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Friedrich Gernsheim (1839-1916) 

The Works for Violin & Piano
CD 1 

Sonata No. 1 op. 4 in C minor  16'39

1  Andante con moto 5'22

2  Allegretto scherzando 5'47

3  Allegro 5'30 
   

  Sonata in E minor  20'23

4  Allegro con fuoco 7'12

5  Adagio ma non troppo 4'48

6  Scherzo. Allegro assai 3'24

7  Finale. Molto Allegro e vivace 4'59 
   

  Sonata No. 3 op. 64 in F major  30'17

8  Allegro con brio 8'25

9  Allegro agitato 6'15
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10  Andante molto espressivo 8'13

11  Moderato e sempre cantabile 7'24 
 T.T.: 67'26

CD 2 

Sonata No. 4 op. 85 in G major  25'44

1  Allegro moderato assai 11'29

2  Andantino dolente 7'57

3  Allegro con brio 6'18 
   

  Introduction and Allegro appassionato op. 38 9'24

4  Introduction 2'00

5  Allegro appassionato 7'24

6  Andante in F major 5'55

  Sonata No. 2 op. 50 in C major 25'24

7  Allegro moderato 11'09

8  Andante sostenuto 7'15

9  Allegro energico 7'00 
 T.T.: 66'34  
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Friedrich Gernsheim: Das Leben

Auf den ersten Blick liest sich die Biographie des 
Komponisten, Pianisten und Dirigenten Friedrich Gerns-
heim wie eine urdeutsche Erfolgsgeschichte. Geboren 
als Sohn eines jüdischen Arztes in Worms, bekam das 
hochtalentierte Kind eine solide musikalische Grund-
ausbildung (Klavier, Geige) und wurde mit 13 Jahren 
jüngster Schüler des renommierten Leipziger Konser-
vatoriums. Nach Lehrjahren in Paris stieg der junge 
Mann über die Stationen Saarbrücken und Köln zum 
Musikdirektor von Rotterdam auf. Dort erarbeitete sich 
Gernsheim in insgesamt 16 Berufsjahren eine Reputa-
tion als „holländischer Brahms“. 1890 erhielt er einen 
Ruf nach Berlin, wo er bis zu seinem Lebensende als 
zentrale Persönlichkeit des Musiklebens wirkte. Mit Max 
Bruch und Johannes Brahms verband ihn eine lebens-
lange Freundschaft, darüber hinaus bestanden gute 
Kontakte zu so unterschiedlichen Künstlern wie Rossini, 
Liszt, Lalo, Rubinstein, Bülow, Mahler und Strauss. Aus 
dem Richtungsstreit zwischen „Brahmsianern“ und „Neu-
deutschen“ hielt sich Gernsheim trotz klarer Sympathien 
für die Ersteren weitgehend heraus.

Und doch verlief dieser Lebensweg nicht ganz so 
geradlinig, wie es scheint. Mehrfach, in Mainz, Aachen, 
Köln und Berlin, scheiterten Gernsheims Bewerbungen 
um Dirigentenposten an antisemitischen Vorbehalten. 
Sein lebhaftes Interesse für die Musik Wagners erhielt 
durch dessen Pamphlet „Das Judenthum in der Musik“ 
(Neuausgabe 1869) einen herben Dämpfer. Und wäh-
rend des deutsch-französischen Kriegs 1870/71 be-
kannte sich Gernsheim zwar demonstrativ zu Deutsch-
land, ohne allerdings wie viele seiner Landsleute anti- 
französischen Ressentiments zu verfallen. Dass er seinen 
Freund, den Offizier Théodore Parmentier, regelmäßig 
in der Bonner Kriegsgefangenschaft besuchte, kam, so 

Parmentier im Rückblick, einer „manifestation“ gleich.
Es lässt sich also fragen, ob Gernsheim seinen Platz 

in der wilhelminischen Gesellschaft tatsächlich gefun-
den hat. Nach seinem Tod jedenfalls setzten völkisch-
nationale Kreise alles daran, ihm diesen Platz streitig zu 
machen. Gernsheims Werke wurden nicht mehr gespielt, 
die einzige Biographie des Komponisten (Leipzig 1928) 
aus dem Verkehr gezogen und so die Erinnerung an 
einen bedeutenden Spätromantiker für lange Zeit getilgt.

Die Werke für Violine und Klavier

Für den Biographen Karl Holl war die Kammermusik 
„Gernsheims eigenste künstlerische Domäne“. Zu ihr 
kehrte der Komponist im Laufe seines Lebens immer wie-
der zurück, von den Anfängen in Leipzig und Paris bis 
zu den späten Berliner Jahren. Entsprechend groß ist der 
kammermusikalische Anteil unter den Werken mit Opus-
nummern: fünf Streichquartette, zwei Streichquintette, 
zwei Klaviertrios, drei Klavierquartette, zwei Klavier-
quintette, vier Violinsonaten sowie zwei Cellosonaten.

