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„Wunderperlen der Kammermusik“ 

DIE SONATEN  
FÜR VIOLONCELLO UND KLAVIER 
VON JOHANNES BRAHMS 

„Ich habe zwar selbst auch einmal gegeigt“, erzählte Johannes Brahms einmal 
seinem Wiener Komponistenkollegen Richard Heuberger, „aber mein Instrument war 
das Cello. Auf dem habe ich Konzerte gespielt.“ Der dunkel-warme Klang des Cellos 
inspirierte den Komponisten zu zwei Sonaten, die unter sehr verschiedenen Umständen 
entstanden. 

1862 begann Brahms die Arbeit an seiner ersten Cellosonate. Der noch nicht ganz 
30-jährige Hamburger hatte gerade die herbe Enttäuschung erlitten, dass er den erhoff-
ten Posten des Leiters der Philharmonischen Konzerte seiner Heimatstadt nicht erhalten 
hatte. Zudem herrschte Streit in seinem Elternhaus, was ihn sehr bekümmerte. Pendelnd 
zwischen Hamburg und Wien, wo er als  schwachen Trost für die verpasste Anstellung in 
der Hansestadt zum Leiter der Singakademie ernannt worden war, fand Brahms einzig in 
der Arbeit Ruhe. In seiner kleinen Hamburger Wohnung brachte er die ersten drei Sätze 
der e-moll Sonate zu Papier, und zwar neben den erhaltenen ersten beiden Sätzen auch 
ein Adagio, das er später wieder strich. Die Wiener Verpflichtungen unterbrachen vorerst 
diese Arbeit. 

Im Februar 1865 starb Brahms‘ Mutter. Der Komponist litt sehr unter dem Verlust. Es 
bedurfte einer Flucht in die von Brahms so geliebte Natur, um seine Schaffensgeister wie-
der zu erwecken. Schon mehrfach war er in Baden-Baden gewesen, dem Ort, von dem 
Clara Schumann geschwärmt hatte: „Wie ich von Baden-Baden entzückt war, kann ich 





Dir gar nicht genug beschreiben. […] Ich liebe so ungeheuer diese düster schweigsamen 
Tannenwälder. Wie herrlich, wenn des Abends die untergehende Sonne durchglänzt.“ 
Hier mietete sich Brahms ein Zimmer, stand morgens früh auf, genoss einen starken 
schwarzen Kaffee und steckte sich eine Havanna-Zigarre an, bevor er seinen kreativen 
Morgenspaziergang machte. Dabei muss ihm das Finale der e-moll Cellosonate in den 
Sinn gekommen sein. 

Bevor er die Sonate jedoch jemandem zeigte, beschloss er vermutlich aus Propor-
tionsgründen, das Adagio zu streichen - zum Leidwesen Clara Schumanns und des 
Widmungsträgers Josef Gänsbachers, die vergeblich versuchten, Brahms dazu zu 
über reden, ihnen das Adagio zu zeigen. Gänsbacher, selbst dilettierender Cellist, hatte 
Brahms die Stelle an der Singakademie vermittelt und ihm zu einem guten Preis das  
originale Autograph von Franz Schuberts Lied „Der Wanderer“ überlassen, was den 
leiden schaftlichen Handschriftensammler Brahms überaus freute. Zum Dank widmete der 
Komponist Gänsbacher die Sonate, was er wohl später bereute, denn als sie gemeinsam 
an dem Stück probten, soll Brahms so laut gespielt haben, dass der Cellist sich beklagte, 
er könne sich selbst nicht mehr hören. Daraufhin soll Brahms nur lakonisch bemerkt haben,  
dass das sein Glück sei, und umso lauter in die Tasten gegriffen haben. 

Der Kopfsatz eröffnet mit einer für Brahms typischen, ausgreifenden Melodieführung. 
Von Anfang an herrscht ein pathetisch-ernster Grundton. Auffällig ist die strikt gleichrangige  
Behandlung der beiden Instrumente, wie sie Ludwig van Beethoven in seinen Sonaten 
etabliert hatte. Der zweite Satz ist ein tänzerisches Intermezzo, dessen überwiegend hohes 
und mittleres Klangregister den Kontrast zum eher dunklen ersten Satz herstellt. Das 
Fugato-Thema des Finales nimmt Bezug auf Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“, 
entwickelt sich dann aber ganz „brahmsisch”. 

