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Anton Rubinstein (1829–1894)

  String Quartet No. 47,1 in E minor 27'50 
 
1  Moderato con moto 8'37

2  Allegro non troppo 4'21

3  Andante con moto 7'03

4  Allegro assai 7'49

  String Quartet No. 6 op. 47,3 in D minor 32'06 
 
5  Adagio molto – Allegro 8'42

6  Moderato con moto 3'11

7  Adagio molto 9'24

8  Moderato 10'24

 T.T.: 60'00

  Reinhold Quartett 
  Dietrich Reinhold, Violin 
  Tobias Haupt, Violin 
  Norbert Tunze, Viola 
  Dorothée Erbiner,  Violoncello
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cpo 777 709–2 Booklet.indd   4cpo 777 709–2 Booklet.indd   4 01.09.2020   13:53:1601.09.2020   13:53:16



5

Anton Rubinstein und seine Streichquartette

Im Jahr seines 60. Geburtstags 1889 wurden Anton 
Rubinstein zahlreiche Ehrungen zuteil: Er galt als »un-
streitig der hervorragendste Claviervirtuose der Gegen-
wart«, konnte auf eine 50-jährige, äußerst erfolgreiche 
Pianistenkarriere in der alten und neuen Welt zurückbli-
cken, genoss auch als Dirigent hohes Ansehen und hatte 
sich um die Gründung des St. Petersburger Konservato-
riums verdient gemacht. Dennoch zog er in einem Brief 
an seinen Leipziger Verleger Bartholf Senff bitter Bilanz: 
Sein künstlerisches Wirken bewerte er in der Summe 
als enttäuschend. Stets ausverkaufte Säle und enthusi-
astischer Jubel konnten ihn nicht darüber hinwegtrösten, 
dass just auf dem Gebiet die Anerkennung ausblieb, 
das ihm besonders am Herzen lag. Als Komponist sei 
er nie wirklich wahrgenommen worden, weder vom Pu-
blikum noch von den Musikern. Rubinstein schob es auf 
sein Naturell: Er habe nie die Chuzpe besessen, sich 
wie Wagner und andere selbst zum Retter der Künste 
zu erklären. Stattdessen wird ihm übereinstimmend be-
scheinigt, frei von Ruhmsucht und pekuniären Interessen 
gewesen zu sein.

Wiederholt erwog Rubinstein, vom kraftzehrenden 
Konzertieren Abstand zu nehmen, um mehr Zeit für seine 
eigentliche künstlerische Mission, das Komponieren, zu 
haben. Wie es ihm letztlich gelang, neben dem atem-
beraubenden Konzert- und Reise-Pensum ein umfassen-
des Oeuvre zu schaffen, das alle Gattungen abdeckt, 
zählt zu den Unbegreiflichkeiten seines von eiserner 
Arbeitsmoral bestimmten Lebens. Mehr als ein Dutzend 
Opern, sechs Sinfonien, ein Oratorium und ein Ballett, 
etwa 200 Lieder, unzählige solistische und konzertant-
orchesterbegleitete Klavierwerke sowie Kammermusik 
für verschiedene Formationen mit und ohne Klavier 
komponierte er im Lauf seines bewegten, ja rastlosen 

Lebens. Sein ähnlich begabter jüngerer Bruder Nikolai, 
dessen Laufbahn sich auf Moskau konzentrierte und der 
sich mehr Lebensfreuden gönnte, begründete die eigene 
Zurückhaltung als Komponist mit Verweis auf Antons 
überbordende Produktivität: Sein Bruder komponiere 
mehr als genug für sie beide.

