
Brahms – Ein Deutsches Requiem

ARMIN ZEBROWSKI

„Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den ganzen Menschen in

einer Weise, wie wenig anderes.“ Die Ergriffenheit Clara Schumanns,

die sich in einem Brief an Johannes Brahms (1833-1897) zum Ausdruck brachte,

entstand, als sie Weihnachten 1867 einen Klavierauszug des von Brahms kom-

ponierten Requiems in Händen hielt. Was hat Clara Schumann damals so tief

berührt, was hält seit jener Zeit dieses Requiem so tief im Bewusstsein von Mu-

sikern, Liebhabern der klassischen Musik und Christen verankert? Bis heute

wird es oft zur Weihnachtszeit von den besten Chören und Orchestern der

Welt aufgeführt. Vielfach studieren aber auch Laiengruppen mit großer

Hingabe dieses Stück ein. Es ist zweifellos die hohe und edle Schwingung und

das Thema, welche dem Stück auf der Grundlage freien christlichen Denkens

eine tief spirituelle Dimension verleihen.

Aus musikalischer Sicht markiert Das Deutsche Requiem einen Wendepunkt

in der Kompositionstechnik, mit dem Brahms die gesamte Musikwelt nachhaltig

beeinflusste. Die Art und Weise, wie Brahms die sieben Sätze anordnete und

wie er einzelne Passagen komponierte, machen deutlich, dass sein Denken

sowohl von kompositorischen als auch von christlichen Dogmen frei war.

Brahms dirigierte die Uraufführung des Werks, bestehend aus sechs Sätzen,

vor 2 500 Zuhörern in der Kathedrale von Bremen am Karfreitag des Jahres

1868. Es erhielt schon zu dieser Zeit ein überwältigendes, positives Echo in der

gesamten deutschen Musikwelt. Im Februar 1869 schließlich folgte die

Uraufführung des dann in der endgültigen Fassung siebensätzigen Werkes in

Leipzig. Brahms war zu dieser Zeit 36 Jahre alt und hatte über ein Jahrzehnt

an dem Requiem gearbeitet.
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Über seine Motivation für dieses

Werk wurde und wird viel spekuliert.

Sicher ist, dass Brahms ein sehr ernst-

hafter Charakter war. „Innerlich lache

ich nie“, sagte er einmal über sich selbst;

und auch „Das Leben raubt einem mehr

als der Tod“. Bedeutungsvoll erwies

sich in seinem Lebenslauf auch die tiefe

und enge Verbindung zu Clara und

Robert Schumann, denen er 1853 zum

ersten Mal begegnete. Brahms verehrte

den um einige Jahre älteren Komponi-

sten tief, während Schumann seinerseits

den jüngeren Freund den kommenden

Meister nannte. Besondere Zuneigung

verband Brahms auch mit Clara Schumann. Es war ein furchtbares Ereignis für

Brahms, als Robert Schumann sich 1854 zur Karnevalszeit in den eiskalten

Rhein stürzte, um sich zu töten. Er wurde zwar gerettet, verbrachte danach

aber die letzten beiden Jahre seines Lebens in einer Nervenheilanstalt. Die

Krankheit und der Tod des geschätzten Freundes erschütterten Brahms

zutiefst und er begann die Arbeit am Requiem im selben Jahr. Als zweites

einschneidendes Ereignis wird der Tod von Brahms Mutter im Jahre 1865

genannt. Brahms war darüber untröstlich und setzte die Arbeit am Requiem

fort, das bereits weit fortgeschritten war, als sie starb. Musikhistoriker verwei-

sen darauf, dass der nachträglich eingefügte fünfte Satz des Requiems un-

mittelbar mit dem Tod der Mutter in Verbindung stand: Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet. Das vollendete Werk wurde Robert Schumann,

Brahms Mutter und der gesamten Menschheit gewidmet.

Das Requiem (Totenmesse) entstammt im eigentlichen Sinne der rö-

misch-katholischen Liturgie als eine erweiterte Fürbitte für den Verstorbe-

nen. Dabei wird ein traditioneller Text verwendet, der seit dem Mittelalter

bis in die heutige Zeit annähernd unverändert besteht. Die Gemeinde bittet

Gott, dass er den Verstorbenen von allen Höllenqualen erlöse, dass er ihm

im Jüngsten Gericht gnädig sei und ihm ewige Ruhe und Frieden schenke.

