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Julius Röntgen (1855-1932) 

Works for Violin & Piano Vol. 2

Sonata in F major  25'20

1  Con moto 7'24

2  Andante quasi fantasia 5'14

3  Vivace, ma non troppo presto 6'19

4  Finale. Molto passionato e vivace 6'23

  Schwedische Weisen und Tänze 20'20

5  Moderato ed espressivo 2'32

6  Allegro non troppo 3'28

7  Andante 2'37

8  Allegro 3'00

9  Andante 5'27

10  Allegro 3'16

11  Nordisches Volkslied, Variationen op. 21 7'30
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Sonata op. 20 in F sharp minor 20'13

12  Allegro  non troppo 9'54

13  Con animazione 2'52

14  Agitato 7'27

 T.T.: 73'30 

  Christoph Schickedanz, Violin

  Ernst Breidenbach, Piano
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Julius Röntgen (1855–1932)
Werke für Violine und Klavier

Diese CD stellt die skandinavischen Einflüsse dar, 
die die schwedische Geigerin Amanda Maier (1853–
1894) und der norwegische Komponist Edvard Grieg 
(1843–1907) auf Julius Röntgens Schaffen für Violine 
und Klavier ausgeübt haben. Amanda war Röntgens 
große Liebe und erste Gemahlin, Grieg war sein bes-
ter Freund. Von den mehr als sechshundert Kompositi-
onen, die Röntgen verfaßt hat, wurde zu Lebzeiten ihres 
Schöpfers ein Sechstel gedruckt. Die meisten Kompositi-
onen blieben Manuskript und wurden bestenfalls einmal 
aufgeführt. Die meisten Werke sind niemals erklungen. 
Um die Jahrtausendwende hat man jedoch begonnen, 
das Versäumte nachzuholen: Röntgen wird häufiger ge-
spielt, es gibt gedruckte Partituren, und viele seiner Stü-
cke sind auf Tonträgern erhältlich. Dennoch bleibt noch 
viel zu tun. Auch im Jahre 2019 ist Röntgens Schaffen 
im wesentlichen noch eine Fundgrube voll unbekannter 
Schätze.

Symbolträchtig steht Edvard Grieg am Anfang die-
ser CD – zumindest in Gestalt der Sonate für Violine und 
Klavier, die Röntgen »In Erinnerung an Edvard Grieg« 
komponiert hat. Und gerade dieses Stück ist das einzige 
des vorliegenden Programms, dessen Drucklegung Rönt-
gen nicht erlebt hat.

Amanda Maier studierte seit 1873 in Leipzig bei 
Julius Röntgens Vater Engelbert, dem Konzertmeister 
des Gewandhausorchesters. 1876 verliebten sich Julius 
und Amanda ineinander, 1879 verlobten sie sich, und 
1880 heirateten sie. Amanda war als Geigerin eben-
so begabt wie als Komponistin. Das Ehepaar Röntgen 
erinnerte die Zeitgenossen an das Ehepaar Schumann. 
Auch Robert und Clara komponierten gemeinsam, und 
manchmal läßt sich nicht entdecken, was von wem ist. 

Die Schwedischen Weisen und Tänze (1882–1885) 
gehörten zu den vier oder fünf Gemeinschaftswerken, 
die Julius und Amanda verfaßt haben. Anders als Clara 
Schumann hat Amanda nach ihrer Heirat ihre Karriere 
beendet.

Mit der schwedischen Volksmusik hatte sich Röntgen 
schon beschäftigt, bevor er sich in Amanda verliebt 
hatte. Aus dem Jahre 1874 stammt Neckens Polska 
(»Lied des Nöck«) – Variationen über ein schwedisches 
Volkslied op. 11. Das Klavierstück fußt zwar auf einem 
norwegischen Gedicht, doch Norwegen gehörte seiner-
zeit (bis 1905) noch zu Schweden. 1875 folgte Julklapp, 
(Weihnachtsgabe) – Kleine Klavierstücke op. 12. Daran 
schlossen sich 1879 die Schwedischen Volkslieder ar-
rangiert für Klavier, Gesang und Geige an, die Röntgen 
verschiedene Male mit Amanda und ihrer schwedischen 
Freundin, der Sängerin Louise Pyk, aufgeführt hat. Um 
reine Instrumentalstücke handelt es sich bei den Schwe-
dischen Weisen und Tänzen (1882–1885), die das 
Ehepaar Röntgen ebenfalls gern gespielt hat – beispiels-
weise am 15. November 1884 bei einer Gesellschaft, 
bei der auch Johannes Brahms zugegen war. Der Zyklus 
ist dem Geiger Frans Coenen (1826–1904) gewidmet, 
dem ersten Direktor des Amsterdamer Konservatoriums 
(das er 1884 mit Julius Röntgen und anderen Kollegen 
gegründet hatte). Röntgen und Coenen haben zwar 
lange zusammengearbeitet und miteinander musiziert, 
ob sie aber dieses Werk gemeinsam gespielt haben, ist 
nicht nachzuweisen. Der Zyklus erschien im Jahre 1887 
bei Breitkopf & Härtel. Die Gemeinschaftsarbeit mit 
Amanda erhielt keine Opuszahl.