Rubinsteins zehn Streichquartette erschienen in 
Dreier- und Zweiergruppen: Die ersten drei Quartette 
des Jahres 1852 wurden 1855 als op. 17 publiziert, 
drei weitere folgten zwei Jahre später als op. 47. 
Beide Drucke gab der Leipziger Verleger Breitkopf & 
Härtel heraus. Die Quartett-Paare op. 90 und 106 er-
schienen ebenfalls in Leipzig bei Bartholf Senff. Dass 
die Quartette ebenso wie die meisten anderen Werke 
des Komponisten in Leipzig publiziert wurden, ist kein 
Zufall. Rubinstein verband eine intensive Hassliebe zur 
Musikstadt, in der seine großen Idole Robert Schumann 
und Felix Mendelssohn Bartholdy gewirkt hatten und 
deren Name mit Johann Sebastian Bach verknüpft war. 
Schon auf seiner ersten Konzertreise, die ihn gemeinsam 
mit seinem Lehrer Alexander Villoing 1842 u.a. nach 
Paris führte und dort mit dem bewunderten Chopin und 
seinem lebenslangen Freund Liszt bekannt machte, gab 
das 12-jährige Wunderkind sein Gewandhaus-Debüt. 
Über 50 Jahre hinweg blieb Rubinstein als Pianist und 
später auch als Dirigent Stammgast der Orchester- und 
Kammermusikkonzerte des Gewandhauses. Noch im 
Dezember 1892 – sechs Jahre nach seiner eigentlichen 
Abschiedstournee – trat Rubinstein im Gewandhaus auf. 
In dieser Zeit hatte er seinen Lebensmittelpunkt nach 
Dresden verlegt, wo er eigene Opern zur Ur- und Erst-
aufführung hatte bringen können. Erst kurz vor seinem 
Tod verließ der Kosmopolit Deutschland, das »musika-
lischste Land der Welt«, und zog sich ins Umland von 
St. Petersburg zurück.
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Seine Ausbildung hatte Rubinstein gemeinsam mit 
seinem Bruder 1844–1846 in Berlin vervollkommnet 
und war damals gern gesehener Gast im Hause Men-
delssohn. Mit Felix Mendelssohn Bartholdy verband 
ihn die Entdeckerfreude an älterer Musik. Rubinsteins 
Repertoire umfasste frühe Tastenmusik, Händel, Bach, 
Scarlatti, Mozart und Schubert; sein verblüfftes Publikum 
in den USA lernte 1872/1873 viele dieser Werke über-
haupt erst durch Rubinstein kennen. Sein Schwerpunkt 
lag bei Chopin, Schumann, Mendelssohn und Beetho-
ven (manchmal spielte er sechs seiner Sonaten an einem 
Abend). Doch der Fundus, aus dem er schöpfte, reichte 
bis hin zu seinen Zeitgenossen und Schülern wie Peter 
Tschaikowski. Später gruppierte Rubinstein die Stücke 
zu historischen Zyklen, die an Mendelssohns historische 
Konzerte in Leipzig denken lassen (im März 1886 spiel-
te Rubinstein alle sieben Programme seiner historischen 
Konzerte im Gewandhaus, wo sich diese Programmidee 
etabliert hatte). Auch eigene Werke bot Rubinstein dar, 
aber keineswegs mit der Ausschließlichkeit etwa Rach-
maninoffs. Sein Vortrag muss von geradezu elektrisieren-
der Wirkung gewesen sein.

Zweimal hatte Anton Rubinstein die Leitung des von 
ihm mitbegründeten St. Petersburger Konservatoriums 
inne und unterrichtete dort – mit berüchtigt strengem 
Stil – gleich mehrere Fächer. Sein Bruder Nikolai stand 
an der Spitze der nachfolgend in Moskau aufgebauten 
Institution. Wieder war Leipzig mit Mendelssohns muster-
gültigem Konservatorium wegweisend.

Doch Rubinstein musste in Leipzig auch herbe 
Enttäuschungen hinnehmen. 1854 wollte er seine ge-
waltige Ozean-Sinfonie im Gewandhaus präsentieren 
und machte allen Verantwortlichen seine Aufwartung: 
Gewandhauskapellmeister Julius Rietz, Konzertmeister 
Ferdinand David sowie dem Direktorium. Nach reiflicher 
Prüfung wurde das Werk schließlich auf das Programm 

des Abonnementkonzerts am 16. November 1854 
gesetzt. Noch am Tag der Ozean-Premiere berichtete 
Rubinstein seinem Freund Liszt: Ich komme gerade vom 
Gewandhaus zurück, wo meine Sinfonie aufgeführt 
wurde. [...] Der 1. Satz wurde gut gespielt und das Pu-
blikum applaudierte. Der 2. Satz wurde ausgezeichnet 
gespielt und der Applaus war noch lauter. Der 3. Satz 
war ein Wunder der Ausführung und der Applaus war 
viel schwächer. Beim letzten Satz spielte sich das Or-
chester ins Delirium und der Applaus blieb vollkommen 
aus. Ich habe keine Ahnung, ob das Werk ein Fehlgriff 
ist oder ob mir das Leipziger Publikum die Ehre erweist, 
missverstanden zu werden – das ist letztlich dasselbe.

