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Arnold Mendelssohn
Unter den zahlreichen Nachfahren des
berühmten Jüdischen Philosophen Moses
Mendelssohn (1729-1786) finden sich –
neben bedeutenden Persönlichkeiten des
deutschen Kulturlebens und der Wissenschaft – auch Komponisten, allen voran
natürlich Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847). Aber auch dessen ältere
Schwester Fanny Hensel (1805-1847,
geborene Mendelssohn Bartholdy) ist
heute keine Unbekannte mehr. Zwar wurde ihr zu Lebzeiten elterlicherseits eine
Musikerkarriere versagt, doch gilt sie
heute als eine geachtete Pianistin und
Komponistin der Romantik, insbesondere
im Bereich der Lieder- und Klavierkomposition sowie der Kammermusik.
Ein nächster bedeutender Komponist aus
der Mendelssohn-Familie ist Arnold
Mendelssohn (1855-1933), Großneffe
von Felix Mendelssohn Bartholdy. Er
wurde am 26. Dezember 1855 im schlesischen Ratibor geboren. Nach dem
frühen Tod seines Vaters Wilhelm
Mendelssohn ging die Mutter mit ihren
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fünf Kindern nach Berlin, wo ihre
Schwester lebte. Arnold Mendelssohn
besuchte dort das Gymnasium und erhielt ersten Klavierunterricht bei Carl
August Haupt, der als herausragender
Bach-Interpret und Organist bekannt
war. Der Unterricht bei Haupt, dem
späteren Direktor des königlichen Instituts für Kirchenmusik, dürfte fruchtbringend auf Mendelssohns Werdegang gewirkt haben. Doch zunächst wechselte
die Familie nach Danzig, wo Arnold an
dem Gymnasium seines Onkels 1878
das Abitur machte. Zurück in Berlin, begann er ein Studium am Königlichen
Institut für Kirchenmusik, wiederum bei
Haupt als seinem Orgel-Lehrer. Gleichzeitig vervollständigte er seine Studien
an der Akademischen Hochschule für
Musik, wo ihm beim Abschluss seines
Studiums ein „bedeutendes Talent für
Composition“ bescheinigt wurde. Nun
ging es schrittweise voran für Arnold
Mendelssohn. Der Bach-Biograph Friedrich Spitta war ihm 1880 bei einer
Anstellung als Organist und Chordirigent
an der Neuen Evangelischen Kirche in

Bonn behilflich. Da-neben hatte Mendelssohn an der Universität einen Lehrauftrag
für Orgel und Musiktheorie.
1883 berief man ihn zum Dirigenten des
Städtischen Musikvereins Bielefeld, wo
er sowohl künstlerisch als auch organisatorisch ein breites Aufgabenspektrum
zu absolvieren hatte, u.a. auch die
Leitung und Organisation der Abonnementskonzerte. 1886 wurde er Lehrer
für Orgel und Musiktheorie am Kölner
Konservatorium, wo er engen und produktiven Kontakt mit Engelbert Humperdinck und Hugo Wolf pflegte. Schließlich
fand er seine Lebensanstellung in Darmstadt, wo er 1891 das Amt eines Kirchenmusikmeisters übernahm, das von
der evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau ins Leben gerufen wurde – zum
Zwecke einer fachgerechten Beratung
und Aufsicht der kirchlichen Musikkultur.
Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod
1933 inne. Arnold Mendelssohn avancierte zu einer höchst geachteten Künstlerpersönlichkeit, die neben der Musikbegabung gleichermaßen über exzellente Kenntnisse in der Literatur, Philosophie