Die Stücke sind ebenso anspruchslos wie virtuos. 
Technisch stellen sie durch die Terz-, Sext- und Oktav-
griffe, die schnellen Passagen in der höchsten Lage und 
die über mehrere Oktaven gehenden Sprünge hohe An-
forderungen. Am Anfang des dritten Stückes (Andante) 
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klingt einer der Ungarischen Tänze von Brahms durch. 
Der schwedische Geiger Gregory Maytan erkannte in 
der vierten Nummer (Allegro – molto meno mosso) das 
Zitat eines populären schwedischen Volksstückes na-
mens Vallflickans Dans (»Tanz des Hirtenmädchens«). 
Die fünfte Nummer (Andante – Allegro con fuoco – 
Andante) beschreibt den einsamen Fiedler, der sein In- 
strument stimmt. Dem pompösen Zigeunertanz folgt auf 
halbem Wege eine einfache, volksliedartige Melodie. 
In der Mitte des sechsten Stückes (Allegro) erklingt das 
Kinderlied Varvindar friska (»Frischer Frühlingswind«).

Auch den norwegischen Komponisten Edvard Grieg 
kannte Röntgen schon seit längerer Zeit, doch ihre ei-
gentliche Freundschaft begann erst im Dezember 1883. 
Grieg hatte Anfang 1875 miterlebt, wie Röntgen mit 
seiner künftigen Verlobten Amanda in der Skandina-
vischen Gesellschaft zu Leipzig seine Neckens Polska 
(1874) spielte. Bis 1883 bestand die Freundschaft vor 
allem zwischen Amanda und Grieg, der später über sie 
sagte: »Sie gehörte zu meinen Lieblingen«.

Am 31. Dezember 1878 war Röntgen in Leipzig mit 
Grieg und Brahms zusammengetroffen. Er lebte damals 
bereits in Amsterdam, es kann aber gut sein, daß er die 
Anregung zu seinen Variationen für Klavier und Violine 
über ein Norwegisches Volkslied op. 21 zum Teil durch 
seine skandinavischen Kontakte gefunden hat. Am 9. 
Mai – seinem Geburtstag! – begann er mit dem Werk, 
das er schlicht als »Volkslied« bezeichnete. Am 20. Juni 
war der Zyklus fertig. Die »Norwegischen Variationen« 
sind mit ihrer siebenminütigen Aufführungsdauer nicht 
sonderlich groß angelegt, gehören aber zu Röntgens 
besten Variationswerken. Der Exposition des Themas 
in D-dur folgen acht Variationen, in denen Klavier und 
Violine abwechselnd die Hauptrolle spielen. In der 
zentralen fünften Variation ist das Thema der Gegen-
stand eines verrückten norwegischen Tanzes mit einem 

ruhigen, dabei aber gleichermaßen tanzhaften Mittel-
teil. Eine Coda beschließt das Ganze.

Weihnachten 1883 wohnte Grieg einen Monat bei 
den Röntgens. Bei einem Hauskonzert am 30. Dezem-
ber ehrten ihn Julius und Amanda durch eine Aufführung 
der »Norwegischen Variationen«. Grieg scheint das 
Werk und vor allem die Technik desselben sehr geschätzt 
zu haben. 1885 schrieb er an Julius: »Ihr Brahmsia- 
ner seid doch fast alle Variationenmeister.« Röntgen 
fand es zwar nicht nett, als Brahmsianer hingestellt zu 
werden – doch Grieg hatte nicht Unrecht. Was kannte 
er denn von dem Variationenmeister Röntgen? Neckens 
Polska, die »Norwegischen Variationen«, verschiedene 
Variationswerke sowie die Klaviervariationen über ein 
Csárdás-Thema op. 25.

Seit 1883 war Grieg Röntgens bester Freund. Der 
norwegische Komponist verstarb am 4. September 
1907. Von diesem Monat bis zum August des folgenden 
Jahres unterhielt Röntgen eine intensive Korrespondenz 
mit Griegs Witwe Nina. Diese übertrug ihm im Oktober 
die Sorge um den musikalischen Nachlaß ihres Mannes 
und überließ ihm Skizzensammlungen, in denen sich 
möglicherweise brauchbares Material befand. Röntgen 
entdeckte in diesen Mappen unter anderem zwei vollen-
dete Sätze des zweiten Streichquartetts sowie Entwürfe 
zu den zwei anderen Sätzen und machte sich ungefragt 
daran, das Werk abzuschließen.

