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BARTHOLDY QUINTETT

String Quintet in A: ULF SCHNEIDER & ANKE DILL Violin
VOLKER JACOBSEN & BARBARA WESTPHAL Viola
GUSTAV RIVINIUS Cello

String Quintet in B flat: ANKE DILL & ULF SCHNEIDER Violin
BARBARA WESTPHAL & VOLKER JACOBSEN Viola
GUSTAV RIVINIUS Cello



Im Februar 2009 trafen wir uns zum ersten Mal für ein kleines Probe-Konzert, also in unmittelbarer 

zeitlicher Nähe zu Mendelssohns 200. Geburtstag. Somit stand auch recht schnell die Repertoire-

Auswahl für dieses Experiment fest, ein Mendelssohn sollte dabei sein. Nach glücklichem Start war 

auch spontan die Entscheidung getroffen, wie das neu gegründete Ensemble heißen sollte.

Eigentlich war es alles andere als ein erstes Treffen, wir kannten uns bereits durch zahlreiche Begeg-

nungen in unterschiedlichsten Konstellationen und langjährigen Bindungen: eine zur Kollegialität 

gewachsene Lehrerin-Schüler-Vergangenheit, gemeinsames Studieren, jahrelange Partnerschaft 

auf unterschiedlichsten Bühnen, alte Freundschaften, die ihren Anfang teilweise ganz woanders 

genommen hatten. Ulf und Volker hatten sich als Teenager bei Jugend musiziert leidenschaftliche 

Blockflöten-Duelle geliefert. Ulf gewann und wurde Geiger, der Unterlegene entschied sich für die 

Bratsche. Das fand übrigens auf jenem magentafarbenen Teppich statt, der das Haus ziert, in dem 

beide heute Professorenkollegen sein dürfen. Und in dem wir fünf uns im Mendelssohnjahr zum 

ersten Proben trafen.

Es war also eine Ensemble-Gründung, die sich menschlich und künstlerisch eher wie ein Nachhause-

kommen anfühlte. Wir alle waren intensive Kammermusikarbeit gewohnt, die Bratschenquintette 

hatte jeder in den Fingern. Allerdings haben gerade die Werke dieser Gattung im Alltag des Konzert-

betriebes  einen überraschend schweren Stand: Meist werden sie bei spontanen Projekten und Festivals 

von Gruppen auf die Bühne gebracht, die sich, wenn es gut läuft, am Tag vorher zum Proben treffen. 

Oder ein festes Streichquartett bucht eine prominente 2. Bratsche und man ist froh, wenn der Termin-

kalender eine gemeinsame Anspielprobe am Konzerttag möglich macht.

Diese Art von Konzerterfahrungen möchten wir alle nicht missen, es kann immer wieder zu spannenden 

und schönen musikalischen Erlebnissen führen. Muss es aber nicht.

Nun tat sich die Möglichkeit und der Anspruch auf, dem Wert dieses Repertoires gerecht zu werden, indem 

man der Sache auf den Grund gehen konnte. Als festes Ensemble nimmt man sich nicht nur mehr Zeit 

zum Proben. Vor allem reizt die Möglichkeit, mit musikalischen Meisterwerken einen längeren gemeinsa-

men Weg zu gehen, Erfahrungen auf der Bühne zu verarbeiten, Dinge nachzujustieren, neu auszuprobieren, 

Vertrauen miteinander zu entwickeln und sich die Sprache eines Werkes wirklich zu eigen zu machen.

Speziell bei den beiden Mendelssohn-Quintetten kommt noch eine weitere Herausforderung der 

Spontan-Kammermusik-Partys dazu: Eigentlich sind diese Stücke dafür schlicht zu schwer. Da hört man 

im 16tel-Tumult des B-dur Quintetts die Hauptstimmen nicht mehr, man verheddert sich hoffnungslos

in der hochvirtuosen Polyphonie des letzten Satzes des A-dur Quintetts oder man stürzt beim Spiccato-

Zehenspitzen-Seiltanz in dessen Scherzo in den Abgrund (selbst wenn die 2. Bratsche die ersten 8 

Solotakte blamagefrei überstanden haben sollte).