Aus diesem Teiloeuvre stechen die Violinsonaten 
noch einmal besonders hervor: weil sie die komposi-
torische Entwicklung Gernsheims dokumentieren wie 
keine andere Gattung. Das beginnt mit der in Leipzig 
zu Übungszwecken komponierten e-Moll-Sonate des 
14-Jährigen, hier erstmals auf CD eingespielt, und führt 
über op. 4 als erstem großen Wurf zu den reifen Opera 
50, 64 und 85, zwischen deren Entstehung jeweils 
13–14 Jahre liegen.

Sein erstes Werk für Violine und Klavier, eine So-
nate in e-Moll, schrieb Gernsheim im Herbst 1853 
unter Aufsicht seines Kompositionslehrers Julius Rietz 
am Leipziger Konservatorium. Rietz, Dirigent des Ge-
wandhausorchesters, stand kompositorisch in der Tra-
dition Mendelssohns, und diese Bindung fand auch in 
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der Sonate seines jungen Schülers ihren Niederschlag. 
Geradezu musterhaft erfüllt das Werk die Anforderun-
gen der klassischen Sonate: 1. und 4. Satz leben vom 
Kontrast zweier Hauptthemen, die in jeweils knappen 
Durchführungen verarbeitet werden. Dazwischen liegen 
ein Adagio in zweiteiliger Liedform und ein rhythmisch 
widerborstiges Scherzo.

Als Arbeit eines 14-Jährigen ist diese Sonate ein her-
ausragendes, handwerklich tadelloses Werk. Individuel-
le Züge besitzt sie dagegen kaum. Die Themen sind weit-
gehend unpersönlich, in ihrer Viertaktigkeit eher schab-
lonenhaft, harmonische und klangliche Überraschungen 
fehlen. Und doch treten manche Eigenarten des Kompo-
nisten Gernsheim schon hier zutage, im Scherzo etwa 
das Vexierspiel mit Zweier- und Dreierrhythmen, dessen 
er sich später noch oft bedienen wird. Zudem nimmt er 
jede Gelegenheit zu imitatorischer Verdichtung wahr, 
um schlichte Melodieverläufe interessanter zu gestalten 
(Beginn des Adagio) oder das übliche Viertaktschema 
zu durchbrechen (Seitenthema im Finale). Auch wenn 
diese Maßnahme auf Anweisung seiner Lehrer erfolgt 
sein dürfte, wird sie eines der kompositorischen Kenn-
zeichen Gernsheims werden.

Aus demselben Spätjahr 1853 stammt ein einzelner 
Andante-Satz in F-Dur, der den jungen Gernsheim 
als begnadeten Melodiker ausweist. Dem ohrwurmtaug-
lichen Hauptthema wird mehrfach ein etwas harscherer 
Moll-Gedanke gegenübergestellt, ohne dass die freund-
liche Grundstimmung nachhaltig gestört würde. Gerns-
heim hat das dankbare Stück „seiner lieben Mutter“ 
gewidmet.

Zwischen diesen beiden Jugendwerken und der als 
Nr. 1 gezählten c-Moll-Sonate op. 4 liegen nur 
wenige, aber entscheidende Jahre, in denen das viel-
versprechende Talent zur Künstlerpersönlichkeit reifte. 
Laut Holl entstand der 1. Satz Ende 1859 in Paris, und 

zwar als Reaktion auf Gernsheims unglückliche Liebe 
zu seiner Schülerin Aline de Pommayrac, der Tochter 
eines Malers. Vervollständigt wurde das Werk erst in 
Saarbrücken; 1865 erschien es im Druck. Für Gerns-
heims Entwicklung ist es bezeichnend, wie er das per-
sönliche Erlebnis, das den Anstoß zur Komposition gab, 
im größeren Werkzusammenhang aufgehen lässt. Dem 
tiefmelancholischen Eröffnungssatz stellt er ein duftiges 
Scherzo gegenüber, das alle Schwermut gleichsam 
hinwegtanzt. Und diese Konstellation findet ihre Ent-
sprechung im Finale, wenn inmitten grimmiger Gesten 
ein verträumter C-Dur-Mittelteil aufleuchtet. Gleichzeitig 
zieht das Tempo sukzessive an: von Andante über Alleg-
retto und Allegro bis zum furiosen Presto-Schluss.

Ganz unterschiedlich sind hingegen die komposito-
rischen Mittel, von denen Gernsheim Gebrauch macht. 
Im Andante ergeben die zahlreichen Imitationen und 
Gegenstimmen eine Art musikalisches „Psychogramm“: 
Dialogversuche und Vereinzelung, Frage und Antwort. 
Das Scherzo bildet als einziger Satz eine Durchführung 
aus, und zwar sowohl im Haupt- als auch im Trioteil. Der 
Schlusssatz wiederum lebt von seinen dramatischen Ef-
fekten: den drängenden Sechzehnteln, den Steigerungs-
wellen, dem Dur-Moll-Kontrast. Auch die Fugato-Passage 
nach dem träumerischen Dur-Einschub dient vor allem 
der Zuspitzung, die in der Presto-Coda ebenso brillant 
wie unerbittlich eingelöst wird.

