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  Friedrich Gernsheim (1839–1916)

  Sonata for Violoncello & Piano 17'54 

  No. 3 op. 87 in E minor 
 
1  Allegro ma non troppo 7'09

2  Andante sostenuto 5'15

3  Molto Allegro e con fuoco 5'29 
   
 

4  Elohenu – Hebraic biblical song 4'03 

  for Violoncello & Piano 

  Sonata for Violoncello & Piano 19'22 

  No. 2 op. 79 in E minor 
 
5  Allegro non troppo, ma con passione 8'53

6  Andantino 4'27

7  Allegro con fuoco 6'01
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8  Andante for Violoncello & Piano op. 64b 7'14

  Sonata for Violoncello & Piano 21'15 

  No. 1 op. 12 in D minor 
 
9  Andante con moto 5'49

10  Allegretto 6'20

11  Allegro con brio 9'05

 T.T.: 70'10 

  Alexander Hülshoff, Violoncello

  Oliver Triendl, Piano 
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Die drei Cellosonaten des Wormser Spätromantikers 
Friedrich Gernsheim werden hier erstmals in einer 
Gesamteinspielung vorgelegt, ergänzt um seine beiden 
einzigen Cellostücke mit Klavier. Die fünf Werke 
umspannen fünf Jahrzehnte: Die d-Moll-Sonate Opus 
12 von 1868 bewegt sich noch in den Bahnen der 
beiden Mendelssohn-Sonaten, die e-Moll-Sonate Opus 
79 von 1906 hingegen ist ein dramatisch aufgeladenes 
Werk im Stil der Jahrhundertwende. Chronologisch 
dazwischen liegen das Cellostück Elohenu von 1881 
und das Andante Opus 64bis von 1898. Zwei Jahre vor 
seinem Tod überarbeitete Gernsheim das Finale seiner 
e-Moll-Sonate und stellte ihm zwei völlig neue Sätze 
voran. So entstand 1914 die e-Moll-Sonate Opus 87, 
ein Abgesang des 75-jährigen Komponisten auf seine 
Epoche am Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Für den virtuosen Klavierpart seiner drei Cellosona- 
ten konnte Gernsheim auf seine eigene brillante 
Klaviertechnik vertrauen, die er schon 1850 als 
elfjähriges Wunderkind in Frankfurt unter Beweis 
gestellt hatte. Schon mit 15 Jahren absolvierte er das 
Leipziger Konservatorium und ging zu Marmontel nach 
Paris, wo er tief ins Musikleben des Zweiten Kaiserreichs 
eintauchte. In dem fast gleichaltrigen Belgier Ernest 
de Munck fand er damals einen Duopartner, der ihn 
zur ersten Cellosonate inspirierte. Vier Jahrzehnte 
später zählte Gernsheim zu den Autoritäten des 
Berliner Musiklebens und konnte sich den Cellisten 
für die Premiere seiner zweiten Sonate aussuchen. Er 
entschied sich für Friedrich Grützmacher, den Neffen 
des legendären Dresdner Solocellisten und Leipziger 
Professors gleichen Namens.

So na te Nr. 1 d-Moll, op. 12

Sei ne ers te Cel lo so na te in d-Moll kom po nier te 
Gerns heim wäh rend sei ner Köl ner Jah re 1868. Da mals 
er schie nen bei den pro mi nen tes ten Ver la gen Deutsch-
lands sei ne ers ten be deu ten den Kam mer mu sik wer ke: 
1865 bei Breit kopf & Härtel das Kla vier quar tett Opus 
6, 1868 bei Cranz das Streich quin tett Opus 9, noch im 
sel ben Jahr bei Schott in Mainz die Cel lo so na te Opus 
12. Für die Ur auf füh rung der d-Moll-So na te reiste der 
Kom po nist ins geliebte Paris, um das Werk am 12. Ap ril 
1868 zusammen mit Ernest de Munck aus der Taufe zu 
heben. Der Belgier verfügte als Schü ler von Ser vais und 
Cel list im Qua tu or Mau rin über eine per fek te In to na ti on 
und ein fei nes Ge spür für Kam mer mu sik. Die se Qua li-
tä ten in spi rier ten den fast gleich alt ri gen Gerns heim zu 
ei ner wun der vol len So na te in drei Sät zen.

Am An fang steht ein An dan te con moto in d-Moll in 
einfacher Rondoform, also kein ausladendes Allegro in 
Sonatenform. Sein melancholisches Cellothema erinnert 
von Ferne an den Beginn von Mendelssohns berühmtem 
d-Moll-Trio Opus 49. Es wird über wo gen den Ar peg-
gios ausgesponnen, bis ein neu es, rhyth misch ge zack tes 
Mo tiv im Kla vier ein setzt. Kraftvolle Stac ca to-Tri o len und 
punk tier te Rhyth men be stim men die sen un ru hi gen Ab-
schnitt, bevor der d-Moll-Gesang wieder kehrt. Auf ei nen 
zwei ten Durch lauf des un ru hi gen Ne benthe mas folgt 
die letz te, pa the ti sche Stei ge rung des d-Moll-Themas im 
For tis si mo. Am Ende klingt das The ma noch ein mal in 
leisen Klavieroktaven an. Das Cello möchte in d-Moll 
schließen, das Klavier aber lenkt über die Durterz zu 
einem merkwürdig verschatteten D-Dur-Schluss hinüber.

Eigenartig fremd wirkt danach das F-Dur des 
Mittelsatzes, den das Klavier mit einem lieblichen 
Ländler im Allegretto-Tempo eröffnet. Der Hauptteil 
dieses gemächlichen Scherzos steht in Sonatenform, 
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wobei eine chromatisch absteigende Melodie als 
Seitenthema fungiert. In der Durchführung wird der 
Ländler zunächst in ein energisches Es-Dur-Thema des 
Klaviers verwandelt, danach in ein Grazioso des Cellos. 
Zarte Klangspiele mit gezupften Cellosaiten bereiten die 
Reprise des Ländlers vor, der nun auch ruppige Akzente 
annimmt. Dennoch klingt der Hauptteil in lieblichem 
Pianissimo aus. Attacca subito setzt das Trio ein, ein 
schneller Walzer des Cellos (Vivo e giocoso), das in 
schwungvollen Legato-Bögen seine tänzerische Eleganz 
beweisen darf.

