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Carl Reinecke (1824–1910)

  The String Quartets

  CD 1 

  String Quartet No. 2 op. 30 in F major  21'04 
 
1  Allegro con brio 5'42

2  Andante 5'11

3  Scherzo. Vivace 3'45

4  Finale. Allegro molto vivace 6'26

  String Quartet No. 4 op. 211 in D major 20'34 
 
5  Lento – Allegro 7'16

6  Adagio ma non troppo 5'28

7  Scherzo. Vivace ma non troppo, quasi Allegretto 2'41

8  Finale. Allegro giocoso 5'09

  String Quartet No. 1 op. 16 in E flat major 25'39 
 
9  Allegro agitato 7'30

10  Andante 6'25

cpo 555 184–2 Booklet.indd   3 01.11.2018   09:31:29



11  Scherzo. Presto 4'20

12  Finale. Molto vivace 7'24 
 T.T.: 67'24

  CD 2 

  String Quartet No. 5 op. 287 in G minor 28'55 
 
1  Allegro 9'14

2  Adagio 7'52

3  Allegretto 4'59

4  Finale. Molto moderato e maestoso. Allegro con brio, ma un poco maestoso 6'50

  String Quartet No. 3 op. 132 in C major 27'09 
 
5  Allegro animato 8'04

6  Lento ma non troppo 7'15

7  Molto moderato 4'34

8  Finale. Allegro molto e con brio 7'16 
 T.T.: 56'09

  Reinhold-Quartett 
  Dietrich Reinhold, Violin 
  Tobias Haupt, Violin 
  Norbert Tunze, Viola 
  Dorothée Erbiner,  Violoncello
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Carl Reinecke und seine Streichquartette

Die Zeit mäht rasch die Kunstwerke hin, die nicht 
gerade einem genialen Schöpfer entstammen, ein sol-
cher bin ich nicht. Carl Reineckes Bescheidenheit und 
sein bodenständiger Realismus sind entwaffnend. War 
er wirklich nicht genial, der nur vom Vater unterrichte-
te, als Pianist, Dirigent und Lehrer gleichermaßen über 
sechs Jahrzehnte hinweg international erfolgreiche Mu-
siker? Gehört nicht beträchtliche Genialität dazu, da-
neben auch noch 288 gezählte und etliche ungezählte 
Werke zu schaffen, auf Zugfahrten der Konzertreisen 
bändeweise Klavierauszüge und Werkeditionen mit 
wissenschaftlichem Anspruch zu erstellen, bewunderns-
wert sprachgewandte, kenntnisreiche Aufsätze und 
Bücher zu publizieren und auf Quartett-Niveau Geige 
und Bratsche zu spielen? Oder ist genial nur, wer auch 
genialisch auftritt?

Fünf Streichquartette, verteilt über alle Lebensphasen 
von den Anfängen bis ins hohe Alter, sind von Carl Rei-
necke überliefert. Hinzu kommen zumindest zwei ver-
lorene Frühwerke, die der selbstkritische Musiker nicht 
an die Öffentlichkeit entließ – oder deren Manuskripte 
im ärmlichen Elternhaus für andere Zwecke, etwa das 
Abdichten der Fenster, weiterverwertet wurden. Der 
Vater, ein musikalisch versierter Lehrer, trommelte wö-
chentlich ein Dilettantenquartett zusammen, dem Carl 
bis zur Bettgehzeit lauschen durfte. Bald spielte er selbst 
an der ersten Geige mit, lernte auf diese Weise früh 
ein umfangreiches Quartettrepertoire kennen und konnte 
eigene Werke mit diesem Ensemble erproben. Als sich 
der 19-Jährige mit Hilfe eines Stipendiums den Wunsch 
erfüllen konnte, in die Musikstadt Leipzig zu reisen und 
dort sogleich die Komposition eines Quartetts (später 
als op. 16 gezählt) in Angriff nahm, war er nicht nur 
mit den Gattungsbeiträgen Mozarts und Beethovens 

vertraut, sondern kannte auch Schumanns brandneue 
Quartette op. 41 (1842).

Die erste Eisenbahnfahrt seines Lebens hatte Reine-
cke 1843 nach Leipzig gebracht, und sein erster Gang 
führte zum Gewandhaus und zum Konservatorium, 
aber auch durchs Rosental zum Schiller-Häuschen in 
Gohlis. Als der schüchterne Däne endlich wagte, auf 
Vermittlung seines Landsmanns Niels Wilhelm Gade den 
Kapellmeister Mendelssohn aufzusuchen, konnte er ihm 
bereits das fertige Quartett vorlegen: Mendelssohn kam 
auch bald mit raschen Schritten, war sehr schnell in sei-
nen Bewegungen, überaus lebhaft und sprach auch sehr 
schnell. [...] Ich gab ihm mein neuestes Streichquartett 
und die sechs gedruckten Lieder, er sah das Quartett 
flüchtig durch, nickte einige Male. »Das scheint hübsch 
zu sein«, dann »ei, in einem Satz, das ist schön, Sie er-
lauben mir wohl, die Sachen ein paar Tage zu behalten, 
um sie durchzusehen.« Dann fragte er mich, ob ich auch 
Violine spiele, und nach einigen Abschiedsworten ging 
ich. Ein paar Tage später holte sich Reinecke das Urteil 
über die Kompositionen ab. Mendelssohn gestand ihm 
ein ganz entschiedenes Talent zur Komposition zu. Al-
lerdings bemängelte er, Reineckes Werke fingen immer 
recht hübsch an, aber nach der ersten Durchführung 
bleibt es nicht interessant genug. Mendelssohns Fazit 
lautete: Wenn Sie nur fleißig und strenge, sehr strenge 
gegen sich selbst sind, so werden wir in einigen Jahren 
schon schöne Werke von Ihnen zu hören bekommen.