Der zweiten Cellosonate war eine unbeschwertere Entstehungszeit beschieden. 
Den Sommer 1886 verbrachte Brahms im schweizerischen Hofstetten am Thuner See. 
Beflügelt von den Schönheiten der Umgebung arbeitete er an vier Kammermusikwerken 



gleichzeitig: an zwei Violinsonaten, einem Klaviertrio und der zweiten Cellosonate in F-Dur. 
Anders als bei der e-moll Cellosonate ist die F-Dur Sonate viersätzig. 

Ein aufrührerisch spannungsgeladener Kopfsatz eröffnet das Werk, dessen hand-
werkliche Reife sich  merklich von der früheren Sonate unterscheidet. Das Adagio setzt 
dem Pathos des ersten Satzes eine stille Innerlichkeit entgegen. Dieser Satz steht in der 
seltenen und im Bezug auf die Grundtonart F -Dur regelrecht entrückt wirkenden Tonart 
Fis-Dur und ist von anrührender Schönheit. Nach einem rastlos-bewegten Scherzo be-
schließt Brahms die Sonate mit einem heiter-entspannten Rondo. 

Die Anregung, noch eine weitere Cellosonate zu schreiben, kam vom Cellisten  
Robert Hausmann, mit dem Brahms am 26. November 1886 auch die Uraufführung des 
Werks in Wien gab. Dass es sich bei den beiden Cellosonaten von Brahms um „Wunder-
perlen der Kammermusik“ handelt, wie ein Kritiker der Neuen Berliner Musikalischen 
Zeitung 1873 über die erste Sonate schrieb, erkannten leider nicht alle Zeitgenossen auf 
Anhieb. Einige Hörer waren schlichtweg überfordert von der dichten Textur der Kompo-
sitionen. Doch schon kurze Zeit später sollten sie sich allseits durchsetzen und bis heute 
zählen sie zu den herausragenden Werken im Violoncellorepertoire. 

Susanne Ziese



‘Magical Pearls of Chamber Music’ 

THE SONATAS 
FOR CELLO AND PIANO 
BY JOHANNES BRAHMS 



‘I used to play the fiddle’, Johannes Brahms once told his Viennese composer 
colleague Richard Heuberger, ‘but my true instrument was the cello. On that I played  
concerts’. The deep and warm sound of the cello inspired the composer to write two  
sonatas, which were composed under very different circumstances.

Brahms began working on his first cello sonata in 1862. As a Hamburg resident at the 
age of not even 30 he had to cope with the bitter disappointment that he had not been 
awarded the so hoped-for post of Head of the Philharmonic Concerts in his home city. 



In addition, his parents’ home was riven with conflict, a situation which greatly troubled 
him. Commuting between Hamburg and Vienna, where, as a weak consolation for having 
missed out on the post in the Hanseatic city, he had been appointed Head of the Singing 
Academy, Brahms only found tranquillity in work. In his small apartment in Hamburg, he 
put the first three movements of the sonata in E minor to paper: besides the first two  
preserved movements an Adagio which he later deleted when obligations in Vienna  
interrupted this work.

In February 1865 Brahms’ mother died and the composer mourned this loss greatly. 
An escape into nature and open air, which Brahms loved so much, became indispensable  
to reawaken his creative spirit. By then he had already been in Baden-Baden several 
times, the town Clara Schumann had romanticized so much: ‘I can hardly describe to you 
how much I was entranced by Baden-Baden. [...] How intensely I love the gloomily silent 
fir woods. How magnificent it is when the setting sun glows through them in the evening’. 
Here, Brahms rented a room, and each day subsequently got up early, savoured his 
strong black coffee and lit a Havana cigar, before embarking on his creative morning stroll.  
It was in those moments that the finale of the cello sonata in E minor must have come to 
his mind.

However, before presenting the sonata to anyone, presumably for reasons of musical 
proportion, he decided to omit the Adagio, much to the chagrin of Clara Schumann and 
the Brahms devoted Josef Gänsbacher, who out of vanity attempted to persuade Brahms 
to show it to them. Gänsbacher, himself a dilettante cellist, had secured Brahms the 
position at the Singing Academy and sold him the original autograph of Franz Schubert’s 
song ‘Der Wanderer’ for a good price, which greatly pleased Brahms who was an avid 
manuscript collector. In gratitude, the composer dedicated the sonata to Gänsbacher, 
something he presumably regretted later; when they were rehearsing the piece together, 
Brahms is said to have played so loudly that the cellist complained he could no longer 
hear himself. In response Brahms would have only laconically remarked that that was his 
own good fortune and subsequently have played even more loudly.