Im Finale stellte Gernsheim seinen nonchalanten 
Humor unter Beweis, und zwar durch eine ironische 
Fuge in D-Dur. Das Fugenthema beginnt mit einem 
pointiert wiederholten D im punktierten Rhythmus, 
gefolgt von quicklebendigen Sechzehnteltriolen, die in 
Sechzehntelduolen übergehen. Der Konflikt dieser drei 
Rhythmen trägt und prägt den ganzen Satz. Auf die 
rechte Hand des Pianisten antworten das Cello und die 
linke Hand. Frei lich wird so fort nach dem drit ten Ein satz 
deut lich, dass es sich nicht um eine strenge Fuge han delt, 
son dern um ei nen So na ten satz mit Fu gen er öff nung. Über 
den rhythmischen Motiven der Fuge erhebt sich nun das 
eigentliche Hauptthema, ein hymnischer Gesang des 
Cellos, den das Klavier aufgreift. Als Seitenthema dient 
ein A-Dur-Espressivo des Cellos in hoher Lage, während 
das Klavier zum Beginn des Fugenthemas zurückkehrt 
und dessen punktierte Rhythmen immer wieder störrisch 
behauptet. In der Durchführung nimmt dieses Spiel mit 
den punk tier ten Rhyth men ge ra de zu aber wit zi ge Züge 
an, konterkariert von den spie le ri schen Tri o len und den 
kantablen Themen. Die Reprise setzt wieder mit dem 
Fugenthema in D-Dur ein, nun aber begleitet von einem 
neuen Kontrapunkt in Staccato-Achteln. Nach ei nem ge-
wal ti gen Tri o len-Uni so no des Kla viers folgt die Stret ta, 
die im mer mehr im Tem po an zieht und schließ lich in ein 

Pres to mün det. Dabei werden endlich die Motive des 
Fugenthemas mit dem Hauptthema versöhnt.

So na te Nr. 2 e-Moll, op. 79

Sei ne zwei te Cel lo so na te voll en de te Gerns heim 
1906, als Pensionär in Berlin. Da mals hat te er die Lehr-
tä tig keit am Stern’ schen Kon ser va to ri um schon auf ge ge-
ben und kon zen trier te sich auf die Kom po si ti ons klas se 
an der Aka de mie der Küns te. Was sein ei ge nes Kom-
po nie ren be traf, war er freilich weit da von ent fernt, sich 
zur Ruhe zu set zen. Nach dem Cel lo kon zert Opus 78 
von 1907 schrieb er noch meh re re be deu ten de Spät-
wer ke, die al le samt ge druckt wur den: das 5. Streich-
quar tett Opus 83, die 4. Vi o lin so na te Opus 85 und das 
2. Vi o lin kon zert Opus 86. Die 2. Cel lo so na te dagegen 
blieb trotz ihrer Opuszahl un ge druckt. Offenbar war 
Gernsheim mit den ersten beiden Sätzen nicht zufrieden, 
wie sich acht Jahre später zeigen sollte, als er eine 
weitere e-Moll-Cellosonate komponierte und darin nur 
das Finale des Opus 79 übernahm.

Die Ur auf füh rung fand am 15. Ja nu ar 1907 in 
Köln statt, wo Friedrich Grützmacher der Jüngere als 
Solocellist des Gürzenich-Orchesters und als Professor 
wirkte. Mit ihm spielte Gernsheim aus dem Ma nu skript, 
das in der Ber li ner Staats bib li o thek aufbewahrt wird 
und für diese Einspielung erstmals in neuen Notensatz 
übertragen wurde. Ge wis se Da ten im Ma nu skript deu-
ten auf eine ei gen wil li ge Ent ste hungs ge schich te hin: 
Den Mit tel satz hat te Gerns heim be reits am 7. Juli 1902 
be en det, offenbar als Ein zel stück. Erst im Mai 1906 ent-
schloss er sich, die sen Satz zu revidieren und durch zwei 
Eck sät ze in e-Moll zu ei ner So na te zu er wei tern.

Die Uraufführung fand sicher nicht zufällig wenige 
Monate vor Brahms’ zehn tem To des tag statt. Un über-
hör bar schrieb Gerns heim mit sei ner e-Moll-So na te eine 

cpo 555 054–2 Booklet.indd   7 10.04.2018   13:41:16



8

spä te Ant wort auf die e-Moll-Cel lo so na te sei nes Freun-
des Brahms. Der ers te Satz be ginnt wie das Opus 38 
von Brahms mit ei ner lan gen, aus drucks vol len e-Moll-
Kan ti le ne des Cel los in hoher Lage. Freilich mischen 
sich bei Gernsheim sofort leidenschaftliche Töne ins 
Geschehen ein, gemäß der Satzüberschrift All egro 
non trop po, ma con pas si o ne. Kämpferische Triolen 
und punktierte Marschrhythmen treiben das Thema 
unerbittlich voran und erinnern an den Beginn eines 
anderen berühmten e-Moll-Werkes, das ebenfalls im 
Sommer 1906 vollendet wurde: Gustav Mahlers Siebte 
Sinfonie. Der Widerstreit zwischen den marschartig 
drängenden Gebärden und der gesanglichen Ruhe 
des Anfangs prägt den ganzen, zerrissenen Kopfsatz. 
In der Überleitung werden die Triolen ins leggiero 
zurückgenommen, bauschen sich aber im Klavier 
immer wieder bedrohlich auf, während das Cello den 
Themenkopf mit seiner schönen melodischen Wendung 
durch die Tonarten führt. Nach einem stürmischen 
Höhepunkt franst die Musik aus. Über harfenartig 
gebrochenen Akkorden des Klaviers setzt das Cel lo 
mit dem gesanglichen Seitenthema in C-Dur ein. Das 
Glis san do auf der fallenden Sexte, das Gerns heim hier 
eigens vorschreibt, unterstreicht den schwärmerischen 
Zug des neuen Themas, das sich alsbald zu feuriger 
Leidenschaft aufschwingt (con fuoco). Die Durch füh-
rung wird vom Marschmotiv aus dem Hauptthema 
eröffnet, gefolgt von den stürmischen Triolen, die 
nun „scharf“ und „gut markiert“ eine kämpferische 
Episode bilden. Plötzlich taucht im Diminuendo der 
sanft abfallende Beginn des Hauptthemas wieder auf 
und führt zu einem kurzen Idyll in A-Dur und Des-Dur, 
bevor endgültig die Triolen die Oberhand gewinnen, 
con fuoco und energico. Aus einem fünftaktigen Sempre 
fortissimo e molto espressivo des Cellos heraus kommt 
es unversehens zur Reprise, die ruhig und molto dolce 

einsetzt. Den Weg zum Seitenthema hat Gernsheim 
stark verkürzt und mit der Modulation von G-Dur nach 
E-Dur den Boden für die Coda bereitet, für einen letz ten 
Sturm der Ge füh le. Mit gan zer Kraft, con tut ta la sfor za, 
kämpft sich das Cel lo bis zu ei ner ganz kur zen So lo ka-
denz durch (a pi a ce re, qua si Ada gio). Da nach klingt 
noch ein mal wie eine ferne Reminiszenz das Sei ten the-
ma an – vor dem knap pen, wil den For tis si mo-Schluss.