Für uns gibt es unablässig Neues zu entdecken. Charakter, Tempo, Artikulation, Balance, Klangfarbe 

und viele weitere Aspekte von Interpretation fördern durch lustvolles Proben und Experimentieren 

neue Schichten und Aspekte zu Tage. Im Falle der beiden Mendelssohn-Quintette, eben eher vorder-

gründig Standardrepertoire, geht es auch um erstaunlich Grundsätzliches: Welche Töne, Versionen, 

Takte und gar ganze Sätze spielt man denn nun? 

Mendelssohn hat oft an Werken zwischen Fertigstellung der Komposition und Drucklegung (manchmal 

ein Zeitraum von mehreren Jahren) umfangreiche Änderungen vorgenommen, häufig Streichungen. 

Manchmal ist von außen nicht ganz klar, was die Gründe dafür sein mochten. Fraglich ist teilweise 

auch, ob er es wirklich selbst war, der diese Änderungen veranlasst und autorisiert hatte. Es stellt 

sich also die Frage nach der Gewichtung von Autograph und Erstdruck.
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Wir haben, wie viele unserer Hörer auch, diese beiden Werke in der Version der Peters-Ausgabe kennen- 

und liebengelernt. Nun hat der Henle Verlag eine neue Ausgabe vorgelegt, die sich konsequent an 

Mendelssohns ursprünglicher Handschrift orientiert und nur Eingriffe verdeutlicht, die nachweislich durch 

den Komponisten für den Druck vorgenommen wurden. Einiges ist dabei zunächst überraschend 

und ungewohnt. Auch wir als Interpreten unterliegen genau wie unser Publikum, das die Werke 

womöglich schon oft gehört und ins Herz geschlossen hat, unseren persönlichen Hörgewohnheiten, 

die nicht immer ganz leicht zu hinterfragen sind.

Wir haben uns dazu entschlossen, grundsätzlich die Version von Mendelssohns Autographen auf-

zunehmen und auf Streichungen zu verzichten. Allerdings haben wir zusätzlich noch die spätere, 

womöglich nicht von Mendelssohn selbst sondern von Julius Rietz geänderte Fassung des B-dur 

Finales hinzugefügt, die viele Kenner sicherlich vor ihrem inneren Ohr haben. Wir finden die auch 

sehr schön. Entscheiden Sie selbst!

Dazu haben wir das Minuetto aufgenommen, das ursprünglich als Intermezzo im A-dur Quintett vor-

gesehen war (noch unentschieden, ob an 2. oder 3. Stelle der Satzfolge). Dieser Satz musste später 

dem emotional dichten Intermezzo weichen, das Mendelssohn unter dem Eindruck des Todes von 

Eduard Rietz, dem Vater des oben genannten Julius, komponierte. Er war Mendelssohns Geigenlehrer 

und ein wichtiger Freund, der ihn seinerzeit mit Bachs Matthäus-Passion vertraut gemacht hatte.

Das Quintett erhielt durch diese Änderung eine ganz andere Balance und Tiefe. Allerdings fanden wir 

den ursprünglichen Satz, der noch nirgends aufgenommen wurde, durchaus hörenswert und haben 

ihn als Bonustrack hinzugefügt. Auf diesem Wege kann man ein Stück Entstehungsgeschichte und 

-prozess des Werkes nachvollziehen.

Inhalt und Form unserer Quintettarbeit sind unser musikalischer Jungbrunnen. In großer Vertraut-

heit bei lange Bekanntem Neues miteinander entdecken, aus ganz unterschiedlichen Richtungen 

kommend (auch geografisch sind wir flächendeckend über das Land verteilt), das Ganze mir großer 

individueller Freiheit erleben, ohne Trauschein, wie es ein festes Streichquartett erfordern würde. 

Aber in tiefem gegenseitigen musikalischen wie freundschaftlichen Verständnis – so dürfen wir 

miteinander unser Ideal vom Musikmachen verwirklichen.

