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Gustav Jenner (1865–1920) 

 Klavierwerke · Piano Works 
 

 Drei Balladen  17'31

1 1. Ballade in e-Moll. Mit Leidenschaft, nicht zu schnell 5'28

2 2. Ballade in es-Moll. Kräftig 6'29

3 3. Ballade in fis-Moll. Allegro 
 

5'34

4  Thema und Variationen in F-Dur 
 

 13'38

 Acht Stimmungen  23'54

5 1. Lebhaft, nicht zu schnell 1'58

6 2. Agitato 4'07

7 3. Ziemlich schnell 1'00

8 4. Lebhaft 3'20
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9 5. Innig bewegt 5'29

10 6. Langsam und sehr ausdrucksvoll 3'11

11 7. Wehmütig, nicht zu langsam 2'52

12 8. Langsam 
 

1'57

13  Unmilitärisches für Klavier. Innig allegretto  5'16

  T.T.:  60'28

Solvejg Henkhaus, Klavier / piano

Mit freundlicher Unterstützung  
durch das Hessische Musikarchiv der Philipps-Universität Marburg
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Cornelius Uwe Gustav Jenner wurde 1865 als Sohn 
eines Arztes in Keitum auf Sylt geboren. Nach anfäng- 
lichem Klavierunterricht versuchte der Vater, die Be-
schäftigung seines Sohnes mit der Musik zu unterbinden. 
Erst als Jenner das Gymnasium in Kiel besuchte, erhielt 
er hier nach 10-jähriger Pause ab 1884 wieder Unterricht 
im Klavierspiel und wurde darüber hinaus von Theodor 
Gänge im strengen Kontrapunkt unterwiesen. 1886 kam 
noch Unterricht in Komposition und Instrumentation bei 
Arnold Krug in Hamburg dazu.

In Kiel lernte Jenner den Lyriker und Erzähler Klaus 
Groth kennen, der seine hohe musikalische Begabung 
erkannte und ihn als Mentor förderte. Durch Groths Ver-
mittlung trafen Jenner und Brahms zur Jahreswende 
1887/ 88 in Leipzig zusammen. Nach dem Treffen wand-
te Jenner sich mit der Bitte an Brahms, ihn als Schüler an-
zunehmen. Brahms sagte zu und lud ihn nach Wien ein.

Schon vor Jenners Ankunft war vereinbart worden, 
dass er seine neuen Werke Brahms regelmäßig zur Be-
sprechung vorlegt. Über den Verlauf der Unterrichtsstun-
den berichtet er: »Bei dem Unterricht sass er [Brahms] 
stets am Klavier, meine Arbeit lag auf dem Pult, und ich 
sass neben ihm. Doch wurde nie ein Ton auf dem Klavier 
angeschlagen, ausgenommen, wenn er mir schlechte 
Klänge oder sonst übles im Satze direkt durch die häss-
liche Wirkung beweisen wollte.«

Während der Zeit seiner Wiener Studienjahre war 
Jenner im Durchschnitt etwa alle drei Wochen einmal 
bei Brahms zur Besprechung seiner Arbeiten. Da der 
eigentliche Grund seines Aufenthalts nicht der persön-
liche Umgang, sondern der Unterricht bei Brahms war 
und dieser keinen anderen jungen Komponisten selbst 
nach Wien eingeladen hatte, um dessen Schaffen kri-
tisch zu begleiten, ist es gerechtfertigt, Jenner als ein-
zigen Kompositionsschüler von Brahms zu bezeich-
nen. Auf das auch ansonsten häufige Beisammensein 

der beiden Norddeutschen dürfte es zurückzuführen 
sein, dass ihr menschliches Verhältnis bald eine freund-
schaftliche Qualität gewann, die weit über eine bloße 
Lehrer-Schüler-Beziehung hinausging. Je mehr sich die-
se Bindung allerdings etablierte, desto weniger erlaub-
te Brahms sich und Jenner einen vertraulichen Umgang. 
Mit der Lockerung der Beziehung verschob sich Jenners 
Wiener Lebensmittelpunkt zunächst zur mit Brahms eng 
befreundeten Familie des Siemens & Halske-Direktors 
Richard Fellinger. Außerdem etablierte sich Jenner all-
mählich auch als Musiker in Wien.