Die nächste Originalkomposition für Violine und 
Klavier ist keine Sonate, sondern ein Einzelsatz mit 
langsamer Einleitung: Introduction und Allegro 
appassionato e-Moll op. 38, veröffentlicht 1876. 
Über Anlass und Entstehung des Werks wissen wir leider 
nichts; beim Widmungsträger dürfte es sich um den aus 
Mannheim stammenden Geiger Jean Becker handeln. 
Es ist ein Virtuosenstück im besten Sinne des Wortes, 
brillant, spielfreudig und doch bis ins letzte Detail 
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kompositorisch durchgeplant.
So legt bereits die Einleitung die wesentlichen mu-

sikalischen Fährten: Aus ihren Anfangstakten formt 
Gernsheim das spätere Allegro-Hauptthema; was hier 
weich und zögerlich klingt, wird dort zur forschen 
Selbstbehauptung. Und die fallenden Terzen, die das 
Klavier gleich danach in düsterer Basslage präsentiert, 
kehren im Allegro auf dem Höhepunkt der Durchführung 
wieder. Darüber hinaus arbeitet Gernsheim mit den 
bewährten Mitteln von Imitation, Stimmentausch und 
fugierten Einsätzen. Besonders eindrucksvoll gelingt die 
Rückleitung zur Reprise: Während sich die Geige im 
Wirbel gebrochener Akkorde verliert, stimmt das Kla-
vier das Hauptthema in geheimnisvoller Mittellage an. 
Nach kurzer Reminiszenz an die Einleitung beschließt 
eine ungestüme E-Dur-Coda das Werk.

Ebenfalls noch aus Gernsheims Rotterdamer Zeit, 
und zwar aus dem Jahr 1885, stammt die 2. Sonate 
in C-Dur op. 50. Im Zentrum steht hier die Auseinan-
dersetzung mit der Sonatenform, weniger im Sinne eines 
Bewahrens als eines experimentellen Weiterdenkens. So 
gleich im 1. Satz, einem fast 400 Takte langen Allegro 
moderato: Der übliche Themendualismus tritt zugunsten 
einer Vielzahl von Gedanken und Übergangspassagen 
zurück, die nicht nur die ausgedehnte Durchführung 
dominieren, sondern auch die Vorherrschaft von C-Dur 
untergraben – die harmonische Basis wird brüchig. Mit 
der Folge, dass ausgerechnet das wunderbar entspann-
te Anfangsthema, gleichsam die Visitenkarte des Satzes, 
nie wieder in dieser Gestalt erklingen wird, sondern stets 
in neuen Schattierungen, anderem Licht.

Ganz in sich ruhend, in feierlichem E-Dur, beginnt 
der 2. Satz. Aber auch diese weihevolle Atmosphäre 
ist nicht von langer Dauer: Über murmelnden Triolen- 
achteln des Klaviers irrlichtert die Geige durch die 
Tonarten, zur rhythmisch-harmonischen Irritation kommt 

die der Stimmführung, wenn der Klavierbass die Melo-
dieansätze der Geige kanonisch, aber in Umkehrung 
beantwortet – ein bizarrer, geradezu expressionistisch 
anmutender Effekt. Immerhin gelingt es im Anschluss, die 
tröstliche Stimmung vom Anfang wiederherzustellen, nur 
in der kurzen Coda hallen die Störungen noch einmal 
nach.

Mit dem Beginn des Finale aber tritt der latente 
Konflikt offen zutage – als würde eine Wunde aufge-
rissen. Es setzt in der „falschen“ Tonart c-Moll ein (das 
Andante schloss in E-Dur!), mit einem energisch voran-
peitschenden Thema, dem sich weitere Motivkomplexe 
in C-Dur, e-Moll und E-Dur in den Weg stellen. Diese 
Orientierungslosigkeit sowohl in thematischer wie in 
harmonischer Hinsicht spitzt sich im Laufe der Durchfüh-
rung noch zu, ohne dass eine Lösung greifbar wäre. Die 
gelingt erst dem in der Reprise sorgsam ausgesparten 
C-Dur-Thema, das zunächst den entspannten Ton vom 
Anfang der Sonate aufgreift, um das Werk dann doch 
triumphal zu beenden.

Ursprünglich als Cellosonate geplant, erschien die 
3. Sonate in F-Dur op. 64 1898 in der Version für 
Geige, wurde aber sieben Jahre später noch einmal 
überarbeitet. Die Vorliebe des Komponisten für medi-
antische, also terzverwandte Tonartenverhältnisse – in 
diesem Fall D-Dur (1. und 3. Satz) und Des-Dur/b-Moll 
(2. und 4. Satz) – macht sich hier besonders bemerkbar. 
Gegenüber op. 50 fällt auf, wie Gernsheim im 1. Satz 
den Kontrast von Haupt- und Seitenthema wieder stärker 
betont, andererseits jedoch kompositorisch zwischen 
diesen Polen vermittelt. Beide Themen werden sofort ver-
arbeitet, verändern ihren Charakter, stehen miteinander 
in motivischem Austausch – ein Prozess, der sich in der 
Durchführung noch verstärkt. Nicht melodische Stabilität 
ist das Ziel, sondern Durchlässigkeit und Metamorphose.
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Ganz anders das Allegro agitato, das auf jede 
Form von Melodie oder Thema verzichtet. Gernsheim 
arbeitet hier konsequent mit Kürzestmotiven, die meist 
nur aus drei oder vier Tönen bestehen und wie in einem 
Baukastensystem auf- und hintereinander geschachtelt 
werden. Auch im ruhigeren Mittelteil verliert dieser 
Satz seinen harschen, ruhelosen Charakter nicht. Das 
Andante wiederum setzt auf lange Melodiebögen, die 
von unterschiedlichen Begleitmustern gestützt werden: 
punktierte Werte im ersten Teil, 32tel- bzw. 16tel-Läufe 
in den beiden folgenden Abschnitten.