Vom sinfonischen Ozean hatte sich Rubinstein güns-
tige Winde für sein Werben um Leipziger Verlegergunst 
erhofft. Härtel zeigte sich verschlossen, nahm aber 
wenig später beispielsweise die Streichquartette op. 47 
ins Programm. Senff habe laut Rubinstein einen Geruch 
von Schwefel hinterlassen, brachte jedoch 1857 die 
Ozean-Sinfonie in ihrer Originalgestalt heraus. Sie ist 
Franz Liszt gewidmet und wurde Rubinsteins meistge-
spieltes Werk.

Bei demselben Leipzig-Aufenthalt traf Rubinstein mit 
Joseph Joachim und Clara Schumann zusammen und 
gab seinen Solo-Abend: Am 14. Dezember 1854 spiel-
te er sein 2. Klavierkonzert, eine Nocturne, ein Prelude 
und eine Etüde mit weitgehend positivem Echo im Gro-
ßen Concert. Am 25. Dezember erklang sein Oktett in 
der Gewandhaus-Kammermusik, drei Tage später über-
nahm er den Klavierpart in der Premiere seines brand-
neuen Klaviertrios mit Ferdinand David.

Den Herbst 1855 verbrachte Rubinstein erneut in 
Leipzig, spielte am 7. Oktober sein 3. Klavierkonzert 
und tüftelte am Oratorium Das Verlorene Paradies, mit 
dessen Erstaufführung er am 3. Dezember 1876 seinen 
Einstand als Dirigent im Gewandhaus geben sollte. Am 
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8. November 1855 erlebte Rubinstein die Gewandhaus-
Premiere von Wagners Faust-Ouvertüre und spielte im 
selben Konzert einige seiner Salon-Stücke. Bevor er 
begann, wandte er sich zu Julius Rietz und zitierte – 
zum Wohlgefallen der Anwesenden – den Leitspruch 
»Res severa est verum gaudium«. Anbiedern stand ihm 
fern – Rubinstein fand vielmehr seine eigene Haltung in 
Senecas Sentenz wieder. Die Einladung von Carolyne 
von Sayn-Wittgenstein, Weihnachten in der Altenburg 
zu verbringen, schlug Rubinstein aus und blieb stattdes-
sen in Leipzig. Dort widmete er sich den drei Quartetten, 
die später als op. 47 publiziert wurden. Eines davon 
sandte er an Liszt mit der Bitte, es durchzusehen und 
zu prüfen, ob es einer öffentlichen Aufführung wert sei. 
Definitiv sind sie das, alle drei. Das entschied auch das 
Gewandhaus-Quartett und brachte bereits am 4. Januar 
1856 aus dem noch tintenfeuchten Manuskript das B-
Dur-Quartett op. 47/2 zur Uraufführung. Das ebenfalls 
aus Musikern des Gewandhausorchesters bestehende 
Reinhold-Quartett reicht nun die beiden rahmenden 
Moll-Quartette des »Leipziger« op. 47 nach.

Die Quartette in e-Moll und d-Moll folgen weitge-
spannten Tonartenplänen und sind einerseits motivisch 
subtil miteinander verknüpft, andererseits denkbar un-
terschiedlich gestaltet. Ein markanter Triolen-Impuls setzt 
den 1. Satz des e-Moll-Quartetts op. 47/1 in Gang: Er 
wird zum Grundmotiv nicht nur dieses Kopfsatzes, son-
dern kehrt im Trio des 2. Satzes und im Finale wieder. 
Sogar im d-Moll-Quartett op. 47/3 wird noch einmal 
diese Eröffnungsgeste des Quartett-Opus zitiert. Das 
G-Dur-Seitenthema des e-Moll-Kopfsatzes von op. 47/1 
mündet in einen Fortissimo-Ausbruch mit geradezu or-
chestraler Klangwucht, die ein typisches Merkmal von 
Rubinsteins Quartett-Stil ist. Nach diesem Tremolo-Feuer 
sackt der weitgespannte Klang in sich zusammen. Merk-
würdig auf der Stelle tretende Kreiselfiguren führen in 

