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Ernst Rudor� ’s life was closely connected with the piano. � is is evident not only from his four 
and a half decades of activity as a piano teacher, but also from the regularity with which he devoted 
compositional ideas to the instrument: of the 60 opus numbers in his catalogue of works, 13 contain 
pure piano music, 17 are reserved for piano-accompanied vocal music. � ey cover a period of 50 
years, from the Variations in E major for two pianos op. 1 (Beyond � e Waves: SKU 5315) to the 
unpublished Ten Songs for Women’s Choir and Piano op. 60. Rudor�  wrote nine opuses, which contain a 
total of 25 individual pieces for piano two hands. � e present edition is the � rst to include all of these 
works which were published in an anthology during the composer’s lifetime. Only the unprinted Two 
Ballads op. 56, of which the manuscript is in private hands, had to be omitted.
Born into a wealthy Berlin family on January 18, 1840, Rudor�  received his � rst piano lessons from his 
mother Elisabeth, a childhood friend of the siblings Felix and Fanny Mendelssohn Bartholdy and like 
them a pupil of Carl Friedrich Zelter, and his godmother Marie Lichtenstein, who in turn was Carl 
Maria von Weber’s godchild. For further training, when Ernst Rudor�  was ten years old, his parents 
engaged Woldemar Bargiel, who not only gave him piano lessons but also his � rst regular teaching in 
composition. Clara Schumann, Bargiel’s half-sister, who was to hold Rudor�  in high esteem throughout 
her life, also gave him � ve two-hour-long lessons in 1858. Rudor� ’s extensive training at the Leipzig 
Conservatory 1859-1861 included piano lessons with Ignaz Moscheles and Louis Plaidy. He then 
continued his training as a pianist privately with his former composition teacher Carl Reinecke until 
1862. � ree years later Rudor�  became a piano teacher himself when Ferdinand Hiller appointed him 
to the Cologne Conservatory. In 1869, his friend Joseph Joachim, who “completely liked Rudor�  as a 
person and for his musical attitude” [“als Mensch und in der musikalischen Gesinnung ganz zusagt”1], 
invited him to become a piano professor at the newly founded Royal School of Music in Berlin. In 
his thirtieth year, he thus became the o�  cially highest-ranking piano teacher in Prussia - since 1882 
with the title of a Head of the Department for Piano and Organ Instruction - and worked in this 
position for over 40 years until he retired in 1910. Ernst Rudor� , in his later years more famous as 
the founder of organized nature conservation in Germany than as a musician, died on December 31, 
1916 in Lichterfelde near Berlin.
� e pianist Rudor�  belonged to a type of musicians that  Adolf Busch, a pupil of Joseph Joachim’s 
pupil Willy Hess, probably best outlined when he said of himself, “I am not so much a violinist than a 
musician who plays the violin”, [“Ich bin ja weniger ein Geiger als ein Musiker, der die Geige spielt”2] 
and that Sergiu Celibidache meant when he called Rudor� ’s former piano student Carl Schuricht 
a “wonderful musician”, [“wunderbarer Musiker”3] despite harsh criticism of his conducting. Such a 
musician knows the value of good technique, but he regards it only as a means of bringing the work he 
performs to life through adequate presentation of its compositional delicacies. It is his main concern 
to make the piece perceptible as a coherent whole, therefore he himself is also versed in the craft of 