Damit hätte jeder Satz der Sonate unterschiedliche 
Modelle von Themengestaltung präsentiert: als veränder-
liches Gebilde; ohne jede melodische Linie; im Bann der 
Begleitung. Erst nach diesen Umwegen kann Gernsheim 
ein Finale präsentieren, das geradezu ein Fest der Me-
lodie ist, eine Aneinanderreihung liedhaft gerundeter 
Themen, gesanglich bis zur letzten Note.

Die 4. Sonate in G-Dur op. 85, 1912 veröf-
fentlicht, darf als Höhepunkt im Duoschaffen Gerns-
heims gelten. Sie ist dem befreundeten Geiger Henri 
Marteau gewidmet, der an der Berliner Hochschule für 
Musik lehrte und ein Jahr später auch Gernsheims 2. 
Violinkonzert aus der Taufe hob. Rein äußerlich folgt sie 
dem bewährten dreisätzigen Muster, mit einem Allegro 
moderato in Sonatenform, einem dezidiert liedhaften 2. 
Satz und einem hochvirtuosen Finale, das als dreistim-
mige Fuge anhebt.

Im Detail hingegen lassen sich zahlreiche Neue-
rungen feststellen. Kontrapunktisches Denken, wie es 
Gernsheim schon immer gepflegt hat, dehnt sich nun 
auf die gesamte Komposition aus, kaum ein Abschnitt ist 
noch frei davon. Schon in den Eröffnungstakten reichert 
das Klavier die kantable Geigenlinie mit einer chroma-
tischen Gegenstimme und kleinen thematischen Echos 
an – ein Modell, das auch zu Beginn des 2. Satzes 

Anwendung findet. Die Durchführung des 1. Satzes 
arbeitet intensiv mit dem zuvor etablierten motivischen 
Material; Stimmentausch, Imitation und Engführung sind 
die bevorzugten Mittel. Dafür erfolgt der Übergang 
zu Reprise nicht wie sonst bei Gernsheim fließend, in 
gleichsam logischer Konsequenz, sondern durch jähen 
Abbruch der Entwicklung und eine Generalpause.

Überhaupt entfernt sich Gernsheim hier zusehends 
von der Idee, Stimmungsbilder zu schaffen, eine Atmo-
sphäre aufrechtzuerhalten. Sein Klaviersatz fällt stre-
ckenweise sparsam aus, jedenfalls aufgelockerter als 
früher; Begleitfloskeln, die allein der Klangfülle dienen, 
gibt es kaum noch. So sind es in beiden Ecksätzen die 
Seitenthemen, die aus dem Rahmen fallen: im 1. Satz 
ein dunkler Choral, vor allem aber der Ländler im Fi-
nale, dessen Genrehaftigkeit an Mahler erinnert. Und 
dem rustikalen Fugenhandwerk kann man etwas Ironi-
sches ebenso wenig absprechen wie dem jauchzenden 
E-Dur-Überschwang mitten im ansonsten so elegischen 
Andantino.

 Marcus Imbsweiler

Christoph Schickedanz 

Christoph Schickedanz begann seine facettenreiche 
Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusikinterpret 
nach Auszeichnungen bei diversen Wettbewerben in 
Europa und den USA. Neben Auftritten in Europa erhielt 
er wiederholt Einladungen zu verschiedenen Festivals 
und Konzertreisen nach Asien, Mittel- und Nordamerika.

Die CD Veröffentlichungen des 1969 in Darmstadt 
geborenen Geigers erfreuen sich seit der beim Label 
telos mit Werken der Münchner Schule erschienenen 
Debüt CD („Eine Aufnahme, die Maßstäbe setzt.“, Fono 
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Forum) besonderer Würdigung bei Presse und Kritik. 
Mittlerweile entstanden neben diversen Mitschnitten 
und Einspielungen für die wichtigsten Rundfunkstationen 
Deutschlands mehr als 20 Produktionen für die Labels 
Audite, Centaur, cpo und telos. Seine bei Audite er-
schienene Interpretation der Solosonaten und Partiten 
von Johann Sebastian Bach wurde 2019 für den Inter-
national Classical Music Award nominiert.

Ausgebildet an den Musikinstituten in Freiburg bei 
Jörg Hofmann sowie als Stipendiat des DAAD in Bloo-
mington bei Franco Gulli begann er seine Unterrichtstä-
tigkeit als Assistent seines vormaligen Lehrers Uwe-Mar-
tin Haiberg und als Gastprofessor an der UdK Berlin. 
Nach weiteren Stationen als Dozent an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz und als Gastprofessor an 
der UdK Berlin nahm er 2004 einen Ruf als Professor 
an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg an. 
Außerdem unterrichtet er regelmäßig an der Musikaka-
demie in Brescia/Italien.