langgezogenem Crescendo in die Durchführung hinein, 
die das Cello mit dem Anfangsthema eröffnet. Kleinteili-
ges Motiv-Spiel und orchestral-akkordische Blöcke pral-
len in diesem aufgewühlten Mittelteil unmittelbar aufein-
ander. Schließlich kommt das dramatische musikalische 
Geschehen zum Erliegen – lange Generalpausen tun 
sich auf. Dann wird – mit mehrdeutigem Durchführungs- 
und Reprisencharakter – das musikalische Material des 
Seitensatzes verarbeitet. Doch der eigentliche Reprisen-
effekt stellt sich erst ein, wenn dieser Abschnitt in einer 
Cello-Linie ausschwingt, die unmittelbar an die mit dem 
Hauptthema in e-Moll einsetzende Violine übergibt. Die 
Pointe der Coda liegt in der raffinierten Verwandlung 
des Triolenmotivs in einen Schlussbaustein.

Das Scherzo an zweiter Stelle fixiert die Grundton-
art C-Dur mit einer Bordun-Quint des Violoncello. Das 
Trio in G-Dur spielt mit der Triole des 1. Satzes, die 
nun gespiegelt als Wechselnote nach oben die langen 
Bewegungsbänder der ersten Violine und der Bratsche 
eröffnet. Für den nicht zu langsamen 3. Satz (Andan-
te con moto) wählt Rubinstein a-Moll und schwelgt in 
Mendelssohn’schem Romanzen-Tonfall. Die Bratsche 
stellt »con molto espressione« das Thema vor, gefolgt 
von Violine und Cello. Die erste Violine flicht eine Solo-
Kadenz ein, bevor in neuer Variation der Anfang mit 
dem Bratschenthema wiederkehrt. Reizvoll begleiten nun 
Cello und zweite Violine mit komplementären Pizzicati, 
die erste Violine fügt eine Oberstimme hinzu. Das Fina-
le in E-Dur lässt das Triolenmotiv besonders markant im 
Seitensatz aufleben. Auch die auf der Stelle kreisenden 
Figuren des 1. Satzes kehren verwandelt wieder und die 
Schlussgruppe entfaltet sich erneut orchestral, weiträu-
mig und vielgriffig volltönend. Nach der Durchführung, 
die Haupt- und Seitensatz wild durcheinander würfelt, 
erscheint die Reprise, bereichert um ein Fugato des 
Seitenthemas, das zur Seitensatz-Reprise hinführt. Eine 
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rauschende Coda-Stretta beschließt das 1. Quartett. Sie 
wird freilich vom gigantischen, virtuosen Schluss des 3. 
Quartetts noch in den Schatten gestellt.

In mancher Hinsicht treibt das letzte Quartett der 
Dreiergruppe die kompositorischen Merkmale auf die 
Spitze. Es ist harmonisch und formal kühner und stellt 
beispielsweise dem 1. Satz eine langsame Einleitung 
voran, die zu Beginn der Durchführung und der Coda 
wiederkehrt. Der 2. Satz in B-Dur huscht blitzschnell im 
leichtfüßigen Mendelssohn’schen Scherzo-Ton vorüber, 
während der 3. Satz in g-Moll sich zu epischer Länge 
entfaltet. Das »Adagio molto« ist geprägt von der war-
men dunklen Farbe des oft solistisch hervortretenden 
Violoncello. Der Widmungsträger der Quartette op. 47 
Graf Mathieu Wielhorsky, der ein ausgezeichneter Cel-
list war, dürfte sich gefreut haben.

Schärfer könnte der charakterliche Kontrast zum fun-
kensprühenden Finale in D-Dur kaum sein. Es spielt ge-
witzt auf Beethovens 9. Sinfonie an, die einen ähnlichen 
Weg von d-Moll nach D-Dur beschreitet. Gleich mehrere 
Themen nähern sich Beethovens musikalischen Wendun-
gen an; eines ist gar aus Rezitativ-Floskeln gebastelt. 
Und der Schluss-Jubel scheint dem Freuden-Finale mit 
kammermusikalischen Mitteln nachzueifern.