Zu Reineckes großer Überraschung lobte der als 
»Kritischer Neuntöter« gefürchtete Rezensent Hermann 
Hirschbach das Quartett, das vom Leipziger Verleger 
Hofmeister als op. 16 publiziert wurde und am 14. April 
1845 seine Leipzig-Premiere erlebte. Hirschbach und 
weitere Rezensenten empfanden den Ton als nordisch – 
vielleicht nur, weil man um Reineckes dänische Herkunft 
wusste. Selbst wenn der Tonfall volksmusikalisch wirkt, 
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etwa im liedhaft-betulichen 2. Satz, widersetzt sich die 
Musik jeder konkreten geographischen oder nationa-
len Zuordnung. Vielmehr demonstriert Reinecke seine 
Beethoven-Kenntnisse und lässt aus dem sanglichen Satz 
unwillkürlich sprechende Gesten eines kurzen Rezitativs 
hervorbrechen. Der 4. Satz beginnt mit einem Thema, 
das Haydn von Ferne grüßt. Am unvermittelten Ende und 
anderen Details, die möglicherweise nicht in jeder Hin-
sicht dem Vergleich mit nachfolgenden Quartetten von 
Reinecke standhalten, mag sich die Unzufriedenheit Rei-
neckes entzündet haben, der später mit selbstkritischer 
Skepsis auf sein erstes publiziertes Quartett zurückblick-
te: Bin ich auch heute nicht mehr so stolz, weder auf 
mein Werk, noch auf jenes Urteil, so muß ich dennoch 
eingestehen, daß es mich seinerzeit sehr gehoben und 
zu fernerem Streben angespornt hat.

Nach dem erfolgreichen Vorspiel vor Mendelssohn 
stand dem Pianisten Reinecke das Gewandhaus offen. 
Sein Debüt gab er just am 16. November 1843 – im sel-
ben Konzert, in dem sich unmittelbar zuvor der 12-jähri-
ge Joseph Joachim erstmals dem Gewandhauspublikum 
präsentierte und als Wunderkind begeistert bejubelt 
wurde. Der 7 Jahre ältere Reinecke verfolgte gebannt 
den sensationellen Auftritt des Ausnahmegeigers und 
nahm neidlos zur Kenntnis, dass sein eigener Vortrag 
(er hatte ein Werk Mendelssohns ausgewählt) hernach 
allenfalls »freundlich aufgenommen«, jedoch nicht an-
nähernd so stürmisch gefeiert wurde. Noch am selben 
Abend schlossen Joachim und Reinecke eine lebenslang 
währende Freundschaft.

Weitere wichtige Freunde konnte der liebenswür-
dige, humorvolle Reinecke bei diesem ersten Leipzig-
Aufenthalt gewinnen: Gemeinsam mit dem Cellisten An-
dreas Grabau und den Geigern Otto von Königslöw und 
Wilhelm von Wasielewski, seinem späteren Biographen, 
begründete er ein Quartett. Reinecke selbst übernahm 

je nach Bedarf Bratsche oder Klavier. Insbesondere Kö-
nigslöw und Reinecke blieben in den Folgejahren unzer-
trennlich und waren in Gesellschaften und auf Reisen 
quasi nur gemeinsam anzutreffen.

Selbstverständlich suchte Reinecke auch den Kontakt 
zu Robert Schumann, dessen Klaviermusik er verehrte, 
musste jedoch feststellen, dass sein Idol äußerst ver-
schlossen, wortkarg und unzugänglich war. Wie sehr 
Schumann den jungen Kollegen schätzte, wurde Rei-
necke erst viel später bewusst, als er zufällig in einer 
Bremer Musikalienhandlung auf eine Ausgabe der vier 
Klavierfugen op. 72 stieß, die Schumann ihm gewidmet 
hatte.