1890 wurde ihm hier die Position eines städtischen 
Musikdirektors angeboten, ein Jahr später die Stelle ei-
nes Korrepetitors mit Aussicht auf ein Kapellmeisteramt 
an der Wiener Oper. Beides lehnte er ab. Weit mehr als 
zum Theaterdirigenten, fühlte sich Jenner zum Komponis-
ten und Lehrer berufen.

Die Begegnung mit Brahms hielt Jenner selbst für 
das »entscheidende Glück« seines Lebens. Seine Ori-
entierung an ihm kann deshalb aber nicht dequalifizie-
ren oder den Vorwurf geistiger Unselbständigkeit eintra-
gen. Der Umstand, dass die Künstlerpersönlichkeiten um 
Brahms vom Nimbus des Meisters überstrahlt wurden, 
wirkte sich insbesondere für Jenner verhängnisvoll aus. 
Die bloße Feststellung seiner Schülerschaft evozierte un-
mittelbar den Vorwurf des Epigonalen und verhinderte 
eine autonome künstlerische Wertung. Ihn als »Brahms-
epigonen« zu bezeichnen, wie dies häufig geschah, ist 
völlig unzutreffend. Jenners Musik ist zwar ganz der 
Klangwelt seines Lehrers verbunden, hat aber dennoch 
eine ausgeprägte persönliche musikalische Faktur. Dies 
gilt in ganz besonderem Maße für seine Lieder. Obwohl 
die kompositorischen Details brahmsisch sind, ließe sich 
jedes einzelne für sich betrachtet doch nie für eine Kom-
position von Brahms halten.
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Auf Empfehlung von Brahms berief die Philipps-Uni-
versität Gustav Jenner 1895 in das Amt des Universitäts-
musikdirektors nach Marburg. In den zweieinhalb Jahr-
zehnten, die Jenner hier wirkte, hielt er – neben den ihm 
aus dieser Position erwachsenen Verpflichtungen und 
der Leitung akademischer und städtischer Musikverei-
ne  – musikwissenschaftliche Vorlesungen und widme-
te sich der Komposition vorwiegend von Kammermusik.

Die Unzulänglichkeiten des kleinstädtisch-provin-
ziellen Marburger Musiklebens kompensierte er durch 
das gemeinsame öffentliche Musizieren mit bedeuten-
den Instrumentalsolisten. Das Leben in der kleinen Uni-
versitätsstadt, umgeben von einem ihm freundschaftlich 
gesinnten, musikalisch aufgeschlossenen Professoren-
kreis, empfand Jenner nicht als Nachteil. Die Lebens-
art kam seiner Persönlichkeit entgegen und insbesonde-
re genoss er hier weitestgehende ungehinderte künstleri-
sche Entfaltungsmöglichkeiten. Einen Ruf an die Berliner 
Musikschule im Jahre 1906 lehnte er daher ebenso ab 
wie das Angebot, als Universitätsmusikdirektor nach 
Breslau zu gehen.

Nur ein geringer Teil von Jenners Kompositionen 
wurde zu seinen Lebzeiten gedruckt. Die Frage, war-
um ein zweifellos talentierter Komponist diesbezüglich 
keinen Erfolg hatte, muss offen bleiben. Jenner fehlte es 
wohl an der nötigen Durchsetzungskraft für sein Werk. 
Dies gab ihm andererseits die Möglichkeit zu fort-
währender Überarbeitung. Seiner norddeutschen Na-
tur nach eher kühl und verschlossen wirkend, ist Jenner 
kein Komponist übermütig heiterer Musik. Anlässlich ei-
nes Besuches bei seinen Vettern auf Sylt schreibt er am 
2. August 1810 an seine Frau Julie:

»[…] für die Kinder ist es ja sehr belustigend, die-
se so völlig anders gearteten und sich gebenden Men-
schen zu beobachten, die doch für mich einen Hauch 
aus einer nahezu versunkenen Welt herübertragen […] 

Merkwürdig ist, wie mir manches in mir selbst klarer und 
verständlicher wird, wenn ich das Fühlen dieser Men-
schen als im Grunde mein eigenes erkenne. Dann sehe 
ich, daß ich doch kein Sauerling geworden bin, wenn 
ich eben auch so scheine, und daß ich im Grunde doch 
nur treu geblieben bin in dem, was meine innerste Na-
tur ausmacht. Dieser conservative Zug ist das wertvolls-
te, was ich habe; er ist wie eine Wurzel, die im Sturme 
festhält. Aus ihr wächst auch meine Kunst, die keine an-
gelernte ist.«

Seine schöpferisch eindrucksvollsten Leistungen er-
bringt Jenner da, wo die Stimmung seiner Werke sei-
nem Charakter am nächsten kommt: Eine ganz nach 
innen gerichtete, sehr intensive, sehr mit Beziehungen 
beladene Musik. In den oft ausgesprochen kantilenen-
haften Themen wird seine intensive Beschäftigung mit 
dem Volkslied deutlich spürbar. Bestimmend ist Sang-
lichkeit, wie denn auch Liedmelodien zu Themen seiner  
Ins trumentalmusik werden. Die auf das musikalische  
Ambiente ausgerichtete Wahl der Gattungen ist für das 
Entstehen von Jenners Kompositionen kennzeichnend. 
Sein frühes Œuvre war auf die Wünsche des konserva-
tiven Wiener Bildungsbürgertums ausgerichtet; hier wa-
ren es zuerst die Lieder sowie die Werke für Klavier solo 
oder zu vier Händen, die positive Resonanz auslösten.

Jenners musikalische Hinterlassenschaft befindet sich 
heute zum großen Teil im Bestand des Hessischen Musik-
archivs in Marburg. Sie besteht zu etwa zwei Dritteln aus 
Vokalkompositionen und zahlreichen Instrumentalwer-
ken: Neben einer Orchesterserenade und einem sym-
phonischen Fragment galt sein kompositorisches Interes-
se insbesondere der Kammermusik. Insgesamt hat er elf 
streng zyklische Werke hinterlassen: ein Trio für Klavier, 
Klarinette und Horn, drei Streichquartette, ein Klavier-
quartett und sechs Sonaten, davon drei für Violine und 
je eine für Cello, Klarinette und Klavier solo.
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Gustav Jenner hinter Johannes Brahms stehend (3. von rechts)  
(© Hessisches Musikarchiv, Foto: Maria Fellinger)
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Klaviervariationen in F-Dur, Ausschnitt (© Hessisches Musikarchiv)

Die Noten zeigen das Manuskript von Variation 14 der 
Klaviervariationen in F-Dur mit der letzten Strophe des 
unterlegten poetischen Mottos:

»Wenn im Lenz neue Blumen dann blühn, auf dem Grab 
rote Rosen erglühn: Komm, warte der Rosen, einst süß 
war das Kosen.«
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In Marburg bereicherte Jenner viele Konzerte des 
von ihm geleiteten Akademischen Konzertvereins durch 
seine Klaviervorträge. Die Rezensenten der örtlichen 
Zeitungen berichten übereinstimmend, dass er über eine 
meisterhafte Technik verfügt haben soll. Den Klavierva-
riationen in F-Dur liegt ein poetisches Motto zu Grunde. 
Die Komposition – es ist die letzte vollendete – wurde 
bereits 1889 in Jenners Wiener Jahren begonnen, fand 
aber erst 1919, ein Jahr vor seinem Tod, auf Sylt ihre end-
gültige Gestalt. Den Noten hat Jenner den folgenden, 
vermutlich von ihm selbst verfassten Text, unterlegt:

Als der Lenz zog über das Land
und der Mond wob sein silbernes Band:
Wie süß war das Kosen
In der Nacht bei den Rosen.