Zahlreiche Absolventen seiner Violinklasse sind Mit-
glieder bedeutender Orchester im In- und Ausland, so 
z.B. in Berlin, Dortmund, Essen, Hamburg, Leipzig und 
München oder wirken nach Beendigung ihrer Studien 
in Deutschland als Konzertmeister, Stimmführer oder 
Hochschul- und Universitätspädagogen in ihren Heimat-
ländern.

Neben seinen regelmäßigen Lehraktivitäten in 
Deutschland wurde er vielfach zu Meisterkursen nach 
China, Cuba, Italien, Finnland, in die Schweiz, nach 
Trinidad und Tobago, die Ukraine und die USA einge-
laden.

Als passionierter Kammermusikinterpret war Schi-
ckedanz in den letzten Jahren seines Bestehens Geiger 
des Gililov Quartetts Berlin (vormals Philharmonisches 
Klavierquartett Berlin), gegenwärtig ist er Mitglied im 
Johannes-Kreisler-Trio.

Das bei dieser Aufnahme erklingende Instrument 
wurde um 1855 von Giovanni Dollenz in Triest gebaut, 
der Bogen entstammt der Peccatte Schule aus der Zeit 
um 1860.

 mehr Informationen: www.christoph-schickedanz.de

Ernst Breidenbach 

Ernst Breidenbach begann seine Konzerttätigkeit 
1976 als Preisträger im Bundeswettbewerb der Ar-
beitsgemeinschaft der Konservatorien, Akademien und 
Hochschulinstitute der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben Konzerten in Deutschland führten ihn Konzertrei-
sen nach Frankreich, Tschechien, Österreich, Schweiz 
und die USA.

Vielseitige Repertoireinteressen u.a. für zu Unrecht in 
Vergessenheit geratene Komponisten prägen neben der 
Pflege des Solorepertoires seine Konzertprogramme. So 
entstanden rund 40 Rundfunk- (beim HR, BR, DLF, Dradio- 
kultur, MDR, SWR) und 20 CD-Produktionen. 

Er spielte unter der Leitung von Lucas Vis mit dem 
hr-Sinfonieorchester und unter Frank Ollu mit Mitgliedern 
des ensemble modern. Kammermusikpartner sind der 
lyrische Tenor Markus Schäfer und der Kunstharmonist 
Jan Hennig. 

Ernst Breidenbach erhielt seinen ersten Klavierunter-
richt im Vorschulalter und studierte nach dem Abitur bei 
Werner Hoppstock, Rainer Hoffmann, Aloys Kontarsky 
und Günter Ludwig in Darmstadt und Köln. 

1980, noch während seiner Studienzeit, erhielt 
der damals 24-jährige einen Ruf als Klavierpädagoge 
an das Konservatorium der Akademie für Tonkunst in 
Darmstadt.

Als Herausgeber ist er für Bärenreiter, Zimmer-
mann und den eigenen Melibokus-Musikverlag tätig. 
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In Letztgenanntem sind in der Regel auch die als Ma-
nusskript vorliegenden und eingespielten Werke zu be-
kommen (Karg-Elert, Röntgen, Gernsheim).

 mehr Informationen: www.ernstbreidenbach.de

Friedrich Gernsheim: a thumbnail biography

At first glance the biography of the composer, pianist 
and conductor Friedrich Gernsheim reads like a quintes-
sential German success story. Born in Worms as the son 
of a Jewish physician, the highly talented boy received a 
solid musical training in piano and violin and enrolled at 
Leipzig Conservatory at the age of 13, thereby becom-
ing its youngest pupil. After journeyman years in Paris, 
the young man advanced via Saarbrücken and Co-
logne to become the music director of Rotterdam. There, 
during his 16-year tenure, he acquired the reputation of 
a ‘Dutch Brahms’. In 1890 he was summoned to Berlin, 
where he became a central figure in the city’s music life 
to the end of his days. He enjoyed lifelong friendships 
with Max Bruch and Johannes Brahms and maintained 
contacts with artists as varied as Rossini, Liszt, Lalo, Ru-
binstein, Bülow, Mahler and Strauss. Despite his clear 
preference for the progressive party, he largely stood 
aside from the ideological disputes between the ‘Brahm-
sians’ and the ‘New Germans’.

And yet Gernsheim’s life was not as smooth and 
straightforward at it seems. On many occasions – in 
Mainz, Aachen, Cologne and Berlin – his applications 
for conductor’s posts were turned down owing to anti-Se-
mitic animus. His lively interest in Wagner’s music was 
bitterly stifled by the latter’s pamphlet Das Judenthum in 
der Musik (‘Judaism in Music’, new edn. 1869). And 
during the Franco-Prussian War of 1870–71 he promi-
nently took sides with Germany, but without succumbing 

to the anti-Gallic spirit of many of his fellow countrymen. 
His regular visits to his friend, the officer Théodore Par-
mentier, in a Bonn prisoner of war camp were consid-
ered by the latter in retrospect to be tantamount to an 
‘act of protest’. The question therefore arises whether 
Gernsheim ever truly found his place in Wilhelmine so-
ciety. Whatever the case, after his death the country’s 
nationalist circles did their utmost to deny him that place. 
His works were no longer performed, and the only bi-
ography devoted to his life (Leipzig, 1928) vanished 
from the shelves. As a result, this leading late-romantic 
composer was long consigned to oblivion.