© 2021 Volker Jacobsen 
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In February 2009 we met for the first time for a small trial concert, very close to Mendelssohn’s 

200th birthday. Because of this coincidence, the choice of repertoire for this experiment was obvious: 

a quintet by Mendelssohn had to be part of it. After a favorable start, the spontaneous decision was 

made to name the new group “Bartholdy Quintet”.

Actually, it was far from a first meeting. We all knew each other from numerous encounters in various 

constellations and longstanding connections: a past student-teacher relationship grown into collegiality, 

studying together, many years of partnership on various stages, old friendships, some of which 

began in totally different contexts. Ulf and Volker had passionately dueled each other playing their 

recorders in youth competitions. Ulf won and became a violinist; the second-place laureate chose 

the viola. This, by the way, occurred on the same magenta-colored carpet that adorns the building 

where they are colleagues today, and where the five of us met for our first rehearsal.

Thus, when we founded our ensemble, it felt like an emotional and artistic homecoming. We were 

all accustomed to intense chamber music work and we all had the viola quintets in our fingers. 

Surprisingly, the works in this genre have an especially hard time in daily concert life; they are 

usually performed as part of spontaneous projects or in festivals by groups which, under the best of 

circumstances, meet the day before to rehearse. Sometimes a fixed string quartet hires a prominent 

second viola and everyone is happy if the calendar allows a short rehearsal just before the concert.

None of us want to miss these concerts; they may lead to exciting and beautiful musical experiences.

But not necessarily.

Now, with our established quintet, the opportunity arose to do justice to this repertoire, to be able to 

probe deeply into these masterworks. As a fixed ensemble, one not only takes more time to rehearse; 

what excites us is the possibility to spend a long time with musical masterworks, to process on-stage 

experiences, to adjust details of interpretation, to try out new things, to develop trust in one another, 

and to make the language of a given work truly our own.

A further problem lies in those aforementioned “spontaneous chamber music parties”: the two 

Mendelssohn Quintets are simply too difficult for such get-togethers. Likely, you will no longer hear 

the main voices in the tumultuous 16th-note passages in the first movement of the B-Flat Quintet; 

you will probably get hopelessly tangled up in the virtuosic polyphony of the last movement of the 

A-Major Quintet, or you will plunge into an abyss when attempting the spiccato-tiptoe-tightrope 

walk of the Scherzo (even if the second viola survives the first eight measures without disgrace).

For us, there is always something new to discover. Character, tempo, articulation, balance, timbre, 

and many other means of interpretation unveil new layers and aspects by experimenting during our 

rewarding rehearsals. The two Mendelssohn Quintets, ostensibly standard repertoire, raise a series 

of fundamental issues: Which notes should we play, which versions, which measures – even which 

entire movements? 

Oftentimes Mendelssohn made extensive changes between the completion of a composition and the 

first printing (sometimes a period of several years), including cuts. Viewed from the outside, it is not 

always clear why. It is also questionable whether it really was Mendelssohn himself who initiated 

and authorized these changes. This therefore poses the question: which version should be given 

priority, the autograph or the first print? 

Like many of our listeners, we got to know and to love these two works in the Peters edition. Recently, 
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however, the Henle Publishing Company brought out a new edition, strictly based on Mendelssohn’s 

original manuscript. Only proven interventions by the composer for printing are clarified. Much of 

this is at first surprising and unfamiliar. Just like our listeners, who have probably heard these works 

often and taken them to their hearts, we as interpreters are also subject to our personal listening 

habits, which are not always easy to question.

Basically, we have decided to record the version of Mendelssohn’s autographs and to dispense with 

the cuts. However, as an alternative, we have added the later version of the B-Flat Finale, possibly 

changed not by Mendelssohn himself but by Julius Rietz – a version which many connoisseurs likely 

have in their inner ear. We find it very beautiful as well. Decide for yourselves!

In addition, we have recorded the Minuetto, originally intended as the Intermezzo in the A-Major Quintet 

(Mendelssohn was yet undecided if it should be second or third in the sequence of movements.) 

