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Anton Rubinstein (1829–1894)

  Piano Concerto No. 4 33'17 
 
1  Moderato assai 12'29

2  Andante 10'30

3  Allegro 10'18

  Piano Concerto No. 2 38'27 
 
4  Allegro vivace assai 18'23

5  Adagio non troppo 9'45

6  Moderato 10'19

 T.T.: 71'51

 Schaghajegh Nosrati, piano 
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Donnergott und Feuerwerker

Triumph und Tragik von Anton Rubinstein liegen in 
seiner phänomenalen Doppelbegabung. Von der Kunst 
des legendären Pianisten zeugen zahllose Berichte, 
doch die Ära musikalischer Tondokumente verpasste 
er knapp. Vermutlich wären Aufnahmen seines Spiels 
ohnehin nur ein matter Abglanz seiner Auftritte, deren 
Wirkmacht sich auch Rubinsteins einzigartiger Ausstrah-
lung verdankte. Das zeitüberdauernde Vermächtnis des 
Komponisten geriet hingegen in Vergessenheit, weil der 
streitbare Komponist in der Wahrnehmung gegen den 
Ruhm des Pianisten nicht ankam. Und weil Rubinstein 
sich zwar unermüdlich für Kollegen und für vergesse-
nes Repertoire einsetzte, seine Popularität und seine 
einflussreichen Positionen jedoch nie in den Dienst von 
Selbstpropaganda stellte. Wie ein Vexierbild springt die 
Wahrnehmung von Anton Rubinstein bis heute zwischen 
zwei Perspektiven hin und her: Er gilt als größter Pianist 
unter den Komponisten und größter Komponist unter 
den Pianisten. Beides birgt Hochachtung und Gering-
schätzung zugleich. Rubinstein selbst wies seinen Wir-
kungsbereichen klare Funktionen zu: Er konzertiere um 
zu leben – und er lebe, um zu komponieren. Höchste 
Erfüllung findet ein solcher Lebensentwurf dort, wo sich 
die Sphären berühren: in Anton Rubinsteins Klavierkon-
zerten – aus Berufung für den Beruf, vom Komponisten 
für den Pianisten geschrieben. In dieser Musik findet 
»das magnetische Wesen seiner künstlerischen Dop-
pelerscheinung« auf besondere Weise Ausdruck: »Der 
großveranlagte, bedeutende Componist unterstützte den 
Virtuosen, und dieser wieder den Componisten«, war 
anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums 1889 in 
den »Signalen für die musikalische Welt« zu lesen. Der 
überragende Pianist ist den exaltiert anspruchsvollen 
Klavierparts eingeschrieben. Zugleich spricht aus jeder 

Note der so originelle wie traditionsverwurzelte Kompo-
nist, der Klangfarbenmagier und Tonartenfernwanderer, 
der Melodiencharmeur und Kontrapunktsteckenpferdrei-
ter, der detailversessene Motivbezügebastler und plan-
volle Formarchitekt.

Das Bekannteste unter den Unbekannten. 
Anton Rubinsteins 4. Klavierkonzert

Von Beginn an begeistert das 4. Klavierkonzert 
Freunde sinfonischer Orchestermusik und virtuoser So-
lodarbietungen gleichermaßen. Überraschend leise und 
wehmütig melden sich die ersten Töne, gruppieren sich 
in moderatem Tempo zu ebenmäßigen acht Takten einer 
seufzenden Bläsermelodie, grundiert von nachschlagen-
den Pizzicati der Violoncelli und Kontrabässe. Zaghaft 
mischt sich eine Trompetenfanfare ins Wechselspiel der 
Holzbläser und Streicher. Aus diesem punktierten Motiv 
erwächst eine gewaltige Steigerung: Ein Paukenwirbel 
regt sich, die Hörner antworten dem Fanfarenruf und 
forcieren gemeinsam mit den Trompeten ein großes 
Crescendo, an dessen Kulminationspunkt mit wuchtigem 
Fortissimo das Klavier einsetzt – lange bevor es nach Ab-
schluss der Orchesterexposition traditionell an der Reihe 
wäre. Spannungsgeladener und effektvoller lässt sich 
der Auftritt des Solisten kaum inszenieren. Der verfrühte, 
kadenzartige Soloeinwurf hat Vorbilder in Konzerten 
Mozarts, Beethovens, Mendelssohns und Schumanns – 
allerdings tritt Rubinsteins Solist gar nicht wieder ab. In 
vollgriffigem Spiel reißt das Klavier die Anfangsthematik 
an sich und überlässt dem Orchester kaum mehr als ein 
paar affirmative Tuttischläge. Erst konziliant überleitende 
Staccatoskalen vereinen durch alle Stimmen wandernd 
die Protagonisten zum mehrdimensionalen musikali-
schen Geschehen. Gemeinsam wird das Seitenthema 
präsentiert. Weiträumige Klavierfigurationen umranken 
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den Themenkern in den Streichern und Bläsern des 
Orchesters. Kurz kündigt sich eine Wiederkehr des 
Anfangs an, doch der (verglichen mit dem 2. Konzert) 
kompakte Formplan führt unmittelbar in die harmonisch 
weitschweifende Durchführung hinein. Zwischen der 
Seitensatzreprise in der Tonart B-Dur und der triumphal 
auftrumpfenden Wiederkehr des Hauptthemas im Ver-
bund von Klavier und Orchester platziert Rubinstein die 
Solokadenz und zündet am Ende aus der echten Seiten-
satzreprise heraus eine tosende Schluss-Stretta.

Der 2. Satz knüpft zunächst an die Grundtonart d-
Moll des 1. Satzes an, lenkt jedoch nach wenigen Tak-
ten in lichtes F-Dur. Erneut markiert der gedehnte Ruf 
der Trompete die Nahtstelle zwischen Introduktion und 
ariosem Hauptteil. Eine bewegtere Mittelzone grenzt 
sich auch tonartlich von den rahmenden Abschnitten 
der arienhaften ABA-Form ab, wobei die Wiederkehr 
des Anfangsteiles subtil variiert und neu instrumentiert 
ist. Das Horn führt nun, umspielt vom Klavier, die Haupt-
melodie an. Dem temperamentvollen Rondothema des 
Finale stellt Rubinstein eine crescendierende, spannungs-
steigernde Einleitung voran, deren Hauptmotiv als Keim-
zelle des Refrains präsent bleibt. Die Couplets geben 
dem Solisten reichlich Gelegenheit, seine gestalterischen 
und technischen Fertigkeiten zur Schau zu stellen – ohne 
je ins effekthascherische, vordergründige Blendwerk 
abzudriften. Stattdessen mischen beispielsweise die Blä-
ser einen Abschnitt mit kecken Gegenakzenten auf, die 
einem Mendelssohnschen Scherzo entlaufen sein könn-
ten. Verwegenes Spiel mit gegenseitiger Imitation holt 
den Solisten immer wieder zurück auf den Boden enger 
Verbundenheit mit dem Orchester. Mehrere Anläufe zur 
Solokadenz unterbindet das Orchester mit beherztem 
Einwurf des Refrains – zuletzt aufgehellt nach D-Dur. 
Kurz staut sich das temporeiche Geschehen, als ginge 
den Protagonisten auf der Zielgeraden die Puste aus. 

Weit gefehlt: Im rasanten Schlusssprint wird der Zeitver-
zug doppelt wieder wettgemacht. Nicht zufällig führt 
dieses fein austarierte Meisterwerk packender Dramatik 
und versonnener Lyrik seit je die beschämend dürftige 
Aufführungsrangliste der Rubinsteinschen Klavierkon-
zerte an.

