
(originally published in 1853)

Julian Prégardien
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