Schumanns Musik erweist Reinecke insbesondere in 
lyrischen Momenten seines 2. Quartetts F-Dur die 
Reverenz, das 1851 in Bremen entstand und als op. 30 
bei Hofmeister in Leipzig erschien. Nach Bremen hatte 
sich Reinecke Ende des Jahres 1849 begeben, als ihm 
Leipzig auch beim zweiten Aufenthalt zwar Auftrittsgele-
genheiten, doch keine ausreichenden Verdienstmöglich-
keiten geboten hatte. Auch in Bremen hatte sich sogleich 
wieder ein Quartettzirkel um Reinecke und Königslöw 
formiert, der Anlass zur Komposition des F-Dur-Werks 
gab. Reinecke eröffnet es mit einer energischen Geste, 
die das musikalische Geschehen des Kopfsatzes prägt. 
Im 2. Satz lässt Reinecke die Streichinstrumente ein »Lied 
ohne Worte« anstimmen und beweist im Moll-Scherzo 
mit einer subtilen Schlusspointe seinen Sinn für musi-
kalischen Humor, bevor das Finale in rasantem Tempo 
losstürmt.

Weitere Stationen von Reineckes zunehmend durch 
internationale Konzertreisen ergänzten beruflichen Lauf-
bahn waren der dänische Hof, das Kölner Konservatori-
um, Barmen und ab 1859 Breslau. Obwohl er dort als 
Leiter der Singakademie und Universitätsmusikdirektor 
deutlich mehr verdiente, folgte er 1860 dem Ruf nach 
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Leipzig auf das renommierte Gewandhauskapellmeis-
teramt (nachdem Gade und Hiller abgelehnt hatten). 
Das moderate Leipziger Gehalt besserte Reinecke durch 
Lehre am Konservatorium, Konzertreisen und Publikati-
onen auf.

Beim Umzug in die Messestadt empfing Reinecke 
ein Gewitter mit Hagelschlag von kolossaler Heftigkeit. 
Der Himmel war unheimlich schwefel-gelb-grün und ver-
finsterte sich bis zur fast nächtlichen Dunkelheit, dann 
begann ein beängstigendes Rauschen in der Luft wie 
etwa der Flügelschlag von Tausenden von Adlern, und 
das Unwetter begann. Der Anreisende konnte nur mit 
Mühe seine Siebensachen vor Ei-großen Hagelkörnern 
in Sicherheit bringen.

Reinecke leitete als Gewandhauskapellmeister nicht 
nur die Großen Concerte des Orchesters, sondern wirk-
te – in der Regel als Pianist – auch bei der Mehrzahl 
der Kammermusiken im Gewandhaus mit. Die beiden 
Streichquartette, die während seiner Gewandhauska-
pellmeisterzeit entstanden, gelangten dort zur Urauffüh-
rung. Am 24. Februar 1877 konnte man das bereits 
1874 komponierte 3. Quartett in C-Dur op. 132 
mit dem Gewandhaus-Quartett um Julius Röntgen erst-
mals erleben. Es verblüfft mit einem Molto moderato-Satz 
an Scherzo-Stelle, dessen Trio-Abschnitt einen tonartli-
chen Raum von Des-Dur bis h-Moll ausschreitet. Allein 
schon solche expansiven Tonartenpläne, die auch in 
Reineckes nachfolgenden Quartetten aufhorchen lassen, 
bringen das Klischee vom in Konvention und Akademis-
mus erstarrten Epigonen gewaltig ins Wanken. Das an-
mutige, rhythmisch delikate 4. Quartett in D-Dur op. 
211 von 1890 erlebte am 23. Januar 1892 mit dem 
Brodsky-Quartett seine Gewandhaus-Premiere. Die Mo-
tivik des galanten Kopfsatzes schält sich aus einer dunk-
len d-Moll-Einleitung heraus. Besonderen Reiz entfaltet 
das Pizzicato-Scherzo, auf dessen Tonfall überraschend 

das Finale zurückkommt, wenn es einen schattenhaft da-
vonhuschenden Schluss andeutet und erst in letzter Se-
kunde doch noch klangvolle Schlussakkorde nachreicht. 
In der konzentrierten Bündigkeit dieses Werks zeigt sich 
eine weitere Qualität Reineckes, der sich gewiss den 
Rat Mendelssohns zu Herzen genommen hatte und vom 
Hang der Kollegen zu immer weitläufigeren Formen 
nicht beeindrucken ließ: In diesem gedrängten, konzi-
sen Quartett ist wahrlich kein einziger Takt überflüssig 
oder uninteressant. Zugleich merkt man den späteren 
»Leipziger« Quartetten an, welch hervorragende Musi-
ker Reinecke am Gewandhaus zur Verfügung standen.