Am 15. November 1907 machte er Henri Hinrich-
sen, dem Direktor der Edition Peters, die Griegs Werke 
im Katalog hatten, den Vorschlag, in Berlin ein Konzert 
mit dem nachgelassenen (und nunmehr vollendeten) 
Quartett zu geben. Der talentierte Geiger Carl Flesch 
(1873–1944) hatte bereits seine Teilnahme zugesagt. 
Hinrichsen war indes sehr kritisch und wollte von dem 
Plan nichts wissen, denn Verlagsmitarbeiter hatten über 
Röntgens Bearbeitung der Grieg’schen Klavierskizzen 
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ein vernichtendes Urteil gefällt: Das Ganze sei viel zu 
lang und entspräche keineswegs dem Geiste Griegs. 
Röntgen versuchte alles, um den Verleger zu begeistern. 
Das komplettierte Quartett wurde am 16. August 1908 
auf dem dänischen Musikschloß Fuglsang aufgeführt. 
Dessen ungeachtet hatte sich Hinrichsen vorgenommen, 
nur die beiden ersten Sätze zu veröffentlichen. Das war 
wenigstens echter Grieg.

Am 14. Oktober 1908 offerierte Röntgen Hinrichsen 
seine Sonate »In Erinnerung an Edvard Grieg«. Einen 
Monat später brachte er das Stück gemeinsam mit Carl 
Flesch erstmals zu Gehör. Hinrichsen war nicht beein-
druckt; er reagierte allergisch auf Röntgens Drängen und 
teilte demselben mit, daß er die Sonate nicht in seinen 
Katalog aufnehmen werde. Röntgen war tief verletzt, 
nahm die Sonate an sich und hat sie weder damals 
noch später wieder irgendwelchen Verlagen angebo-
ten. In internationalen Konzertsälen hat man das Werk 
nicht hören können, doch es gab einige Aufführungen 
auf kleinen niederländischen Podien: Am 15. November 
1908 fand die Premiere im Konzertsaal De Kroon zu 
Harleem statt, und am 24. März 1909 spielten Röntgen 
und Flesch die Sonate im Groote Nutszaal zu Rotterdam 
– beide Male zusammen mit den beiden ersten Violinso-
naten von Edvard Grieg.

Am 15. Juni 1908 beendete Röntgen die Kompositi-
on seiner Sonate für Klavier und Violine F-dur – ein Jahr, 
nachdem er seinen Freund zum letzten Male gesehen 
hatte. Bei der Wahl der Tonart hat er sich ohne Frage 
von dem ersten Werke Griegs leiten lassen, mit dem er 
je in Berührung gekommen war: der ersten Violinsonate 
F-dur op. 8 aus dem Jahre 1865. Vor der Drucklegung 
hatte der Verleger das Stück Röntgens Vater Engelbert 
zur Begutachtung übersandt. Kopfschüttelnd hatte die-
ser seinem zehnjährigen Sohn die erste Seite gezeigt: 
»Schau mal, wie seltsam das aussieht: ein Stück in F-dur, 

das mit einem e-moll-Akkord anfängt«. Julius sollte die 
Sonate erst später kennenlernen. Seit 1872 hatte ihn 
Grieg völlig in seinen Bann geschlagen, und das mit den 
Lyrischen Stücken für Klavier. Bei der Komposition seiner 
»Gedächtnis-Sonate« hat Röntgen darauf verzichtet, den 
überraschenden Effekt zu wiederholen, mit dem Griegs 
Sonate beginnt.

Die Stimmung dieser »In memoriam«-Sonate ist kei-
neswegs von Trauer, sondern vielmehr von der Dank-
barkeit für die lange und tiefe Freundschaft bestimmt. 
Das Werk beginnt in leicht tanzhafter, volksliedartiger 
Bewegung mit denselben Stimmen der Natur, die Grieg 
stets so schön einzufangen wußte. Im ersten Satz (Con 
moto) zitiert Röntgen nach der Exposition seiner beiden 
Themen den Themenkopf aus dem ersten Satz (Allegro 
con brio) der ersten Grieg-Sonate. Nach einer General-
pause gibt Röntgen dem Thema Griegs die Möglichkeit 
zu voller, jubilierender Klangentfaltung – eine deutliche 
Hommage an den Freund. Der zweite Satz (Andante 
quasi fantasia) ist ein bedächtiger, melancholischer, 
zärtlicher und liebenswürdiger Rückblick, der mit einer 
Art Glockenspiel zu Ende geht – einem transparenten, 
zerbrechlichen, vielfach sordinierten, ein wenig fran-
zösischen Klang. Hier und da erinnern die Harmonien 
an die Violinsonate von César Franck. Generell ist zu 
bemerken, daß die Begleitakkorde großzügiger und 
harmonisch interessanter sind als in den Werken, die 
Röntgen ein Vierteljahrhundert früher geschrieben hatte.