Das bereits 1902 komponierte An dan ti no ist eine 
Mazurka des Kla viers in a-Moll, die vom Cel lo auf ge-
zupf ten Sai ten un ter malt wird. Wei che Le ga to-Bö gen, 
kurze Vorschläge und die von Gerns heim so ge lieb-
ten Stac ca to-Tri o len bestimmen den Satz, in dem die 
Leidenschaft des Kopfsatzes nur ganz kurz auflodert. 
Alles muss hier leggieramente gespielt werden, so leicht 
wie möglich, auch eine Cellopassage im Tremolo sul 
ponticello. Als Trio fungiert ein über mü ti ger Scher zo-
Ein schub in A-Dur, eine Art Gigue mit Triolenthema des 
Cellos, das vom Klavier auf barocke Art imitiert wird. 
Während der Pianist mit den Staccato-Triolen jongliert, 
geht der Cellist zum Pizzicato über. Kaum ist d-Moll 
erreicht, löst sich das duftige Klangspiel in Luft auf, und 
die Mazurka kehrt wieder. Der Scherzo-Einschub klingt 
noch einmal kurz in C-Dur an, bevor der Satz leise und 
melancholisch endet.

Das Fi na le ist ein All egro con fuo co in e-Moll, das 
gleich zu Beginn seine trotzige Wesensart offenbart: 
Auf wuchtige Synkopen beider Instrumente folgende 
„rollende“ Läufe im Alla Breve. Fast 400 Tak te lan g 
bestimmen diese Achtelläufe den Satz, unterbrochen 
von zwei bedeutsamen Episoden: Ein expressives h-Moll-
Thema des Klaviers steigert sich im Dialog mit dem 
Cello zu großer Ausdruckskraft. Es kehrt hundert Takte 
vor Schluss „ruhig, aber schmerzvoll“ wieder (calmo, 
ma con dolore) und wird schließlich auch zum Thema 
der rasanten Prestissimo-Coda, die den Satz in e-Moll, 
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nicht in E-Dur beendet. Als leuchtenden Durgesang hat 
Gernsheim das Seitenthema eingeschoben, einen ruhig 
aufsteigenden Melodiebogen des Cellos in hoher Lage. 
Während der Cellist im schwärmerischen Cantabile 
ed espressivo glänzen darf, verwandelt der Pianist die 
drängenden Läufe des Hauptthemas in eine spielerische 
Leggiero-Begleitung. Im weiteren Verlauf kehrt der 
leuchtende Bogen dieses hohen Cellogesangs noch 
mehrfach wieder, wobei Gernsheim vorsichtshalber 
die Unteroktav als alternative Lesart für den Cellisten 
angegeben hat.

Sonate Nr. 3 e-Moll, op. 87

Wie sehr Gernsheim um die zweite Cellosonate 
gerungen hatte, kann man noch heute an ihrem 
Berliner Manuskript ablesen. Dass er dennoch mit den 
ersten beiden Sätzen nicht zufrieden war, zeigte sich 
acht Jahre später, als er eine weitere e-Moll-Sonate 
für Cello und Klavier begann. Dabei übernahm er 
zwar das Finale des Opus 79 in einer grundlegenden 
Überarbeitung, tauschte aber die ersten beiden Sätze 
gegen völlig neue aus. So entstand die Sonate Opus 
87 von 1914, die hundert Jahre nach ihrer Entstehung 
erstmals von Christian Schmitt-Engelstadt im Neudruck 
herausgegeben wurde.

Der tragische Tonfall des einleitenden Allegro ma 
non troppo mag den Ereignissen von 1914 geschuldet 
sein. Besonders eine dramatische Marschepisode 
in der Durchführung mit Springbogen im Cello mag 
den düsteren Schatten des Kriegsbeginns andeuten. 
Ansonsten ist dieser Satz vor allem eines: Gernsheims 
Kritik an seinem eigenen, früheren e-Moll-Satz 
von 1906. Alles was dort verquast, aufgebauscht 
und klanglich zu massiv daher kam, erscheint nun 
abgeklärt und gelichtet. Auch der Duktus ist gleichsam 

altersweise: Statt des con passione im Opus 79 steht 
nun ein tranquillo am Anfang. Das Klavier stimmt einen 
traurigen Gesang an, den das Cello leise begleitet. 
Der hymnische Aufschwung des Themas in Halbenoten 
berührt Es-Dur, B-Dur, A-Dur und Fis-Dur, ganz im Sinne 
der gesteigerten Chromatik der Epoche. Bevor das 
Cello dieses wundervolle, weite Thema aufgreift wird 
ein leises Triolenmotiv eingeschoben, ganz ähnlich 
wie im Kopfsatz des Klarinettentrios von Brahms. Auch 
das Seitenthema wird vom Klavier eingeführt. Es ist 
zweigeteilt: erst ein leiser Choral in G-Dur, dann ein 
„resolutes“ Triolenthema in h-Moll mit Auftakt, das 
vom Cello schnell zu großer Entschiedenheit gesteigert 
wird. Anders als in der früheren e-Moll-Sonate weichen 
jedoch die kämpferischen Episoden immer wieder 
sanften, leisen Passagen wie etwa der Schlussgruppe 
mit ihrer verspielten Chromatik (dolcissimo e leggiero). 
In der Durchführung verwandelt sich das zu Beginn so 
ruhige Hauptthema in donnernde Klavieroktaven über 
Martellato-Triolen des Cellos. Darauf folgt die besagte 
Marschepisode, unterbrochen von einem fast unwirklich 
schönen Cantabile des Cellos aus leise aufsteigenden 
Terzen. Die Reprise setzt nach dem feurigen Höhepunkt 
des Satzes fast im Vorübergehen ein: Das Cello spielt 
über leisen Klaviertriolen das Hauptthema. Erst ganz 
am Ende darf das Klavier sein Thema noch einmal 
aufgreifen, gesteigert zum gewaltigen Fortissimo über 
Doppelgriffen des Cellos. In diesem Tonfall wuchtiger 
Tragik schließt der Satz.