composition and may even be a composer himself. It was Rudor� ’s prime concern as a pedagogue to 
convey these ideals to his piano students. Technical brilliance as an end in itself was far from his mind; 
in the case of the “absence of any emotional part in the performance of musical pieces” [“Abwesenheit 
jedes seelischen Anteils beim Vortrag der Musikstücke”] even “unparalleled mastery in all technical 
piano playing” [“beispiellose Meisterschaft in allem technsichen Klavierspiel”4] did not convince him.  
He himself was not one of the great virtuosos of his time, and was well aware of his limitations. In his 
memoirs, he explains why he rarely allowed himself be heard in public:
“If my piano playing had been developed from an early age through rigorous study to the point of 
consummate virtuosity, things would have been di� erent. I was allowed to tell myself without any 
complacency before my artistic conscience that I possessed qualities as a piano player that many 
publicly celebrated virtuosos lacked. Musically � nely organized people who had heard me in small 
circles felt this vividly. Again and again they regretted that they heard me so seldom, and could not 
understand my shyness before the public. I myself, however, unfortunately understood my case all 
the better. What Frau Schumann said to me when I became her pupil for a few hours at the age of 
seventeen has proved to be all too true. Her words ring in my ears over and over: ‘� e perfectly even 
development of both hands as well as of the individual � ngers among each other can only be achieved 
through the strictest, most regular training in the earliest years of life.’ And further: ‘If one wants to play 
a piece in public, one must master it so perfectly that even in the case that one plays it from excitement 
100 times worse than one is actually able to, there is still enough left to not let people notice anything 
about it.’ Frau Schumann had su� ered greatly from her own nervousness in front of the audience, so 
in this respect she spoke from experience. I, however, was equal to her in nervous excitability, if not 
superior. So what was to become of me in the concert hall, who had lacked that strict � nger training 
in the earliest years of my life, if I did not proceed with the greatest caution in the selection of what I 
wanted to perform in public. [/] No one could feel these facts at times more painfully than I myself. 
What bliss it would have been for me to play Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin to the 
people as I felt them, - if I just could dedicate myself to this music freely! [Heinrich von] Sahr had 
already been right when he said to me in Leipzig: ‘You play with passion. � erefore it is your duty to 
study restlessly and then to perform in public.’ Unfortunately, it was just then already too late for the 
conclusion he drew from the previous sentence, once and for all. [/] More important to me than all 
reproductive activity had been my own creative work from the very beginning. In order to compose, I 
had decided to become a musician.”5

As a reproducer, he was able to develop his strengths � rst as a song accompanist, and as such he 
enjoyed an excellent reputation. � us, as late as 1890, the Berlin critic � eodor Krause, remembering 
a Schubert-Schumann song recital given with Julius Stockhausen in Berlin in 1864, praised Rudor� ’s 
playing, “although, or rather, because it modestly receded, did not want to mean anything for itself 
, but merely nestled up to the leading singing voice, as the sound joins the word to form the higher 
unity”[“obwohl oder besser, weil es bescheiden zurücktrat, für sich selbst nichts bedeuten wollte, 
sondern lediglich der führenden Singstimme sich anschmiegte, wie der Ton dem Worte sich gesellt, 
um die höhere Einheit zu bilden”]. He honoured it as a “reformatory deed for song accompaniment” 
[„reformatorische � at für die Liedbegleitung“], which appeared on this evening as a “special art” 
[“Sonderkunst”], “for which a pianist as such is not su�  cient” [“„für welche der Pianist als solcher 
nicht ausreicht”].6

Having grown up in the tradition of Felix Mendelssohn Bartholdy and Robert Schumann, Rudor�  
was sceptic about Franz Liszt and his school. His commitment to Viennese Classicism is re� ected in 
his collaboration on the complete edition of the works of Wolfgang Amadé Mozart. Carl Maria von 
Weber and Frédéric Chopin7, whom he also admired, also found in him a conscientious editor. � ese 
names outline the background from which Rudor� ’s own work began. He did not compose at the 
piano.
After the Variations for Two Pianos op. 1 (Beyond the Waves SKU 5315) and the Six Piano Pieces 
for Four Hands op. 4 (Beyond the Waves SKU 5316) , Rudor�  published music for piano for two 



