
Vorwort
Die im Sommer 1878 und im Frühjahr 1879 in Pörtschach 
am Wörthersee entstandene und im November 1879 im Verlag
Karl Simrock in Berlin erschienene Sonate G-dur op.78 ist zwar
Brahms’ Erstling von seinen drei veröffentlichten Sonaten für
Klavier und Violine, jedoch keineswegs sein erster Versuch in
dieser Gattung. Nach einem Hinweis seines Schülers Gustav
Jenner hatte Brahms zuvor bereits vier Violinsonaten kompo-
niert. Sie alle sind vom Komponisten vernichtet worden, da sie
seiner unerbittlichen Selbstkritik nicht standgehalten hatten. 
Als Brahms im Juni 1879 gegenüber seinem Freund Theodor
Billroth erstmals die soeben fertiggestellte G-dur-Sonate 
erwähnte, merkte er hintersinnig an, daß zu ihrem Kennen-
lernen „eine sanfte Regenabendstunde die nötige Stimmung
liefern“ müsse. Mit dieser Charakterisierung spielte Brahms auf
die Tatsache an, daß der gesamten Sonate als motivische 
Substanz wie als poetische Idee die beiden 1873 veröffentlich-
ten Lieder Regenlied und Nachklang (op. 59 Nr. 3 und 4, beide
nach Gedichten von Klaus Groth) zugrundeliegen. Theodor 
Billroth bemerkte diese Anknüpfung alsbald und antwortete
dem Komponisten: „Mir ist die ganze Sonate wie ein Nachklang
vom Liede, wie eine Phantasie über dasselbe.“ In allen drei 
Sätzen tritt das Grundmotiv des Regenlieds hervor, ein charak-
teristisches Punktierungsmotiv, das durch eine dem ersten Ton 
folgende Pause zart belebt wird: zunächst im ersten Satz im 
melodisch weit ausgreifenden, von tiefen Klavierakkorden mit
hymnischer Feierlichkeit begleiteten Hauptthema, im lang-
samen Satz am deutlichsten im Seitenthema in der Art eines
Trauermarsches, während im letzten Satz schließlich die Lied-
melodie selbst als eine zu reiner Instrumentalmusik verklärte
Erinnerungsvision erscheint, begleitet von der beide Lieder
durchziehenden Grundfigur des Klaviers, die das monotone
Tropfen und Niederrinnen des Regens und – durch satztechni-
sche und harmonische Reize – dessen erinnerungsträchtigen
Zauber evoziert. Erst vom letzten Satz aus erschließt sich 
so der Prozeß, den die Sonate entfaltet: ein Imaginieren von 
Erinnertem. Die Rahmenstrophen des Regenliedes sind auch
für die Sonate bedeutsam: „Walle, Regen, walle nieder, / wecke
mir die Träume wieder, / die ich in der Kindheit träumte, / wenn
das Naß im Sande schäumte! ... Walle, Regen, walle nieder, /
wecke meine alten Lieder, / die wir in der Türe sangen, / wenn
die Tropfen draußen klangen! // Möchte ihnen wieder lau-
schen, / ihrem süßen feuchten Rauschen, / meine Seele sanft
betauen / mit dem frommen Kindergrauen.“ 
Die subtile Struktur, mit der die Musik Erinnertes entfaltet, 
erfordert eine besondere Konzentration und Intimität der Dar-
stellung, des Hörens und des Aufführungsrahmens. Theodor
Billroth hat dies deutlich empfunden: „Die beiden Spieler 
müssen sich ... gegenseitig ganz durchdringen; man muß mit 
geschlossenen Augen in Dämmerung zuhören.“ So schrieb 
er in seinem Brief vom 26. Juni 1879 an den Komponisten.