Statt des a-Moll-Andantino der früheren e-Moll-
Sonate schrieb 75-jährige Gernsheim als Mittelsatz 
nun ein abgeklärtes Andante sostenuto in C-Dur. Seine 
schlichte Celloweise verschleiert den sanften Schwung 
des Dreiertakts ständig durch Hemiolen. Typisch 
für Gernsheim ist der rasche Aufschwung zu einer 
wuchtigen Fortissimo-Episode. Sein Feuer hatte der alte 
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Herr vom Rhein in Berlin noch nicht eingebüßt. Dies 
zeigt sich auch im Mittelteil des Satzes, der mit leisen 
Klavierseufzern in c-Moll beginnt und sich zu größter 
Leidenschaftlichkeit steigert. Der Gang durch die 
Tonarten gipfelt in einem wahrhaft mitreißenden Sempre 
Fortissimo von etlichen Takten. Aus den c-Moll-Seufzern 
werden nun Hammerschläge des Cellos zu rauschender 
Klavierbegleitung. Allmählich klingt die Erregung ab, 
und das liebliche Andante kehrt wieder, erst in As-Dur 
im Klavier, dann in C-Dur im Cello. Der Satz schließt mit 
leisen, versöhnlichen Anklängen an den Mittelteil.

Am Finale zeigt sich Gernsheims kompositorische 
Kunst in seltener Eindeutigkeit, wenn man nämlich die 
Frühfassung aus dem Opus 79 mit der Überarbeitung 
im Opus 87 vergleicht. Schon wie er das erste Thema 
von seiner trotzigen Wildheit erlöste und in einen 
fließenden Duett-Gesang verwandelte, ist meisterlich. 
Aus dem Seitenthema mit seiner Synkope im Cello 
nahm er alle klangliche Massierung heraus und sorgte 
für einen ausgewogenen Dialog der Partner. Statt 
der ungestümen Durchführung fügte er eine liebliche 
G-Dur-Episode in langsamerem Tempo ein. Hier soll 
das Klavier „semplice“ spielen, während das Cello in 
„gesanglichem“ Pizzicato begleitet. Nach der Reprise 
klingt dieses Idyll noch einmal ganz kurz in E-Dur 
an, bevor ein langes Crescendo den furiosen Schluss 
vorbereitet. Nur diese letzten 21 Takte des Satzes 
hat Gernsheim fast unverändert aus seinem Opus 79 
übernommen – nicht ohne aus dem Prestissimo ein Presto 
zu machen.

Andante, op. 64bis

Dass Friedrich Gernsheim ein Meister langsamer 
Sätze war, kommt in seinen drei Cellosonaten weniger 
zur Geltung als in jenem Andante in D-Dur, das der 

Leipziger Verlag Rieter-Biedermann 1898 als Einzelstück 
veröffentlichte. Es handelt sich um eine Cellofassung des 
Andantes aus der Violinsonate Opus 64, offensichtlich 
ein so beliebter Satz, dass sich eine Zweitfassung für 
Cello lohnte. Dieses Andante molto espressivo beginnt 
als „Lied ohne Worte“ von schlichtester Anlage. Die 
zwei Hälften der schönen leisen D-Dur-Melodie werden 
vom Klavier in tiefer Lage angespielt und jeweils vom 
Cello in der sonoren Höhe wiederholt. Durch ihren sanft 
wiegenden Rhythmus gewinnt die Melodie beinahe 
den Charakter einer Berceuse, eines Wiegenlieds. Den 
Mittelteil eröffnet das Cello ohne Begleitung, mit einem 
rhapsodischen Gesang in d-Moll. Ganz leise treten 
Akkordbrechungen des Klaviers hinzu, der Cellogesang 
steigert sich zu großer Leidenschaftlichkeit, worauf nun 
auch das Klavier mit einem wilden Ausbruch antwortet. 
Die Wogen des Schmerzes glätten sich nur allmählich, 
bis endlich das süße D-Dur-Thema wieder erreicht ist.

Elo henu

Obwohl Fried rich Gerns heim aus einer der 
angesehensten jüdischen Familien der Stadt Worms 
stammte, hat er jüdische Melodien und Themen nur 
selten in seine Musik einfließen lassen. Die bedeutendste 
Ausnahme ist sein Stück Elo henu. Die sen Heb rä i schen 
Ge sang für Vi o lon cel lo mit Be glei tung von klei nem Or
ches ter oder Pi a no for te wid me te er dem hol län di schen 
Cel lis ten Jean-Jac ques Rends burg (1846–1910). Die 
Anregung dazu kam von außen: Ausgerechnet seinem 
Freund Max Bruch, dem Enkel protestantischer Pastoren 
aus der Pfalz, war es gelungen, mit einem jüdischen 
Stück für Cello und Orchester einen Welterfolg zu 
erzielen. Dies konnte Gernsheim nicht unkommentiert 
lassen: Auf Bruchs Kol Nidrei von 1880 ließ er 1881 
sein Elohenu folgen.
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Das heb rä i sche Wort „Elo he jnu“ be deu tet „un ser 
Gott“. Im Schma Is ra el, dem jü di schen Glau bens be-
kennt nis beim Mor gen- und Abend ge bet, steht es an 
zent ra ler Stel le: „Schma Jis ra el, Ado naj Elo he jnu, Ado-
naj Echad“ be ten die from men Ju den, in dem sie ihre 
Au gen mit der rech ten Hand be de cken: „Höre Is ra el, der 
Ewi ge ist un ser Gott, der Ewi ge ist ein zig.“ Aus der de-
mü ti gen Hal tung die ses täg li chen Ge bets hat Gerns heim 
auch die Töne sei nes Cel lostücks ge schöpft.

 Karl Böh mer

Alexander Hülshoff

Alexander Hülshoff, in der Pfalz aufgewachsen, hat 
sich als Solist als auch als Kammermusiker weltweit auf 
den Konzertpodien etabliert. Seine große Ausdruckskraft 
und sein kraftvoller, warmer und nuancenreicher Ton 
zeichnen sein Spiel aus. Sie werden vom Publikum wie 
von musikalischen Partnern gleichermaßen geschätzt 
und sind seine herausragenden Merkmale auf den 
Konzertpodien der Welt. Als Solist ist er zu Gast bei 
deutschen und internationalen Orchestern wie z. B. 
der Deutschen Radiophilharmonie, der Deutschen 
Staatsphilharmonie, Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie, den Brünner Philharmonikern, der Neuen 
Philharmonie Westfalen, dem Orquesta Sinfonica de 
Cordoba, dem Orquesta Ciudad de Granada, Tel 
Aviv Soloist Ensemble, dem Limburg Symfonie Orkest 
Maastricht, Georges Ensecu Philharmonie, Kymi 
Sinfonietta, Armenien Phlilharmonic Orchestra, Istanbul 
Devlet Senfoni Orkestrasi, Orchestra Sinfonica di 
Roma, Orquestra Sinfônica do Teatro Naciona Brasilia, 
Mikkelin Kaupunginorkesteri, Orquesta Sinfonica de la 
UANL und v.a.m.

Seine Konzertreisen führen ihn regelmäßig in das 
europäische Ausland, den nahen und den fernen Osten 
sowie nach Russland und Nord- wie Südamerika.