Der dritte Satz (Vivace pizzicato) ist ein pralleres, 
kunstvoller gewirktes Gebilde. Noch praller und sogar 
»überschwenglicher« als alles, was bislang erklungen 
war, ist der vierte Satz mit seinen leicht Schumannesken 
Elementen. Vergessen wir nicht, daß Röntgen ein Deut-
scher aus Leipzig war, wohingegen sein Freund Grieg 
eine vergleichbare Klangfülle trotz seiner Leipziger Lehr-
jahre und seiner Verpflichtung Schumann gegenüber nie 
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angestrebt hat.
Röntgen hatte den brillanten Carl Flesch übrigens im 

Jahre 1903 kennengelernt und mit ihm seither regelmä-
ßig zusammengearbeitet – seit 1905 auch in eigenen 
Sonatenabenden, bei denen man die Werke von Beetho-
ven, Brahms und Grieg hören konnte. Manchmal gab es 
auch eine Sonate von Röntgen. Diesem schrieb Flesch im 
September 1907, auch er habe mit Grieg einen guten 
Freund verloren habe, sähe sich aber im Stande, die 
Freundschaft, die ihm Grieg geschenkt habe, an die jün-
gere Generation weiterzugeben. In Fleschs Erinnerun-
gen eines Geigers heißt es, er habe sich von Röntgen 
stärker angezogen gefühlt als von allen Musikern, mit 
denen er sonst zusammengearbeitet habe. 

Bis zum Herbst 1908 unterrichtete Flesch am Amster-
damer Konservatorium, an das ihn Röntgen – der Haupt-
fachlehrer für Klavier – verpflichtet hatte. Auch zwischen 
den ausübenden Musikern gab es immer deutlichere 
Diskrepanzen, und endlich faßte Flesch den Entschluß, 
mit Arthur Schnabel zusammenzuarbeiten. Die gemein-
samen Auftritte mit Röntgen endeten 1915.

Die musikalische Inspirationsquelle zu seiner 
Violinsonate in fis-moll op. 20 ist die erste Violin-
sonate G-dur (1878–1879) von Johannes Brahms 
für Julius Röntgen zwar nicht gewesen; dennoch 
dürfte er das Werk gekannt haben. Mit seiner 
G–dur-Sonate hat Brahms von Anfang an in aller Welt 
einen großen Eindruck hinterlassen. Am 8. November 
1879 erlebte die Sonate in Bonn ihre Premiere, und 
sie traf sofort ins Schwarze. Röntgen besaß bereits die 
Noten und hatte das Werk schon mit Frans Coenen 
durchgespielt. Im selben Monat und im Dezember sowie 
im Laufe des gesamten nächsten Jahres brachte er sie in 
zahlreichen Sälen zur Aufführung. Schon am 8. Novem-
ber probte er die Sonate mit Willem Kes, dem künftigen 
Chefdirigenten des Concertgebouworkest, um sie zwei 

Tage später in einem Konzert aufzuführen. Herz und 
Verstand waren ihm von der Brahms-Sonate voll, und 
man kann sich gut vorstellen, daß er bei sich dachte: 
»Und jetzt ich!« So ging das Röntgen oft. Am 16. De-
zember arbeitete er bereits an seiner fis-moll-Sonate. Am  
25. Dezember spielte er bei einem Hauskonzert mit 
Amanda die Brahms-Sonate sowie zwei Sätze seiner 
eigenen Sonate. Am 18. Februar schenkte er Aman-
da zu ihrem Geburtstag ein Körbchen Orangen, doch 
seine Sonate war noch nicht fertig. Gut einen Monat 
später konnte Amanda die vollendete Sonate bei einem 
Hauskonzert zum ersten Male spielen. Am 25. Dezem-
ber 1880 spielte Julius die Sonate mit seinem Vater in 
Leipzig.

Mit Ausnahme ihrer Dreisätzigkeit haben die Sona-
ten von Brahms und Röntgen kaum etwas an Tonarten, 
Form, Thematik, Atmosphäre, Tempi oder Rhythmik ge-
mein. Für Röntgen war es die fünfte Violinsonate. Die 
erste von 1866 war das Werk eines nicht einmal zehn 
Jahre alten Komponisten. Julius war seit seiner Kindheit 
von erstklassigen Geigern umgeben. Den ersten Platz 
nahm natürlich sein Vater Engelbert ein, dem er die So-
nate auch gewidmet hat. Als Komponist kannte Röntgen 
praktisch keine Hemmungen. Unbekümmert schrieb er 
eine Sonate nach der anderen. Ganz anders war das 
bei Brahms, für den das Gewicht der Tradition schwer 
wog. Als er seinen Erstling komponiere, war er ein Mitt-
vierziger. Allerdings sind der ersten gezählten Sonate 
mindestens zwei weitere Violinsonaten vorangegangen, 
die Brahms vernichtet hat.