Brahms brach radikal mit dieser Tradition. Er stellte selbst eine Anordnung

von Bibelzitaten zusammen, wobei er sich völlig frei quer durch den

gesamten Text der Bibel bewegte. Es ist überliefert, dass er dabei bewusst die

üblichen christlichen Dogmen ausließ – zum Beispiel in einem Briefwechsel

mit Karl Reinthaler, dem Dirigenten der Bremer Uraufführung. Dieser
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meldete nach der Durchsicht der Partitur gegen die Aufführung am

Karfreitag Bedenken an:

Sie stehen in diesem Werk nicht allein auf religiösem, sondern ganz auf christli-

chem Boden. Schon die zweite Nummer berührt die Weissagung von der

Wiederkunft des Herrn und in der nächsten das letzte Mysterium von der Auf-

erstehung der Toten … Es fehlt aber für das christliche Bewusstsein der Punkt,

um den sich alles dreht, nämlich der Erlösungstod des Herrn …

Sie zeigen sich durch Zusammenstellung des Textes so sehr als einen Bibel-

kundigen, dass Sie gewiss die richtigen Worte finden werden, falls Sie irgend

noch eine Veränderung für zweckmäßig halten sollten …

Brahms antwortete ganz ungerührt: „Was den Text betrifft, so will ich beken-

nen, dass ich recht gern auch das ‘Deutsch’ fortließe und einfach den ‘Men-

schen’ setzte, auch mit allem Wissen und Willen Stellen wie z. B. Evang. Joh.

Kap. 3 Vers 16 entbehrte. Hinwieder habe ich nun wohl manches genommen,

weil ich Musiker bin, weil ich es gebrauchte, weil ich meinen ehrwürdigen

Dichtern auch ein ‘von nun an’ nicht abdisputieren oder streichen kann.“

Brahms Zielsetzung war also nicht, ein christliches oder gar ein kirchliches

Werk zu schaffen, sondern ein allgemein den Menschen betreffendes. Bei aller

Bibelkenntnis konnte er doch mit der Kirche herzlich wenig anfangen. Als er

darauf hin einmal angegriffen wurde, entgegnete er: „Aber ich habe doch auch

meinen Glauben.“ 

In diesem Werk definierte Brahms den Zweck des Requiems neu. Er

komponierte keine Totenmesse, sondern weist den Weg des Menschen auf.

Er spricht nicht vom Erlösertod, sondern von Gott – ob er damit einen per-

sönlichen, anthropomorphen Gott meint, sei dahingestellt. Im Kontext mit

den alten Weisheitslehren gelesen kann Gott zum einen als die Schöpfergott-

heit angesehen werden, aber er kann auch als der Gott in uns, als unser eige-

nes höheres Selbst betrachtet werden. Die Zitate aus der Bibel belegen diese

universale Sichtweise – insbesondere für die Menschen unseres westlich-

christlichen Kulturkreises. Sein ‘menschliches’ Requiem ist eine Ausein-

andersetzung mit den kosmischen Kreisläufen von Leben und Tod, mit der

Vergänglichkeit des äußeren Lebens und der Ewigkeit der Wahrheit und der

inneren Welten. Er möchte den Menschen nicht Furcht vor Sünde, Gnade

und dem Endgericht vermitteln, sondern die Botschaft von Liebe und Uner-

sterblichkeit. So beginnt er sein Werk mit Worten des Trostes: „Selig sind,

die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5, 4) und fährt

fort: „Die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Sie gehen hin und
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weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre

Garben“ (Psalm 126, 5, 6).

Im zweiten Satz nähert er sich der Endlichkeit der manifestierten

Existenz mit folgenden Worten: „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle

Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret

und die Blume abgefallen“ (1. Brief Petrus 1, 24). Gleichzeitig wird jedoch

auch die zyklische Natur des Lebens angedeutet, denn alles Gras und alle

Blumen kehren im Frühjahr unweigerlich zurück und bringen neue Blüten

hervor: „So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn.

Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist gedul-

dig darüber, bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen“ (Jakobus 5, 7).

Er weist uns hier darauf hin, dass alles seine Zeit hat und dass sich unser

Schicksal erfüllen wird, wenn die Zeit dafür reif ist. Der Satz endet mit den

Worten: „Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit“ (1. Brief Petrus 1, 25)

und „Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kom-

men mit Jauchzen; Freude, ewige Freude, wird über ihrem Haupte sein;

Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird

weg müssen“ (Jesaja 35, 10).

Diese Worte werden im dritten Satz noch vertieft: 

Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein

Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor Dir,

und mein Leben ist wie nichts vor Dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,

die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen

viel vergebliche Unruhe; sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird.

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf Dich.

– Psalm 39, 4-7

Nichts ist so täuschend wie die Illusion, dass wir uns in Sicherheit wiegen

und den Tod verdrängen. Nur wenn wir den Gedanken an den eigenen Tod

zulassen, wird es uns gelingen, ein bewusstes und zielgerichtetes Leben zu

führen, ein Leben in Gott, ein Leben im Sinne unserer eigenen inneren

Göttlichkeit. Der einzige Trost liegt im Herrn – und das bezieht sich nicht

auf Jesus Christus, sondern auf den Gott im Inneren, das Licht in unserem

Herzen. Dieser Eröffnungs-Vers warnt auch diejenigen, die zu viel Auf-

merksamkeit auf äußere Dinge legen und darüber ihre innere Quelle verges-

sen. Unseren gesamten materiellen Besitz werden wir beim Tod zurücklas-

sen, all die vermeintliche Sicherheit wird uns nicht schützen. Wir können

uns im Angesicht des Todes nur selbst mitnehmen: Was wir sind, wozu wir
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uns gemacht haben. Der Satz endet mit

einem hoffnungsvollen Ton: „Die gerech-

ten Seelen sind in Gottes Hand, und keine

Qual rühret sie an“ (Weisheit Salomos 3,1).