Die Kammermusik nimmt in seinen Auftritten und 
Einspielungen einen zentralen Platz ein, als Cellist des 
Trio Bamberg und im Zusammenspiel mit zahlreichen 
Kollegen wie etwa Pinchas Zukerman, Martin Stadfeld, 
Friedemann Eichhorn, Hagai Shaham, Vadim Gluzman, 
dem Fine Arts Quartett, Orion Quarett, Gil Sharon, Rainer 
Honeck. Mit ihnen konzertiert er in berühmten Sälen 
wie der Berliner Philharmonie, dem Concertgebouw 
Amsterdam, De Doelen in Rotterdam, der Wigmore Hall 
in London und dem Prinzregententheater in München, 
Konzerthaus Berlin und v.a.m.

Alexander Hülshoff ist Initiator und künstlerischer 
Leiter des Kammermusikfestes Kloster Kamp und ist 
künstlerischer Leiter der Villa Musica, eine Stiftung des 
Landes Rheinland Pfalz.

Zahlreiche CDs dokumentieren seine musikalische 
Bandbreite, unter anderem mit Werken von Brahms, 
Beethoven, Schubert, Schostakowitsch, Bloch, Servais 
u.a. Erschienen sind die Aufnahmen bei Novalis, 
Naxos, Musicaphon, Brillant, VDM musical treasures 
und Oehms Classics.

1997 wurde Alexander Hülshoff als Professor für 
Violoncello an die Folkwang Universität der Künste 
berufen. Seit April 2014 ist er Künstlerischer Leiter 
Orchesterzentrum|NRW, eine Einrichtung der vier 
Musikhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Er studierte an der Musikhochschule Karlsruhe und bei 
Lynn Harrell an der University of Southern California, 
Los Angeles.

 Weitere Informationen unter:
 www.alexander-huelshoff.de
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Oliver Triendl

Der Pianist Oliver Triendl etablierte sich in den ver-
gangenen Jahren als äußerst vielseitige Künstlerpersön-
lichkeit. Etwa 100 CD-Einspielungen belegen sein En-
gagement als Anwalt für seltener gespieltes Repertoire 
aus Klassik und Romantik ebenso wie seinen Einsatz für 
zeitgenössische Werke.

Solistisch arbeitete er mit zahlreichen renommierten 
Orchestern, u.a. Bamberger Symphoniker, NDR-Radio-
Philharmonie, Gürzenich-Orchester, Münchner Philhar 
moniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Rundfunk-
Sinfonieorchester Saarbrücken, Münchner Rundfunkor-
chester, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Münchener, 
Stuttgarter, Südwestdeutsches und Württembergisches 
Kammerorchester, Kammerorchester des Symphonie-
orchesters des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, Mozarteum-Orchester Salzburg, 
Tonkünstlerorchester Niederösterreich, Netherlands Sym- 
phony Orchestra, Tschechische Staatsphilharmonie, 
National-Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks, 
Sinfonia Varsovia, Polnische Kammerphilharmonie, Ge-
orgisches Kammerorchester, Camerata St. Petersburg, 
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertier-
te er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 
Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard Brunner, 
Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David Gering-
as, Frans Helmerson, Sharon Kam, Rainer Kussmaul, 
François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, Sabine und 
Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, 
Marie Luise Neunecker, Arto Noras, Raphaël Oleg, 
Benjamin Schmid, Hansheinz Schneeberger, Hagai 
Shaham, Christian und Tanja Tetzlaff, Ingolf Turban, 
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas sowie 
Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, 

Keller, Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, 
Sine Nomine, Talich und Vogler Quartett, aber auch mit 
führenden Vertretern der jüngeren Generation wie Nico-
las Altstaedt, Alena Baeva, Claudio Bohórquez, Mirijam 
Contzen, Liza Ferschtman, David Grimal, Ilya Gringolts, 
Alina Ibragimova, Pekka Kuusisto, Johannes Moser, Da-
niel Müller-Schott, Alina Pogostkina, Christian Poltéra, 
Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Valeriy Sokolov, 
Carolin und Jörg Widmann.

2006 gründete er das Internationale Kammermusik-
festival „Classix Kempten“ in Kempten/Allgäu.

Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallers-
dorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei 
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard 
Oppitz und Oleg Maisenberg.

Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahl-
reichen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südame-
rikas, in Südafrika und Asien. 
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This is the first recording of all three cello sonatas 
by Friedrich Gernsheim, a late-romantic composer 
from the town of Worms, augmented with his other 
two pieces for cello and piano. The five works span as 
many decades: the Sonata in D minor, op. 12 (1868), 
still inhabits the world of the two Mendelssohn sonatas, 
whereas the Sonata in E minor, op. 79 (1906), is a 
dramatically charged work in the style of the fin de 
siècle. Between them lie the cello piece Elohenu of 1881 
and the Andante, op. 64bis, of 1898. Two years before 
his death Gernsheim reworked the finale of his E-minor 
Sonata and prefixed it with two entirely new movements. 
The result was the Sonata in E minor, op. 87 (1914), a 
farewell to his era from the 75-year-old composer on the 
eve of the Great War.

To manage the virtuoso piano part of his three cello 
sonatas, Gernsheim could rely on his own brilliant 
technique, which he had already displayed in Frankfurt 
in 1850 as an 11-year-old prodigy. By the age of 15 he 
had graduated from Leipzig Conservatory, after which 
he travelled to Marmontel in Paris and he plunged into 
the musical life of the Second Empire. At that time he 
found a duo partner in his age-mate, the Belgian cellist 
Ernest de Munck, who inspired him to compose his First 
Cello Sonata. Four decades later Gernsheim, now a 
pillar of Berlin’s music scene, could choose whatever 
cellist he wanted for the première of his Second Sonata. 
His decision fell upon Friedrich Grützmacher, the like-
named nephew of the legendary solo cellist in Dresden 
and professor in Leipzig.

Sonata no. 1 in D minor, op. 12

Gernsheim’s First Cello Sonata, in D minor, was 
written in 1868 during his years in Cologne. At that time 
his first significant pieces of chamber music appeared 
in print from Germany’s most distinguished publishing 
houses: Breitkopf & Härtel for the Piano Quartet, op. 6 
(1865), Cranz for the String Quintet, op. 9 (1868), and 
Schott of Mainz for the Cello Sonata, op. 12 (1868). 
For the première of the D-minor Sonata Gernsheim 
travelled to his beloved Paris, where he gave the first 
performance with Ernest de Munck on 12 April 1868. 
This Belgian cellist, a pupil of Servais and the cellist of 
the Quatuor Maurin, had flawless intonation and a fine 
feeling for chamber music. These qualities inspired his 
age-mate Gernsheim to create a splendid sonata in three 
movements.