Mit Donner und Hagel hatte Leipzig seinen Kapell-
meister empfangen – und ähnlich garstig zeigte es sich 
35 Jahre später bei seinem Abgang. Reinecke schied 
im Unfrieden aus dem Amt, das er länger bekleidete 
als jeder andere. In Vollbesitz seiner körperlichen und 
geistigen Kräfte fühlte er sich unehrenhaft und intrigant 
hinausgedrängt. Obgleich er bei seinem 70. Geburts-
tag angeboten hatte, sein Amt sofort zur Verfügung zu 
stellen, falls ein geeigneter Nachfolger gesichtet würde, 
installierte man diesen hinter Reineckes Rücken – und mit 
nahezu doppeltem Einstiegsgehalt. Mit Arthur Nikisch, 
als vormaliger Opernkapellmeister in Leipzig wohlbe-
kannt, hatte man zwar einen Stardirigenten gewonnen, 
musste ihn jedoch mit Berlin und Hamburg teilen. Reine-
cke registrierte mit hellem Blick, welch grundlegend an-
derem – modernem – Musikertypus der fortwährend rei-
sende Pultstar entsprach, der sich zwar nicht annähernd 
so intensiv seinen Leipziger Aufgaben widmen konnte, 
das Orchester aber doch entscheidend voran brachte.

Unschön verlief auch Reineckes Abgang aus dem 
Konservatorium, wo Generationen von Musikern aus 
aller Welt – darunter I. Albéniz, M. Bruch, E. Grieg, 
L. Janáček, H. Riemann und F. Weingartner – unter 
seinen Fittichen u.a. Streichquartettkomposition nach 
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den Mustern Mozarts und Beethovens lernten und 
vom Besuch seiner Proben und Konzerte mit dem Ge-
wandhausorchester profitierten. Nach 42 Dienstjahren 
entließ das Konservatorium Reinecke zwar mit einem 
Abschiedskonzert, doch ohne Pension. Wiederum muss-
te er Nikisch weichen, der kaum Zeit zum Unterrichten 
fand.

Reinecke konzertierte und komponierte unermüdlich 
weiter. Sein vorletztes Opus 287, gefolgt nur noch von 
der Ballade für Flöte und Klavier op. 288, war wiederum 
ein Streichquartett (g-Moll). Stilistisch war sich Rei-
necke treu geblieben. Sein letzter Gattungsbeitrag klingt 
vielleicht etwas weniger nach Schumann und etwas 
mehr nach Brahms, dessen Musik Reinecke sehr schätz-
te (Brahms’ Groll gegen Reinecke beruhte auf einer 
unglücklichen, vielleicht böswilligen Fehlinformation). 
Doch von der Musik der Kollegen, die zur Entstehungs-
zeit um 1909 das Konzertleben in Atem hielten, von 
Fauré, Ravel und Debussy, Strauss, Reger, Schönberg 
und seinen Schülern, Bartók und Kodály, Skrijabin, Stra-
winsky und Prokofjew, aber auch Sibelius und Nielsen 
ist Reineckes letztes Quartett himmelweit entfernt.

Mittlerweile war – und dafür ist Carl Reinecke und 
sein Leipziger Umfeld mit verantwortlich – »Kapellmeis-
termusik« arg in Verruf geraten. Im Laufe des späteren 
19. Jahrhunderts wurde sie zunehmend zum Inbegriff 
des schulmäßig Uninspirierten, knöchern Handwerkli-
chen, angestaubt Konventionellen.

Gerade ein Musiker wie Carl Reinecke, der sich 
als Hüter des »bleibend Wertvollen« begriff, der das 
Ausprobieren anderen überließ und sich verpflichtet 
sah, am ehrwürdigen Gewandhaus nicht dem »Tages- 
interesse der Modesache« zu huldigen, sondern das 
bewährte, klassisch-romantische Repertoire zu pflegen, 
galt vielen als bieder-traditionsverwurzelter Klassik-
Freund – weniger wohlwollend formuliert: als Epigone. 

Seine Kompositionen seien »Gelegenheitsmusik im ge-
wöhnlichen Sinne und erheben sich nirgends über die 
Kapellmeister-Routine«. Ähnlich abwertend wie »kapell-
meisterlich« wurde das Attribut »konservatoriumsmäßig« 
mit spöttischem Blick auf den wenig innovativen, durch 
»Inzucht« in veralteten Methoden erstarrten Leipziger 
Betrieb gebraucht.

Reinecke wehrte sich nie gegen solche Vorwürfe – 
im Gegenteil, er bestätigte die Kritiker. Er habe »nie die 
Verwegenheit gehabt« sich »für ein bahnbrechendes 
Genie zu halten«. Vielleicht, weil er selbst niemals ein 
richtiges Kompositionsstudium absolviert hatte, hielt er 
immer andere für besser, bedeutender, genialer als sich 
selbst. Seine Selbsteinschätzung entspricht (oder fügt 
sich?) dem Bild, das andere von ihm hatten: In strengen 
Formen konnte ich mich mit einiger Sicherheit bewegen. 
Anstelle der dankbaren Würdigung seiner Verdienste 
war im Jahr seiner Amtsentlassung in der Leipziger Pres-
se zu lesen (23. Februar 1895): Daß Professor Reine-
cke kein musikalischer Prometheus ist, dieser Thatsache 
bemühte sich der sehr produktive Komponist auch in 
seinem neuesten Werke [...] zu beweisen. Reineckes 
Schaffen zeichnet sich durch Adel und Form, melodi-
schen Wohllaut und geistvoll-künstlerische Mache aus. 
Doch ist seine Erfindung wenig bedeutend, seinem Werk 
fehlt das großzügige elementar wirkende. Beethovens 
bekannter Ausspruch, die Musik muß in dem Manne 
Feuer aus dem Geist schlagen, findet bei Prof. Reine-
cke keine Gnade. Was er kann, präsentiert er uns in 
verbindlicher Form, doch fühlt man das Konventionelle.