und Theologie verfügte und die ihn weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt
machte. 1899 wurde er Professor, 1917
Ehrendoktor der theologischen Fakultät
Gießen, 1919 Mitglied der Berliner
Akademie der Künste, 1923 konnte er
den Büchnerpreis in Empfang nehmen,
1927 wurde ihm der Dr. phil. h.c.
der Universität Tübingen verliehen. Die
Städte Darmstadt und Leipzig ernannten
Mendelssohn zu ihrem Ehrenbürger.
Als Arnold Mendelssohn starb, hatten
die Nationalsozialisten kurz zuvor die
Macht in Deutschland übernommen. Ihm
selbst konnte der Judenhass des Regimes
nichts mehr anhaben. Doch seinem Werk
erging es ähnlich wie dem seines
großen Vorgängers Felix Mendelssohn
Bartholdy – seine Kompositionen wurden
in der Nazizeit kaum noch aufgeführt
und Arnold Mendelssohn geriet längere
Zeit in Vergessenheit.
Mendelssohns größter Verdienst war
zweifelsohne der eines Initiators der
Erneuerungsbewegung
der
evangelischen Kirchenmusik im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts in Deutschland. Auch
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für die Aufführungen von Kirchenmusik
der großen alten Meister wie Johann
Sebastian Bach oder Heinrich Schütz
setzte er sich vehement ein.
Mendelssohns kompositorisches Werk
umschließt im Grunde alle wichtigen
musikalischen Gattungen. Er schrieb drei
Sinfonien, je ein Violin- und Cellokonzert, zahlreiche Kammermusikstücke,
drei Opern, eine Vielzahl geistlicher und
weltlicher Kantaten und Oratorien, ca.
170 Lieder sowie Klavier- und Orgelmusik.
Arnold Mendelssohns hier komplett eingespielte Klavierwerke sind überschaubar. Es beginnt mit den „Federzeichnungen“, die er als „Fünf charakteristische
Stücke für Klavier zu zwei Händen“ im
Verlag Dreililien (Berlin) als Opus 20 im
Jahre 1901 veröffentlichte. Musikalisch
handelt es sich um spätromantische
Charakterstücke, die den Stil der „Lieder
ohne Worte“ aufgreifen. Sie dürften
vermutlich jedoch einige Jahre vor der
Veröffentlichung entstanden sein, even4
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tuell in den 1880er-Jahren. Den „Federzeichnungen“ ähnlich und ebenfalls
stilistisch als „Lied ohne Worte“ aufzufassen ist das 1907 komponierte „Albumblatt“ in D-Dur. Es erschien erstmals in
der „Neuen Musikzeitung“, später dann
bei Grüninger in Stuttgart.
Sieben Jahre danach, im Jahr 1914,
beendete Mendelssohn die Komposition
seiner viersätzigen Sonate e-Moll op.
66. Jedoch erfolgte die Veröffentlichung
erst 1917 beim Peters-Verlag in Leipzig.
Der erste Satz ist ein Sonatenhauptsatz,
der zweite ist dreiteilig gehalten, ebenso
der harmonisch abwechslungsreiche
dritte Satz. Der Finalsatz erweist sich als
dreiteilige Chaconne.
Das Traditionsbewusstsein Mendelssohns
kommt in dessen Klaviersuite op. 79 zum
Ausdruck. Die Sammlung wurde 1918 –
ebenfalls bei Peters – unter dem Titel
„Moderne Suite für das Klavier“ als
„Kriegsausgabe“
veröffentlicht.
Die
barocke Suite stand bei der Satzgebung
Pate. Allerdings steht am Beginn anstelle des Prélude ein romantisches Charakterstück: Vorspiel (con moto, c-Moll).

Diesem folgen die Allemande (Cantabile, Es-Dur), die Sarabande (Maestoso
non troppo, g-Moll), die Gavotte
(Allegretto scherzoso, As-Dur). Dann
eine Abweichung von der Suitenform als
kunstvoller Walzer (Moderato, f-Moll) in
Rondoform. Die Gigue (Allegro molto,
c-Moll) rundet das Werk schließlich ab.
Die beiden Klavierkompositionen Sonate
op. 119 und Sonatine op. 121 stehen
für den „selbstkritischen“ Arnold Mendelssohn, der – wie Ernst Otto Nodnagel
1902 berichtet –
ihm selbst nicht ausgereift erscheinende
Kompositionen „allen Bitten zum Trotz in
strenger Haft hält“. Die viersätzige Sonate c-Moll existiert in zwei Fassungen:
die erste von 1900 und die zweite,
völlig überarbeitete Version von 1932.
Die dreisätzige Sonatine ist hingegen in
zwei ähnlichen Versionen überliefert, deren erste von 1889, also aus Mendelssohns Kölner Zeit, stammt, während die
zweite auf 1932 datiert ist. Beide Kompositionen – sowohl die Sonate op. 119
als auch die Sonatine op. 121 – sind
unveröffentlicht geblieben. Dennoch sind

sie kennzeichnend für Mendelssohns
anhaltende Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der klassischen Sonatenform, die der Komponist für das
Wichtigste und Höchste in der Instrumentalmusik hielt.
Jens Markowsky