The piece opens with a D-minor Andante con moto 
in a simple rondo form rather than an expansive sonata-
allegro. Its melancholy cello theme distantly recalls the 
opening of Mendelssohn’s famous D-minor Trio, op. 49. 
The theme unfolds above undulating arpeggios until a 
new and jaggedly rhythmic motif enters in the piano. 
Powerful staccato triplets and dotted rhythms dominate 
this restless section before the return of the D-minor 
cantabile. A second statement of the agitated secondary 
theme is followed by a final pathetic escalation of the 
D-minor theme in fortissimo. At the end the theme returns 
once again in the piano, this time in gentle octaves. 
The cello seeks to end the movement in D minor, but the 
piano leads it via the major 3rd to a strangely muted D 
major conclusion.

Following this, the F major of the middle movement 
seems curiously alien. It opens with a lovely Ländler 
theme, marked Allegretto. The main section of this 
leisurely scherzo is in sonata form, with a chromatically 
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descending melody functioning as the secondary theme. 
In the development section the Ländler is first transformed 
into an energetic piano theme in E-flat major and then 
into a grazioso from the cello. A delicate play of timbres 
with cello pizzicato prepare the recapitulation of the 
Ländler, now garnished with gruff accents. Nonetheless, 
the main section fades away in a soft pianissimo. The 
trio then enters attacca subito with a fast waltz from 
the cello (Vivo e giocoso), which displays all its lilting 
elegance in buoyant legato phrases.

In the finale Gernsheim exhibits his nonchalant 
humour in the form of an ironic fugue in D major. The 
fugue subject begins with a sharply reiterated D in dotted 
rhythm, followed by sprightly triplet 16ths that turn 
into 16th-note duplets. The conflict among these three 
rhythms sustains and undergirds the entire movement. 
The right hand of the pianist receives responses from 
the cello and the left hand. To be sure, after the third 
entrance it immediately becomes clear that we are not 
dealing with a rigorous fugue but a sonata movement 
with a fugal opening. Above the rhythmic motifs of 
the fugue there now arises the actual main theme, a 
melodious hymn from the cello, soon taken up by the 
piano. The secondary theme, in A major, is stated 
espressivo in a high register by the cello while the piano 
returns to the opening of the fugue subject, its dotted 
rhythms obstinately recurring over and over again. This 
game of dotted rhythms takes on almost absurd qualities 
in the development, offset by the playful triplets and the 
cantabile themes. The recapitulation again opens with 
the fugue subject in D major, now accompanied by a 
new counterpoint in staccato eighths. After a mighty 
triplet unisono from the piano comes the stretta, which 
constantly increases in tempo until it finally reaches a 
Presto. Here the motifs of the fugue subject are finally 
reconciled with the main theme.

Sonata no. 2 in E minor, op. 79

Gernsheim completed his Second Cello Sonata 
in 1906 while he was a pensioner in Berlin. He had 
already ended his teaching activities at the Stern 
Conservatory and was focusing on his composition 
class at the Prussian Academy of Arts. As far as his 
own compositions were concerned, however, he was 
far from retirement. His Cello Concerto, op. 78 (1907), 
was followed by several significant late works, all of 
which appeared in print: the Fifth String Quartet (op. 
83), the Fourth Violin Sonata (op. 85) and the Second 
Violin Concerto (op. 86). The Second Cello Sonata, 
in contrast, remained unpublished, despite its opus 
number. Evidently Gernsheim was dissatisfied with the 
first two movements, for eight years later he composed 
another E-minor Cello Sonata that included only the 
finale from op. 79.

The première was given on 15 January 1907 in 
Cologne, where Friedrich Grützmacher the Younger 
was the solo cellist in the Gürzenich Orchestra and 
held a professorship. Gernsheim played the work with 
Grützmacher from the manuscript, preserved today 
in the Berlin Staatsbibliothek and first transcribed into 
printed notation for the present recording. Certain 
features of the manuscript point to an unorthodox 
gestation. The middle movement was completed as early 
as 7 July 1902, apparently as a separate piece. It was 
not until May 1906 that Gernsheim decided to revise the 
movement and expand it into a sonata by adding two 
outside movements in E minor.

It was surely not by chance that the première 
took place a few months before the tenth anniversary 
of Brahms’s death. Gernsheim’s E-minor Sonata is 
unmistakably a belated response to the cello sonata in 
the same key by his friend Brahms. Like Brahms’s op. 
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38, the first movement opens with a long and expressive 
high-register cantilena in E minor from the cello. To be 
sure, in Gernsheim’s piece, impassioned tones soon 
intervene, as befits the movement’s heading, Allegro 
non troppo, ma con passione. Martial triplets and dotted 
march rhythms propel the theme inexorably forward, 
recalling the opening of another famous work in E minor 
likewise completed in summer 1906: Gustav Mahler’s 
Seventh Symphony. The entire frantic first movement is 
dominated by the conflict between these urgent march 
gestures and the melodious tranquillity of the opening. 
In the transition the triplets recede into leggiero only to 
expand threateningly in the piano, over and over again, 
while the cello takes the theme’s head motif, with its 
beautiful melodic turn, on a journey through the keys. 
After a tempestuous climax the music unravels, and the 
cello enters with the melodious secondary theme in C 
major above harp-like appeggiation from the piano. 
The glissando on a descending 6th that Gernsheim 
specifically calls for at this point emphasises the effusive 
quality of the new theme, which quickly surges forth 
into fiery passion (con fuoco). The development section 
begins with a march motif from the main theme, followed 
by the tempestuous triplets, now ‘crisp’ and ‘clearly 
marked’, to form a bellicose episode. Suddenly the 
gently descending opening of the main theme recurs, 
diminuendo, leading to a brief idyll in A major and D-flat 
major before the triplets finally gain the upper hand, 
con fuoco and energico. A five-bar Sempre fortissimo 
e molto espressivo from the cello leads unexpectedly to 
the recapitulation, which begins calmly and molto dolce. 
The path to the secondary theme is heavily abridged, 
and a modulation from G major to E major paves 
the way to the coda and a final storm of expression. 
With full strength (con tutta la sforza) the cello fights 
its way to a quite short solo cadenza (a piacere, quasi 

Adagio). Then the secondary theme is heard once again 
like a distant memory, followed by a terse and savage 
fortissimo ending.

The Andantino, composed as early as 1902, 
is an A-minor mazurka for the piano with pizzicato 
accentuation from the cello. Soft legato slurs, short 
grace-notes and Gernsheim’s beloved staccato triplets 
dominate this movement, in which the passion of 
the opening movement returns only in brief flashes. 
Everything must be played leggieramente, as lightly as 
possible, including a tremolo cello passage performed 
sul ponticello. The trio is a high-spirited scherzo 
interpolation in A major, a sort of gigue with a triplet 
theme in the cello, imitated in baroque fashion by the 
piano. While the pianist juggles the staccato triplets, 
the cellist shifts to pizzicato. Hardly has D minor been 
reached than the airy texture evaporates and the 
mazurka returns. The scherzo interpolation resounds 
briefly once again in C major before the movement 
comes to a gentle and melancholy conclusion.