The first movement opens with a marching melody typical of Brahms. From the outset,  
a pathetic and earnest basic mood prevails. What is striking is the strict balance between 
the two instruments, reminiscent of the way Beethoven had composed his sonatas. The 
second movement is a dance-like intermezzo, the predominantly high and medium register 
of which forms a contrast to the rather sombre first movement. The fugato theme in the 
finale makes a reference to Johann Sebastian Bach’s Art of the Fugue, but develops in an 
utterly ‘Brahmsian’ way.

The second cello sonata leaves the impression of a much more carefree composition.  
Brahms spent the summer of 1886 in Hofstetten on Lake Thun in Switzerland. Inspired by 
the splendour of the surroundings, he worked on four chamber music works  
simultaneously: two violin sonatas, a piano trio and a second cello sonata in F major.  
Unlike the cello sonata in E minor, the one in F major contains four movements. 

A rebellious first movement fraught with suspense opens the work, the technical  
maturity of which noticeably differs from the earlier sonata. The Adagio opposes the  
pathos of the first movement with tranquil introspection. The movement is composed 
in the rare key of F sharp major, which seems almost other-worldly as compared with 
the basic key of F major, and is of touching beauty. After a restlessly animated Scherzo, 
Brahms concludes the sonata with a cheerful and relaxed Rondo.

The idea to compose another cello sonata derived from the cellist Robert Hausmann, 
together with whom Brahms presented the premiere of the work in Vienna on 26 November  
1886. The notion that Brahms’ two cello sonatas were ‘magical pearls of chamber music’, 
as a critic wrote about the first sonata in the Neue Berliner Musikalische Zeitung in 1873, 
was sadly not recognized by all contemporaries at once. Some listeners were simply 
bewildered by the dense texture of the compositions. But a short time later, they were to 
establish themselves everywhere and since have ranked among the most outstanding 
works in the cello repertoire to date.

Susanne Ziese
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Harriet Krijgh wurde im Juni 1991 in den Niederlanden geboren und erhielt im Alter 
von fünf Jahren ihren ersten Cello Unterricht. Im Jahr 2000 wurde sie in die Klasse 
junger Talente an der Hochschule für Musik Utrecht aufgenommen, wo sie von Lenian 
Benjamins unterrichtet wurde. 2004 verlegte Harriet ihren Lebensmittelpunkt nach Wien, 
um bei Lilia Schulz-Bayrova und Jontscho Bayrov an der Konservatorium Wien Privat-
universität Cello zu studieren. Weitere wertvolle Impulse erhielt Harriet durch Unterricht 
und Meisterkurse bei Steven Isserlis, Dmitri Ferschtman, Clemens Hagen, Jens Peter 
Maintz und an der Kronberg Academy bei Frans Helmerson.

Zwischen 2008 und 2010 gewann Harriet Erste Preise beim „Prinses Christina 
Concours“ in den Niederlanden, beim Österreichischen Bundeswettbewerb „Prima la 
Musica“ und beim „Fidelio Wettbewerb“ in Wien sowie den „Nicole Janigro Preis“ bei der 
internationalen „Antonio Janigro Cello Competition“ in Kroatien. 

Ihr größter Erfolg waren der Erste Preis und der Publikumspreis bei der Cello Biennale 
Amsterdam im November 2012.

Bisherige Auftritte führten sie unter anderem in den Wiener Musikverein, ins Wiener 
Konzerthaus, zu den Haydn Festspielen Eisenstadt, zum Rheingau Musik Festival, zu  
den Schwetzinger Festspielen, zu dem Festspielen Mecklenburg Vorpommern, zu den 
Musiktagen Mondsee und zum Festival Sommets Musicaux Gstaad. In den Niederlanden  
konzertierte sie unter anderem im Concertgebouw Amsterdam, im Muziekcentrum 
Vredenburg in Utrecht und im de Doelen Konzerthaus von Rotterdam. 