Die Kammermusik-Aufführungen im Gewandhaus 
verzeichnen neben Rubinsteins Werken mit Klavierbe-
teiligung unter seiner Beteiligung auch Aufführungen 
seiner Quartette op. 17 und gipfeln in einem Abend 
zu seinem 50. Geburtstag: Am 22. November 1879 
sind »Sämmtliche Compositionen von Herrn Antoine Ru-
binstein« (mit dem Gewandhaus-Quartett, Bläsern des 
Gewandhausorchesters und Rubinstein erklangen op. 
17/2, op. 55 und op. 99). Stürmisch bejubelt wurde 
nur der Pianist, während der Komponist allenfalls Höf-
lichkeitsapplaus erntete und der Rezensent seine Werke 
so schnell nicht wieder im Konzert hören wollte (der 

Wunsch ging in Erfüllung). Immerhin bescheinigten ihm 
die »Signale für die musikalische Welt« an jenen Tagen 
(er spielte auch im Großen Concert) »den Pulsschlag 
unserer musikalischen Bevölkerung aus dem tempo com-
modo in ein tempo presto, prestissimo der heißblütigen 
Art umgewandelt« zu haben. Am 24. März 1892 wurde 
ein Großes Concert Rubinstein gewidmet: Er spielte und 
dirigierte vor ausverkauftem Haus seine 5. Sinfonie op. 
107, die viersätzige Fantasie für Klavier und Orchester 
op. 84 und einige kleinere Stücke. Der Sinfonie zollte 
man Respekt, die Fantasie konnte den Rezensenten des 
Leipziger Tageblatts nicht begeistern. Doch unstrittig 
war: Rubinstein ist der Don Juan des Clavierspiels, der 
Unwiderstehliche, Hinreißende und Bezaubernde. [...] 
Der dirigierende Componist wurde sehr gefeiert. Minu-
tenlanger Beifall folgte den Hauptnummern und nach 
den Solostücken schwoll der Beifall zu enthusiastischem 
Jubel an, den der liebenswürdige Meister nur mit mehre-
ren Zugaben beschwichtigen konnte.

Selbst zu Zeiten größter Anerkennung stach ein ums 
andere Mal der Pianist den Komponisten aus, und der 
Frust des ungeheuer erfolgreichen Künstlers ob dieser 
einseitigen Wahrnehmung wird begreiflich. Einen zyni-
schen Beigeschmack hat die triviale Feststellung aus his-
torischer Distanz: Was bleibt, sind seine Kompositionen 
(zumal er starb, bevor sein Klavierspiel reproduzierbar 
gemacht werden konnte). 125 Jahre nach seinem Tod 
kommt nun – just aus Leipzig – endlich wieder etwas 
von dem zum Klingen, was ihm wirklich wichtig war.

 Ann-Katrin Zimmermann
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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.

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 5 CD-Aufnahmen vor, 

die einen zeitlichen Bogen von Haydn bis Maxwell Da-
vies über 190 Jahre Quartettliteratur spannen. Zuletzt 
erschienen bei cpo sämtliche Streichquartette von Carl 
Reinecke.
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Anton Rubinstein and his string quartets

In 1889 Anton Rubinstein turned 60 years old and 
found himself regaled with honours: he was considered 
‘incontrovertibly the outstanding pianist of our times’; he 
could look back on a triumphant 50-year career as a 
concert pianist in the Old and New Worlds; he was a 
highly acclaimed conductor and had performed the mer-
itorious service of founding the St Petersburg Conserva-
tory. And yet, in a letter to his Leipzig publisher Bartholf 
Senff, he drew a bitter self-appraisal: on the whole, he 
felt, his artistic impact was disappointing. An unend-
ing stream of sold-out concerts and rousing applause 
could not hide the fact that recognition eluded him in 
the field most dear to his heart: he had never been truly 
perceived as a composer, neither by the public nor by 
musicians. Rubinstein blamed it on his personality: unlike 
Wagner and others, he had never possessed the chutz-
pah to proclaim himself the saviour of the arts. Instead, 
he was universally acknowledged to be unburdened by 
vainglory or avarice.