This movement later had to yield to the emotionally dense Intermezzo he wrote under the impression 

of the passing of Eduard Rietz, the father of the above-mentioned Julius. He was Mendelssohn’s 

violin teacher and an important friend who at the time introduced him to the wonders of Bach’s St. 

Matthew Passion.

Through this change the quintet acquired an altogether different balance and depth. Nevertheless, 

we found the original movement, never previously recorded, absolutely worth hearing. To help us all 

gain a better grasp of the work’s evolution, we have added it as a bonus track. 

We find our musical fountain of youth in the works we rehearse as a quintet and the way we approach 

them. In a climate of musical trust and familiarity, we find true joy in uncovering new aspects in works 

with which we were already well acquainted. Coming from very different directions (even geogra-

phically we are spread nationwide), we are able to participate in this experience together with a 

great degree of individual freedom, without a “marriage certificate” (as a permanent string quartet 

would require), but communicating with one another on a profound musical level. In this way we are 

privileged to realize our ideal of making music together.

© 2021 by Volker Jacobsen
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Anke Dill, in Stuttgart geboren, studierte Violine bei Nora Chastain, Shmuel Ashkenasi, Yair Kless 

und Donald Weilerstein. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Geigerin konzertiert als Solistin 

und Kammermusikerin in verschiedensten Besetzungen in ganz Europa, Japan, China und Amerika. 

2004 wurde sie auf eine Professur für Violine an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Stuttgart berufen. 

Ulf Schneider studierte bei Jens Ellermann, Felix Galimir und Thomas Zehetmair. Mit dem von ihm 

gegründeten Trio Jean Paul war er 1. Preisträger bei den internationalen Kammermusikwettbewerben 

in Osaka, Melbourne und Bonn. Eine umfangreiche Konzerttätigkeit im Duo, mit seinem Trio und 

Quintett sowie die Zusammenarbeit mit Schauspielern in Musik & Wort-Programmen führen ihn 

regelmäßig zu den bekannten Konzertreihen und zu Festivals in Europa, Nord- und Südamerika und 

Australien. Er unterrichtet als Professor an der Musikhochschule in Hannover.

Barbara Westphal studierte bei Itzhak Perlman und Michael Tree (Guarneri Quartett). Sie ist ARD 

Preisträgerin für Solo-Bratsche sowie Busch Preisträgerin. Von 1978 bis 1985 war sie als Mitglied 

des Delos Quartetts (USA) erste Preisträgerin beim Internationalen Wettbewerb für Streichquartett 

in Colmar (Frankreich, 1981), mit dem sie nicht nur international konzertierte, sondern auch viele 

Radioaufnahmen und Schallplatten einspielte. Als Solistin und Kammermusikerin konzertiert sie 

weltweit. Barbara Westphals zahlreiche Soloaufnahmen dokumentieren ihr Können und ihre Vielseitig-

keit. Sie ist Professorin an der Musikhochschule Lübeck.

Volker Jacobsen studierte an der Musikhochschule Lübeck bei Prof. Barbara Westphal. Schon früh 

beschäftigte er sich intensiv mit Kammermusik und gründete 1989 das Artemis Quartett, dem er bis 2007 

angehörte. Nach ersten Preisen beim ARD-Wettbewerb und dem Premio Paolo Borciani entwickelte

Volker Jacobsen als Quartettmitglied eine herausragende Karriere, die ihn auf alle großen interna-

tionalen Podien führte. Es entstanden CDs sowie zwei Filme des Regisseurs Bruno Monsaigeons. 

Durch zahlreiche Preise wurde diese Arbeit ausgezeichnet. Er war Professor für Kammermusik an 

der Universität der Künste Berlin sowie der Chapelle musicale Reine Elisabeth in Brüssel. Seit 2007 

bekleidet er eine Professur für Viola an der Hochschule für Musik und Theater Hannover.