Derlei hätte Röntgen niemals getan. Er hat lediglich 
das unreife Jugendwerk zerrissen.

Der erste Satz (Allegro non troppo) der fis-moll-So-
nate bringt zwei sehr markante Themen, die tatsächlich 
von Anfang bis zum Ende erklingen. Unbekümmert, rein, 
offen und begeistert – diese Attribute gelten auch für 
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diese Musik des Komponisten, der für Johannes Brahms 
(1895) und Elisabeth von Herzogenberg (1881) das 
»liebe, gute Weltkind Julius« war. Im zweiten Satz (Con 
animazione) gehen kinderliedartige Momente nahtlos in 
volksliedartige Passagen über. Im selben Geiste beginnt 
auch der dritte Satz (Agitato), doch nach der Expositi-
on schlägt Röntgen, insbesondere durch die kräftigere 
Schreibweise, einen deftigeren Ton an. Vor allem erhält 
der Pianist die Gelegenheit, mit virtuosem Passagenwerk 
zu glänzen.

Anfang 1883 stellte Röntgen zum Zwecke der 
Drucklegung eine Reinschrift der Sonate her, die noch 
im selben Jahr bei Breitkopf erscheinen sollte. Im Mai 
komponierte er eine neue Einleitung, weil ihm die alte 
bei näherer Betrachtung nicht mehr gefiel. Von Breitkopf 
erhielt der Komponist für sein Opus 20 ein Honorar von 
300 Mark – ein Beweis, daß der Verleger etwas für 
das Werk übrig hatte. Ende November führten Amanda 
und Julius die Sonate bei einem Utrechter Hauskonzert 
auf, in dem auch Clara Schumann auftrat. Auf dem Pro-
gramm standen Kompositionen von Robert Schumann, 
Bach und Röntgen. Auch am nächsten Tag waren die 
Zuhörer noch überaus beeindruckt. Röntgen schrieb an 
seine Eltern: »Immer wieder fingen sie mit meiner fis-
moll-Violinsonate an; das Stück hat auch Frau Schumann 
sehr gut gefallen«.

 
 Dr. Jurjen Vis, Amsterdam
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

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 
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 
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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 1910 von Giuseppe Pedrazinni erbaut, der 
Bogen entstammt der Peccatte Schule aus der Zeit um 
1860.

 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, Zimmermann 
und den eigenen Melibokus-Musikverlag tätig. In Letzt-
genanntem sind in der Regel auch die als Manusskript 
vorliegenden und eingespielten Werke zu bekommen 
(Karg-Elert, Röntgen, Gernsheim).

 mehr Informationen: www.ernstbreidenbach.de

Julius Röntgen (1855–1932)
Works for Violin and Piano

This CD features the Scandinavian influences that 
the Swedish violinist Amanda Maier (1853–94) and 
the Norwegian composer Edvard Grieg (1843–1907) 
exerted on Julius Röntgen’s oeuvre for violin and piano. 
Amanda was Röntgen’s great love and his first wife, and 
Grieg was his best friend. Only a sixth of the more than 
six hundred compositions penned by Röntgen appeared 
in print during his lifetime. Most of his compositions re-
mained in manuscript and were performed at most one 
time only. Most of his works have never been heard. 
Around the turn of the millennium attention began to 
be given to what had been neglected: Röntgen’s music 
was more frequently performed, editions of his scores 
were printed, and many of his compositions are now 
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available on sound carriers. Nevertheless, much still 
remains to be done. Even in 2019 Röntgen’s oeuvre es-
sentially continues to be a trove of completely unknown 
treasures.

Significantly, Edvard Grieg is evoked at the begin-
ning of this CD – at least in the form of the Sonata for 
Violin and Piano composed by Röntgen »In Memory of 
Edvard Grieg.« And precisely this work is the only one 
on the present program that Röntgen did not live to see 
published.

In 1873 Amanda Maier began her studies in Leipzig 
with Julius Röntgen’s father Engelbert, the concertmaster 
of the Gewandhaus Orchestra. Julius and Amanda fell in 
love in 1876, became engaged in 1879, and got mar-
ried in 1880. Amanda was just as talented as a violinist 
as she was as a composer. The Röntgens reminded their 
contemporaries of the Schumanns. Robert and Clara 
also composed together, and sometimes we cannot tell 
what is by whom. The Swedish Melodies and Dances 
(1882–85) were among the four or five joint works com-
posed by Julius and Amanda. Unlike Clara Schumann, 
Amanda ended her career after her marriage.