Reinecke hatte weder kompositorisch, noch in seiner 
künstlerisch-menschlichen Grundhaltung den Wandel 
der Zeit mitvollzogen. Er blieb kompromisslos beschei-
den – in einer Zeit, da Bescheidenheit von der Tugend 
zur karriereschädigenden Schwäche umgewertet wurde. 
Als Interpret stellte er sich vollkommen in den Dienst der 
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Werke – in einer Zeit, da Starkult um Selbstdarsteller, 
Individualisten und Exzentriker betrieben wurde. Und er 
blieb als Komponist dem Geist Mozarts und Beethovens, 
Mendelssohns und Schumanns treu – in einer Zeit, da 
die tonalen und harmonischen Grundfesten der Musik er-
schüttert wurden. Freunde der Heroen-Musikgeschichte 
werden Carl Reinecke ebenso übersehen, wie jene, die 
den künstlerischen Wert von Musik am zweifelhaften 
Maßstab des sogenannten »Fortschritts« bemessen. Alle 
andern werden garantiert ihre Freude haben an seinen 
wunderbaren Werken.

 Ann-Katrin Zimmermann

Reinhold-Quartett
(Mitglieder des Gewandhausorchesters Leipzig) 

Das Reinhold-Quartett, bestehend aus Musikern des 
Gewandhausorchesters Leipzig, gründete sich 1996 mit 
dem Wunsch, gemeinsam zu musizieren und eigene mu-
sikalische Wege zu beschreiten.

Wichtige Anregungen bekamen sie durch Professor 
Karl Suske und Professor Thomas Brandis. Seither gab 
das Ensemble mehr als 250 Quartettabende im In- und 
Ausland, welche bei Publikum und Kritik gleichermaßen 
Anklang fanden.

Besondere Höhepunkte waren und sind die Konzerte 
im Leipziger Gewandhaus und in der Semperoper Dres-
den. Ein Janáček-Zyklus in Prag und ein Quartettabend 
im Edvard-Grieg-Haus in Bergen sind ebenso zu nennen 
wie die Auftritte bei den Festivals im Rheingau und in 
Bad Hersfeld. In der Spielzeit 2000/2001 spielte das 
Ensemble 12 Vorstellungen eines Ballettabends an der 
Leipziger Oper.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) arbeitet seit 
1999 regelmäßig mit dem Reinhold-Quartett sowohl 

bei Live-Produktionen als auch im Studio zusammen. So 
entstanden Streichquartettaufnahmen u. a. von Brahms, 
Dvořák, Bruckner, Haydn und Webern, aber auch Erst- 
einspielungen mit Werken von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Arnold Mendelssohn und Luciano Chailly. 
Einen wichtigen Baustein des Ensemble-Repertoires bil-
det das Musizieren in erweiterter Besetzung. Hierbei 
sind u. a. Peter Schurrock sowie die Professoren Wolf-
gang Manz, Jürnjakob Timm, Peter Bruns und Felix 
Schwartz die Quintettpartner.

„Kraft und Noblesse“ (Frankfurter Allgemeine Zei-
tung über unsere Aufnahme der Streichquartette von 
Arnold Mendelssohn.)

Im Februar 2013 wurde das Streichquartett At the 
octoroon balls von Wynton Marsalis durch das Reinhold-
Quartett im Gewandhaus zur europäischen Erstauffüh-
rung gebracht. Bis heute liegen 4 CD-Aufnahmen vor, 
die einen zeitlichen Bogen von Haydn bis Maxwell 
Davies über 190 Jahre Quartettliteratur spannen. Zu-
letzt erschienen bei cpo die Streichquartette von Eugen 
d‘Albert.

 

cpo 555 184–2 Booklet.indd   9 01.11.2018   09:31:29



Reinhold-Quartett (© Fotostudio Jenny L. Stadthaus) 

cpo 555 184–2 Booklet.indd   10 01.11.2018   09:31:29



11

Carl Reinecke and his string quartets

Time mows down artworks that are not created by a 
brilliant artist, which I am not. Carl Reinecke’s modesty 
and his down-to-earth realism are disarming. But was he 
not brilliant, only being taught by his father, becoming 
a pianist, conductor and teacher and an internationally 
successful musician for over six decades? Does his con-
siderable brilliance not include composing 288 numbe-
red pieces and many unnumbered works, producing 
volumes of piano reductions and editions complete with 
musicological texts while on the train to his next concert, 
publishing admirably articulate and knowledgeable es-
says and books in addition to playing quartets professio-
nally on both violin and viola? Or are only those brilliant 
who make a brilliant stage entrance?