Gustav Rivinius wurde 1990 als bisher einziger deutscher Musiker mit dem 1. Preis und der Gold-

medaille des Internationalen Tschaikowsky Wettbewerbs in Moskau ausgezeichnet. Seither konzertiert 

er mit zahlreichen renommierten Orchestern im In- und Ausland. Neben seinen Soloauftritten widmet 

sich Gustav Rivinius leidenschaftlich der Kammermusik. Er musiziert regelmäßig mit Kollegen wie 

Lars Vogt, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas und Sharon Kam. Er gründete das Trio Gasparo da Salò, 

das Bartholdy Streichquintett und das Tammuz Piano Quartet. Neben der Interpretation des Standard-

repertoires widmet sich der Künstler intensiv der zeitgenössischen Musik. Gustav Rivinius hat eine 

Professur an der Hochschule für Musik Saar inne.

www.bartholdyquintett.com
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Born in Stuttgart, Anke Dill studied violin with Nora Chastain, Shmuel Ashkenasi, Yair Kless, and 

Donald Weilerstein. The winner of a number of prizes and awards, she has concertized as a soloist 

and as a chamber musician in a wide range of ensembles and prestigious classical music venues in 

the US, Japan, China, as well as all over Europe. In 2004, Anke Dill was named Violin Professor at 

the State University of Music and Performing Arts Stuttgart. 

Ulf Schneider studied violin with Jens Ellermann, Felix Galimir, and Thomas Zehetmair. As a 

co-founding member of the renowned Trio Jean Paul, he was First Prizewinner at the international 

chamber music competitions of Osaka, Melbourne, and Bonn. Widespread activities as the member 

of a duo, the Jean Paul Trio, and the Bartholdy Quintet have led him to make regular appearances 

in prestigious concert series as well as at music festivals in Europe, North America, South America, 

and Australia. Schneider also favours collaborations with actors and actresses in programmes that 

combine music and the spoken word. He holds the post of Violin Professor at Hanover University of 

Music, Drama and Media. 

Barbara Westphal won top prize in the solo viola category at the renowned Munich ARD International 

Music Competition in 1983, and was awarded the Busch Prize that same year. She has studied 

with Itzhak Perlman and with Michael Tree (of the Guarneri Quartet). From 1978 to 1985 she was a 

member of the Delos Quartet (US), which led her to participate in a great number of international 

appearances and a multitude of radio and LP recordings, winning First Prize at the International 

String Quartet Competition in Colmar, France (1981). Barbara Westphal concertizes as a soloist and 

a chamber musician worldwide, and her solo recordings testify to her talent in a number of musical 

domains. She is Professor for Viola at the Lübeck Academy of Music (Musikhochschule). 

Volker Jacobsen studied viola at the Lübeck Academy of Music with Prof. Barbara Westphal. Ever 

since youth he has bee passionately devoted to chamber music; in 1989 he founded the Artemis 

Quartet, of which he remained a member until 2007. The Artemis Quartet won the Munich ARD 

International Music Competition and the Paolo Borciani Prize. They went on to make a great number 

of CD recordings and appeared at all major international classical music venues, as well as in two 

films directed by Bruno Monsaigeon. Jacobsen was Professor of Chamber Music at Berlin University 

of the Arts, as well as at the Chapelle Musicale Reine Élisabeth in Brussels. In 2007 he was appointed 

Viola Professor at Hanover University of Music, Drama and Media.

In 1990 Gustav Rivinius became the first German musician to win the Gold Medal at the International 

Tchaikovsky Competition in Moscow. Ever since then, he has performed solo concertos with a great 

number of renowned orchestras in Germany and abroad. Apart from those solo appearances, 

Rivinius is passionately devoted to chamber music, concertizing on a regular basis with renowned 

colleagues such as Lars Vogt, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, and Sharon Kam. Rivinius is a 

founding member of the Trio Gasparo da Salò, the Bartholdy String Quintet, and the Tammuz Piano 

Quartet. Apart from standard repertoire, he is intensely devoted to the performance of contemporary 

music. Gustav Rivinius is Professor of Cello at the University of Music Saar (Saarbrücken). 

www.bartholdyquintett.com
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