The works for violin and piano

To his biographer Karl Holl, chamber music was 
‘Gernsheim’s innate artistic domain’. In the course of 
his life, from his beginnings in Leipzig and Paris to his 
late years in Berlin, he returned to chamber music time 
and time again. Accordingly, chamber music bulks large 
among his works with opus numbers: five string quartets, 
two string quintets, two piano trios, three piano quartets, 
two piano quintets, four violin sonatas and two cello 
sonatas. Within this body of music the violin sonatas 
particularly stand out, for no other genre so fully displays 
his evolution as a composer. They begin with the E-minor 
Sonata, composed in Leipzig as an exercise at the age 
of 14 (it appears here for the first time on CD), and leads 
via his first major achievement (op. 4) to the mature so-
natas opp. 50, 64 and 85, separated respectively by 
gaps of 13 and 14 years.

Gernsheim’s first work for violin and piano, a So-
nata in E minor, was composed in autumn 1853 at 
Leipzig Conservatory under the auspices of his composi-
tion teacher Julius Reitz. Reitz, the conductor of the Ge-
wandhaus Orchestra, was rooted in the Mendelssohn 
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tradition, and the connection left a mark on his young 
pupil’s sonata. It meets the demands of a classical sona-
ta in almost exemplary fashion: the opening and closing 
movements thrive on the contrast between two themes, 
each of which is elaborated in terse development sec-
tions. In between are a slow movement in bipartite song 
form and a rhythmically unruly scherzo. Considering 
that it was written by a 14-year-old, the sonata is an 
outstanding and flawlessly crafted work with, however, 
few signs of individuality. The themes are generally im-
personal, fall into stereotyped four-bar subdivisions and 
lack harmonic and timbral surprises. Yet many a defin-
ing feature of his music is already manifest, including 
the teasing interplay of duple and triple rhythms in the 
scherzo, a device that he would often adopt later. More-
over, he takes every opportunity to compress the texture 
with imitation, whether to add greater interest to plain 
melodic writing (opening of the slow movement) or to 
upset the standard four-bar patterns (secondary theme of 
the finale). Though these devices probably arose at the 
behest of his teachers, they later became one of Gern-
sheim’s compositional fingerprints.

The same year, 1853, also witnessed the origin of 
a single-movement Andante in F major that reveals 
the young Gernsheim to be a gifted melodist. The tuneful 
main theme is contrasted several times with a somewhat 
more acerbic minore idea, but without lastingly upsetting 
the amiable mood. Gernsheim dedicated this ingratiat-
ing piece ‘to his dear mother’.

Only a few years separate these two items of juvenil-
ia from the Sonata no. 1 in C minor, op. 4, but they 
were decisive, for the promising young musician had 
matured into a fully-fledged artist. According to Holl, the 
opening movement was composed in Paris in late 1859 
in response to Gernsheim’s unrequited love for his pupil 
Aline de Pommayrac, the daughter of a painter. But it 

only reached completion in Saarbrücken and appeared 
in print in 1865. Revealingly for Gernsheim’s evolution, 
the personal experience that gave rise to the piece is 
subsumed within the work’s larger context. The deeply 
despondent opening movement contrasts with an airy 
scherzo which, as it were, dispels all melancholy in 
a dance. This same constellation finds its counterpart 
in the finale, where the grim gestures yield to a C-ma-
jor reverie in the middle section. At the same time the 
tempo steadily accelerates, from Andante to Allegretto 
and Allegro to a madcap concluding Presto. In contrast, 
the compositional tools Gernsheim employs are highly 
varied. The many imitations and counter-melodies in the 
Andante convey a sort of psychological portrait in notes: 
halting dialogue and isolation, question and response. 
The scherzo is the only movement to contain a devel-
opment, both in its main section and in the trio. The 
finale, for its part, thrives on dramatic effects: propulsive 
semiquavers, waves of escalation, contrasts of major 
and minor. Even the fugato passage following the inter-
polated maggiore reverie primarily serves the purpose 
of intensification, which is released in a manner at once 
brilliant and inexorable in the Presto of the coda.

Gernsheim’s next original composition for violin and 
piano, Introduction and Allegro appassionato 
in E minor, op. 38 (published in 1876), is not a sona-
ta at all but an isolated movement with a slow opening 
prelude. Unfortunately we know nothing about its ori-
gins or gestation, though its dedicatee was probably the 
Mannheim-born violinist Jean Becker. This is a virtuoso 
piece in the best sense of the term: brilliant, effervescent, 
yet thoroughly well-crafted to the minutest detail.