Nun der Herbst die Rosen uns stahl
und der Sturm fegt die Äste kahl:
Mein Herz ist betrogen,
falscher Knab, hast gelogen.

Deckt der Schnee bald trübe mein Grab,
weht der Wind dürre Blätter herab:
Mein Geist, er wird leben,
wird dich schützend umschweben.

Wenn im Lenz neue Blumen dann blühn,
auf dem Grab rote Rosen erglühn:
Komm, warte der Rosen,
einst süß war das Kosen.

Ob eine Frühfassung der Variationen in Wien öffent-
lich gespielt wurde, lässt sich nicht nachweisen. Auffüh-
rungen durch Jenner sind erst für die Jahre 1896 und 1900 
in Marburg belegt.

Auch die Stimmungen sind zum Teil mehrfach über-
arbeitet worden. Die Nummern 1, 3, 4 und 8 entstanden 
1893 aus den Capricen Nummern 1–5 in Wien. Gleich 
drei Capricen (Nr. 3, 4 und 6) lieferten das Material für 
die Stimmung Nr.  4. Nur die drei Stimmungen mit ei-
nem Beinamen im Titel sind datiert: Nr.  5 »Lebewohl« 
(1900) und Nr. 7 »Wehmut« (1902) von der Hand Julie 
Jenners, der Ehefrau des Komponisten, sowie Nr. 6 »Trä-
nen« (9. Mai 1902) von der Hand Gustav Jenners. Die 
Stimmungen 1, 2 und 8 wurden am 13.7.1896 in einem von 
Jenner veranstalteten Konzert zu Gunsten eines Orches-
terfonds des Akademischen Konzertvereins aufgeführt. 
Mit diesem Konzert, in dem ausschließlich eigene Werke 
zum Vortrag kamen, präsentierte sich Jenner dem Mar-
burger Publikum vermutlich erstmals als Komponist und 
Pianist. Hier spielte er auch die drei Balladen – ein deut-
licher Hinweis darauf, dass auch sie in Wien komponiert 
worden sind.

Das Unmilitärische für Klavier hat Jenner anläss-
lich des Weihnachtsfestes 1892 Dr. Richard Albert Fel-
linger gewidmet, seinem 20 Jahre älteren »lieben Freun-
de«, der laut Richard Fellinger jun. »ohne große Technik 
grundmusikalisch Klavier« spielte.

Der ungewöhnliche Werktitel zielt möglicherwei-
se auf die österreichische Militärmusik am Ausgang des 
19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit spielten bürgerlich-reprä-
sentative Aspekte im österreichischen Heer eine weitaus 
bedeutendere Rolle als militärische. Um erfolgreich zu 
sein, mussten die zum gesellschaftlichen Leben gehö-
renden Militärmusikkapellen ständig neues Repertoire 
schaffen. 
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Der Titel könnte daher diametral zu »reißerischer« Un-
terhaltungsmusik für qualitativ hochwertige Musik von 
inniger Gemütstiefe stehen. Wie aus einer vermutlich 
zeitgleich zum Widmungsexemplar vom gleichen Ko-
pisten angefertigten zweiten Abschrift des Werks her-
vorgeht, ist das Unmilitärische für Klavier nicht als selbst-
ständige Komposition entstanden, sondern war gemein-
sam mit der Ballade es-Moll und einer Frühfassung des 
zweiten Satzes der Klaviersonate a-Moll als dritter Satz 
einer später offenbar wieder verworfenen Klaviersona-
te konzipiert.