Röntgen had occupied himself with Swedish folk 
music even before he fell in love with Amanda. Neckens 
Polska (Song of the Water Sprite) – Variations on a Swe-
dish Folk Song op. 11 is from 1874. This piano compo-
sition is in actual fact based on a Norwegian folk song, 
but at the time Norway still belonged to Sweden (until 
1905). Julklapp, (Christmas Gift) – Little Piano Pieces op. 
12 followed in 1875. These pieces were followed in turn 
in 1879 by the Swedish Folk Songs Arranged for Piano, 
Voice, and Violin, which Röntgen performed on various 
occasions with Amanda and her Swedish friend, the 
singer Louise Pyk. The Röntgens likewise enjoyed perfor-
ming the purely instrumental pieces forming the Swedish 
Melodies and Dances (1882–85) – for example, on 

15 November 1884 at a gathering at which Johannes 
Brahms was also present. The cycle is dedicated to the 
violinist Frans Coenen (1826–1904), the first director 
of the Amsterdam Conservatory (which he had founded 
in 1884 with Julius Röntgen and other colleagues). Alt-
hough Röntgen and Coenen worked together for many 
years and performed together, a joint performance of 
this work by the two is not attested. Breitkopf & Härtel 
published the cycle in 1887. Röntgen’s joint composition 
with Amanda was not assigned an opus number.

The pieces are just as unassuming as they are virtu-
osic. Their fingerings in thirds, sixths and octaves, fast 
passages in the highest registers, and leaps extending 
over several octaves require the greatest mastery in mat-
ters of playing technique. One of the Hungarian Dan-
ces by Brahms is audible at the beginning of the third 
piece (Andante). In the fourth number (Allegro – molto 
meno mosso) the Swedish violinist Gregory Maytan 
recognized the quotation of a popular Swedish folk 
piece by the name of Vallflickans Dans (»Dance of the 
Shepherdess«). The fifth number (Andante – Allegro con 
fuoco – Andante) depicts the lonely fiddler who tunes 
his instrument. A simple melody of folk character follows 
the gypsy dance half the way. In the middle of the sixth 
piece the children’s song Varvindar friska (»Fresh Spring 
Wind«) is heard.

Röntgen had also known the Norwegian composer 
Edvard Grieg for a rather longer period of time, but 
their friendship proper first began in December 1883. 
In early 1875 Grieg had experienced a performance 
of Neckens Polska (1874) by Röntgen and his future 
fiancée Amanda at the Scandinavian Society in Leip-
zig. Until 1883 the friendship existed mostly between 
Amanda and Grieg, who later said of her, »She was 
among my darlings.«
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On 31 December 1878 Röntgen had met with Grieg 
and Brahms in Leipzig. At the time he was already re-
siding in Amsterdam, but it may very well be that the 
inspiration for his Variations for Piano and Violin on a 
Norwegian Folk Song op. 21 came to him in part from 
his Scandinavian contacts. On 9 May – his birthday! 
– he began composing this work, which he simply ter-
med his »folk song.« On 20 June the cycle was finished. 
Since the »Norwegian Variations« last for a mere seven 
minutes, they are not particularly extensive in design. 
Nevertheless, they number among Röntgen’s best variati-
on works. The exposition of the theme in D major is follo-
wed by eight variations in which the piano and the violin 
alternate in the lead role. In the central fifth variation the 
theme is the subject of a crazy Norwegian dance with a 
quiet but no less dancy middle part. A coda concludes 
the work as a whole.

During the Christmas season 1883 Grieg resided for 
a month with the Röntgens. Julius and Amanda honored 
him with a performance of the »Norwegian Variations« 
during a home concert on 30 December. Grieg seems 
to have valued the work – and above all its technique 
– very highly. In 1885 he wrote to Julius, »You Brahm-
sians indeed are almost all variation masters.« Röntgen 
did not like being termed a Brahmsian – but Grieg’s 
judgment here was not incorrect. After all, what did he 
know by the variation master Röntgen? Neckens Polska, 
the »Norwegian Variations,« assorted variation works, 
and the Piano Variations on a Csárdás Theme op. 25.

Grieg became Röntgen’s best friend in 1883. The 
Norwegian composer died on 4 September 1907. From 
this month until August of the following year, Röntgen 
corresponded extensively with Grieg’s widow Nina. In 
October she delegated to him the task of examining her 
husband’s musical papers and gave him collections of 
sketches that were thought perhaps to contain usable 

material. In these folders Röntgen discovered, among 
other things, two completed movements of Grieg’s 
second string quartet and drafts of the two other mo-
vements. Without asking for permission, he set about 
completing the work.