Und dem Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick bekannte er am
26. Oktober des gleichen Jahres zu der Sonate: „So sehr ich
mich freue, sie bei mir zu hören, im Konzertsaal kann ich sie
mir vorläufig nicht denken; die Empfindungen sind zu fein, zu
wahr und warm, die Innerlichkeit zu herzlich für die Öffentlich-
keit.“ Heute ist die G-dur-Sonate zwar längst im Konzertsaal 
heimisch geworden. Gleichwohl geben Billroths Äußerungen
wichtige Hinweise für eine angemessene Auffassung und 
Wiedergabe des Werks. Noch näher äußerte sich Brahms’
Freund und Biograph Max Kalbeck, der den Komponisten 
vielfach als Interpret seiner eigenen Werke erlebte, über 
eine angemessene Darstellung der Sonate, insbesondere des
Kopfsatzes: „Der Satz gestattet nicht nur, sondern erfordert 
geradezu eine Freiheit des Vortrags, die alles Ähnliche über-
bietet.“ Voraussetzung dazu sei allerdings, daß „jeder der 
beiden Vortragenden als genauer Kenner des Werkes, neben
seiner Stimme auch die Partitur im Kopfe hat, so daß der 
Eindruck der Improvisation, von dem das Wohl und Wehe der
Sonate abhängt, ohne irgendwelche Störung erreicht werden
kann.“
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Preface
Johannes Brahms composed his Sonata in G major Op. 78 in
Pörtschach on Lake Wörther during the summer of 1878 and
the spring of 1879. The work was published by Karl Simrock in
Berlin in November 1879. Though it is the first of Brahms’ three
published sonatas for piano and violin, it is by no means his
first attempt in this genre. According to his pupil Gustav Jenner,
Brahms had already written four violin sonatas prior to Op. 78
but had destroyed them all since they had not withstood the
test of his merciless self-criticism. 
It was to his friend Theodor Billroth that Brahms mentioned his
just completed G major Sonata for the first time in June 1879.
He cryptically remarked to Billroth that to become familiar with
it, “a gentle evening rain [would be needed to] set the right
mood”. Brahms was alluding to the fact that the entire sonata
– its motivic substance as well as its underlying poetic concept
– was based on his two songs Regenlied and Nachklang (Op. 59
Nos. 3 and 4, both on poems by Klaus Groth), which had been
published in 1873. Billroth immediately noticed the connection
and replied to the composer: “The entire sonata strikes me as
a kind of echo of the song, a fantasy on it.” The basic motif of
the Regenlied appears in all three movements; it is a charac-
teristic dotted motif enlivened, as it were, by a gentle intake of
breath, a rest which follows the first note. It first appears in the
expansive sweep of the melody which constitutes the principal
theme of the first movement, and which is accompanied with
hymnic solemnity by low piano chords. In the slow movement,
we find it at its clearest in the secondary theme evocative of a
funeral march. In the last movement, the lied melody appears
as a reminiscence. Now, however, it is transformed into 
absolute instrumental music, accompanied by the basic piano
figure which runs through both lieder and which, thanks 
to compositional and harmonic subtleties, now evokes the 
monotonous dripping and falling of the rain as well as its 
memory-filled magic. We can thus only grasp the process 
unfolding in the sonata if we start from the last movement: the
envisioning of memories. The outer stanzas of the Regenlied
also cast a revealing light on the sonata: “Stream down rain,
stream down rain, / wake for me those dreams again, / which
I in my childhood dreamt / when water foamed upon the sand!
... Stream down rain, stream down rain, / waken those old
songs of mine, / which in the doorway we would sing / when,
outside, the drops resounded! // I would like again to listen /
to their sweet moist rustling noise, / like softly to bedew my
soul / with innocent childish awe.”
The subtle process with which the music unfolds its reminis-
cences demands exceptional concentration from the interpret-
ers and the audience, and a feeling of intimacy generated by
them and favored by the venue of the performance. Theodor
Billroth recognized this immediately and wrote to Brahms on
26 June 1879 that “the two players must penetrate each other
completely. One should listen with one’s eyes closed, as if in 
a semi-conscious state.” On 26 October of the same year, he
claimed to the Viennese music critic Eduard Hanslick: “Though
I greatly enjoy listening to it here at home, I feel that it would
not be appropriate in the concert hall at the time being. Its
emotions are too subtle, too genuine and warm, its heart-felt
sentiments too sincere for the public.” The G major Sonata has
long since found its place in the concert hall today. However,
Billroth’s comments still provide valuable tips about how to 
understand and interpret the work today. Brahms’ friend and
biographer Max Kalbeck, who often witnessed the composer
performing his own works, expressed his views on the proper
interpretation of the sonata, and especially of the first move-
ment, in greater detail: “Not only does the movement allow 
interpretative freedom – it literally requires a freedom which
surpasses everything we know.” The condition, however, is that
“each performer, who knows the work inside and out, not only
has his own part present in his mind, but the entire score as
well, so that he can create the impression of improvisation – on
which the weal and woe of the sonata depend – without any
kind of distraction.” 
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