Warum Ferdinand David? Ausgerechnet ein Geiger 
ist Widmungsträger des berühmtesten der fünf offiziellen 
Klavierkonzerte von Anton Rubinstein. Und zwar nicht 
ein virtuoser Violin-Star, sondern ein Konzertmeister, 
Quartettprimarius und Konservatoriumslehrer – in diesen 
Funktionen freilich hoch angesehen. Felix Mendelssohn 
Bartholdy hatte seinen lebenslangen Freund ans Leip-
ziger Gewandhaus geholt, David vertrat ihn bisweilen 
als Kapellmeister und versah seine Leipziger Ämter 
lange über Mendelssohns Tod hinaus. Bei einem der 
Abonnementkonzerte, die Ferdinand David in Abwe-
senheit Mendelssohns leitete, debütierte Rubinstein als 
12-jähriges Wunderkind mit einem Klavierkonzertsatz 
seines Moskauer Lehrers Alexander Villoing und mit 
Schubert- und Donizetti-Bearbeitungen von Franz Liszt, 
dem der Knabe offenkundig nacheiferte. Der Vergleich 
mit seinem Vorbild, Förderer und Freund, dem »Adler« 
Liszt, begleitete Rubinstein, den »Löwen« (Camille Saint-
Saëns), durch seine gesamte Laufbahn. Er wird bei 
diesem frühen Leipziger Auftritt am 9. Oktober 1842 
bereits in den Musikzeitungen greifbar: »mit unverkenn-
barer Nachahmung Liszts« habe Anton Rubinstein musi-
ziert. »Bewundernswerth« war nicht nur die »Fertigkeit 
und Sicherheit, sowie die angenehme Leichtigkeit, mit 
welchen er oft die bedeutendsten Schwierigkeiten über-
windet [...] sondern hauptsächlich der Geist, der seine 
Leistungen durchdringt«. Anton Rubinstein eroberte bei 
seinen ersten Konzertreisen die Publikumsherzen im 
Sturm und hinterließ in der Fachwelt tiefen Eindruck – 
so auch bei Ferdinand David, der sich immer wieder 
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für den Pianisten und später auch für den Komponisten 
Anton Rubinstein einsetzte. Der wiederum revanchierte 
sich bei seinem Förderer und Kammermusikpartner, den 
er gerne als Lehrer für sein St. Petersburger Konservato-
rium gewonnen hätte, mit der Widmung dieses Haupt-
werks. Es erschien als op. 70 beim Verleger Bartholf 
Senff, den Rubinstein ebenfalls bei Leipzig-Gastspielen 
kennengelernt hatte. Der Verlagsleiter, Musikalienhänd-
ler und Redakteur verbreite zwar Schwefeldüfte, berich-
tete Rubinstein seinem Freund Liszt, aber die langjährige 
Zusammenarbeit erwies sich als Pakt mit einem nützli-
chen Teufel. Senff wurde zu Rubinsteins wichtigstem 
Verleger im Ausland und propagierte den Künstler in 
nahezu jedem Band seiner Verlagspostille »Signale für 
die musikalische Welt«.

Blieb Rubinstein als Wunderkind noch weitgehend 
von Kritik verschont, so schlug dem erwachsenen Künst-
ler, vom Publikum stets ausverkaufter Säle nach wie vor 
euphorisch umjubelt, Missgunst scharfzüngiger Rezen-
senten und Konkurrenten im In- und Ausland entgegen. 
Die Skepsis galt insbesondere dem Komponisten; aber 
auch der Pianist blieb nicht unangefochten. Rubinstein 
verfügte zwar nach einhelliger Meinung über außer-
gewöhnliche manuelle Fähigkeiten, konnte mit seinen 
imposanten Händen federleicht über die Tasten fliegen 
und mit eisernem Griff zupacken, das Klavier singen und 
einem Orchester gleich aufbrausen lassen. Doch seine 
Tagesform schwankte stark – nicht zuletzt aufgrund des 
ungeheuren Pensums, das er sich auferlegte. Für sein 
damals unerreicht breites, auswendig vorgetragenes 
Repertoire, das von früher Tastenmusik bis zur neues-
ten Musik seiner Schüler und Kollegen reichte, musste 
man mitunter Fehlgriffe, weggelassene Töne und impro-
visierend überbrückte Aussetzer in Kauf nehmen. Doch 
Hans von Bülow, der seinen Lieblingskonkurrenten einen 
»Donnergott« und »Feuerwerker« hieß und sich selbst 

strenge Werktreue auferlegte, bekannte einem Schüler, 
es sei ihm »viel interessanter, wenn Rubinstein falsch 
spielt, als wenn tausend Andere richtig spielen«.

Dass er auch mit Blick auf das Komponieren kein 
Perfektionist war, räumte Rubinstein unumwunden ein. 
Er zählte sich nicht zu jenen Meistern, die ihr ganzes 
Leben an dem einen vollkommenen Werk feilten. Da 
Perfektion ohnehin nicht zu erreichen sei, sympathisierte 
er mit Kollegen, die lieber unbefangen eine Fülle von 
Werken vorlegten. Gleichwohl unterzog Rubinstein sein 
Schaffen skrupulöser Selbstkritik, korrigierte und revi-
dierte, verwarf und vernichtete – gemäß seiner Devise: 
Schreiben sei ein Vergnügen, zu publizieren fordere Ver-
antwortung. Die fünf mit Opuszahlen geadelten Klavier-
konzerte geben nur einen Ausschnitt seiner Auseinander-
setzung mit dieser Gattung preis, die von Mozart und 
Beethoven geprägt, von Mendelssohn und Schumann 
fortgeführt, von Chopin und Liszt in seine Gegenwart 
und von Rubinstein in die russische Tradition überführt 
wurde. Rubinsteins Schüler Tschaikowski – teils mit deut-
licher Anlehnung an seinen Lehrer – und Rachmaninoff, 
der zugleich als Interpret des 4. Rubinsteinschen Kla-
vierkonzerts in Erscheinung trat, führten dieses Erbe fort.

Strapaziöse Konzerttourneen, deren Zeitpläne 
selbstzerstörerisch anmuten, führten Rubinstein bis nach 
Amerika – mit dem 2. und 4. Klavierkonzert im Übersee-
Gepäck. Wiederholt erwog er, vom kraftzehrenden Kon-
zertieren Abstand zu nehmen, um mehr Zeit für seine 
eigentliche künstlerische Mission, das Komponieren, zu 
haben. Als 57-Jähriger unternahm Rubinstein schließ-
lich eine spektakuläre, an jeweils sieben Abenden die 
Geschichte der Klaviermusik durchmessende Abschieds-
tournee. »Ich bin aufgetreten, solange ich gemerkt habe, 
daß ich vor dem Publicum besser spiele als zu Hause für 
mich allein, ich habe mich von der Öffentlichkeit zurück-
gezogen, seitdem das Gegentheil eintrat«, resümierte 
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er. Dennoch konzertierte Rubinstein sporadisch weiter 
bis kurz vor seinem Tod 1894. Wie es ihm letztlich 
gelang, neben dem atemberaubenden Konzert- und 
Reise-Pensum ein umfassendes Oeuvre zu schaffen, 
das alle Gattungen abdeckt, zählt zu den Unbegreif-
lichkeiten seines von eiserner Arbeitsmoral bestimmten 
und mit robuster Gesundheit gesegneten 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 brachte der Rastlose zu Papier. Sein ähn-
lich begabter jüngerer Bruder Nikolai, dessen Laufbahn 
sich auf Moskau konzentrierte und der sich mehr Lebens-
freuden gönnte, begründete die eigene Zurückhaltung 
als Komponist mit Verweis auf Antons überbordende 
Produktivität: Sein Bruder komponiere mehr als genug 
für sie beide. Und selbst Rubinsteins Verleger Bartholf 
Senff stöhnte: Rubinsteins Geistesproducte sprießen in 
so üppiger Kraft hervor, daß sie eher am Zuviel als am 
Zuwenig leiden (1860).

Überwältigend, hinreißend, wohltuend und 
erhebend: Anton Rubinsteins 2. 
Klavierkonzert

13 Jahre, stilistische Nuancen und ein entscheiden-
der Schritt auf der Karriereleiter trennen das 2. und das 
4. Klavierkonzert aus Rubinsteins Feder. Die Entstehung 
des 2. Konzerts fiel in eine Zeit des Ringens um Anerken-
nung. Der 21-Jährige war nach Studien bei Glinkas Leh-
rer Siegfried Dehn in Berlin, mühsamem Broterwerb als 
Klavierlehrer und erfolglosen Reisen 1848 in seine Hei-
mat zurückgekehrt. Kurz nach Fertigstellung des 2. Kla-
vierkonzerts berief ihn die Großfürstin Elena Pawlowa 
an ihren Hof. Mit dem noch nicht publizierten Konzert 

im Gepäck brach Rubinstein 1854 erneut zu einer Eu-
ropatournee auf. Sie nahm ihren Ausgang in Leipzig 
und geriet nach anfänglichem Stocken – das Leipziger 
Uraufführungspublikum zeigte sich wenig begeistert von 
Rubinsteins »Ozean«-Sinfonie – zum veritablen Triumph-
zug. Unter dem Titel »Phantasie« erregte sein dreisätzi-
ges F-Dur-Konzert bereits im Gewandhaus höchste Auf-
merksamkeit: »Die Phantasie zählen wir bezüglich des 
geistigen Inhaltes sowohl, als auch der äußeren Form 
und der wirklich neuen und überraschenden Behandlung 
des Pianoforte’s den bedeutendsten Erscheinungen der 
Neuzeit bei. Die reiche, blühende, etwas wilde Phan-
tasie des Componisten ergeht sich hier fessellos in den 
interessantesten und ergreifendsten Gestaltungen, der 
Eindruck derselben ist überwältigend, hinreißend und 
doch auch wohltuend und erhebend, wenn man erst 
sich etwas mit dem Ungewöhnlichen dieser Erscheinung 
vertraut gemacht hat«. Besonders hervorgehoben wurde 
der hochvirtuose, zugleich jedoch nie unziemlich domi-
nierende Solopart: Das Klavier »verschmilzt sich oft mit 
dem Orchester zu wunderbar schönen Klangeffekten«.