ELŻBIETA STERNLICHT
Die Pianistin Elżbieta Sternlicht studierte
an der Staatlichen Musikakademie in
Warschau bei Prof. Zbigniew Drzewiekki und dann in Paris bei Prof. Vlado
Perlemuter und Suzanne Roche (Klavier)
sowie bei Jacqueline Dussol (Kammermusik) und Magda Tagliaferro (Interpretation).
Nach mehrjähriger künstlerischer Tätigkeit in Paris lebt und wirkt die Pianistin
seit 1977 in Berlin als freischaffende
Musikerin und als Dozentin an der
Universität der Künste Berlin.
Konzerte, Meisterkurse, Workshops und
Rundfunkaufnahmen führten sie durch
fast ganz West-und Osteuropa sowie
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Debussy, Ravel, Janacek, Mussorgski,
Messiaen,
Schostakowitsch,
Berio,
Stockhausen, Ligeti oder zu Themen wie
"Entartete Musik", Serielle Musik, außereuropäische
Gegenwartsmusik
(aus
Israel, Brasilien, Argentinien und Taiwan)
gehören ebenso zu ihrem Repertoire.
Die erste Welteinspielung mit gesamten
Klavierwerk von Josef Koffler( 2 CDs)
liegt seit 2005 vor.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Interpretationen von Werken komponierenden Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Es gibt 3 CD - Einspielungen mit Werken
von Fanny Hensel geb. Mendelssohn:
„Lyrische Stücke für Klavier“ (Thorofon),“
Klavierkompositionen aus der Italienzeit“
(Ars Musici) und“ Piano Works“ zum
200. Geburtstag Fanny Hensel (Acte
Prèalable).
Die erste Welteinspielung mit gesamten
Klavierwerk von Arnold Mendelssohn ist
für Deutschlandfunk Kultur im 2017
eingespielt worden.
http// www.sternlichtelzbieta.de

Arnold Mendelssohn
The numerous descendants of the famous
Jewish philosopher Moses Mendelssohn
(1729–1786) include major figures of
German cultural life and academia as
well as composers, most notably Felix
Mendelssohn (1809–1847). In fact, the
latter’s elder sister Fanny Hensel (1805–
1847, née Mendelssohn Bartholdy) is
now a familiar name. Even though, at
the time, her parents discouraged her
from pursuing a musical career, she is
now acclaimed as a Romantic pianist
and composer, particularly in the fields
of song, piano composition and chamber music.
A subsequent significant composer of the
Mendelssohn line is Arnold Mendelssohn
(1855–1933), great-nephew of Felix. He
was born in the Silesian town of Ratibor
(now Racibórz, Poland) on December
26, 1855. Following the premature
death of his father Wilhelm Mendelssohn, his mother moved with her five
children to Berlin, where her sister lived.
Arnold Mendelssohn attended grammar

school there and received his first piano
tuition from Carl August Haupt, who was
known as an outstanding organist and
performer of Bach. Tuition from Haupt,
later the director of the Royal Institute of
Church Music, may well have stimulated
Mendelssohn’s development. However,
the family initially moved to Danzig (now
Gdansk, Poland), where Arnold graduated from his uncle’s grammar school
in 1878. After returning to Berlin, he
began studying at the Royal Institute of
Church Music, again with Haupt as his
organ teacher. At the same time, he
completed his studies at the Academic
College of Music, where he was
applauded for his “special talent for
composition” upon completing his
studies. Arnold Mendelssohn went from
strength to strength: in 1880, the Bach
biographer Friedrich Spitta helped him
find employment as an organist and
choral director at what is now the Kreuzkirche in Bonn. In addition, Mendelssohn
taught the organ and music theory at
the university.