Five string quartets of Carl Reinecke survive; they 
are spread over all phases of his life from the beginning 
of his career to his later years. At least two early works 
were lost; the self-critical musician did not allow it to 
reach the public – or the manuscripts could have been 
re-used for other purposes at his modest parents’ house, 
such as sealing the windows. The father, a teacher well-
versed in music, put together an amateur quartet every 
week, which Carl was allowed to listen to before going 
to bed. Soon he himself started to play first violin, getting 
to know an extensive repertoire of quartets and he was 
able to try out his own works with this ensemble. With 
the help of a scholarship, the 19-year old was able to 
fulfil his wish and travel to the great music centre of 
Leipzig. There he began to compose a Quartet (later 
numbered Op. 16). Not only did he know the quartets 
of Mozart and Beethoven, but also knew Schumann’s 
brand new quartets Op. 41 (1842).

Reinecke took his very first train trip to Leip-
zig in 1843, and his first walk there led him to the 

Gewandhaus, the Conservatory, but also through the 
Rosental to Schiller’s house in Gohlis. As the timid Dane 
finally dared to meet maestro Mendelssohn through the 
mediation of his countryman Niels Wilhelm Gade, he 
had his completed quartet ready: Mendelssohn soon 
approached with quick steps, his movements were very 
fast, and he was very lively and also spoke quickly. [...] 
I gave him my newest string quartet and the six printed 
songs; he looked at the quartet briefly and nodded a 
few times. „This seems to be pretty“, then „oh, all in one 
movement, that is nice, please allow me to keep these 
for a couple of days to take a look at them.“ Then he 
asked me if I play the violin and after a few departing 
words I left. A couple of days later, Reinecke went to 
hear Mendelssohn’s opinion about the compositions. 
Mendelssohn told him he had a very sound compositio-
nal talent. However, he criticised that Reinecke’s works 
start always quite beautifully, but after the first deve-
lopment section, they do not stay interesting enough. 
Mendelssohn’s summed it up by saying “If you work a 
lot and are very, very hard on yourself, then we will hear 
some beautiful pieces of yours in a few years.

To Reinecke’s great surprise, the feared critic Her-
mann Hirschbach praised the quartet published by the 
Leipzig publisher Hofmeister as Op. 16 and premiered 
in Leipzig on 14 April 1845. Hirschbach and other 
critics felt the mood was Nordic – but maybe only be-
cause Reinecke’s Danish origins were known. Even if 
the mood seems to be one of folk music, such as in the 
song-like and leisurely 2nd movement, the music defies 
any specific geographical or national categorisation. In 
fact, Reinecke demonstrates his knowledge of Beethoven 
and lets his cantabile movement erupt into a short reci-
tative of spontaneous speaking gestures. The 4th move-
ment begins with a theme that is distantly reminiscent of 
Haydn. The abrupt end and other details which possibly 
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do not compare to Reinecke’s subsequent quartets in 
every way may have caused Reinecke to become dis-
satisfied; he later reflected on his first-published quartet 
with self-critical scepticism: Although I am no longer 
proud today, neither of my work, nor of its reception, I 
must indeed confess that at that time, it lifted me up and 
inspired me to further work.

After successfully auditioning for Mendelssohn, Rei-
necke the pianist was asked to play at the Gewandhaus. 
He gave his debut on 16 November 1843. At the same 
concert, the 12-year old Joseph Joachim played for the 
Gewandhaus audience for the first time and was enthu-
siastically received as a Wunderkind. Reinecke, 7 years 
older, played immediately after him, spellbound by the 
sensational performance of the exceptional violinist, and 
learned – without jealousy – that his own contribution (he 
had chosen a piece by Mendelssohn) afterwards was 
at best “warmly received”, but he was not given nearly 
as tumultuous a reception. The same evening, Joachim 
and Reinecke became friends that would last a lifetime.

During his first stay in Leipzig, the amiable, humo-
rous Reinecke was able to make important friends. He 
founded a quartet together with cellist Andreas Grabau 
and violinists Otto von Königslöw and Wilhelm von Wa-
sielewski, who later became his biographer. Reinecke 
played the viola or piano, whichever was needed. Espe-
cially Königslöw and Reinecke remained inseparable in 
the years that followed and they appeared only together 
at gatherings and on tour.

Naturally, Reinecke also sought contact to Robert 
Schumann, whose piano music he revered, but came 
to realize that his idol was extremely reserved, reticent 
and unapproachable. Reinecke only learned how much 
Schumann valued him only much later in a music shop 
in Bremen, where he coincidentally saw an edition of 
the Four Piano Fugues, Op. 72, that Schumann had 

dedicated to him.
Reinecke showed his reverence for Schumann’s 

music, especially in lyrical moments of his Second 
Quartet in F major, which was written in Bremen 
in 1851 and published as Op. 30 by Hofmeister in 
Leipzig. Reinecke went to Bremen at the end of 1849, 
since Leipzig offered him performance opportunities du-
ring his second stay there, but no opportunities for him 
to make an adequate living. Reinecke and Königslöw 
and their circle also quickly formed quartets in Bremen, 
which were the inspiration behind the F major composi-
tion. Reinecke opens the quartet with energetic gestures 
that characterise the first movement. In the second move-
ment, Reinecke writes a “Song without words” and in the 
minor scherzo movement, he proves his sense of musical 
humour with a subtle ending punch line before the finale 
takes off in a rapid tempo.