Zu diesen Klangwundern zählt beispielsweise im 
1. Satz die Verlängerung von Klaviertönen durch das 
Horn, die Begleitung kantabler Bläser- und Streicher-
Phrasen durch Arpeggien des Klaviers, die von sanft 
fallenden Klavierakkord-Kaskaden umhüllte Mittelstim-
menmelodie im Dur-Teil des 2. Satzes oder das Inei-
nandergreifen von Klavier und Orchester in einigen 
Episoden des Rondo-Finales, wo der Solist seinen Or-
chestergefährten freilich immer wieder in virtuosen Es-
kapaden enteilt.

Der nicht in den Druck übernommene Titel »Phan-
tasie« korrespondiert mit formalen Besonderheiten des 
dreisätzigen Konzerts. Der Kopfsatz präsentiert zu Be-
ginn seiner sinfonischen Orchestereinleitung nach reso-
luten Eröffnungstakten in der Grundtonart F-Dur einen 
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kantablen Seitengedanken in melancholischem g-Moll, 
getragen von einem ostinat wiederholten Bassmotiv. Erst 
nach einer Miniatur-Durchführung, die der Musik früh 
weite tonartliche Räume erschließt, übergibt das Orches-
ter an den Solisten, bleibt jedoch mit dumpfem Herz-
schlag und besagtem »Horn-Pedal« präsent. Nachdem 
sich der Pianist das Hauptthema und das Bassmotiv zu 
eigen gemacht hat, stellt er als drittes Thema einen wei-
teren singenden Seitengedanken vor, nun in der Tonart 
a-Moll. Längst dominieren Moll-Tonarten den Charakter 
des Satzes. Unwillkürlich zum Presto beschleunigend 
stürmt das Klavier in die Durchführung hinein und be-
herrscht diesen Mittelteil mit überbordender Figuration 
über weite Strecken – auch wenn die eigentlichen The-
men abwechselnd von Streichern und Bläsern übernom-
men werden. Die Reprise überrascht in grellem A-Dur, 
die Seitenthemen kehren in c-Moll wieder, und erst nach 
einer ausladenden Solo-Kadenz, die als Fuge anhebt, 
tritt mit leuchtendem Dur-Effekt die Grundtonart F-Dur 
ein, und die Themen werden in umgekehrter Reihenfol-
ge und geraffter Form ein weiteres Mal rekapituliert. In 
mancher Hinsicht steht diese Anlage klassischen, sona-
ten-überwölbten Ritornellformen näher, als romantischen 
Konzertkopfsätzen in leicht modifizierter Sonatenform. 
Wie an den meisten seiner lauten Schlüsse lässt Rubin-
stein den letzten Akkord vom Klavier antizipieren.

Der 2. Satz beginnt als rezitativisch freies Präludie-
ren in b-Moll (»quasi praeludando, ma con molto es-
pressione« lautet die Spielanweisung für den Solisten). 
An den Nahtstellen zwischen Solo und Orchester grollt 
leise ein Paukenwirbel. Ein letztes Mal schleppt sich das 
schwermütige Orchesterbassmotiv in halbem Tempo 
dahin, dann erlöst ein lichtes B-Dur-Arioso aus den eng-
schrittig-kreisenden oder verloren umherschweifenden 
Gedanken von Orchester und Solist. Die Melodie in der 
Mittelstimme profiliert Rubinstein – offenbar auf Anraten 

Franz Liszts – durch die Trompete, für die kantable Li-
nienführung im Kontext langsamer Sätze noch keine 
Selbstverständlichkeit ist. Ihr magisch beschwörender 
Tonfall in eher tiefer Lage zeigte beim Publikum große 
Wirkung, wie Rubinstein seinem Verbündeten Franz Liszt 
dankbar mitteilte. Am Ende des Satzes fällt die Musik 
zurück ins anfängliche b-Moll, das in die Introduktion 
des Finale hineinragt. Erst mit dem Rondo-Thema, vom 
Klavier vorgestellt, schüttelt die Musik ihre Moll-Schatten 
ab und gibt sich mit beschwingen Punktierungsrhyth-
men in bester Scherzo-Laune. Übermütige, die gesamte 
Klaviatur überflügelnde Akkordbrechungen und Skalen 
versetzen ebenso in Staunen, wie humorige Fagott-Ok-
taven und besänftigende Klarinetten-Gesten. Eine dem 
Pianisten vorbehaltene Solo-Zone wie gegen Ende des 
1. Satzes braucht es im Umfeld dieser fulminanten Feier 
pianistischer Möglichkeiten gar nicht mehr. Orchester 
und Solist befeuern sich gegenseitig und rauschen mit 
ungestümem Bewegungsdrang gemeinsam dem Schluss-
akkord entgegen.

Das 2. Klavierkonzert widmete Rubinstein seinem Ju-
gendfreund Carl Lewy, der ihm bei der Gründung des St. 
Petersburger Konservatoriums zur Seite stand. Ohne den 
Rückenwind der internationalen Erfolge und die unge-
brochene Unterstützung seiner adligen Fürsprecher wäre 
diese weitere geschichtsträchtige Tat Rubinsteins 1862 
kaum möglich gewesen. Mittlerweile stand Rubinstein 
an der Spitze des St. Petersburger Musiklebens und der 
internationalen Pianistengarde. Er nutzte seine Macht-
position nie zum eigenen Vorteil aus; selbst schärfste 
Kritiker und Konkurrenten räumten ein, selten einem 
derart integren, von Ruhmsucht und Missgunst vollkom-
men freien Kollegen begegnet zu sein. Clara Schumann 
etwa, die Rubinstein ebenfalls in Leipzig kennengelernt 
und später mehrfach wiedergetroffen hatte, vertraute 
ihrem Tagebuch zunächst respektvolles Befremden ob 
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Rubinsteins Musizieren an: »18. Juni 1857: besuchte 
mich Rubinstein und spielte mir Mehreres von seinen 
Compositionen vor, die mich theilweise interessirten, 
weil sie doch Talent verrathen, jedoch entbehrte ich alle 
Anmuth, die auch seinem Spiel fehlt. Beim ersten Griff 
auf’s Clavier entsetzte ich mich gleich über seinen har-
ten Anschlag und dann gefiel mir sein Präludiren gar 
nicht; es kam mir unkünstlerisch vor, sogleich über das 
Clavier hinwegzufahren in Sexten und Terzenläufen... 
Seine Technik ist übrigens sehr groß«. Zur Entstehungs-
zeit seines 4. Klavierkonzerts lernte sie Rubinstein in St. 
Petersburg als generösen Unterstützer schätzen (10. 
März 1864 an Brahms): »Rubinstein benimmt sich sehr 
prächtig gegen mich und wird mir immer lieber; er soll 
einen ganz vortrefflichen Character haben, keine Spur 
von Eifersucht, soll eigentlich der einzige hier sein, der 
aufrichtig ist, (wird aber schrecklich angefeindet – die 
Schwierigkeiten, die man seinen Concerten entgegen-
setzt, sollen endlos sein)«. Die »endlosen Schwierig-
keiten« und kraftzehrende Meinungsverschiedenheiten 
bewogen Rubinstein dazu, seine St. Petersburger Ämter 
1867 vorübergehend niederzulegen.

Da hatte einer der ersten Studenten an Rubinsteins 
St. Petersburger Konservatorium seine Ausbildung be-
reits absolviert: Peter Tschaikowski, der seinen Lehrer 
noch 30 Jahre später als Fixstern seiner Laufbahn be-
zeichnete, obwohl die beiden nie Freunde wurden. »Ich 
bewundere in Anton Rubinstein nicht nur einen großen 
Pianisten und Komponisten, sondern auch einen Mann 
von seltenem Edelmut, offenherzig, loyal, generös, unfä-
hig zu niederen, missgünstigen Gefühlen, von klarem, 
rechtschaffenem Geist und von grenzenloser Güte 
[...] Als Lehrer war er von unvergleichlichem Wert. Er 
fasste sich einfach und bündig, verlor sich nie in groß-
en Phrasen und langen Diskussionen, und widmete sich 
seinem Anliegen immer mit großem Ernst«. Tschaikowski 

haderte zwar damit, dass Anton Rubinstein seinen Kom-
positionen nicht genügend Wertschätzung entgegen-
brachte, verdankte ihm jedoch seine Anstellung als Leh-
rer der wenig später ins Leben gerufenen Geschwister-
Einrichtung in Moskau. Anton hatte ihn seinem Bruder 
Nikolai Rubinstein empfohlen, der Tschaikowski bei sich 
aufnahm, unterstützte und Freundschaft mit ihm schloss.