On 15 November 1907 he suggested to Henri Hin-
richsen, the director of Edition Peters, which had Grieg’s 
works in its catalogue, that a concert be held in Berlin 
with the posthumous (and now completed) quartet. The 
talented violinist Carl Flesch (1873–1944) had alrea-
dy agreed to perform. However, Hinrichsen was very 
critical and did not want to consider this idea because 
Peters associates had pronounced an annihilating ver-
dict on Röntgen’s realization of Grieg’s piano sketches: 
the whole of it was much too long and in no way was in 
the spirit of Grieg. Röntgen did everything he could in 
an effort to win over the publisher. On 16 August 1908 
the completed quartet was performed at the Fuglsang 
Danish Music Castle. Regardless of this fact, Hinrichsen 
intended to publish only the first two movements; at least 
they were genuine Grieg.

On 14 October 1908 Röntgen offered Hinrichsen 
his sonata »In Memory of Edvard Grieg.« A month later 
he premiered the work with Carl Flesch. Hinrichsen was 
not impressed: he reacted allergically to Röntgen’s insi-
stence and indicated to him that he would not include the 
sonata in his catalogue. Röntgen had very hurt feelings, 
took back the sonata, and neither then nor later ever of-
fered it again to any other publisher. The work could not 
be experienced in international concert halls, but there 
were a few performances on small Dutch stages. The 
premiere was held at the De Kroon Concert Hall in Har-
leem on 15 November 1908, and on 24 March 1909 
Röntgen and Flesch performed the sonata in the Groote 
Nutszaal in Rotterdam – on both occasions along with 
Edvard Grieg’s two violin sonatas.
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On 15 June 1908 Röntgen finished composing his 
Sonata for Piano and Violin in F major – a year after 
he had seen his friend for the last time. In his choice of 
key he without question was guided by the first work by 
Grieg with which he had become acquainted: the Violin 
Sonata No. 1 in F major op. 8 from 1865. Prior to 
printing it, the publisher had sent the work to Röntgen’s 
father for his evaluation. Shaking his head, Röntgen’s 
father had shown the first page to his ten-year-old son: 
»Look here, how strange this looks: a work in F major 
that begins with an E minor chord.« Julius would only 
later examine the sonata more closely. Since 1872 
Grieg had completely drawn him into his orbit – and 
had done so with the Lyric Pieces for piano. While com-
posing his »memorial sonata« Röntgen had refrained 
from repeating the surprise effect with which Grieg’s 
sonata begins.

The mood in this »In Memoriam« sonata is in no way 
dominated by mourning but instead by gratitude for a 
long and deep friendship. The work begins with motion 
somewhat of dance character, in the manner of a folk 
song, and with the same voices from nature that Grieg 
so marvelously was able to convey. After the exposition 
of his two themes in the first movement (Con moto), Rönt-
gen cites the theme head from the first movement (Alle-
gro con brio) of the first Grieg sonata. After a general 
rest Röntgen offers Grieg’s theme the opportunity for the 
full, jubilant development of sound – a clear homage to 
his friend. The second movement (Andante quasi fanta-
sia) is a meditative, melancholy, tender, and delightful 
retrospective that ends with a sort of glockenspiel – with 
a transparent and fragile sound with a lot of sordino and 
a little bit of French character. Here and there the har-
monies recall César Franck’s violin sonata. In general, 
it may be observed that the accompaniment chords are 
more generous and harmonically more interesting than 

they are in the works that Röntgen had written a quarter 
of a century earlier.

The third movement (Vivace pizzicato) is a packed, 
taut creation wrought with fine art. With its slightly Schu-
mannesque elements the fourth movement is even fuller 
and »more rapturous« than everything that has been 
heard so far. Let us not forget that Röntgen was a Ger-
man from Leipzig, while his friend Grieg, though he had 
spent study years in Leipzig and felt strong ties to Schu-
mann, never aspired to a comparable fullness of sound.

By the way, Röntgen had met the brilliant Carl Flesch 
in 1903 and ever since then had regularly collaborated 
with him – since 1905 also in their own sonata concerts 
in which works by Beethoven, Brahms, and Grieg were 
performed. Sometimes a sonata by Röntgen was also on 
the program. Flesch wrote to him in September 1907 
that he too had lost a good friend when Grieg had died 
but did not believe that he was in the position to hand 
down to the younger generation the friendship with 
which Grieg had blessed him. In Flesch’s memoirs, Erin-
nerungen eines Geigers, we read that he had felt more 
strongly attracted to Röntgen than to any other musician 
with whom he had been associated.

Until the fall term 1908 Flesch taught at the Amster-
dam Conservatory, in a post to which Röntgen – the 
major subject teacher in piano – had appointed him. 
Discrepancies also became increasingly more apparent 
between the performing musicians, and Flesch finally 
made the decision to perform with Artur Schnabel. His 
joint performances with Röntgen ended in 1915.