Im vierten Satz heißt es: „Wie lieblich

sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth!

Meine Seele verlanget und sehnet sich nach

den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und

Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.

Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen,

die loben Dich immerdar“ (Psalm 84, 1-2, 4). Diese Wohnungen des Herrn

sind unser Innerstes Selbst, das Herz unseres Herzens. Gott wohnt in uns

allen, und wir wohnen in Gott. Unsere Seelen verlangen nach dem spirituel-

len Königreich in unserer Brust.

Die drei Verse des hinzugefügten fünften Satzes spenden uns Trost, indem

sie uns unsere eigene Unsterblichkeit vor Augen halten: „Ihr habt nun

Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen,

und eure Freude soll niemand von euch nehmen“ (Johannes 16, 22); „Sehet

mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen

Trost gefunden“ (Jesus Sirach 51, 35); und „Ich will euch trösten, wie einen

seine Mutter tröstet“ (Jesaja 66, 13).

Dieses Thema wird im sechsten Satz noch vertieft: „Denn wir haben hie

keine bleibende Statt, sondern die zukünfige suchen wir“ (Hebräer 13, 14). Der

Tod ist lediglich ein Tor in eine andere Ebene der Existenz. Wir ruhen in den

kosmischen Kreisläufen der Evolution, wir werden lediglich immer wieder

verwandelt.

Siehe, ich sage euch ein Geheinmis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir wer-

den aber alle verwandelt werden; und dasselbige plötzlich in einem Augenblick

zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die

Toten werden auferstehen unverweslich; und wir werden verwandelt werden …

Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist

verschlungen in den Sieg. Tod wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist dein Sieg!

– 1 Korinther 15, 51 und 52, 54 und 55

Herr, Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn Du hast alle

Dinge erschaffen, und durch Deinen Willen haben sie das Wesen und sind ge-

schaffen. – Offenbarung des Johannes 4, 11

Diese Vorstellung nimmt dem Tod den Schrecken – es gibt keine Mög-

lichkeit ewiger Verdammnis. Alles, was geschieht, ist letztendlich Gottes
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Wille; es geschieht im Rahmen der universalen Gesetze, welche die Abläufe

des Lebens und Sterbens steuern. Wir können diesen Gesetzen nicht entrin-

nen, denn wir sind ein Teil von ihnen. Die zukünftige Statt ist in diesem Ver-

ständnis aber nicht ein ewig währendes Paradies, sondern unsere Bestimmung.

Und diese Bestimmung ist nicht eine Frage unseres physischen Körpers oder

eines einzigen Erdenlebens. Nein, wir sind die Kinder des Universums und wir

werden unser Erbe eines fernen Tages antreten.

Der abschließende siebte Satz schließt den Kreis : „Selig sind die Toten,

die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von

der Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach“ (Offenbarung Johannes 14, 13).

Wie der erste Satz verweist er auf das karmische Gesetz, ohne welches die

Reinkarnation nicht vorstellbar ist.

Ein Deutsches Requiem ist eines der wenigen, auf der christlichen Bibel ba-

sierenden klassischen Werke, das tief spirituelle Themen um den Tod, kosmi-

sche Kreisläufe, Karma und Reinkarnation berührt. Was hier leider überhaupt

nicht beschrieben werden kann, ist die wundervolle und erhebende Musik, die

Brahms als Medium für seine Botschaft verwendete, die aber in der Art und

Weise, wie sie uns berührt, selbst eine Botschaft ist. Wer tiefer eindringen

möchte in die Gedankenwelt des Freidenkers Brahms, dem sei wärmstens

empfohlen, sich eine gute Aufnahme dieses Stückes zu besorgen und den Text

beim Anhören mitzulesen. Die Komposition von Brahms ist verwoben mit

einer sehr feinen Atmosphäre, die vielleicht ein wunderbares Licht auf dem

Pfad des unabhängigen Suchers nach Wahrheit ist, denn er wird verwandte

Gedanken erkennen.

Formen werden verändert und aufgelöst. Religionen sterben. Der mensch-

liche Geist lässt sie zurück, wie der Wandersmann die Feuer zurücklässt, die ihn

des Nachts wärmten, und begibt sich auf die Suche nach anderen Sonnen, aber

die Religion bleibt. Der Gedanke ist unsterblich: Er überlebt alle Formen und

wird aus seiner eigenen Asche wiedergeboren. Die Idee befreit sich von dem

geschrumpften Symbol, entflieht der Puppe, die sie einkerkerte und welche die

Kritik zerfraß. Sie strahlt rein und hell hervor – ein neuer Stern am Firmament

der Menschheit. Wie viel muss der Glaube noch hinzufügen, damit der gesamte

Weg der Zukunft erleuchtet werden kann? Wer kann sagen, wie viele Sterne,

Gedanken der Zeitalter, noch in wolkenlosem Glanz aufsteigen und am

Firmament des Denkens erstrahlen müssen, damit der Mensch ein lebendiger

Inbegriff des Wortes auf Erden wird?

– Giuseppe Mazzini
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