Reinecke’s income was increasingly supplemented 
by international concert tours. Stops included the Da-
nish Royal Court, the Cologne Conservatory, Barmen 
and, starting in 1859, in Breslau. Although he would 
have earned more as director of the singing academy 
and university music director there, he accepted a post 
in Leipzig in 1860 as the music director of the renow-
ned Gewandhaus (after Gade and Hiller had turned it 
down). The moderate salary Reinecke earned in Leipzig 
was improved by teaching at the conservatory, concert 
tours and publications.

During his move to Leipzig, Reinecke was received 
by a hailstorm of colossal intensity. The heavens were 
an eerie sulfuric yellowish-green and darkened almost 
as if it were night, then a terrifying noise began in the 
air, like the flapping of wings of a thousand eagles, and 
the storm began. The new arrival was only able to bring 
his belongings to safety from the egg-size hailstones with 
great effort.
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As the Gewandhaus Kapellmeister, Reinecke not 
only conducted the subscription concerts but also per-
formed – usually as a pianist – at many chamber music 
recitals at the Gewandhaus as well. The two string quar-
tets that he composed during his time at the Gewand-
haus were premiered there. On 24 February 1877, his 
Third Quartet in C major Op. 132 of 1874 was 
played for the first time by the Gewandhaus Quartet 
led by Julius Röntgen. It is astonishing to replace the 
scherzo with a molto moderato movement, and the trio 
section moves in a tonal space ranging from D-flat major 
to B minor. Just the fact that such expansive harmonic 
structures are heard in Reinecke’s subsequent quartets 
greatly weaken the cliché of him as an imitator steeped 
in convention and academia. The charming, rhythmical-
ly delicate Fourth Quartet in D major Op. 211 
of 1890 was premiered on 23 January 1892 by the 
Brodsky Quartet in the Gewandhaus. The motifs of the 
gallant first movement only gradually become apparent 
after a dark introduction in D minor. The pizzicato scher-
zo is especially appealing, and a reprise of it appears 
surprisingly in the finale, where a shadowy distant en-
ding is implied but then a resonant final chord sounds 
only at the last second. Another quality of Reinecke, the 
concentrated form of this work, is shown here. He had 
surely taken Mendelssohn’s advice to heart and was not 
impressed by his contemporaries’ tendency to create 
more and more expansive forms. In this urgent and con-
cise quartet, there is not a bar a too many and every bar 
is interesting. The late “Leipzig” quartets also show what 
outstanding musicians from the Gewandhaus Reinecke 
had available.

Leipzig welcomed its conductor with thunder and 
hail – and his departure 35 years later was no less 
malicious. Reinecke left his position, which he held lon-
ger than any other, in strife. Although he was still in 

full possession of his physical and mental faculties, he 
felt he was dishonourably and schemingly pushed out. 
Although he offered to leave his post when he turned 
70 if a suitable successor was found, one was alrea-
dy appointed behind Reinecke’s back – and at almost 
double his salary. With Arthur Nikisch, known well in 
Leipzig as a former opera conductor, the Gewandhaus 
had gained a star conductor, but they had to share him 
with Berlin and Hamburg. Reinecke realised all too well 
what kind of fundamentally different – modern – type 
of musician this continuously-travelling conducting star 
was, and could not dedicate himself nearly as intensively 
to his Leipzig responsibilities, but raised the orchestra’s 
level considerably anyway.

Reinecke’s departure from the conservatory was also 
unpleasant. Generations of musicians from all over the 
world – including I. Albéniz, M. Bruch, E. Grieg, L. Ja-
nacek, H. Riemann and F. Weingartner – learned the 
string quartets of Mozart and Beethoven among others 
under his tutelage and profited from visiting his rehear-
sals and concerts with the Gewandhaus Orchestra. 
After 42 years of service, Reinecke was sent from the 
conservatory with a farewell concert, but no pension. 
Again, he had to make room for Nikisch, who hardly 
had time to teach.

Reinecke still gave concerts and composed tireless-
ly. His penultimate Opus 287, only to be followed by 
the Ballade for Flute and Piano Op. 288, was again a 
String Quartet (G minor). Reinecke was true to him-
self stylistically. His last contribution to the genre sounds 
a bit less like Schumann and more like Brahms, whose 
music Reinecke held in great regard (Brahms’ resentment 
toward Reinecke was based on unfortunate, maybe 
even misinformation that was maliciously spread). But 
Reinecke’s last quartet is miles away from the music of 
his contemporaries who, around the same time in 1909, 
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were writing pieces that kept concert audiences on the 
edge of their seats, including those of Fauré, Ravel, 
Debussy, Strauss, Reger, Schoenberg and his school, 
Bartók, Kodály, Scriabin, Stravinsky and Prokofiev, but 
also Sibelius and Nielsen.