Rachmaninoff bewunderte neben Anton Rubinsteins 
unvergleichlich inspiriertem Spiel insbesondere seine 
Zaubereien mit dem Pedal sowie seine umfassenden 
Repertoire- und Musikgeschichtskenntnisse.

Anton Rubinstein selbst, der so vielen zum Vorbild 
wurde, sah sich als Erbe Schuberts und Chopins. Seine 
Zeitgenossen dürfte diese Selbsteinschätzung überrascht 
haben, wollten sie doch den Nachfolger Franz Liszts in 
Rubinstein erkennen. Liszt wiederum bezeichnete seinen 
Schützling als »Van II«, und tatsächlich bescheinigten 
Zeitgenossen, die Beethoven persönlich kennengelernt 
hatten, Rubinstein eine verblüffende Ähnlichkeit. Es 
wurde gar spekuliert, ob Rubinstein ein unehelicher 
Nachfahre Beethovens sei. Fakt ist, dass er als be-
deutender Beethoven-Interpret gelten darf: Beethovens 
Klavierkonzerte trug er regelmäßig vor und antwortete 
nicht zufällig mit genau fünf eigenen Gattungsbeiträgen 
auf Beethovens fünf Musterkonzerte. Auch Beethovens 
Klaviersonaten waren fester Bestandteil von Rubinsteins 
Konzertprogrammen – bis zu acht stemmte er an einem 
Abend. Zeugen solcher Parforceritte resümierten: »Mag 
man nun diese Sonaten-Dosis eine allzukräftige nennen 
oder nicht – jedenfalls machte sie eine erstaunliche Wir-
kung.« Das lässt sich auf vieles im Leben und Schaffen 
des »allzukräftigen« Künstlers übertragen. Die Dosis an 
Virtuosität, Pathos, Sentimentalität oder schierer Klang-
gewalt mag hoch erscheinen, denn Rubinstein verdünnt 
und wattiert nicht. Allein: die Wirkung ist grandios.

 Ann-Katrin Zimmermann
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Schaghajegh Nosrati

Schaghajegh Nosrati wurde 1989 in Bochum gebo-
ren. Sie gilt als äußerst vielseitige Musikerin und konnte 
sich dank ihres hervorragenden Rufs als Bach-Interpretin 
schon frühzeitig als Konzertpianistin etablieren. Der in-
ternationale Durchbruch gelang ihr dabei im Jahr 2014 
durch ihren Erfolg als Preisträgerin des internationalen 
Bach-Wettbewerbs in Leipzig, insbesondere aber durch 
die zunehmende musikalische Zusammenarbeit mit Sir 
András Schiff, der die „erstaunliche Klarheit, Reinheit 
und Reife“ ihres Bach-Spiels sowie ihr damit verbun-
denes Musikverständnis lobte.

Nach langjährigem Unterricht bei Rainer Maria 
Klaas wurde Schaghajegh Nosrati 2007 als Jungstu-
dentin von Einar Steen-Nökleberg an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover aufgenommen, 
wo sie 2015 ihren Master bei Christopher Oakden und 
2017 das Konzertexamen bei Ewa Kupiec absolvierte. 
Es folgte ein weiteres Studium bei Sir András Schiff an 
der Barenboim-Said-Akademie Berlin, das sie 2020 mit 
dem Artist Diploma abschloss. Zusätzliche künstlerische 
Anregungen erhielt sie von Robert Levin, Murray Perahia 
und Daniel Barenboim.

Zwischen 1998 und 2018 gastierte sie bei internati-
onalen Musikfestspielen wie dem Festival d´Echternach, 
dem Schumannfest Düsseldorf, dem Menuhin Festival 
in Gstaad und dem Lucerne Festival. Weitere Auftritte 
folgten in der Alten Oper Frankfurt, im Kleinen Sende-
saal des NDR Hannover, Gewandhaus Leipzig, Annelie-
se Brost Musikforum Bochum, Konzerthaus Berlin, Beet- 
hovenhaus Bonn, Palais des Beaux Arts Brüssel, Tonhal-
le Zürich, Vancouver Playhouse, 92Y New York, Palau 
de la Música Catalana Barcelona sowie in der Berliner 
Philharmonie (u.a. mit dem Mitteldeutschen Kammeror-
chester, dem Deutschen Kammerorchester Berlin und 

den Bochumer Symphonikern). 2017 ging Schaghajegh 
Nosrati erstmals auf mehrwöchige Tournee nach China, 
wo sie u.a. gefeierte Debüts in Beijing und Shanghai 
gab.

Ihr Debüt im Pierre Boulez Saal Berlin in Vertretung 
des erkrankten Radu Lupu 2019 sowie die gemeinsame 
Tournee mit Sir András Schiff und der Cappella Andrea 
Barca im Jahr 2018 mit der Aufführung von J.S. Bachs 
Konzerten für zwei Klaviere an Spielstätten wie Elbphil-
harmonie Hamburg, Musikverein Wien, Mozarteum 
Salzburg, Konzerthaus Dortmund, Lucerne Festival und 
Tonhalle Düsseldorf sind sicher als bisherige Höhe-
punkte in der Karriere der jungen Pianistin anzusehen.

Im September 2015 erschien beim Label Genuin 
Classics Schaghajegh Nosratis hochgelobte Debüt-CD, 
mit der sie sich keinem geringeren Werk als Bachs 
„Kunst der Fuge“ zuwandte. Für ihre zweite CD (VÖ: 
Herbst 2017) kam es erneut zu einer Zusammenarbeit 
mit dem Label Genuin Classics: Dieses Mal wurden mit 
dem Deutschen Kammerorchester Berlin die Klavierkon-
zerte BWV 1052- 1054 von J.S. Bach aufgenommen. 
Nosratis dritte CD wurde im Oktober 2019 veröffentlicht 
und erschien beim Label CAvi Music, in Kooperation 
mit Deutschlandradio Kultur. Sie umfasst das „Concerto 
pour piano seul“ sowie eine Auswahl weiterer Werke 
für Klavier solo des französischen Komponisten Charles 
Valentin Alkan.

Parallel zu ihrer Konzertlaufbahn engagierte sich 
Schaghajegh Nosrati schon frühzeitig im Bereich der 
Lehre. So war sie zwischen 2015 und 2019 als Lehr-
beauftragte an der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover tätig. Seit 2020 hat sie eine Stelle als 
Assistentin von Sir András Schiff an der Barenboim-Said-
Akademie Berlin inne.
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Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB)

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) besitzt 
eine international anerkannte Position in der ersten 
Reihe der deutschen Rundfunkorchester und der Berliner 
Spitzenorchester. Seit Herbst 2017 ist Vladimir Jurowski 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter. An seiner Seite 
agiert seit 2019 Karina Canellakis als erste Gastdiri-
gentin.

Das RSB geht zurück auf die erste musikalische 
Funkstunde des deutschen Rundfunks im Oktober 1923. 
Die früheren Chefdirigenten, u.a. Sergiu Celibidache, 
Eugen Jochum, Hermann Abendroth, Rolf Kleinert, 
Heinz Rögner, Rafael Frühbeck de Burgos und Marek 
Janowski, formten einen Klangkörper, der in besonderer 
Weise die Wechselfälle der deutschen Geschichte im 
20. Jahrhundert durchlebt hat.

Mittlerweile ist das RSB zu einer ersten Adresse für 
hervorragende junge Dirigent*innen der internationalen 
Musikszene geworden: Andris Nelsons, Yannick Nézet-
Séguin, Vasily Petrenko, Jakub Hrůša, Alain Altinoglu, 
Omer Meir Wellber, Lahav Shani oder Nicholas Carter. 
Viele von ihnen haben ihr jeweiliges Berlin-Debüt mit 
dem RSB absolviert und dirigieren es inzwischen regel-
mäßig.