Although the Violin Sonata in G major (1878–79) 
by Johannes Brahms was not the musical source of in-
spiration for the Violin Sonata in F sharp minor op. 20 
by Julius Röntgen, he must have known the compositi-
on. From the very beginning Brahms had made a great 
impression everywhere with his G major sonata. On 8 
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November 1879 the sonata celebrated its premiere, 
and it immediately scored a triumph. Röntgen had the 
score and had already played through this work with 
Frans Coenen. During the same month and in December 
as well as during the entire course of the following year, 
he performed it in numerous concert halls. Already on 8 
November he rehearsed the sonata with Willem Kes, the 
future principal conductor of the Concertgebouw Orche-
stra, prior to performing it two days later in a concert. 
His heart and mind were filled with the Brahms sonata, 
and one may well imagine that he thought to himself: 
»And now I’ll get my turn!« This is often how things hap-
pened with Röntgen. Already on 16 December he was 
working on his F sharp minor sonata. On 25 December 
he played the Brahms sonata with Amanda in a home 
concert and two movements from his own sonata. On 18 
February he presented Amanda a little basket of oranges 
for her birthday since his sonata was not yet finished. A 
good month later Amanda played the finished sonata 
for the first time in a home concert. On 25 December 
1880 Julius played the sonata with his father in Leipzig.

With the exception of their three-movement struc-
ture, the sonatas by Brahms and Röntgen hardly have 
anything else in common – in keys, form, themes, atmo-
sphere, tempos, or rhythm. It was Röntgen’s fifth violin 
sonata. His first sonata, from 1866, was the work of 
a composer who was not even ten years old. From his 
childhood Julius was surrounded by first-class violinists. 
His father Engelbert was of course the first such figure, 
and the sonata was dedicated to him. As a composer 
Röntgen had practically no inhibitions. Without expe-
riencing self-doubt, he wrote one sonata after the other. 
Things were quite different with Brahms, who felt burde-
ned by the weight of tradition. He was in his mid-forties 
when he composed his first violin sonata. However, his 
first numbered violin sonata had been preceded by at 

least two other such works that he destroyed. Röntgen 
never would have done such a thing. He merely tore up 
the immature works of his youth.

The first movement (Allegro non troppo) of the Sona-
ta in F sharp minor has two very striking themes that in 
fact sound from its beginning to its end. Carefree, pure, 
open, and enthusiastic – these attributes also apply to the 
music of a composer who for Johannes Brahms (1895) 
and Elisabeth von Herzogenberg (1881) was »the dear, 
good worldling Julius.« In the second movement (Con 
animazione) elements reminiscent of a children’s song 
go over without a break into passages suggesting a folk 
song. The third movement (Agitato) begins in the same 
spirit, but after the exposition Röntgen strikes a more 
forceful tone, in particular with his more powerful writing 
style. Above all the pianist has the opportunity to shine 
with virtuosic passage work.

In early 1883 Röntgen prepared a clean copy of the 
sonata in preparation for its publication; it was slated for 
publication by Breitkopf & Härtel during the same year. 
In May he composed a new introduction because on 
closer examination he no longer liked the old one. From 
Breitkopf the composer received a fee of three hundred 
marks for his Opus 20 – proof that the publisher valued 
the work. At the end of November Amanda and Julius 
performed the sonata at a Utrecht home concert during 
which Clara Schumann also performed. The program 
included compositions by Robert Schumann, Bach, 
and Röntgen. The next day, the audience was still very 
impressed. Röntgen wrote to his parents: »They began 
again and again with my F sharp minor violin sonata; 
the work also pleased Mrs. Schumann very much.«

 Dr. Jurjen Vis, Amsterdam
 Translated by Susan Marie Praeder
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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 appea-
rances 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 Germany’s lea-
ding radio networks, he has released more than twenty 
productions for the Audite, Centaur, cpo, and telos la-
bels. 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 
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 mem-
bers of prestigious orchestras in Germany, foreign 
countries, and cities such as Berlin, Dortmund, Essen, 
Hamburg, Leipzig, and Munich or pursue careers as 

concertmasters, section leaders, or college and universi-
ty teachers in their home countries following their studies 
in Germany.

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 
Giuseppe Pedrazinni around 1910. The bow from the 
Peccatte school is from the period around 1860.
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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 cul-
tivates the standard solo repertoire but also displays 
his multifaceted repertoire interests by performing the 
works of wrongly forgotten composers. He has perfor-
med on about forty radio productions (HR, BR, DLF, 
DeutschlandradioKultur, MDR, SWR) and some twenty 
CD productions.

He has performed with the HR Symphony Orchestra 
under Lucas Vis and with members of the Ensemble Mo-
dern 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 ex-
tant 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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Julius Röntgen
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