hands for the � rst time with his Eight Fantasy Pieces (Acht Fantasiestücke) op. 10. � ey date for the 
most part from the composer’s Cologne period. � e manuscript preserved in the Staatsbibliothek zu 
Berlin (call reference number: Mus.ms.autogr. Rudor�  10) gives the 18th of June 1867 and the 2nd of 
December 1868 as the key dates of the composition. � e impetus for the creation of the collection 
name from Clara Schumann. She had visited Rudor�  in Cologne on October 20th 1868, and on that 
occasion asked him for piano music for the concert recital. “� e next morning,” Rudor�  reported eight 
days later to his parents in Berlin, “a little piano piece came between my � ngers that I had written last 
summer; [...] so I made short work of it, copied the thing for her right away and sent it to Düsseldorf. 
Yesterday I had a very dear letter on it, telling me that she likes the piece very much, except for some 
details that she changes for her own use, and that she wants to play it in public.”8  � is became op. 
10/1. Rudor�  composed another seven pieces in the following weeks. In the manuscript, they are not 
in the order in which they were later published; it also contains a “Molto vivace, C [major], ¾” that did 
not make it into print. Instead this, the composer included a much older piece in the collection: No. 
7 dates from 1853, making it the oldest work Rudor�  deemed worthy of publication. On December 
19th 1868, he � nally announced to his godmother Marie Hofmeister née Lichtenstein (1817-1890) 
that he wanted to designate the eight pieces her “eternal property” (“zu ewigem Eigentum”9) by way 
of dedication. Signi� cant for the further dissemination of op. 10 was a meeting with Adolf Henselt 
in October 1871 at Remplin Castle, after which Rudor�  sent the now printed pieces to Henselt 
in St. Petersburg. � e latter replied on November 3rd: “Dear Mr. Rudor� . I noticed right away that 
you are an excellent musician, but it is a surprise for me that you are also such a talented composer.” 
[„Werthgeschätzter Herr Rudor� . Daß Sie ein vortre�  icher Musiker habe ich wohl gleich gemerkt, 
daß Sie dabei auch ein so talentvoller Componist ist eine Überraschung für mich.“]10  “After years,” 
Rudor�  writes in his memoirs, “I once learned during a conversation with Lienau, the publisher of my 
above-mentioned Fantasy Pieces, that the � rst of these was remarkably much requested and played 
in Russia. Perhaps I owe this spread of the piece to an initial suggestion on the part of Henselt.” 
[„Nach Jahren erfuhr ich einmal gelegentlich eines Gesprächs mit Lienau, dem Verleger meiner oben 
erwähnten Fantasiestücke, daß das erste derselben au� allend viel in Rußland verlangt und gespielt 
werde. Vielleicht verdanke ich diese Verbreitung des Stückchens einer ersten Anregung von Seiten 
Henselts.“]11 � e friendly reception of the pieces on the part of critics is con� rmed by two reviews 
that appeared in the journal Der Klavierlehrer in 1879. Emil Breslaur, after hearing numbers 1, 2 
and 5 in a concert by Heinrich Barth, wrote: “� ese are small-scale poetic masterpieces, worked in 
the most artistic way, di�  cult to play, but e� ective and grateful; the � rst brilliant, with � ne passage 
arabesques, the others more inward, testifying to deep feeling, in melodic, harmonic and rhythmic 
relation no less interesting than the � rst. � e pieces deserve the widest dissemination and are highly 
recommended.”12  Julius Alsleben even said about the collection as a whole, “that Rudor�  has created 
in this work with � ne taste and light hand quite spiritual, melodically, harmonically and rhythmically 
richly designed and thoroughly original pieces, whose equal place is next to R. Schumann’s Opus 12 
and which, like their famous spiritual siblings, require players of more than traditional technical and 
intellectual ability.”13

� e Fantasy (Fantasie) Op. 14 is Rudor� ’s most extensive solo piano work, and also stands out for its 
dedication to Johannes Brahms. Despite its three-movement form, one cannot speak of it as a sonata 
in disguise - in contrast, for example, to Schumann’s Fantasie op. 17 or Mendelssohn’s Fantasie op. 
28 - for the corner movements do not exhibit sonata-typical progressions. � e work is also loosely 
structured tonally, although a certain framework is provided by the fact that the � rst movement, which 
is in G minor, begins with a B-� at major chord, thus foreshadowing the B-� at major of the Finale. 
According to the manuscript (Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  5), the piece was 
completed on December 13th 1868. On January 2nd of the next year, the composer sent it to Johannes 
Brahms in Vienna with the following words: “In summer [1868 in Bonn], you kindly asked me several 
times to show you something of my works, and I could not quite come to a conclusion regarding which 
ones; if you had thought that was stubbornness, you would in any case have been mistaken. Today I am 