Seit 1923 traten bedeutende Komponisten des 20. 
und inzwischen auch des 21. Jahrhunderts ans Pult des 
RSB oder führten als Solisten eigene Werke auf: Paul 
Hindemith, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Sergei 
Prokofjew, Richard Strauss, Arnold Schönberg, Igor 
Strawinsky, Wladimir Vogel, Kurt Weill und Alexander 
Zemlinsky ebenso wie in jüngerer Zeit Krzysztof Pen-
derecki, Peter Maxwell Davies, Friedrich Goldmann, 
Berthold Goldschmidt, Siegfried Matthus, Matthias Pint-
scher, Peter Ruzicka, Heinz Holliger, Jörg Widmann, 
Thomas Adès und Brett Dean. Brett Dean und Marko 

Nikodijevic waren zuletzt als Composer in Residence 
beim RSB präsent.

Dank der engen Verbindung mit den beiden Sen-
dern vom Deutschlandfunk sowie mit dem Rundfunk 
Berlin-Brandenburg (rbb) werden alle Sinfoniekonzerte 
des RSB im Rundfunk übertragen. Die Zusammenarbeit 
mit Deutschlandradio trägt unvermindert reiche Früchte 
auf CD. Vier Einspielungen unter der Leitung von Vla-
dimir Jurowski haben seit 2015 ein neues Kapitel der 
Aufnahmetätigkeit aufgeschlagen. Seit mehr als 50 Jah-
ren gastiert das RSB regelmäßig in Japan und Korea 
sowie bei deutschen und europäischen Festivals und in 
Musikzentren weltweit.

Róbert Farkas

Róbert Farkas ist ein erfahrener Orchesterleiter. Er 
dirigiert regelmäßig in Ungarn die Ungarische Natio-
nalphilharmonie, das Budapester Rundfunkorchester, 
das Danubia Orchester, das Savaria Symphonische 
Orchester, die Pannon Philharmonie in Pécs und das 
Budapest Festival Orchestra. In Deutschland hat er 
bereits das Berliner Konzerthausorchester, die Berliner 
Symphoniker, das Leipziger Kammerorchester, die Hei-
delberger Philharmoniker und das Collegium Musicum 
Pommersfelden dirigiert. Hinzu kommen das Symphony 
Orchestra of Croatian Radiotelevision und das Australi-
an Youth Orchestra.

Róbert Farkas wurde 1982 in Òzd, Nordungarn, 
geboren und wuchs in einem Umfeld verschiedenster 
musikalischer Einflüsse und Traditionen auf. Seit seiner 
frühen Kindheit begleitete ihn die lebendige Folklore 
der Roma-Musik. Er erhielt aber auch schon früh Kla-
vierunterricht und Musikerziehung nach Kodály. Im 
Alter von 14 Jahren setzte er seine musikalische Aus-
bildung am Béla Bartók-Konservatorium in Miskolc fort 
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und spezialisierte sich in Solfeggio-Musiktheorie und 
Klavier. Nach dem Wechsel an das gleichnamige Kon-
servatorium in Budapest, schloss er seine Schulausbil-
dung im Jahr 2000 erfolgreich mit dem Abitur ab. An 
der Budapester Franz Liszt Musikakademie studierte er 
anschließend Chorleitung und Musikpädagogik, sowie 
parallel das Dirigat bei Tamás Gál und András Ligeti. 
Ein Erasmus-Stipendium führte ihn 2006 an die Univer-
sität der Künste nach Berlin, wo er sein Studium als Diri-
gent bei Prof. Lutz Köhler fortsetzte und 2012 erfolgreich 
abschloss. Während dieser Zeitspanne nahm er unter 
anderem an Meisterkursen bei Péter Eötvös, Bernard 
Haitink, Gianluigi Gelmetti und Jorma Panula teil und 
gewann 2011 beim internationalen Lovro von Matacic-
Wettbewerb in Kroatien sowohl den 3. Preis, als auch 
den Orchesterpreis und den Sonderpreis der „Croatian 
Composers’ Society“ (HDS).

Nach dem Studium war er musikalischer Assistent 
an der Werkstattbühne der Berliner Staatsoper, wo er 
in Produktionen wie Schostakowitschs Moskau Tscherjo-
muschki, Hindemiths Lehrstück und, im Rahmen des Festi-
vals für neues Musiktheater „INFEKTION!“, auch Cages 
Europeras betreute. Während derselben Festivaltage 
fand auch die deutsche Erstaufführung von Wolfgang 
Rihms Nietzsche-Oper Dionysos statt. Die Zweitinszenie-
rung eben dieses Werkes dirigierte Róbert Farkas kurz 
darauf als sein Operndebüt am Heidelberger Theater, 
woraufhin er in diesem Haus ein Engagement als Kor-
repetitor mit Dirigierverpflichtung erhielt. Neben zahl-
reichen klassischen Opern, wie z.B. Cosi fan tutte, La 
Traviata oder Die Entführung aus dem Serail, dirigierte 
er auch moderne zeitgenössische Werke wie die deut-
sche Erstaufführung von Peter Maxwell Davies The turn 
of the tide und die in Heidelberg als Tanzoper aufge-
führte minimalistische Oper Echnaton von Philip Glass. 
Außerdem arbeitete er als Assistent und Co-Dirigent 

von Johannes Harneit an dessen Uraufführungen von 
Abends am Fluss und Hochwasser, mit Peter Konwitsch-
ny als Regisseur.

2013 begann seine Zusammenarbeit mit dem unga-
rischen Dirigenten Iván Fischer am Konzerthaus Berlin. 
Seit 2015 betreut er als dessen Assistent Produktionen 
mit dem Konzerthausorchester Berlin und dem Budapest 
Festival Orchestra.
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God of thunder, artisan of fire

The phenomenal twin talents of Anton Rubinstein 
were at once his triumph and his undoing. Although 
countless reports bear witness to his legendary pianistic 
artistry, he narrowly missed the era of sound record-
ings; besides, any such recordings would presumably 
have borne no more than a pale reflection of the per-
formances to which he owed his unmatched charisma. 
On the other hand, his ageless compositional legacy fell 
into oblivion, first because the militant composer was 
eclipsed in the public eye by the famous pianist, but 
also because he tirelessly campaigned on behalf of fel-
low-composers and forgotten repertoire rather than en-
listing his popularity and influential positions in the cause 
of self-promotion. To the present day our image of Anton 
Rubinstein has flip-flopped between two perspectives: 
the greatest pianist among composers, and the greatest 
composer among pianists. Both views harbour admira-
tion and contempt at once. Rubinstein himself assigned 
distinct functions to his fields of activity: he concertised 
to live, and he lived to compose. A life project of this 
sort finds greatest fulfilment at that point where the two 
spheres intersect: in his piano concertos, written by the 
composer for the pianist in deference to his profession. 
They give particular expression to ‘the magnetic nature 
of his split artistic personality: the capacious and signif-
icant composer lent his support to the virtuoso, who in 
turn lent his support to the composer’. Thus the Signale 
für die musikalische Welt put it in 1889 on the occasion 
of the 50th anniversary of Rubinstein’s career début. 
The towering pianist is indelibly engrained in the effu-
sively demanding piano parts, yet every note bespeaks 
a composer as original as he was rooted in tradition, 
a magician of sounds and a long-distance traveller in 
tonalities, a suave melodist and an intrepid master of 

counterpoint, a meticulous cobbler of motivic relations 
and a farsighted architect of form.

The most famous of known unknowns:
Anton Rubinstein’s Fourth Piano Concerto

From the very outset the Fourth Piano Concerto 
thrilled admirers of symphonic orchestral music and 
virtuoso pianism in equal measure. Its opening notes 
announce themselves with surprising gentleness and 
melancholy, falling into a dolorous wind melody in even 
eight-bar phrases against afterbeat pizzicati in the cel-
los and double basses. A trumpet call hesitantly inserts 
itself into the interplay of woodwind and strings. This 
dotted motif then gives rise to a mighty escalation: a 
drum roll trembles on the timpani, the horns respond 
to the trumpet call, joining forces with the trumpets to 
create a mighty crescendo culminating in the thunder-
ing fortissimo entrance of the piano – long before the 
orchestral exposition has come to an end, as tradition 
would normally require. A more exciting and effective 
staging of the soloist’s entrance can hardly be imag-
ined. True, the premature, cadenza-like interpolation of 
the soloist has predecessors in concertos by Mozart and 
Beethoven, Mendelssohn and Schumann, but in this case 
Rubinstein’s soloist refuses to leave the stage. The piano 
seizes control of the opening theme in stentorian chords, 
leaving the orchestra little more than a few affirmative 
tutti interjections. It is only in the conciliatory, transition-
al staccato scales, coursing through all the parts, that 
the two protagonists are united in a multi-dimensional 
fabric. Together they state the secondary theme, with 
spacious piano figuration festooning the thematic nucle-
us in the strings and winds. A return of the opening is 
briefly announced, but the compact formal design (as 
compared to the Second Concerto) leads directly into 
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the sprawling harmonies of the development section. 
Between a reprise of the secondary theme in B-flat major 
and the triumphant return of the main theme, this time 
with piano and orchestra united, Rubinstein places the 
solo cadenza. The end of the actual reprise of the sec-
ondary theme ignites a furious final stretta.

