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weiteren norwegischen Komponistcn e;rkennen, der gcrade im Bcreicb der 
Klaviennusik anerkannle Werke scbuf. 

In der Vcriligschronik w in! Sinruns als .. einer der mark:rnles~en und 
frucbtbar. letl der nordischen Koml)(lO islen" vorgestellt. ~ Oteich.zeitig wird 
me,hr oder weniger offen eingeräumt, daß eigcn tl ich nur CiD Kla vi.crstilck, 
.. Frrtlh!ing.. .. rau. ehen" op. 32,. Nr. 3. das 1896 er;;chien, einen außerge""'öbnli
ehen Erfolgerlluchen konnte. J ilhru hn~ -lang billt da Stllek. das .. I leht 
amfUbrbare pianistische BravOUf\cchn,k" mit .,n.achwaglleri, chen Klllngen" 
verb;tnd, eincll eOl,lrmen Absatz e nielt. e i 1'1 G run(l, inding t1be,f Jahr hi n
w.eg ein EhrenhonoraT von 3.000 Mark al" Ante il Olm 13rfolg .o;;eines Opus 
7.nkotnl'Oell zu I seil. J:)4 Bereits 1907 konnte, die. er ErfC)lg jedQCh nie hl ,uehr 
über die Absatz:schW!i.che sein.er 'on tigen bei C . . F. Pete verlegten Werke 
hinwc:glliUM;hc n. Zu diesem Zc:l.tpunkl versuchte H inriChS<:II den Komponi
sten. der dUT(;.h vertrugl iehe Vereinbarungen offensichllich m:JC h :Ul den Ver
lag gebunden war. durch die Ve:rgabe eiues zus.lilz.lichcn Honornrs von lO.OOO 
Mark - in der Hoffnung ... d:IL~s Sie dieses erfreuen und Ihnen mehr Lust 
machen wird , Ihren Verpfljchlun .~er> gegen die Edition Pel.enl nachzuk(lIn
men" - w weiterem Schaffen anzuregen . lS Zur selben Zeit bemühte sich 
H inrichsen an ren.ommierter Stelle außerdem um die Vermittlunc einer An.-:rel
Jung rur den Komponisten, da die er (Jber keine au. reichend solide finanzielle 
B.(I.~j -. verrogte. So lrot der Ve .. leger an Profe. sor Fr.lIlz Xaver Seharwenka. de.r 
ISSt ill Derlin ein eiger\.e KOIlSer ,ltorillfl1 eröffnet haUe. m.it d\!r Empfehlung 
bernJl; 

~Eißcr ullSefer ang""",h,:r,"tcß Komponislen -on W.,ltruf. (.....,"'bcr al.lCb Ihncn waltl 
bdaoßt i$t, der bcr ein""'''''''D ß""to un&"" .... nt blc.i""n wi 11) hm die Absicht. sich in Brutin 
lJi rocrzII],nSSlCn und neben seiner schöpferischen TJlJigl.c-i1 3D c-i Ilc'm er:stklassigen KonsclVMO

ri~ m ' ntemenl W &cbco. I ... ] umd gl.ulle ich. d\lSS scjn NillIIC IUJs5ClTOI"denllic:hio Zu.i!krnfl aus

Oben wijro [ ... ~ D~ Sie ~mo\llrl11Igllcd. \I'u~LCller "i~ler "orei~c \.nd :>(l g, n •. =-.m 1iuelp.;J\lu. 
d ... Berliner Musiklebern Slchcn. dIJrfte K.,i ocr w,c ie in do:r Lagc ..,in, hier okn ric;hligen 
Pi ~&"",,,ig zu gebc .. :·~;111 

o enbar g.ing diese lniti ative mehr von Hi n.-lchsen aus, als sie den Wün
schen S.indillgs eIltsprach, und 0 ar e. an I"linricbsen - unler Aufgebot der 

,n Vgl. V .. I"II,chPWIü C. F. P. rus . S. 89. Sind;ngs Durebbrucbo.l. Komponist WIlT 11185 
mit dem KI,yierqulnt~1 "'P. 5 enol&!. das U_B. wegen se,,,,,, ~kGh:nen Har"",mi"" Aufsehen 
"""gy,. Mi, d~o dnrnuffol~nden Wcr.k-e" erL;mgtc Simfl"l! j IItcrn.tionakn Eriol&. &i "" 
~~UI."<bl~ 1' .... ,,1'" Itlo""n etltS" .. >den ~ r"", alle "' .. 1900 (Y~I . H_roJd Herte<,h"l. 
hrf»'W«fJl~ch. M,uIJt. "0" d"" IInfiIna'-" bJ~ v ''· G'~'''lIIt.rl. o.!<> 19S7, S . 4.9). 

I"" Vgl. Vulagicl ... mil C. F. P.t.f!T~. S. 89 f. 
]]j Vgl. U. Hin"'"t.sen un 0.. Sindin!>, 18 . 1O. 1~7 (SIALSOJ3f7S2 . 
336 V81 . . .. HinrIebsen , .... F. c;h~",·cnb. 21. I l. 1007 (SIAL SOl3l826). 