ENGLISH

nach Nord- und Südamerika und Asien.
Sie trat als Solistin mit renommierten Orchestern auf, gab zahlreiche solo Klavierabende und Konzerte mit Kammermusikalischer Besetzung.
Elżbieta Sternlicht nahm an vielen Musikfestivals in Deutschland, Italien, Polen,
Brasilien und Frankreich teil und konzertierte in bekannten Musikstätten u.a. in
Philharmonie Berlin, Carnegie Hall New
York, Konzerthaus Berlin, Filharmonie
Warszawa, Filharmonie Lodz, Teatro
José de Alencar in Fortaleza und Teatro
Da Paz in Belém (Brasilien), Saal Cortot
in Paris, Philharmonie Lemberg (Ukraine)
u.a.
Elżbieta Sternlichts Interesse hat sich,
ausgehend von den klassischen Standardwerken, zunehmend auf die bedeutenden Klavierwerke des 20. Jahrhunderts konzentriert. Zahlreiche Uraufführungen ergänzen das Repertoire bedeutend. Mehrere internationale Komponisten haben Klavierwerke für E.Sternlicht geschrieben.
Programme mit den großen Zyklen z. B.
von Bach, Chopin, Skrjabin, Schönberg,
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In 1883, he was appointed director of
the Bielefeld Music Society, where he
performed a wide range of artistic and
administrative duties, including the direction and organisation of the subscription
concerts. In 1886, he became a teacher
of organ and music theory at the
Cologne Conservatory, where he had
close and productive ties with Engelbert
Humperdinck and Hugo Wolf. He eventually found a long-term post in Darmstadt, where he became church music
director in 1891, an office created by
the Protestant Church in Hesse and
Nassau for the purpose of ensuring
expert guidance and supervision in the
field of church music. He held this office
until his death in 1933. Arnold Mendelssohn became an extremely respected
artist who, besides exhibiting a great
musical talent, equally had excellent
knowledge of literature, philosophy and
theology and gained renown far beyond
Germany’s borders. He was appointed a
professor in 1899, an honorary doctor
of the theological faculty in Giessen in
1917, a member of the Berlin Academy
8
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of the Arts in 1919, was awarded the
Büchner Prize in 1923 and received an
honorary doctorate from the University
of Tübingen in 1927. Mendelssohn was
an honorary citizen of both Darmstadt
and Leipzig.
By the time Arnold Mendelssohn died,
the Nazis had only just come to power
in Germany. He himself could not be
harmed by the Jew-hating regime. That
said, his works were given the same
treatment as those of his great ancestor
Felix Mendelssohn: his compositions
were barely performed at all under the
Nazis and Arnold Mendelssohn was
forgotten for a long time.
Mendelssohn’s greatest achievement was
undoubtedly his part in initiating the
reform movement in Protestant church
music during the first third of the 20th
century in Germany. He vehemently
lobbied for performances of sacred music by great early composers including
Johann Sebastian Bach and Heinrich
Schütz.

Mendelssohn’s compositional oeuvre
essentially encompasses all the major
musical genres. He wrote three symphonies, a violin concerto, a cello concerto,
numerous chamber pieces, three operas,
a variety of sacred and secular cantatas
and oratorios, around 170 songs and
piano and organ music.
Arnold Mendelssohn’s piano works are
modest in number and all of them are recorded here. The compilation begins with
the “pen-and-ink drawings” published in
1901 by Dreililien (Berlin) as Five Characteristic Pieces for Piano Solo op. 20. The
music is conceived as a set of late-Romantic character pieces in the style of “songs
without words”. That said, they may well
have been written several years prior to
their publication, perhaps in the 1880s.
Similar to the “pen-and-ink drawings” and
likewise written in the style of a song
without words, the “Albumblatt” (album
leaf) in D major was composed in 1907.
It first appeared in the music journal Neue
Musikzeitung and was later published
by Grüninger in Stuttgart.