Time and again Rubinstein pondered the possibility 
of abandoning his gruelling concert career and devoting 
more time to his true artistic mission: composing. The 
manner in which he ultimately managed to create a com-
prehensive oeuvre covering every genre, despite a back-
breaking workload of concerts and travels, is one of the 
minor miracles of a life governed by an ironclad work 
ethic. In the course of his eventful, even restless career 
he composed more than a dozen operas, six sympho-
nies, an oratorio, a ballet, some 200 songs, countless 
piano pieces, whether solo or with orchestra, and cham-
ber music for a wide range of formats, with or without 
piano. His similarly gifted younger brother Nikolai, who 
focused his career on Moscow and savoured more joys 
in life, explained his own restraint as a composer by 

pointing to Anton’s voluminous productivity: his brother, 
he claimed, composed more than enough for both of 
them.

Rubinstein’s ten string quartets appeared in sets of 
twos and threes. The first three, composed in 1852, 
were published in 1855 as op. 17; another three fol-
lowed two years later as op. 47. Both sets appeared in 
the catalogue of the Leipzig publishing house Breitkopf 
& Härtel. The two-work sets opp. 90 and 106 were pub-
lished by Bartholf Senff, likewise in Leipzig. It is not by 
accident that the quartets, like most of his other works, 
were published in Leipzig: he had a deep love-hate 
relationship with this bastion of classical music, where 
his great idols Robert Schumann and Felix Mendelssohn 
had worked, and whose name was linked eternally 
with Johann Sebastian Bach. He gave his Gewandhaus 
début as a 12-year-old prodigy on his very first concert 
tour, which he undertook with his teacher Alexander 
Villoing in 1842, and which eventually brought him to 
Paris and into contact with his admired Chopin and his 
lifelong friend Liszt. For over five decades Rubinstein 
remained a regular guest as a pianist and later as a 
conductor in the Gewandhaus’s orchestral concerts and 
chamber recitals. As late as December 1892, six years 
after his official farewell tour, he made yet another ap-
pearance at the Gewandhaus. By this time the centre of 
his activities had shifted to Dresden, where he had been 
able to present the world premières and first German 
performances of his own operas. It was not until just 
before his death that this cosmopolite musician left Ger-
many, the ‘most musical country on earth’, and returned 
to the vicinity of St Petersburg.

Rubinstein had perfected his training in Berlin 
between 1844 and 1846, along with his brother. At 
that time he was a welcome guest in the Mendelssohn 
household. He shared Felix’s joy in unearthing early 
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music. His repertoire embraced early keyboard music, 
Handel, Bach, Scarlatti, Mozart and Schubert; indeed, 
his astonished American audiences became aware of 
many of these works for the very first time during his 
1872–73 tour of the United States. Although his main 
focus lay on Chopin, Schumann, Mendelssohn and Bee-
thoven (sometimes he played six Beethoven sonatas on 
a single evening), the pool from which he drew his rep-
ertoire also extended to his contemporaries and pupils, 
including Peter Tchaikovsky. Later he grouped the works 
into historical cycles recalling Mendelssohn’s storied 
concerts in Leipzig (in March 1886 Rubinstein played 
all seven of his historical concerts in the Gewandhaus, 
where this programming idea had taken hold). He also 
performed his own music, but by no means to the same 
exclusive extent as, say, Rachmaninoff. His pianism must 
have been electrifying.

Rubinstein was twice placed in charge of the conser-
vatory he co-founded in St Petersburg, where he taught 
several subjects at once, all in a notoriously rigorous 
style. His brother Nikolai headed the institution subse-
quently established in Moscow, again on the model of 
Leipzig and Mendelssohn’s exemplary conservatory.

But Rubinstein also suffered bitter disappointments in 
Leipzig. In 1854, seeking to present his mighty ‘Ocean’ 
Symphony in the Gewandhaus and paid his respects 
to all of its leading officials: its conductor Julian Rietz, 
its concertmaster Ferdinand David and its board of di-
rectors. After lengthy inspection the work was finally 
programmed in a subscription concert to be held on 16 
November 1854. On the day of its première Rubinstein 
reported to his friend Liszt:

‘I’ve just returned from the Gewandhaus, where my 
symphony was performed. […] The first movement was 
well played, and the audience applauded. The second 
movement was excellently played, and the applause 

was even greater. The third movement was a miracle 
of execution, and the applause much weaker. With the 
finale the orchestra played itself into a delirium, and the 
applause vanished altogether. I have no idea whether 
the work is a blunder or whether the Leipzig audiences 
did me the honour of misunderstanding me – which ulti-
mately amounts to the same thing.’