Das Label Capriccio hat bereits zwei CDs mit Harriet Krijgh veröffentlicht, die mit 
besten internationalen Rezensionen bedacht wurden:  Ausgewählte Werke für Cello und 
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Klavier von Franck, Debussy, Fauré und Offen-
bach enthält ihre erste CD (The French Album/
Capriccio C5131 – 2012). Mit der Wiener 
Kammerphilharmonie unter der Leitung von 
Claudius Traunfellner spielte Harriet die beiden 
Cellokonzerte von Joseph Haydn auf CD ein 
(Capriccio C5139 – 2012). 

Auf Burg Feistritz in Österreich hat die 
Cellistin im Jahr 2012 ein eigenes Festival 
„Harriet & Friends“ initiiert, bei dem sie seitdem 
alljährlich im Juni mit befreundeten Musikern 
aus aller Welt Kammermusik spielt.



Harriet Krijgh was born in The Netherlands in June 1991 and received her first cello 
lessons at the age of five. In 2000, she was accepted into the class of young talents at 
the Academy of Music in Utrecht, where she was taught by Lenian Benjamins. In 2004, 
Harriet moved to Vienna to study cello with Lilia Schulz-Bayrova and Jontscho Bayrov at 
Vienna Conservatoire Private University. Harriet has received further important inspiration 
by teaching and master classes held by Steven Isserlis, Dmitri Ferschtman, Clemens 
Hagen, Jens Peter Maintz and by Frans Helmerson at the Kronberg Academy.

Between 2008 and 2010, Harriet won first prizes at the ‘Prinses Christina Concours’ 
in The Netherlands, at the Austrian competition ‘Prima la Musica’, at the ‘Fidelio Compe-
tition’ in Vienna as well as the ‘Nicole Janigro Prize’ at the international ‘Antonio Janigro 
Cello Competition’ in Croatia.

In November 2012 she won the First Prize and the Audience Prize at the Cello Bien-
nale in Amsterdam.

Performances to date have taken her to the Vienna Musikverein, the Vienna Kon-
zerthaus, the Haydn Festival in Eisenstadt, the Rheingau Music Festival, the Schwetzing 
Festival, the Mecklenburg Vorpommern Festival, the Mondsee Festival and the Festival 
‘Sommets Musicaux’ in Gstaad etc. In The Netherlands, she has also held concerts in 
the Concertgebouw in Amsterdam, in the Muziekcentrum in Utrecht and in the de Doelen 
Concert House in Rotterdam.

The Capriccio label has already released two CDs with Harriet Krijgh, which received 
the best international reviews. Her first CD (The French Album/Capriccio C5131 – 2012) 
contains selected works for cello and piano by Franck, Debussy, Fauré and Offenbach. 
Harriet furthermore recorded the two cello concertos by Joseph Haydn on CD (Capriccio 
C5139 – 2012), conducted by Claudius Traunfellner.

In 2011 the cellist initiated her own Festival “Harriet and Friends” at which musicians 
from around the world come together to perform chamber music and which is scheduled 
to be held at Feistritz castle in Austria in June of every year.
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Magda Amara wurde 1984 in Moskau geboren. Nach Abschluss ihres Studiums 
am  berühmten Tschaikowsky Konservatorium bei Sergey Dorensky mit einstimmiger 
Auszeichnung im Jahr 2008 vervollständigte sie ihre pianistische Ausbildung bei Ste-
fan Vladar in Wien an der Universität für Musik und Darstellende Kunst.

Sie ist mehrfache Gewinnerin erster Preise bei internationalen Wettbewerben, 
darunter erste Preise beim Jeunesses Musicales Wettbewerb in Bukarest (1998), beim 
internationalen Wettbewerb in Moskau (2003) und dem italienischen „Ennio Porrino“ –  
Klavierwettbewerb in Cagliari (2008). Darüber hinaus gewann sie den dritten Preis 
beim Internationalen Vladimir Horowitz Wettbewerb in Kiev (2007), sowie den Jurypreis 
der Perrenoud Foundation 2009.