Seven years later, in 1914, Mendelssohn finished writing his four-movement
sonata in E minor op. 66. Only in 1917,
though, was the work published by
Peters in Leipzig. The first movement is in
sonata form, the second is in three sections, as is the harmonically diverse third
movement. The final movement turns out
to be a tripartite chaconne.
Mendelssohn’s awareness of tradition is
expressed in his Piano Suite op. 79. The
collection was published, again by
Peters, as a “wartime edition” under the
title Modern Suite for Piano in 1918.
The structure is modelled on the Baroque
suite. That said, the suite opens not with
a prelude but a Romantic character
piece: Vorspiel (con moto, C minor). This
is followed by the Allemande (cantabile,
E flat major), the Sarabande (Maestoso
non troppo, G minor) and the Gavotte
(Allegretto scherzoso, A flat major). A
deviation from the conventional suite is
then to be found in the elaborate waltz,
or Walzer (Moderato, F minor), in rondo
form. The Gigue (Allegro molto, C minor)
finally rounds off the work.
9
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The two piano compositions Sonata op.
119 and Sonatina op. 121 show the
self-critical side of Arnold Mendelssohn,
who (as Ernst Otto Nodnagel reported in
1902) stubbornly and defiantly kept
“under lock and key” any composition
that to him seemed less than fully accomplished. The four-movement Sonata in C
minor exists in two forms: the first version
of 1900 and the second, fully revised
version of 1932. The three-movement
Sonatina, by contrast, survives in two
similar forms, the first of which was
written in 1889, during Mendelssohn’s time in Cologne, whereas the second is
dated to 1932. Both the Sonata op. 119
and the Sonatina op. 121 remained unpublished. Nonetheless, these works are
characteristic of Mendelssohn’s sustained
study and exploration of Classical sonata form, which the composer regarded
as the be-all and end-all of instrumental
music.

Jens Markowsky
Translation: Fred Maltby
for JMB Translations, Berlin
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ELŻBIETA STERNLICHT
The pianist Elżbieta Sternlicht began her
studies at the State Music Academy in
Warsaw with Zbigniew Drzewiecki, and
continued them in Paris with Vlado
Perlemuter and Suzanne Roche (piano),
as well as with Jacqueline Dussol (chamber music) and Magda Tagliaferro (interpretation).
After several years of artistic activity in
Paris, Sternlicht moved to Berlin in
1977, where she is a freelance musician
and a lecturer at the Universität der
Künste.

She has given concerts, master courses,
workshops and radio broadcast performances throughout western and eastern
Europe, as well as in North and South
America and Asia. She has performed
as a soloist with various orchestras, and
given numerous solo and chamber
music concerts. Sternlicht has appeared
regularly at festivals in Germany, Italy,
Poland, Brazil, and France, as well as at
major venues, among them the Philharmonie Berlin, the Carnegie Hall New
York, the Konzerthaus Berlin, the
Warsaw Filharmonia, the A. Rubinstein
Filharmonia Lodz, the Teatro José de
Alencar in Fortaleza and the Teatro Da
Paz in Belém (Brazil), the National Theater of Taipei, and the Salle Cortot Paris.
Although she is grounded in the
standard classical repertoire, Elżbieta
Sternlicht’s interest has expanded increasingly to include outstanding 20th
century works for piano. Several international composers have composed piano
pieces especially for her. Numerous premiere performances have significantly
widened her repertoire, which includes

major cycles of works by Bach,
Chopin, Scriabin, Schoenberg, Debussy,
Janacek, Mussorgsky, Messiaen, and
Shostakovich. Special programmes have
also focused on “Degenerate Music”,
serial music, and contemporary nonEuropean music (from Israel, Brazil,
Argentina and Taiwan).
An additional focus is on works by
women composers of the 19th and 20th
centuries.
Elżbieta Sternlicht can be heard on three
CD recordings of works by Fanny Hensel
(née Mendelssohn): “Lyrical Pieces for
Piano” (Thorofon), “Piano Compositions
from the Italian Period” (Ars Musici), and
“Fanny Mendelssohn (1805-1847) Piano
Works” (Acte Préalable). She has also
released two world premiere CD recordings of the complete solo piano works
of Josef Koffler (Acte Préalable), and
world premier recording of the complets
solo piano works of Arnold Mendelssohn
(Deutschlandfunk Kultur 2017).
http// www.sternlichtelzbieta.de
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