Rubinstein had hopes that his symphonic ocean 
would give fresh impetus to his efforts to attract a Leipzig 
publisher. Härtel was adamantly negative, although a 
short while later he included the op. 47 string quartets 
in his catalogue. Senff, who, Rubinstein said, ‘left behind 
a sulphurous odour’, nonetheless published the ‘Ocean’ 
Symphony in its original form in 1857, with a dedica-
tion to Franz Liszt. It became Rubinstein’s most frequently 
performed work.

During the same visit to Leipzig Rubinstein met with 
Joseph Joachim and Clara Schumann and gave a solo 
concert on 14 December 1854, playing his Second 
Piano Concerto, a nocturne, a prelude and an étude in 
the Great Auditorium. The response was largely positive. 
On 25 December his Octet was heard in a Gewandhaus 
chamber recital, and three days later he took the piano 
part in the première of his brand-new Piano Trio, with 
Ferdinand David.

Rubinstein again spent the autumn of 1855 in 
Leipzig, where he performed his Third Piano Concerto 
on 7 October and tinkered with his oratorio Paradise 
Lost (its German première on 3 December 1876 would 
mark his Gewandhaus conducting début). On 8 Novem-
ber 1855 he witnessed the Gewandhaus première of 
Wagner’s Faust Overture and played several of his salon 
pieces in the same concert. Before he began, he turned 
to Julius Rietz and quoted, to the pleasure of all present, 
the Gewandhaus motto: ‘Res severa est verum gaudium’ 
(True joy is a serious thing). Rubinstein was not one to 
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curry favour; instead, he discovered his own outlook 
in Seneca’s precept. Turning down an invitation from 
Carolyne von Sayn-Wittgenstein to spend Christmas at 
the Altenburg in Weimar, he chose instead to remain in 
Leipzig, where he devoted himself to the three quartets 
later published as his op. 47. He sent one of them to 
Liszt with the request to peruse it and say whether it was 
worthy of public performance. All three quartets of op. 
47 definitely merit a public hearing. The Gewandhaus 
Quartet reached this same conclusion, and on 4 January 
1856 it gave the première of the B-flat major Quartet 
(op. 47, no. 2), playing from manuscript with the ink still 
wet on the page. The Reinhold Quartet, likewise con-
sisting of musicians from the Gewandhaus Orchestra, 
is following suit by playing the two ‘outside’ quartets 
of op. 47.

The E-minor and D-minor quartets are both laid out 
on wide-ranging key schemes. Although linked together 
with subtle motivic connections, they could hardly be 
more different in their design. The opening movement 
of the E-minor Quartet (op. 47, no. 1) begins with a 
striking triplet figure that not only serves as the basic 
motif of the movement but returns in the trio section of 
movement 2 and again in the finale. This opening ges-
ture of op. 47 is even quoted once again in the D-minor 
Quartet (op. 47, no. 3). The G-major secondary theme 
of the E-minor opening movement leads to a fortissimo 
outburst of almost orchestral force – a typical feature of 
Rubinstein’s quartet style. Following this tremolando con-
flagration the expansive sound collapses, and strangely 
immobile circular figures lead in a drawn-out crescendo 
to the development, which begins with the cello stating 
the opening theme. Intricate motivic workmanship clash-
es with mighty chordal phalanxes in this turbulent middle 
section. Finally the dramatic events come to a standstill 
filled with gaping silences. Only now is the material of 

the secondary theme manipulated, its character hover-
ing ambiguously between development and recapitula-
tion. But the actual effect of recapitulation only begins 
when this section soars into a cello line that immediately 
passes to the violin with the principal theme in E minor. 
The gist of the coda resides in its skilful transformation of 
the triplet motif into a concluding element.

The second movement, a scherzo, establishes the 
tonic C major with a drone fifth in the cello. The G-ma-
jor trio section toys with the triplet figure from the first 
movement, now in mirror-inversion as an ascending 
cambiata, opening up long avenues of activity for the 
first violin and viola. The third movement, not excessively 
slow (Andante con moto), is set in A minor and basks 
in the aura of a Mendelssohnian romance. The viola 
states the theme ‘con molto espressione’, followed by 
the violin and cello. The first violin interpolates a solo 
cadenza before the opening returns with a new varia-
tion of the viola theme. Now the cello and second violin 
provide an accompaniment of delightful complementary 
pizzicatos while the first violin supplies an upper voice. 
The E-major finale rekindles the triplet motif to sparkling 
life, especially in the secondary theme. The immobile 
circling figures from the opening movement return, now 
transformed, and the concluding group again adopts a 
spacious and full-voiced orchestral garb. The develop-
ment section tosses the principal and secondary themes 
to and fro in wild confusion. This is followed by the re-
capitulation, enriched with a fugato on the secondary 
theme and leading to a reprise of that theme. A coda 
with an exhilarating stretta brings the first quartet to its 
appointed end. It will, however, be wholly eclipsed by 
the gigantic virtuoso ending of the third quartet.