Uwe Henkhaus

Solvejg Henkhaus

Solvejg Henkhaus wurde in Marburg geboren und 
kam schon früh mit der Musik Gustav Jenners in Berüh-
rung. Ihre musikalische Ausbildung wurde während der 
Schulzeit von Charlotte Schmidt-Schön übernommen. 
Das Klavierstudium verbrachte sie an den Musikhoch-
schulen in Würzburg, Lübeck, Monopoli (IT) und Ams-
terdam (NL) und wurde dort von Karl Betz, Jan Wijn,  
Benedetto Lupo und Gerold Huber unterrichtet. Ihr Meis-
terklassenstudium schloss sie 2018 bei András Hamary  
in Würzburg ab. Zahlreiche Meisterkurse bei Dmitri 
Bashkirov, Klaus Hellwig, Hamish Milne, Paolo Bordoni, 
Fabio Bidini, Bernd Götzke, Jerome Rose und vielen an-
deren gaben ihr zusätzliche Impulse.

Solvejg Henkhaus ist Preisträgerin zahlreicher Solo- 
und Kammermusikwettbewerbe, wie etwa des Stein-
way Wettbewerbs München, des Wettbwerbs der Mu-
sikalischen Akademie Würzburg oder des Armin Knab-
Wettbewerbs. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung 
des deutschen Volkes, des DAAD und des Jacques Vonk 
Funds. Derzeit lebt sie in Zürich und arbeitet dort als Pia-
nistin, Blockflötistin, Liedbegleiterin und Pädagogin. Sie 
ist gefragtes Jurymitglied bei Kinder- und Jugendmusik-
wettbewerben und engagiert sich erfolgreich in der Be-
gabtenförderung. Sie studierte außerdem Blockflöte bei 
Bernhard Böhm und schloss 2016 mit dem Master ab.
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Gustav Jenner, Ölgemälde von Maria Fellinger (© Hessisches Musikarchiv)
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Cornelius Uwe Gustav Jenner was born in 1865 in 
Keitum on the Isle of Sylt. After he started piano lessons 
his father, a physician, sought to prevent him from pur-
suing music. It was not until Gustav attended grammar 
school in Kiel that he resumed piano lessons after a ten-
year hiatus. He was also taught strict counterpoint by 
Theodor Gänge, and in 1886 he began taking lessons 
in composition and orchestration from Arnold Krug in 
Hamburg.

While in Kiel Jenner met the lyric poet and writer 
Klaus Groth, who recognized his great talent for mu-
sic and took him under his wing as a mentor. Through 
Groth’s good offices he came into contact with Brahms 
at the turn of 1887–86. After the meeting he asked to be-
come Brahms’s pupil; Brahms accepted the request and 
invited him to come to Vienna.

Before Jenner’s arrival it was already arranged that 
he would regularly present his new works to Brahms for 
discussion. He later described how the lessons proceed-
ed: »During the instruction Brahms always sat at the pia-
no, with my efforts on the music stand and with me seat-
ed at his side. But never was a note struck on the pia-
no, unless he wanted to prove to me that a sonority was 
poor or the writing wretched by directly demonstrating 
its ugliness.«

During his years of study in Vienna Jenner ap-
peared before Brahms on average once every three 
weeks to discuss his works. As the actual reason for his 
stay was not his personal dealings with Brahms but his 
composition lessons, and as Brahms himself invited no  
other young composers to Vienna to accompany their 
work with a critical eye, Jenner may rightly be called 
Brahms’s only composition pupil. Moreover, the two 
north-Germans were otherwise frequently in each  
other’s company, which probably explains why their  
relations soon took on an amiable quality that went  

far beyond a teacher-pupil relationship. The firmer these 
ties became, however, the less Brahms allowed them to 
become confidential. As their relationship cooled, the 
centre of Jenner’s life in Vienna shifted to the family of 
Richard Fellinger, a close friend of Brahms who served 
as director of Siemens & Halske. Gradually he estab-
lished himself in Vienna as a musician.

In 1890 Jenner was offered the position of city music 
director, and one year later a post as vocal coach at the 
Vienna Opera with the prospect of becoming a perma-
nent conductor. He turned down both offers, feeling him-
self called to be a composer and teacher far more than 
a theatre conductor.