The second movement initially adopts the tonic D 
minor of the opening movement, only to shift after a few 
bars to a luminous F major. Once again, an extended 
trumpet call marks the juncture between the introduction 
and the arioso main section. A more agitated middle 
area in a contrasting key stands out from the outside 
sections of the A-B-A aria form, with the repeat of the A 
section subtly varied and reorchestrated. Now the horn 
states the principal melody, enveloped by the piano.

The raucous rondo theme of the finale is preceded 
by a crescendo introduction with escalating tension, its 
main motif remaining present as the germ-cell of the re-
frain. The episodes grant the soloist ample opportunity 
to display his or her expressive and technical prowess, 
but without ever drifting into ostentatious superficial 
frippery. Instead, for example, the winds enliven a sec-
tion with brash offbeat accents seemingly lifted from a 
Mendelssohnian scherzo. Again and again bold forays 
in mutual imitation fetch the soloist back to the reality 
of the tight orchestral texture. Several runups to a solo 
cadenza are interrupted the orchestra with valiant inser-
tions of the refrain, the last one in a bright D major. For 
a moment the quick-tempo events begin to congeal, as if 
the protagonist had run out of breath on the final stretch. 
Far from it: the delay is recouped at twice the pace in 
the madcap final sprint. It is no coincidence that this 
finely balanced masterpiece of thrilling drama and pen-
sive lyricism has, since the very beginning, headed the 
shamefully slender list of performances of Rubinstein’s 
piano concertos.

Why Ferdinand David? The dedicatee of this most 
famous of Rubinstein’s five official piano concertos was, 
of all people, a violinist. Not a celebrated virtuoso, 
but a concertmaster, a conservatory teacher and the 
first violinist of a string quartet, albeit highly esteemed 
in all three functions. Felix Mendelssohn had fetched 
his lifelong friend David to the Leipzig Gewandhaus, 
where the violinist occasionally deputised for him as 
conductor and held his Leipzig positions long after 
Mendelssohn’s death. One of the subscription concerts 
that David conducted in Mendelssohn’s stead featured 
the début of the 12-year-old prodigy Anton Rubinstein, 
playing a Konzertsatz by his Moscow teacher Alexander 
Villoing as well as Schubert and Donizetti paraphras-
es by Franz Liszt, whom the boy obviously emulated. 
The comparison between the ‘Lion’ Rubinstein (to quote 
Camille Saint-Saëns) and his model, patron and friend, 
the ‘Eagle’ Liszt, would accompany him to the end of 
his days. It was already taken up by the trade journals 
at this early Leipzig appearance of 9 October 1842: 
Anton Rubinstein played ‘in unmistakable emulation of 
Liszt’, drawing admiration ‘not only for his skill and ac-
curacy, not to mention the agreeable ease with which he 
often overcame the hair-raising difficulties, […] but prin-
cipally for the spirit which pervaded all of his achieve-
ments’. In one fell swoop Rubinstein, in his earliest con-
cert tours, conquered the hearts of his audiences and 
left a deep impression on the professionals, including 
Ferdinand David, who took up the cudgels again and 
again for Rubinstein the pianist and later for Rubinstein 
the composer. Rubinstein in turn repaid the compliment 
from David – his champion and chamber music partner, 
whom he would gladly have retained for his St Peters-
burg Conservatory – by making him the dedicatee of his 
magnum opus. It was published as his op. 70 by Bartholf 
Senff, a man whom he had also met during his guest 
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appearances in Leipzig. True, as Rubinstein reported to 
his friend Liszt, the Leipzig publisher, music dealer and 
editor exuded a sulphurous odour, but the longstand-
ing collaboration with Senff proved to be a pact with a 
useful devil. Senff became Rubinstein’s major publisher 
abroad and promoted him in almost every issue of his 
house organ, Signale für die musikalische Welt.

If Rubinstein was left largely unscathed by the crit-
ics while still a child prodigy, as a mature artist he 
faced the resentment of sharp-tongued reviewers and 
competitors both at home and abroad, despite being 
rousingly acclaimed by audiences in invariably sold-out 
concert halls. The scepticism was directed mainly at his 
compositions, but not even his pianism was considered 
above reproach. True, it was universally agreed that he 
possessed extraordinary manual skills – that he could 
scurry over the keys as light as a feather with his im-
pressive hands and seize them in an iron grip, that he 
could make the piano sing and roar like an orchestra. 
But he varied greatly in form from one day to the next, 
not least owing to the inhuman workload he imposed 
upon himself. The repertoire he performed, always from 
memory, was broader than any other of its day, ranging 
from early keyboard music to the latest creations of his 
pupils and colleagues. Slips of the fingers, omitted notes 
and improvised fillers had to be taken in stride. But Hans 
von Bülow, a stern advocate of textual fidelity, called his 
favourite competitor a ‘god of thunder’ and an ‘artisan 
of fire,’ and once confided to a pupil that he found it 
‘much more interesting to hear Rubinstein playing wrong 
notes than a thousand others playing the right ones’.

Nor was Rubinstein a perfectionist when it came 
to composing, as he himself was the first to admit. He 
was not one of those masters who spend their entire 
lives polishing a work to perfection. Since perfection, he 
claimed, is unattainable in any case, his sympathies lay 

with those fellow-composers who preferred, without inhi-
bition, to present a multitude of works. Nonetheless, he 
subjected his compositions to withering self-criticism, cor-
recting and revising, withdrawing and destroying them 
in keeping with his adage: writing is a pleasure, but pub-
lication demands responsibility. The five piano concertos 
he ennobled with opus numbers betray only part of his 
engagement with a genre fashioned by Mozart and 
Beethoven, continued by Mendelssohn and Schumann, 
brought into the present by Chopin and Liszt, and trans-
lated to the Russian tradition by Rubinstein. This legacy 
was furthered by his pupils Tchaikovsky, who sometimes 
borrowed blatantly from his teacher, and Rachmaninoff, 
who even appeared before the public as the soloist in 
Rubinstein’s Fourth.

Backbreaking concert tours whose schedules smack 
of deliberate self-harm led Rubinstein as far afield as 
America, with the Second and Fourth Piano Concertos 
in his steamer trunks. Time and again he considered 
abandoning his exhausting concert appearances so as 
to devote more time to his true mission in life: compos-
ing. Finally, at the age of 57, he undertook a spectacular 
farewell tour in seven recitals spanning the entire history 
of keyboard music. ‘I concertised as long as I noticed 
that I played better before an audience than for myself 
alone; I stopped concertising the day I noticed the op-
posite’. Nonetheless, Rubinstein continued to concertise 
sporadically until shortly before his death in 1894. How 
he managed to create an all-encompassing composi-
tional oeuvre alongside his breath-taking workload of 
concerts and travels is one of the mysteries of a life de-
fined by an ironclad work ethic and blessed with robust 
health. His catalogue covers every genre: more than a 
dozen operas, six symphonies, an oratorio, a ballet, 
over 200 songs, numberless piano pieces (whether solo 
or with orchestral accompaniment) and chamber music 
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for various combinations of instruments with and without 
piano, all committed to paper with ceaseless energy. His 
similarly gifted younger brother Nikolai, whose career 
centred on Moscow, and who granted himself more of 
life’s pleasures, explained his own restraint as a com-
poser by referring to Anton’s superhuman productivity: 
his brother, he said, composed more than enough for 
the two of them. In 1860 even Rubinstein’s publisher 
groaned: ‘The products of Rubinstein’s mind spring forth 
with such luxuriant force that they tend to suffer not from 
paucity, but from superfluity’.

Overwhelming, exhilarating, restful, 
uplifting: Anton Rubinstein’s Second Piano 
Concerto

Rubinstein’s Second and Fourth Piano Concertos are 
separated by 13 years, several stylistic nuances and a 
decisive step upward on his career ladder. The Second 
Concerto arose at a time when he was still struggling for 
recognition. After completing his studies in Berlin with 
Siegfried Dehn (the teacher of Glinka), the 21-year-old 
musician eked out a living as a piano teacher, made sev-
eral unsuccessful tours and returned to his native Russia 
in 1848. Shortly after finishing the Second Concerto he 
was summoned by the Grand Duchess Elena Pavlova to 
her court. In 1854 he again set out on a European tour, 
with the still unpublished concerto in his luggage. The 
tour started in Leipzig and turned out, after some initial 
faltering (the Leipzig audience displayed little enthusi-
asm for his Ocean Symphony at its première), to be an 
unmitigated triumph. The three-movement Concerto in F 
major, bearing the title ‘Fantasy’, already drew utmost 
attention in the Gewandhaus:

‘In its spiritual content, its external form and its 
truly novel and surprising treatment of the pianoforte, 

we number this Fantasy among the most significant 
creations of modern times. Here the composer’s rich, 
abundant, somewhat wild fantasy runs rampant in the 
most interesting and gripping forms imaginable; the 
impression it leaves is overpowering, exhilarating, yet 
also restful and uplifting, provided one has first become 
familiar with the unusual nature of this phenomenon.’