sending you a piano piece that I recently made, and at the same time I am asking whether I dedicate it 
to you when it � rst appears in print. Should you agree to such an extent that you would � nd the music 
worthy of entering into such a connection with your name, then that would be the greatest joy that 
could happen to me artistically, and indeed I would like you to understand these words not as palaver, 
but in the most literal sense.”14  In his memoirs, Rudor�  remarks: “About my compositions from earlier 
times, Brahms once made the remark to another musician: ‘His Variations for 2 Pianos [op. 1] and his 
Sextet [op. 5] are pretty fresh music; he and [ Joseph] Joachim should only write more.’ Admittedly, I 
learned of this fact only later. Nevertheless, it proves that it was not too daring in and of itself at that 
time to want to dedicate a piece to him. However, I was later surprised that I could have associated 
the name of Brahms with this piece, which, when considered as a whole and titled ‘Fantasy’, obviously 
lacks a more broadly conceived and executed � nal movement.”15 � e dedicatee combined his thanks 
with some compositional advice that clearly illuminates the peculiarities of both composers in dealing 
with rhythmic-metrical irregularities: “Under all circumstances, the dedication of a work now seems 
to me the most honourable and kind gift that can be given and received. Since everyone here does his 
best according to his measure and a decent person always does his best, there can be no question of 
dignity. I say this so that I do not need to � atter and thank your work with praise on this very occasion. 
[/] My request for the communication of your music had in any case as good a reason and will as your 
thriftiness in this. [/] Now, in order to avoid said praise about so much inwardness and expressiveness 
in your new work once again, I want to inform you of a concern that, as I believe, has already come 
to me elsewhere with your things. [...] It seems to me that you treat the rhythm somewhat recklessly 
or carelessly. I must confess that I cannot resist the attempt to bring the very � rst piece of your new 
fantasy - without forgetting its gentle-dreamy character - into a somewhat more regular number of 
measures; for example, it becomes di�  cult for me to let the � rst measure of a melody occasionally 
count as the second. [/] But I don’t know enough how far this concerns your other works. � is time, 
after all, the title “Phantasy” permits everything possible, and if you add my name to it, you will give 
me the greatest pleasure.”16 Rudor�  suspected the in� uence of a mutual good friend behind Brahms’ 
objections, but was also convinced that he had left a trace in the work of his admired colleague with his 
dedication gift: “Frau Schumann, to whom I often enough communicated my composition attempts 
since the Leipzig time, repeatedly rebuked the frequent occurrence of irregular rhythms. Finally, on 
a particularly striking occasion, she expressed: ‘I will ask Brahms to give you his opinion about this 
sometime.’ � us, the words that the latter addresses to me here in the matter are undoubtedly due to a 
suggestion by Frau Schumann, which, however, is again not to say that the case that prompts Brahms’ 
admonition is not a particularly striking one. - � e words ‘heartfelt’ and ‘expressive’ that he applies 
obviously refer quite preferentially to the � rst movement of the ‘Fantasy’. When, after many years, I 
became acquainted with Brahms’ Second Piano Concerto in B � at major, I was surprised by a striking 
echo of my own music in the third movement: the melody with which, after the � rst onslaught of the 
piano, the violins enter with the viola in octaves ‘tranquillo e dolce’ corresponds, from the � fth measure 
on, almost note for note to the beginning of my Fantasie. Probably the memory of this passage has 
unconsciously remained in Brahms’ soul and, reverberating after years, has inserted itself into his 
own creative work.”17 Another great musician also came into contact with the piece, but not to the 
composer’s pleasure. On May 29th 1870, Rudor�  met Franz Liszt personally during a stay in Weimar: 
“In the morning around 8 o’clock to [Ferdinand] David, who wanted to go with me to Liszt, and had 
made it my duty to take some piano composition of mine with me to present it to him. [...] I already 
met him in the anteroom. Without further ado, he took from me my Fantasia dedicated to Brahms, 
which I was carrying under my arm. [...] David had told me in advance that Liszt would ask me to 
play him my piece, to which I should then modestly reply with the request that he himself might have 
the goodness to play me the music. I behaved according to the instructions, and Liszt sat down at 
the piano after I had also refused to play the opening bars ‘in order to get him going’. � e infallibility 
and bravura with which he read and played the � gure work in the Scherzo was fabulous. Everything 
concerning melody, however, he dropped. � e opening piece with its expressive passage passed by � at 



and blasé. It made me feel miserable.”18  “When I later told Joachim about my experiences in Weimar 
and mentioned, among other things, that Liszt had played everything expressive and inward in my 
fantasy without colour, he said: ‘� at was intentional.’ I myself had rather assumed an indi� erence 
in Liszt’s nature as the reason for his way of delivering my music. Joachim, however, was right in his 
assertion. When one considers how deeply o� ended Joachim’s former friend and patron must have 
felt that he had not appointed one of his many publicly known students as a teacher at the Berlin 
Hochschule, but rather Ernst Rudor� , an obscure pianist who belonged to the conservative camp, the 
suspicion is all too obvious that ill will had been involved here.”19