Jenner considered his encounter with Brahms to be 
the »decisive stroke of luck« in his life. But his adherence 
to Brahms cannot be used to dismiss him or to accuse 
him of intellectual subservience. That fact that the artistic 
figures in Brahms’s circle were eclipsed by the master’s 
nimbus had an especially dire effect on Jenner. The mere 
discovery of their teacher-pupil relationship immediate-
ly drew forth the accusation that he was derivative and 
prevented his music from being appreciated in its own 
right. But it is completely wrong to label him a »Brahms 
imitator«, as has frequently been done. Jenner’s music, 
though fully partaking of his teacher’s sonic universe, has 
a distinctive and personal flavour, especially in the case 
of his lieder. The compositional details are Brahmsian, 
but none of his works, taken by themselves, can be mis-
taken for a piece by Brahms.

In 1895, on Brahms’s recommendation, Jenner was 
appointed university music director in Marburg. In the 
two and a half decades that he worked there he lectured 
on musicology and devoted himself primarily to the com-
position of chamber music. He also met the obligations 
arising from his position and served as head of academ-
ic and municipal music societies.
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He offset the shortcomings of musical life in a small 
provincial town by performing in public with leading 
solo instrumentalists. In his eyes, life in a small universi-
ty town in the company of music-loving professors kind-
ly disposed toward him was not a drawback. The style 
of life suited his personality, and he especially enjoyed 
the largely unimpeded possibilities for artistic develop-
ment. He therefore turned down an appointment at the 
Berlin School of Music in 1906 as well as an offer to be-
come university music director in Breslau (now Wrocław, 
Poland).

Only a small portion of Jenner’s compositions ap-
peared in print during his lifetime. Why this obviously 
talented composer had no success in this regard remains 
an open question. Jenner probably lacked the necessary 
powers of persuasion on behalf of his own works. On the 
other hand, this made it possible for him to continuous-
ly revise them. Reserved and taciturn, in keeping with his 
north-German nature, Jenner is not a composer of unin-
hibitedly cheerful music. As he wrote to his wife Julie on 
2 August 1910 while visiting his cousins on Sylt:

»For the children, of course, it’s very entertaining to 
observe these people, so completely different in nature 
and behaviour; but for me they are a breeze wafted from 
an almost vanished world […]. It’s odd how some things 
in me become clearer and more intelligible when I rec-
ognise these people’s feelings as basically my own. Then 
I realise that I’ve not become a curmudgeon after all, al-
though I might seem that way, and that I’ve essential-
ly only remained true to what constitutes my inmost na-
ture. This conservative trait is the most valuable thing I 
possess; it’s like a root that stands firm in the storm. And 
it’s from this root that my art grows, an art not acquired 
by training.«

Gustav Jenner  
(© Hessisches Musikarchiv, Foto: Wilhelm Mauß)
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Jenner brings forth his most impressive creative 
achievements when the mood of his works comes clos-
est to his character: a wholly introverted and highly in-
tensive music abounding in relations. His themes, often  
decidedly songlike, bear tangible witness to his deep 
study of folk song. Cantabile reigns supreme, just as mel-
odies from his lieder become themes in his instrumen-
tal music. The choice of genres, governed by his musi-
cal surroundings, is characteristic for the genesis of his 
compositions. His early works were aligned on the wish-
es of Vienna’s conservative educated middle classes; it 
was here that the lieder first originated, as well as his 
works for solo piano and piano duet, all of which found 
a warm reception.

Today Jenner’s musical legacy is largely preserved 
among the holdings of the Hessian Music Archive in 
Marburg. Roughly two-thirds of it is made up of vocal 
pieces and numerous instrumental works: besides an  
orchestral serenade and a symphonic fragment, his in-
terest centred especially on chamber music. All in all he  
left behind 11 strictly cyclical works: a trio for piano,  
clarinet and horn, three string quartets, a piano quartet, 
and six sonatas, including three for violin and one each 
for cello, clarinet and solo piano.