The highly virtuosic yet never inordinately dominat-
ing solo part was especially singled out: the piano ‘often 
blends with the orchestra in miraculously beautiful sonic 
effects’.

Among those miraculous effects are the prolongation 
of the notes of the piano by the horn in movement 1; the 
use of piano arpeggios to accompany cantabile phrases 
in the winds and strings; the middle-voice melody in the 
maggiore section of movement 2, caressed by gently 
descending chordal cascades in the piano; and the in-
terplay of piano and orchestra in several episodes of the 
rondo-finale, where to be sure the soloist runs away from 
his orchestral companions time and again in virtuosic 
escapades.

The ‘Fantasy’ – a title not adopted in the print-
ed publication – adheres to the formal strictures of a 
three-movement concerto. At the beginning of its orches-
tral introduction the first movement, after some resolute 
bars in the tonic F major, presents a cantabile secondary 
idea in a melancholy G minor, sustained by a reiterated 
ostinato motif in the bass. Only after a miniature devel-
opment section, opening up wide tonal regions early in 
the piece, does the orchestra give way to the soloist, 
although it remains present with a muffled heartbeat and 
the aforementioned ‘horn pedal’. Once the piano has 
appropriated the main theme and the bass motif, it states 
another cantabile secondary idea as a third theme, now 
in the key of A minor. Up to this point the movement’s 
character has long been governed by minor keys. 
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Spontaneously accelerating to presto, the piano plunges 
into the development section and dominates large parts 
of its central section with exuberant figuration, even 
though the actual themes are taken alternately by the 
strings and winds. The recapitulation surprises with a 
glaring A major, while the secondary themes return in C 
minor. Only after an expansive cadenza that sets out as 
a fugue does the tonic F major return, now with the effect 
of a radiant maggiore. The themes are then recapitulated 
yet again, now in reverse order and compressed form. 
In many respects this design is closer to a classical ritor-
nello form in sonata-allegro mould than to the opening 
movement of a romantic concerto in lightly modified so-
nata form. As in most of his loud endings, Rubinstein has 
the piano anticipate the final chord.

The second movement opens in the manner of a 
freely improvised recitative in B-flat minor (the soloist is 
told to play ‘quasi praeludando, ma con molto espressi-
one’). A gentle timpani roll grumbles at the points of ar-
ticulation between soloist and orchestra. One final time 
the dolorous orchestral motif trudges along in the bass 
at half tempo, only to give way to a bright B-flat-major 
arioso composed of ideas from the orchestra and solo-
ist, whether circling in narrow intervals or wandering 
absent-mindedly. Apparently at the suggestion of Franz 
Liszt, the melody in the middle part is highlighted by the 
trumpet, hardly an obvious choice for cantabile writing 
in a slow movement. As Rubinstein gratefully informed 
his comrade-in-arms Liszt, its magical, incantatory inflec-
tion in a relatively low register had a profound effect 
on the audience. At the end of the movement the music 
returns to the initial B-flat minor, which intrudes into the 
introduction of the finale. Not until the piano states the 
rondo theme does the music divest itself of its shadowy 
minore and display a high-spirited scherzo mood in 
buoyant dotted rhythms. No less astonishing are the 

boisterous arpeggios and scales spread across the full 
compass of the keyboard, as well as the jovial octaves 
in the bassoons and the mollifying gestures from the 
clarinets. Given this stunning celebration of cutting-edge 
pianism, there is no longer any need for a solo section to 
be set aside for the pianist, as happens near the end of 
the first movement. The orchestra and the soloist mutually 
inspire each other and rush cheek by jowl with unbridled 
momentum toward the final chord.

Rubinstein dedicated the Second Piano Concerto to 
his boyhood friend Carl Lewy, who stood at his side 
during the founding of St Petersburg Conservatory in 
1862. This further momentous deed on Rubinstein’s part 
would never have come about without the tailwind of his 
international triumphs and the unbroken support of his 
aristocratic champions. By then Rubinstein stood at the 
forefront of St Petersburg’s music scene and the world’s 
élite pianists. Yet he never exploited his powerful po-
sition for his own benefit; even the most rabid of his 
critics and competitors conceded that they had rarely 
met a colleague of such integrity, a man so wholly de-
void of envy and braggadocio. Clara Schumann, whom 
Rubinstein had likewise met in Leipzig and many times 
thereafter, confided her initially respectful puzzlement at 
Rubinstein’s playing to her diary:

‘18 June 1857: Visited by Rubinstein, who played 
to me several of his compositions, some of which I 
found interesting because they reveal talent. But they 
lack any gracefulness, as does his piano playing. From 
the moment he first attacked the keys I was immediately 
horrified at his brittle touch. Moreover, I didn’t care for 
his improvisations at all: they seemed to me inartistic, 
sweeping across the keyboard in parallel sixths and 
thirds…. Apart from that, his technique is very great.’

But at the time that Rubinstein was composing his 
Fourth Piano Concerto, she came to appreciate him in 
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St Petersburg as a generous supporter, as she wrote to 
Brahms on 10 March 1864:

‘Rubinstein has behaved splendidly toward me and 
is becoming ever dearer to my heart; he is said to have 
a quite admirable character, without a trace of jealousy, 
and is said to be the only one here who is candid and 
sincere (though he faces terrible hostility; the difficulties 
imposed on his concerts are said to be endless).’

The ‘endless difficulties’ and debilitating quarrels 
prompted Rubinstein to withdraw temporarily from his 
St Petersburg positions in 1867.

By that time one of the first students at Rubinstein’s 
conservatory had already completed his training: Peter 
Tchaikovsky. Even 30 later he still referred to his teacher 
as the lodestar of his career, although the two men never 
developed a friendship:

‘In Anton Rubinstein I admire not only a great pia-
nist and composer, but also a man of rare nobility of 
character, open-hearted, loyal, generous, incapable of 
low-minded envious feelings, of a clear and virtuous spir-
it and limitless kindness. […] He was of incomparable 
value as a teacher. He expressed himself simply and 
succinctly, never wandered off in grand phrases or long 
disquisitions, and always devoted himself to the task at 
hand with great seriousness.’

True, Tchaikovsky bristled at the fact that Rubinstein 
did not sufficiently appreciate his compositions; but it 
was to Rubinstein that he owed his teaching appoint-
ment at the sister institution founded a short while later in 
Moscow. Anton had sent a letter of recommendation to 
his brother Nikolai, who offered Tchaikovsky his accep-
tance, and later his support and friendship.

Rachmaninoff admired not only Anton Rubinstein’s 
matchless and inspired pianism (especially his magical 
use of the pedal), but also his comprehensive knowledge 
of the repertoire and music history.

Rubinstein, though a lodestar for so many others, 
viewed himself as the heir of Schubert and Chopin. His 
contemporaries were doubtless surprised by this self-as-
sessment, preferring to see him as the successor to Franz 
Liszt. Liszt, for his part, gave his protégé the nickname 
‘Van the Second’; indeed, contemporaries who had met 
Beethoven personally averred that Rubinstein bore an 
uncanny resemblance to him. It was even speculated that 
he might have been Beethoven’s illegitimate offspring. In 
fact he was a superb interpreter of Beethoven, regularly 
playing the Beethoven concertos in public. It is no coin-
cidence that he responded to the master’s five exemplary 
concertos with exactly five of his own. The Beethoven 
sonatas likewise had a permanent place on his concert 
programmes: he would play as many as eight in a sin-
gle recital. Witnesses of these tours de force summed 
them up: ‘Whether or not one considers this dosage of 
sonatas overly powerful, their impact was astonishing’.

The same can be said of much in the life and work of 
this ‘overly powerful’ musician. The dosage of virtuosity, 
emotion, sentimentality and sheer sonic power may well 
appear high, for Rubinstein never thinned or diluted it. 
Its impact, however, is phenomenal.