The introduction already lays out the main paths of 
the music; its opening bars are later reshaped into the 
principal theme of the Allegro, where what was formerly 
soft and hesitant now becomes bold and self-assertive. 

cpo 555 330–2 Booklet.indd   12cpo 555 330–2 Booklet.indd   12 20.11.2020   11:09:5420.11.2020   11:09:54



13

The descending thirds that then follow in the piano’s 
bleak bass register recur in the Allegro at the climax of 
the development section. Moreover, Gernsheim works 
with the tried-and-true resources of imitation, voice ex-
change and interpolated fugato. The retransition to the 
recapitulation is especially impressive: while the violin 
loses itself in a whirlwind of arpeggios, the piano states 
the main theme in a mysterious middle register. After a 
brief reminiscence from the introduction the piece ends 
in a tumultuous E-major coda.

The Sonata no. 2 in C major, op. 50, likewise 
stems from Gernsheim’s years in Rotterdam, namely, 
from 1885. Here the focus falls on an engagement with 
sonata form, less in the sense of preservation than of 
experimental prolongation. We hear this immediately in 
the opening movement, an Allegro moderato spanning 
almost 400 bars. Here the standard thematic contrast 
gives way to a multitude of ideas and transitional pas-
sages that not only dominate the expansive development 
but undermine the prevailing C-major tonality. The har-
monic foundation begins to crumble, with the result that 
the splendidly relaxed opening theme – what might be 
called the movement’s calling card – never actually re-
curs in its original form, but always in new guises and 
hues.

The contemplative second movement begins in a 
solemn E major. But the solemnity is not destined to last 
as the violin scurries through the keys above babbling 
triplet quavers in the piano. No less disconcerting than 
the rhythm and harmony is the part-writing: the bass of 
the piano responds to melodic snippets from the violin 
with a canon in inversion – an effect both bizarre and 
almost expressionistic. Nonetheless, the next passage 
manages to restore the comforting mood of the opening; 
only in the brief coda are the disruptions again allowed 
to reverberate.

The latent conflict comes plainly to the fore at the 
beginning of the finale, as if a wound were torn open. It 
starts in the ‘wrong’ key of C minor (the Andante ends in 
E major!) with an energetic theme obstructed by further 
motivic complexes in C major, E minor and E major. The 
disorientation escalates both thematically and harmoni-
cally as the movement proceeds, with no tangible sense 
of resolution. Only with the C-major theme, judiciously 
omitted from the recapitulation, does the resolution fi-
nally arrive, initially restoring the relaxed mood of the 
sonata’s opening and ultimately bringing the work to a 
triumphant close.

The Sonata no. 3 in F major, op. 64, was ini-
tially planned as a cello sonata. Though the violin ver-
sion appeared in print in 1898, it underwent further re-
vision seven years later. Here Gernsheim’s fondness for 
mediant key relationships – in this case D major (movts. 
1 and 3) against D-flat major or B-flat minor (movts. 2 
and 4) – is especially noticeable. Compared to op. 50, 
it is striking how he again emphasises the contrast be-
tween the main and secondary themes while mediating 
between these two antipodes. Both themes are imme-
diately elaborated, change character and exchange 
motifs – a process that intensifies in the development 
section. The goal is not melodic stability but translucence 
and metamorphosis.

Things are quite different in the Allegro agitato, 
which dispenses with melody and theme altogether. 
Here Gernsheim works consistently with minuscule mo-
tifs usually consisting of only three or four notes, stacked 
above and alongside each other like building blocks. 
Even in the more placid middle section the movement 
retains its harsh and restless character. The Andante, in 
contrast, relies on long arcs of melody supported by a 
wide array of accompaniment patterns: dotted rhythms 
in section 1, semiquaver and demisemiquaver runs in 

cpo 555 330–2 Booklet.indd   13cpo 555 330–2 Booklet.indd   13 20.11.2020   11:09:5420.11.2020   11:09:54



14

the two subsequent sections. In this way each movement 
of the sonata offers a contrasting model of thematic cre-
ation, whether variable shape, the absence of melodic 
line, or sustaining accompaniment. Only after these 
roundabout paths can Gernsheim present a finale that 
constitutes a veritable celebration of melody, a string of 
self-contained songlike themes, mellifluent to the very 
last note.

Sonata no. 4 in G major, op. 85, published 
in 1912, is doubtless the crown of Gernsheim’s output 
of chamber music for two instruments. It is dedicated to 
his friend, the violinist Henri Marteau, who taught at 
the Berlin Musikhochschule and gave the première of 
Gernsheim’s Second Violin Concerto one year later. On 
the surface the sonata adheres to the reliable three-move-
ment model, with an Allegro moderato in sonata form, 
a decidedly songlike second movement, and a highly 
virtuosic finale that rises to a three-voice fugue.

Nevertheless, many innovations can be discovered 
in the details. Contrapuntal textures of the sort that Gern-
sheim had always cultivated are now spread over the 
entire piece, leaving scarcely any section untouched. 
Already in the opening bars the piano enriches the can-
tabile line in the violin with a chromatic counter-melody 
and brief thematic echoes – a pattern we also find at the 
opening of the slow movement. The development section 
of movement 1 works intensively with the previously stat-
ed motivic material, the preferred modi operandi being 
voice exchange, imitation and stretto. On the other hand 
the transition to the reprise, rather than being fluid and 
logically rigorous as is usually the case with Gernsheim, 
is brought about by an abrupt termination of the devel-
opment and a general pause.