In many respects the final quartet of op. 47 takes 
these compositional features to extremes. Bolder in its 
harmony and formal design, it prefixes the opening 
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movement with a slow introduction that recurs at the 
beginning of the development section and again at 
the coda. The second movement, in B-flat major, scur-
ries past in the manner of a light-footed Mendelssohn 
scherzo, while the G-minor third movement unfolds in 
epic length. The ‘Adagio molto’ is dominated by the 
dark, warm timbre of the cello, which often stands out 
with solo passages – no doubt to the delectation of the 
dedicatee of op. 47, Count Mathieu Wielhorsky, an ac-
complished cellist.

The scintillating D-major finale could hardly contrast 
more sharply in character. It wittily alludes to Beetho-
ven’s Ninth Symphony, which traverses a similar path 
from D minor to D major. Several of its themes approach 
Beethoven’s turns of phrase, one even being cobbled 
together from snippets of recitative. The final jubilation 
seems to emulate the ‘Ode to Joy’ with the resources of 
chamber music.

The chamber recitals at the Gewandhaus list not 
only Rubinstein’s compositions with piano accompani-
ment (with the composer himself at the piano) but also 
performances of his op. 17 quartets. They culminate in 
a concert given on 22 November 1879 in honour of his 
50th birthday, where ‘all the compositions are by Herr 
Antoine Rubinstein’. Here the Gewandhaus Quartet, 
wind players from the Gewandhaus Orchestra and Ru-
binstein himself performed his op. 17, no. 2, op. 55 and 
op. 99. Only Rubinstein the pianist received thunderous 
acclaim, the composer earning at best polite applause. 
One critic hoped never to hear his works in concert so 
soon again (his wish came true). At least Signale für die 
musikalische Welt was willing to concede that on those 
occasions (he also played in the Grand Concert) Ru-
binstein ‘transformed the pulse of our musical populace 
from its tempo commodo into a hot-blooded tempo pres-
to prestissimo’. On 24 March 1892 a Grand Concert 

was devoted entirely to Rubinstein: he played and con-
ducted his Fifth Symphony (op. 107), the four-movement 
Fantasy for piano and orchestra (op. 84) and several 
lesser pieces before a sold-out house. If the symphony 
was greeted with respect, the Fantasy left the reviewer 
of the Leipziger Tagblatt unimpressed. But one thing was 
uncontested:

‘Rubinstein is the Don Juan of the piano – irresistible, 
ravishing and magical. […] The conductor-composer 
was rousingly acclaimed: the main numbers were fol-
lowed by minutes of applause, which swelled, after the 
solo numbers, to ecstatic whoops which the gracious 
master could only subdue with several encores.’

Time and time again, even in his days of greatest 
acclaim, Rubinstein the pianist eclipsed Rubinstein the 
composer. The frustration of the hugely successful artist 
at this lopsided assessment is easy to understand. Seen 
in historical perspective, this trivial conclusion leaves a 
cynical aftertaste: all that remains are his compositions, 
since he died before his piano playing could be cap-
tured in recordings. Now at last, 125 years after his 
death, we can again hear something that was truly im-
portant to him. Fittingly, it comes from Leipzig.

 Ann-Katrin Zimmermann
 Translated by J. Bradford Robinson
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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 
productions and studio recordings. They have record-
ed string quartets by Brahms, Dvorak, Bruckner, Haydn 
and Webern, but also first recordings of works by Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Arnold Mendelssohn and Lucia-
no Chailly. An important part of the ensemble’s reper-
toire are works for expanded groups. Quintet partners 
include 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 five CDs ranging from 
Haydn to Maxwell Davies and spanning more than 190 
years of quartet literature. Its most recent cpo release 
featured the complete string quartets of Carl Reinecke.
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