 Ann-Katrin Zimmermann
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Schaghajegh Nosrati

Born in Bochum in 1989, Schaghajegh Nosrati is an 
extremely versatile musician who established herself as a 
concert pianist at an early age through her outstanding 
reputation as an interpreter of Bach. Her international 
breakthrough came in 2014, when she won the Leipzig 
International Bach Competition, and particularly through 
her growing collaboration with Sir András Schiff, who 
has praised the ‘astonishing clarity, purity and maturity’ 
of her Bach playing as well as the musical comprehen-
sion associated with it.

After many years of study with Rainer M. Klaas, 
Schaghajegh Nosrati enrolled at Hanover Universi-
ty of Music, Drama and Media as a junior student of 
Einar Steen-Nökleberg. There she completed a master´s 
degree under Christopher Oakden (2015) and a per-
formance degree under Ewa Kupiec (2017). She then 
took another performance degree at the Barenboim-Said 
Academy in Berlin as a student of Sir András Schiff 
(2020). Other sources of inspiration included Robert 
Levin, Murray Perahia and Daniel Barenboim.

Between 1998 and 2018 she gave guest perfor-
mances at such international music festivals as the 
Echternach Festival, the Dusseldorf Schumannfest. the 
Menuhin Festival in Gstaad and Lucerne Festival. Further 
performances followed at the Alte Oper in Frankfurt, the 
Small Auditorium of North German Radio in Hanover, 
the Leipzig Gewandhaus, the Anneliese Brost Music 
Forum in Bochum, the Berlin Konzerthaus, the Bonn 
Beethovenhaus, the Palais des Beaux Arts in Brussels, 
the Zurich Tonhalle, the Vancouver Playhouse, the 92nd 
Street Y in New York, the Palau de la Música Catalana 
in Barcelona as well as the Berlin Philharmonie, play-
ing with ensembles of the stature of the Central German 
Chamber Orchestra, the Deutsches Kammerorchester 

Berlin and the Bochum Symphony.
In 2017 Schaghajegh Nosrati undertook her first 

concert tour of China, which lasted several weeks and 
included celebrated débuts in Shanghai and Beijing. 
In 2019 she gave a début recital in Pierre Boulez Hall 
in Berlin in place of Radu Lupu, who had to withdraw 
due to illness. Before then, in 2018, she toured jointly 
with Sir András Schiff and the Cappella Andrea Barca, 
performing J. S. Bach’s Double Keyboard Concertos in 
such venues as the Hamburg Elbphilharmonie, the Vien-
na Musikverein, the Salzburg Mozarteum, the Dortmund 
Konzerthaus, Lucerne Festival and the Düsseldorf Tonhal-
le – surely the highlights of her concert career to date.

In September 2015 the Genuin Classics label re-
leased her highly acclaimed début CD, featuring no less 
a masterpiece Bach’s Art of Fugue. Her second album, 
released in autumn 2017, was again a collaboration 
with Genuin Classics, this time featuring her in Bach´s 
keyboard concertos BWV 1052–1054 with the Deutsch-
es Kammerorchester Berlin. A third CD, released in Oc-
tober 2019 on the CAvi Music label in cooperation with 
Deutschlandradio Kultur, contained the Concerto pour 
piano seul and other solo works by the French composer 
Charles Valentin Alkan.

Alongside her concert career Schaghajegh Nosrati 
has also devoted herself from an early age to teaching. 
She taught at Hanover University of Music, Drama and 
Media from 2015 to 2019, after which, in 2020, she 
joined the faculty of the Barenboim-Said Academy in 
Berlin as the teaching assistant of Sir András Schiff.
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Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

For many years, the Rundfunk-Sinfonieorchester Ber-
lin (RSB) has held an internationally recognized position 
in the front ranks of German radio orchestras and Ber-
lin’s top orchestras. In autumn 2017, Vladimir Jurowski 
took over the role of chief conductors, including Sergiu 
Celibidache, Eugen Jochum, Hermann Abendroth, Rolf 
Kleinert, Heinz Rögner, Rafael Frühbeck de Burgos, and 
Marek Janowski, in turn shaped an ensemble that has 
endured the vicissitudes of German history in the 20th 
century in a unique way.

The RSB has become a top address for outstanding 
young conductors on the international music scene: 
Andris Nelsoons, Yannick Nézet-Séguin, Vasily Petren-
ko, Jakub Hrůša, Alain Altinoglu, Omer Meir Wellber, 
Lahav Shani, and Nicholas Carter. Many of them have 
made their respective Berlin debuts with the RSB and 
have been returning as regular guests.

Since 1923, important contemporary composers 
have appeard on the podium of the Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin, or have performed their own works 
as soloists: Paul Hindemith, Arthur Honegger, Darius 
Milhaud, Sergei Prokofiev, Richard Strauss, Arnold 
Schönberg, Igor Stravinsky, Vladimir Vogel, Kurt Weill 
and Alexander Zemlinsky, and more recently, Krzysztof 
Penderecki, Peter Maxwell Davies, Friedrich Goldmann, 
Berthold Goldschmidt, Siegfried Matthus, Matthias 
Pintscher, Peter Ruzicka, Heinz Holliger, Jörg Widmann, 
Thomas Adès and Brett Dean. The post for Composer in 
Residence at the RSB were occupied in recent years by 
Brett Dean and Marko Nikodijevic.

All of the RSB’s symphony concerts are broadcast 
on radio thanks to its close ties to Deutschlandfunk and 
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). The cooperation 
with Deutschlandradio continues to yield fruitful results 

on disc. Four recordings under the baton of Vladimir 
Jurowski have opened a new chapter in production 
since 2015. For over 50 years, the RSB has been giving 
regular guest performances in Japan and Korea as well 
as at German and European festivals and in musical 
centres worldwide.

Róbert Farkas

Róbert Farkas is an experienced orchestra conduc-
tor. He conducts regularly orchestras such as the Hun-
garian National Philharmony, the Hungarian Radio 
Symphony Orchestra, the Danubia Orchestra, the Sa-
varia Symphony Orchestra, the Pannon Philharmonic in 
Pécs and the Budapest Festival Orchestra. In Germany, 
he conducted the Berlin Konzerthausorchester, the Berlin 
Symphony Orchestra, the Leipziger Kammerorchester, 
the Heidelberg Philharmonic Orchestra and the Colle-
gium Musicum Pommersfeld. He also worked with the 
Symphony Orchestra of Croatian Radiotelevision and 
the Australian Youth Orchestra.

Róbert Farkas was born in Òzd, Hungary and grew 
up surrounded by various musical influences and tradi-
tions. From early childhood on, he has been exposed to 
the folklore of the Roma-music and to Piano and Solfeg-
gio lessons using the Kodály method. At fourteen, he 
continued his musical studies at the Béla Bartók Conser-
vatory in Miskolc and specialized in Solfeggio, Music 
Theory and Piano. After switching to the Conservatory 
in Budapest bearing the same name, he successfully 
graduated in 2000, receiving his diploma. He then 
studied Choral Conducting and Music Pedagogy as well 
Conducting with both Tamás Gál and András Ligeti. In 
2006, he was awarded an Erasmus scholarship, which 
brought him to The University of the Arts in Berlin, where 
he continued his studies in Conducting with Professor 
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Lutz Köhler until receiving his degree in 2012. During 
this time-period he attended master classes held by Péter 
Eötvös, Bernard Haitink, Gianluigi Gelmetti and Jorma 
Panula, winning the 2011 international Lovro von Ma-
racic competition in Croatia as well as the third prize, 
orchestra prize and special award from the Croatian 
Composer’s Society (HDS).

After his studies, he became musical assistant at 
the working stage of the Berliner Staatsoper, where 
he participated in productions like Schostakowitsch’s 
Moskau Tscherjomuschki, Hindemith’s Didactic Piece 
and, in the context of the same festival, the world pre-
miere of Wolgang Rihm’s Nietsche-opera Dionysos. The 
second production of this opera marked Farkas’s debut 
in conducting opera at the Heidelberg Opera House 
(Theater und Orchester Heidelberg), which would lead 
to a full-time position as musical coach and conductor. 
In Heidelberg, he conducted many classical operas like 
Cosi fan tutte, La Traviata and The Abduction from the 
Seraglio. He also conducted contemporary works like 
the German premiere of Peter Maxwell Davies’s The 
turn of the tide and the minimalist opera Echnaton by 
Philip Glass. Moreover, he worked as an assistant and 
co-conductor to Johannes Harneit in the world premieres 
of Evenings at the River and High Tide, with Peter Kon-
witschny as director.

In 2013, he began to cooperate with the Hungar-
ian conductor Iván Fischer at the Berliner Konzerthaus 
Orchester and has been assisting him since 2015 in 
productions also with the Budapest Festival Orchestra.
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