Indeed, here Gernsheim increasingly abandons the 
idea of creating mood-paintings and maintaining an at-
mosphere. The piano texture is skeletal for long stretches 

at a time, or at least less tight-knit than hitherto; rarely 
do we find accompaniment figures intended solely to 
flesh out the sonority. In the two outside movements, for 
example, it is the secondary themes that depart from 
convention: a dark-hued chorale in movement 1, and 
above all the Ländler in the finale, a choice of genre 
reminiscent of Mahler. Nor is there any denying a touch 
of irony in the rustic fugal craftsmanship or the jubilant 
E-major exuberance in the midst of the otherwise perfect-
ly elegiac Andantino.

 Marcus Imbsweiler
 Translated by J. Bradford Robinson

Christoph Schickedanz

Christoph Schickedanz began his multifaceted con-
cert career as a soloist and an interpreter of chamber 
music following prizes at various competitions in Europe 
and the United States. Along with his concert appear-
ances in Europe, he has repeatedly received invitations 
to festivals and concert tours in Asia, Central America, 
and North America.

The CD releases of this violinist born in Darmstadt in 
1969 have met with special acclaim from the press and 
music critics ever since his debut CD featuring works 
by the Munich school, which was released on the telos 
label (FonoForum: »A recording that sets standards«). 
Along with live broadcasts and productions for Ger-
many’s leading radio networks, he has released more 
than twenty productions for the Audite, Centaur, cpo, 
and telos labels. His interpretation of Johann Sebastian 
Bach’s solo sonatas and partitas released on Audite was 
nominated for the International Classical Music Award 
in 2019.

Schickedanz received his training as a musician 
from Jörg Hofmann at the music institutes in Freiburg 
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and from Franco Gulli in Bloomington with a DAAD 
scholarship. He began his work as an instructor as the 
assistant of his former teacher Uwe-Martin Haiberg and 
as a visiting professor at the University of the Arts in Ber-
lin. Following other posts as an instructor at the Johannes 
Gutenberg University in Mainz and as a visiting profes-
sor at the University of the Arts in Berlin, he accepted an 
appointment to a professorship at the Hamburg College 
of Music and Theater in 2004. In addition, he regularly 
teaches at the music academy in Brescia, Italy.

Numerous graduates of his violin class are members 
of prestigious orchestras in Germany, foreign countries, 
and cities such as Berlin, Dortmund, Essen, Hamburg, 
Leipzig, and Munich or pursue careers as concertmas-
ters, section leaders, or college and university teachers 
in their home countries following their studies in Ger-
many.

Along with his regular teaching activities in Ger-
many, Schickedanz has been invited to China, Cuba, 
Italy, Finland, Switzerland, Trinidad and Tobago, the 
Ukraine, and the United States on many occasions to 
present master classes.

An avid interpreter of chamber music, Schickedanz 
was a violinist with the Gililov Quartet (previously the 
Philharmonic Piano Quartet of Berlin) during the last 
years of its existence and is currently a member of the 
Johannes Kreisler Trio.

The instrument heard on this recording was built by 
Giovanni Dollenz in Trieste about 1855. The bow from 
the Peccatte school is from the period around 1860.

More information: www.christoph-schickedanz.de

Ernst Breidenbach

Ernst Breidenbach began his concert career in 1976 
as a prizewinner at the national competition of the As-
sociation of the Conservatories, Academies, and Col-
leges of the Federal Republic of Germany. Along with 
concerts in Germany, concert tours have taken him to 
France, the Czech Republic, Austria, Switzerland, and 
the United States.

In his concert programs Breidenbach not only culti-
vates the standard solo repertoire but also displays his 
multifaceted repertoire interests by performing the works 
of wrongly forgotten composers. He has performed on 
about forty radio productions (HR, BR, DLF, Deutschlan-
dradioKultur, MDR, SWR) and some twenty CD produc-
tions.

He has performed with the HR Symphony Orchestra 
under Lucas Vis and with members of the Ensemble Mod-
ern under Frank Ollu. The lyric tenor Markus Schäfer and 
the harmonium d’art instrumentalist Jan Hennig are his 
chamber partners.

Ernst Breidenbach received his initial instruction in 
piano as a preschool pupil and studied with Werner 
Hoppstock, Rainer Hoffmann, Aloys Kontarsky, and 
Günter Ludwig in Darmstadt and Cologne after his Abi-
tur school-leaving examination.

In 1980, while still a student, the twenty-four-year-old 
was hired as a piano instructor by the Conservatory at 
the Darmstadt Academy of Music.

He is active as an editor for Bärenreiter, Zimmer-
mann, and his own Melibokus-Musikverlag. Works 
extant in manuscript and presented in recorded form 
(Karg-Elert, Röntgen, Gernsheim) are as a rule also 
available from the last-mentioned publisher.

 More information: www.ernstbreidenbach.de
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