The finale, an Allegro con fuoco in E minor, reveals 
its defiant character at the very opening as powerful 
syncopations from both instruments are followed by 
‘rolling’ Alla Breve runs. The eighth-note runs dominate 
the movement for almost 400 bars, interrupted by 
two significant episodes: an expressive B-minor theme 
from the piano that grows to great expressive force in 
dialogue with the cello, and the return of the theme 100 
bars from the end, ‘calmly but sorrowfully’ (calmo, ma 
con dolore). Finally it becomes the theme of a madcap 
prestissimo coda that brings the movement to a close, 
not in E major, but in E minor. Gernsheim inserted the 
secondary theme as a radiant song in the major mode, 
a calmly rising melodic arch in the high register of the 
cello. While the cellist exults in an ecstatic Cantabile 
ed espressivo, the pianist transforms the urgent runs of 
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the main theme into a playful leggiero accompaniment. 
The radiant arch of the high-register cello melody recurs 
several times, though as a precaution Gernsheim has 
specified an ossia reading an octave lower.

Sonata no. 3 in E minor, op. 87

The struggles that Gernsheim underwent to write his 
Second Cello Sonata are still visible today in its Berlin 
manuscript. That he nevertheless remained dissatisfied 
with the first two movements became clear eight years 
later when he started work on another E-minor sonata for 
cello and piano. Though he adopted the finale of op. 79 
in a heavily reworked version, he discarded the first two 
movements in favour of completely new ones. The result 
was the Sonata op. 87 of 1914, first issued in print by 
Christian Schmitt-Engelstadt a full century after its origin.

The tragic inflection of the introductory Allegro ma 
non troppo may owe something to the events of 1914. In 
particular, a dramatic march episode in the development 
section, with saltando bowing in the cello, may allude 
to the looming hostilities. In other respects this movement 
is one thing above all else: Gernsheim’s critique of his 
own E-minor Sonata of 1906. Everything that seemed 
abstruse, inflated and massive in that earlier work now 
sounds serene and limpid. The mood exudes the wisdom 
of advanced age: instead of the con passione of op. 79, 
the sonata now begins tranquillo. The piano strikes a song 
of sorrow, softly accompanied by the cello. The hymnic 
upsurge of the theme, written in half-notes, touches on 
E-flat major, B-flat major, A major and F-sharp major, 
as befits the enhanced chromaticism of the era. Before 
the cello takes up this marvellous broad-breathed theme, 
a soft triplet motif is inserted, much as in the opening 
movement of Brahms’s Clarinet Trio. The secondary 
theme, too, is introduced by the piano. It falls into two 

sections: a gentle chorale in G major, and a ‘resolute’ 
triplet theme in B minor with upbeat, soon magnified by 
the cello to great forcefulness. Unlike the earlier E-minor 
Sonata, however, the militant episodes constantly yield 
to soft, gentle passages, as in the concluding group 
with its playful chromaticism (dolcissimo e leggiero). 
In the development section the main theme, so calm 
at the opening of the movement, metamorphoses into 
thundering piano octaves above martellato triplets in the 
cello. Then comes the aforementioned march episode, 
interrupted by a cello cantabile of gently rising 3rds – a 
passage of almost unworldly beauty. After the movement 
reaches its fiery climax, the recapitulation enters almost 
as an afterthought, with the cello playing the main theme 
above soft triplets from the piano. Only at the very end 
is the piano allowed to restate its theme, enlarged into 
a powerful fortissimo above double stops in the cello. 
The movement comes to an end in this mood of powerful 
tragedy.

Instead of the A-minor Andantino of the earlier 
sonata, the 75-year-old Gernsheim now wrote a serene 
Andante sostenuto in C major as the middle movement. 
The unassuming cello tune constantly conceals the 
gentle thrust of the triple metre with hemiolas. Typical 
of Gernsheim is the sudden upswell to a powerful 
fortissimo episode, with an ardour that the elderly 
gentleman from the Rhineland had not lost in Berlin. 
This is equally apparent in the middle section, which 
begins with gentle C-minor sighs from the piano and 
escalates to maximum vigour. The migration through the 
keys culminates in a truly exhilarating Sempre Fortissimo 
lasting several bars. The C-minor sighs are now 
transmuted into hammerblows from the cello against a 
roaring piano accompaniment. Gradually the agitation 
subsides, and the lovely Andante returns, first in A-flat 
major in the piano, then in C major in the cello. The 
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movement ends with soft, conciliatory reminiscences of 
the middle section.

The finale reveals Gernsheim’s artistry with rare 
clarity if we compare the early version from op. 79 
with its reworking in op. 87. The very manner in which 
he relieves the first theme of its defiant savagery and 
transforms it into a flowing vocal duet is masterly. 
The secondary theme, with its cello syncopation, is 
expunged of its massive sonorities, ensuring a balanced 
dialogue between the two partners. Instead of the 
unruly development, Gernsheim inserts a lovely G-major 
episode at a slower tempo. Here the piano is instructed 
to play semplice, accompanied by ‘mellifluous’ pizzicato 
from the cello. After the recapitulation, this idyll briefly 
returns in E major before a long crescendo prepares 
us for the unbridled conclusion. Only these final 21 
bars were left virtually intact from op. 79, though the 
Prestissimo has been turned into a Presto.

Andante, op. 64bis

That Gernsheim was a master of the slow movement 
is less apparent in his three cello sonatas than in the 
D-major Andante, issued as a separate publication by 
the Leipzig firm of Rieter-Biedermann in 1898. It is a 
cello version of the Andante from the Violin Sonata, op. 
64, evidently a movement so popular that it merited a 
second version for cello. This Andante molto espressivo 
begins like a ‘song without words’ of the simplest 
imaginable design. The two halves of the beautiful 
dulcet D-major melody are stated by the piano in the low 
register and repeated by the cello in its sonorous high 
register. With its gently undulating rhythm, the melody 
almost assumes the character of a berceuse or lullaby. 
The middle section opens with a rhapsodic song in D 
minor for unaccompanied cello. The piano then adds 

soft arpeggios, and the cello’s song rises to great vigour, 
to which the piano responds with a savage outburst. 
The waves of sorrow gradually recede until the lovely 
D-major theme finally returns.