While in Marburg Jenner enriched many of the con-
certs of his Academic Concert Society with his own  
piano performances. Critics from the local newspapers 
unanimously attest to his masterly technique. The Piano 
Variations in F major are based on a poetic motto. This 
composition – the last Jenner would ever complete – 
was begun as early as 1889 during his Vienna years, but 
only assumed its final form on the Isle of Sylt in 1919, one 
year before his death. He underlaid the music with the 
following words, presumably from his own pen:

As spring passed over the countryside
and the moon wove its silvery ribbon,
how sweet were the caresses
in the night beside the roses.

Now autumn has stolen the roses away
and the storm has denuded the branches:
my heart is betrayed,
false lad, you lied.

Soon snow will cover my sombre grave,
the wind blows down the crispen leaves;
my spirit shall live
and hover protectively about you.

When new flowers then bloom in spring,
and red roses glow on the grave,
come, tend the roses,
the caresses were once so sweet.

Whether an early version of the variations was given 
a public performance in Vienna is a matter of specula-
tion. The first known performances by Jenner took place 
in Marburg in 1896 and 1900.

Stimmungen, too, was revised several times. Nos. 1, 
3, 4 and 8 originated in Vienna in 1893 from the Ca-
prices nos.  1 to 5. No fewer than three of the Capric-
es (nos. 3, 4 and 6) provided the material for Stimmung 
no. 4. Only the three nicknamed Stimmungen are dat-
ed: no. 5 (»Farewell«, 1900) and no. 7 (»Melancholy«, 
1902), both written in the hand of Jenner’s wife Julie, and 
no. 6 (»Tears«, 9 May 1902) in the hand of Jenner himself.  
Stimmungen nos. 1, 2 and 8 were performed on 13 July 
1896 at a benefit concert organised by Jenner for the or-
chestral fund of the Academic Concert Society. 
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This concert, devoted entirely to his music, presumably 
represented his first appearance before the Marburg 
public as composer and pianist. He also played the 
three ballads, a clear indication that they too were com-
posed in Vienna.

Jenner dedicated his piano piece Unmilitärische 
(Unmilitary Music) to Richard Albert Fellinger, his »dear 
friend« 20 years his senior, during a Christmas festivity 
in 1892. Fellinger’s son, Richard jr, reports that his father 
could »play the piano with fundamental musicality, but 
without much technique«.

The unusual title may relate to Austria’s military mu-
sic in the late 19th century, when middle-class display 
played a far greater role in the Austrian army than mil-
itary matters. To be successful, the military bands in the 
country’s social life had constantly to produce new rep-
ertoire. The title may thus stand for high-quality music of 
deep and intimate feeling, as opposed to »sensational« 
light music. A second copy, prepared by the same copy-
ist presumably at the same time as the dedicatory man-
uscript, informs us that Unmilitärische was not intended 
to be a self-contained piece, but was conceived, togeth-
er with the E-flat minor Ballad and an early version of 
movement 2 of the A-minor Piano Sonata, to function 
as the third movement of a piano sonata, evidently lat-
er withdrawn.

Uwe Henkhaus
English Translation: J. Bradford Robinson
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courses, including those of Dmitri Bashkirov, Klaus Hell-
wig, Hamish Milne, Paolo Bordoni, Fabio Bidini, Bernd 
Götzke and Jerome Rose.

She has won a great many awards at solo and 
chamber music competitions, including the Munich 
Steinway Competition, the Competition of the Würz-
burg Academy of Music and the Armin Knab Compe-
tition. She has held scholarships from the German Ac-
ademic Scholarship Foundation, the German Academ-
ic Exchange Service and the Jacques Vonk Funds. She 
presently lives in Zurich, where she works as a pianist, 
recorder player, lied accompanist and teacher. Highly 
sought after as a judge at music competitions for chil-
dren and adolescents, she is a successful promoter of 
young talent. She also studied recorder with Bernhard 
Böhm, taking a master’s degree in performance in 2016.
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