Seither führen sie Auftritte als Solistin in wichtige Musikzentren der Welt, wie den  
Wiener Musikverein, das Theater an der Wien, das Wiener Konzerthaus, das Konzert-
haus Klagenfurt, das Mozarteum Salzburg, das Moskauer Tschaikowsky Konservatorium,  
die Moskauer Philharmonie, die Philharmonie Kiev und die Philharmonie von Minsk. 
Konzertreisen führten sie bisher nach Frankreich, in die Schweiz, nach Deutschland, 
Spanien, Italien und die Niederlande. Sie war Gast bei wichtigen internationalen 
Festivals wie den Sommets Musicaux de Gstaad, den Oberösterreichischen Stiftskon-
zerten, dem Attergauer Kultursommer, bei der Serie Best of NRW, bei den Neuberger 
Kulturtagen und bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten.

Als Solistin konzertierte sie mehrfach mit dem Noord Nederlands Orkest, dem 
Wiener Kammerorchester, der Nationalphilharmonie Kiev, dem Cairo Symphony 
Orchestra, den Brünner Philharmonikern und anderen unter der Leitung von Vladimir 
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Sirenko, Andreas Spörri, Joji Hattori, Stefan Vladar, Wolfgang Czeipek, Conrad van 
Alphen, Nikolay Sukach und Ahmed Al-Sayedi.

Magda Amara ist eine international gefragte Kammermusikerin. Mit ihrem Ensemble,  
dem Cesar Quintett, gewann sie im Jahr 2007 den dritten Preis beim Internationalen 
Johannes Brahms Wettbewerb. Im gleichen Jahr wurde sie beim Gaydamowitch 
Kammer musik Wettbewerb in Russland mit dem Grand Prix samt vier Sonderpreisen 
sowie dem ersten Preis beim internationalen Sergey Taneyev Kammermusikwettbe-
werb 2008 ausgezeichnet. Zu regelmäßigen Kammermusikpartnern zählen mehrfach  
Mitglieder der Wiener Philharmoniker wie deren Solocellist Franz Bartolomey, das 
Steude Quartett, die Wiener Virtuosen und das Ensemble Wien.



Magda Amara was born in Moscow in 1984. After passing her studies with unanimous 
distinction with Sergey Dorensky at the famous Tchaikovsky Conservatoire in 2008, she 
completed her training as a pianist with Stefan Vladar at the University of Music and the 
Performing Arts in Vienna. 

She has frequently won first prizes at international competitions, including at the 
‘Jeunesses Musicales’ Competition in Bucharest (1998), at the international competition 
in Moscow (2003) and at the ‘Ennio Porrini’ Piano Competition in Cagliari, Italy (2008).  In 
addition, she was awarded the third prize at the International Vladimir Horowitz Competition 
in Kiev (2007) and the jury prize of the Perrenoud Foundation (2009).

Since then, performances as a soloist have taken her to major musical centres in the 
world, such as the Vienna Musikverein, the Theater an der Wien, the Vienna Konzerthaus, 
the Klagenfurt Konzerthaus, the Mozarteum in Salzburg, the Tchaikovsky Conservatoire in 
Moscow, the Philharmonia in Moscow, the Philharmonia in Kiev and the Philharmonia in 
Minsk. Up to now, concert tours have taken her to France, Switzerland, Germany, Spain, 
Italy and The Netherlands. She has been a guest at major international festivals like the 
‘Sommets Musicaux’ in Gstaad, the Upper Austrian Monastery Concerts, the Attergau Cul-
tural Summer, the Serie Best of NRW, the Neuberg Cultural Festival and the Brandenburg 
Summer Concerts. 

As a soloist, she has frequently held concerts with the Noord Nederlands Orkest, 
the Vienna Chamber Orchestra, the National Philharmonic in Kiev, the Cairo Symphony 
Orchestra, the Brno Philharmonic and others conducted by Vladimir Sirenko, Andreas 
Spörri, Joji Hattori, Stefan Vladar, Wolfgang Czeipek, Conrad van Alphen, Nikolay Sukach 
and Ahmed Al-Sayedi.

Magda Amara is a chamber musician much in demand on the international stage. With 
her ensemble, the Cesar Quintet, she won the third prize at the International Johannes 
Brahms Competition in 2007. The same year, she was awarded the Grand Prix with a total of 
four special prizes at the Gaydamowitch Chamber Music Competition in Russia and the first 
prize at the International Sergey Taneyev Chamber Music Competition in 2008. Her regular 
chamber music partners include members of the Vienna Philharmonic, such as its cello 
soloist Franz Bartolomey, the Steude Quartet, the Vienna Virtuosos and the Ensemble Wien.
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