Elohenu

Although Gernsheim came from one of the most 
distinguished Jewish families in the city of Worms, he 
rarely incorporated Jewish melodies or themes into 
his music. The most important exception is Elohenu, 
a ‘Hebrew Song for Violoncello with Accompaniment 
for a Small Orchestra or Pianoforte’, dedicated to the 
Dutch cellist Jean-Jacques Rendsburg (1846–1910). The 
impetus for this piece came from the outside: namely, 
of all people, from his friend Max Bruch, the grandson 
of Protestant ministers from the Palatinate. Bruch had 
achieved worldwide fame with a Jewish piece for cello 
and orchestra. Gernsheim, unable to let this stand 
without comment, followed Bruch’s Kol Nidrei of 1880 
with his own Elohenu of 1881.

The Hebrew word eloheinu, meaning ‘our God’, 
forms the centrepiece of the morning and evening prayer 
of the Jewish faith: ‘Sh’ma Yisrael Adonai Eloheinu 
Adonai Echad’ (‘Hear, O Israel, the Lord is our God, the 
Lord is One’), spoken by pious Jews while covering their 
eyes with the right hand. It is from the humble posture 
of this daily prayer that Gernsheim drew the inflections 
for his cello piece.

 Karl Böhmer
 Translated by J. Bradford Robinson
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Alexander Hülshoff

Born in the Palatinate region of Germany, Alexander 
Hülshoff has become a familiar figure in the world’s 
concert halls both as a soloist and as a chamber musician. 
His playing is distinguished by great expressive force 
and a powerful, warm and nuanced tone, all of which 
are highly valued by audiences and musicians alike 
and constitute the defining features of his performances. 
He has made guest appearances with such leading 
German and international orchestras as the Deutsche 
Radiophilharmonie, the Deutsche Staatsphilharmonie, 
the Rhenish Philharmonie, the Brno Philharmonic, the 
Neue Philharmonie Westfalen, the Orquesta Sinfonica 
de Cordoba, the Orquesta Ciudad de Granada, the 
Tel Aviv Soloist Ensemble, the Limburg Symfonie Orkest 
Maastricht, the Georges Ensecu Philharmonie, the Kymi 
Sinfonietta, the Armenian Phlilharmonic Orchestra, 
the Istanbul Devlet Senfoni Orkestrasi, the Orchestra 
Sinfonica di Roma, the Orquestra Sinfônica do Teatro 
Naciona Brasilia, the Mikkelin Kaupunginorkesteri and 
the Orquesta Sinfonica de la UANL, to mention only a 
few. His concert tours take him regularly outside Europe 
to the Middle East, the Far East, Russia and North and 
South America. Chamber music occupies a central place 
in his recitals and recordings, whether as the cellist of 
the Trio Bamberg or in conjunction with such colleagues 
as Pinchas Zukerman, Martin Stadtfeld, Friedemann 
Eichhorn, Hagai Shaham, Vadim Gluzman, the Fine Arts 
Quartet, the Orion Quarett, Gil Sharon and Rainer Honeck. 
He has concertised with these and other musicians in 
such famous venues as the Berlin Philharmonie, the 
Amsterdam Concertgebouw, De Doelen in Rotterdam, 
Wigmore Hall in London, Munich’s Prinzregententheater 
and the Berlin Konzerthaus. He is the initiator and artistic 
director of the Kamp Abbey Chamber Music Festival and 

artistic director of Villa Musica, a foundation of the state 
of Rhineland-Palatinate.

Hülshof’s many CDs bear witness to wide-ranging 
repertoire that encompasses inter alia works by Brahms, 
Beethoven, Schubert, Shostakovich, Bloch and Servais. 
His recordings have appeared on the Novalis, Naxos, 
Musicaphon, Brillant, VDM musical treasures and 
Oehms Classics labels.

In 1997 Hülshoff was appointed professor of cello 
at the Folkwang University of the Arts. Since April 2014 
he has been the artistic director of the NRW Orchestra 
Centre, a facility operated by the four music universities 
in the state of North Rhine-Westphalia. He studied at 
Karlsruhe University of Music and with Lynn Harrell at the 
University of Southern California, Los Angeles.

Further information can be found at www.alexander-
huelshoff.de.

Oliver Triendl

Over the years the pianist Oliver Triendl has gained 
a sterling reputation as an artist of rare versatility. Some 
100 CD recordings bear witness to his enthusiasm for 
championing rarely played pieces from the classical and 
romantic repertoires and his commitment to contempo-
rary music.

He has appeared as a soloist with a great many 
renowned orchestras, including the Bamberg SO, the 
North German Radio Philharmonic, the Gürnezich Or-
chestra, the Munich Philharmonic, the Berlin  RSO, the 
Saarbrücken RSO, the Munich Radio Orchestra, the 
Rhineland-Palatinate State Philharmonic, the Munich, 
Stuttgart, Southwest German and Württenberg chamber 
orchestras, the Bavarian Radio Chamber Orchestra, 
the Orchestre de Chambre de Lausanne, the Salzburg 
Mozarteum Orchestra, the Netherlands SO, the Czech 
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State Philharmonic, the National Symphony of Polish 
Radio, the Sinfonia Varsovia, the Polish Chamber Or-
chestra, the Georgian Chamber Orchestra, the Camer-
ata St.Petersburg, the Zagreb Soloists and the Shanghai 
SO.

A passionate advocate of chamber music, he has 
played with musicians of the stature of Christian Alten-
burger, Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard 
Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David 
Geringas, Frans Helmerson, Sharon Kam, Rainer Kuss-
maul, François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, Sa-
bine and Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles 
Neidich, Marie Luise Neunecker, Arto Noras, Raphaël 
Oleg, Benjamin Schmid, Hansheinz Schneeberger, 
Hagai Shaham, Christian and Tanja Tetzlaff, Ingolf Tur-
ban, Radovan Vlatković, Jan Vogler and Antje Weithaas 
as well as the Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmi-
na, Danel, Keller, Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, 
Signum, Sine Nomine, Talich and Vogler string quartets. 
He has also performed with many leading figures of the 
younger generation, among them Nicolas Altstaedt, 
Alena Baeva, Claudio Bohórquez, Mirijam Contzen, 
Liza Ferschtman, David Grimal, Ilya Gringolts, Alina 
Ibragimova, Pekka Kuusisto, Johannes Moser, Daniel 
Müller-Schott, Alina Pogostkina, Christian Poltéra, Alex-
ander Sitkovetsky, Baiba Skride, Valeriy Sokolov and 
Carolin and Jörg Widmann.

In 2006 he founded the “Classix” International 
Chamber Music Festival in Kempten.

The winner of several national and international 
competitions, Triendl was born in the Bavarian town of 
Mallersdorf in 1970 and studied with Rainer Fuchs, Karl-
Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard Oppitz und Oleg 
Maisenberg. He concertises successfully at festivals and 
in many musical capitals of Europe, the Americas, South 
Africa and Asia. 
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