In the meantime – and Carl Reinecke and the Leipzig 
music scene are both responsible – his “Kapellmeister 
music” had fallen into disrepute. During the course of 
the late 19th century, his music increasingly became 
regarded as the epitome of textbook music, uninspired, 
bone-dry, artisan-like, dusty and conventional.

Especially a musician like Carl Reinecke, who saw 
himself as a keeper of “lasting treasures”, who left expe-
rimentation to others and saw himself obligated to have 
the venerable Gewandhaus avoid paying homage to 
“current fashionable trends of the day”, but to cultivate 
the time-tested Classical-Romantic repertoire, was regar-
ded by many as being a tradition-bound champion of 
the Classical era, or less diplomatically – as an imitator. 
His compositions were seen as “occasional music in the 
conventional sense, never rising above their Kapellmeis-
ter routine”. Similarly disparaging remarks were used 
such as “like a Kapellmeister” or “conservatory level” 
and critics mused over his lack of innovative methods 
due to the “incestuous” obsolete and moribund ways 
in Leipzig.

Reinecke never defended himself against such accu-
sations – on the contrary, he confirmed them. He “never 
had the audacity” to see himself “as a ground-breaking 
genius”. He always saw the others as better, more im-
portant and more talented than himself, maybe because 
he never completed formal compositional studies. His 
self-assessment is about the same (or fits in with?) the 
image that others had of him: I was able to compose in 
strict forms with some ease. Instead of an appreciative 
acknowledgement of his service, the following appeared 

in the Leipzig press the year he left his post (23 February 
1895): The fact that Professor Reinecke is no musical 
Prometheus has been proven by the latest works of this 
very productive composer... Reinecke’s works are dis-
tinguished by their nobility, form, melodious sound and 
spirited artistic style. But his inventiveness is of little im-
portance and his works lack the basic effect of opulence. 
Beethoven’s well-known statement, that music should 
strike fire from the heart of man, finds no favour with 
Prof. Reinecke. He presents what he can in a binding 
form, but it simply feels conventional.

Reinecke did not move with the times, neither in his 
compositions nor in his basic artistic approach. He re-
mained modest without compromise – at a time when 
modesty went from being a virtue to a career-destroying 
weakness. As an interpreter, he gave himself completely 
to serve the music – at a time that stardom, performers, 
individualists and eccentrics were more in vogue. And 
as a composer, he remained faithful to the spirit of Mo-
zart, Beethoven, Mendelssohn and Schumann – at a time 
when the tonal and harmonic foundations of music were 
being shaken. Fans of music history who love heroes will 
overlook Carl Reinecke as will those who measure the 
artistic value of music in terms of so-called “progress”. 
All others are sure to enjoy his wonderful works.

 Ann-Katrin Zimmermann
 Translated by Daniel Costello
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Reinhold Quartet
(Members of the Leipzig Gewandhaus Orchestra)

The Reinhold Quartet, founded in 1996, is made 
up of musicians of the Leipzig Gewandhaus Orchestra 
who wanted to make music together and to pave their 
own musical path.

Professor Karl Suske and Professor Thomas Brandis 
gave them important inspiration along the way. Since 
then, the ensemble has performed more than 250 quar-
tet recitals in Germany and abroad, receiving praise 
from critics and audiences alike.

Special highlights include concerts in Leipzig’s Ge-
wandhaus and in the Semperoper in Dresden. Other no-
table performances include a Janacek cycle in Prague, 
a quartet recital in the Edvard Grieg House in Bergen 
as wells as at festivals in Rheingau and Bad Hersfeld. 
During the 2000/2001 season, the ensemble played 
12 ballet performances at the Leipzig Opera.

Central German Radio (MDR) has collaborated with 
the Reinhold Quartet since 1999 with both live produc-
tions and studio recordings. They have recorded string 
quartets by Brahms, Dvorak, Bruckner, Haydn and We-
bern, but also first recordings of works by Felix Men-
delssohn Bartholdy, Arnold Mendelssohn and Luciano 
Chailly. An important part of the ensemble’s repertoire 
are works for expanded groups. Quintet partners inclu-
de Peter Schurrock, Wolfgang Manz, Jürnjakob Timm, 
Peter Bruns and Felix Schwartz.

In February 2013 the Reinhold Quartet presented 
the European premiere of Wynton Marsalis’ string 
quartet At the Octoroon Balls at the Gewandhaus. To 
date, the ensemble has recorded four CDs ranging from 
Haydn to Maxwell Davies and spanning more than 190 
years of quartet literature. Its most recent cpo release 
featured the string quartets of Eugen d’Albert.
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