According to the autograph (Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  30), the two 
Concert Etudes (Konzertetüden) op. 29, composed in 1878, owe their genesis to dealings with their 
dedicatees, the pianists Friedrich Grabau (1840-1884) and Heinrich Barth (1847-1922), whom 
Rudor�  had engaged as piano teachers at the Berlin Musikhochschule. His description of these two 
very di� erent musicians suggests that the composer had set himself the task of writing a � tting piece 
for each of them: “Barth was not an artist by the grace of God; according to his immensely capable 
but sober nature, he would have been better suited for a practical profession [...]. With all the greater 
emphasis, however, it must be pronounced and admirably acknowledged that, in spite of this disfavour 
of his talent, he constantly and successfully endeavoured to make the de� ciencies inherent in his 
achievements as far as it was at all possible for him to forget. Not only did he ceaselessly seek to learn 
from the achievements of others whose artistry he recognized as superior, but he was also modest 
enough to accept with gratitude when someone called his attention to this or that imperfection in 
his performance. � e result was that his playing gained in roundness and inner liveliness from year to 
year. � ere will not be many artists today who could boast of equaling Barth in this noble and fruitful 
modesty. [/] Almost at the same time that I met Barth, I made the acquaintance of another young 
man who was later also employed as a piano teacher at the Hochschule at my instigation; Friedrich 
Grabau, a nephew of the violoncellist Grabau, whom I knew from Leipzig, had studied philology, I 
do not know at which university, and had moved to Berlin in the Autumn of 1870. [...] One could 
hardly imagine a stronger contrast than between the physically robust Barth, who was not weighed 
down by any sentimental excesses, and the somewhat frail Grabau, who was richly gifted in mind and 
spirit, extremely � nely strung and � nely educated. In astonishing virtuosity, Grabau could certainly 
not compete with Barth; but he was an excellent player, also technically dexterous, who experienced 
the music he performed.”20 � e fact that the pieces were published separately has external causes: in 
1879 the Budapest publisher Rózsavölgyi had approached Rudor�  with the request to contribute a 
piece for a planned volume of etudes21; the latter chose the etude op. 29/1 dedicated to Grabau. No. 2, 
intended for Barth, was published soon afterwards by Bote & Bock. � e reference to the Rózsavölgyi 
publication on the � yleaf of this printing, as well as the retained common opus number, reveal that 
Rudor�  still regarded the two pieces as a pair of works. In a review, August Naubert called op. 29/2 
“a di�  cult but interesting and useful piece, highly recommended to pro� cient players. It demands a 
player who is con� dent in doublenote passages and who has no trouble with rhythmic shifts. Perhaps 
the degree of di�  culty is somewhat marked by the dedication: it is dedicated to Heinrich Barth.”22  
A performance by the dedicatee on April 9th 1889, in the hall of the Musikhochschule prompted 
William Wolf in his concert review to call the etude an “original, delightful and e� ective piece, 
incidentally very di�  cult” [„originelles, reiz- und wirkungsvolles, übrigens sehr schweres Stück“].23 
Op. 29/1 became the second piano work by Rudor�  to cross Liszt’s path. � e cause was the renewed 
rapprochement between Franz Liszt and Joseph Joachim after more than twenty years of divisiveness 
in the early 1880s: “At last a reconciliation had been initiated and Joachim, on occasion of a temporary 
presence in Vienna, decided to visit there the once passionately admired friend whom he knew to be 
present for the moment in Pest. A few months earlier, the publishing house of Rózsavölgyi in Pest 
had issued a circular letter to all possible composers, especially, of course, to Liszt and his important 
students, with the invitation to send in concert pieces for piano, which were then to be published as 
part of a collection. I, too, had received an invitation to participate, and I had sent an etude in B minor 



to the Pest � rm. When Joachim arrived at Liszt’s, the recently published anthology was lying on the 
grand piano. � e meeting proceeded with cordial and lively conversation. As a result of some turn in 
the conversation, Liszt reached for the Rózsavölgy sheet music, opened my etude and played the piece 
to Joachim, who was still unfamiliar with it, as Liszt could play if he wanted to. - It was the last time 
that the two met. Not long after, Liszt died.”24

� e sources for Rudor� ’s later piano pieces are much less productive, which is partly due to the fact 
that they were written at a time that the composer did not get around to describe in his memoirs, and 
partly due to the dwindling press response to his work, which after 1900 was no longer considered 
contemporary by many. Although Rudor� , a Liszt and Wagner skeptic, did not pay tribute to 
changing fashions during the last two decades of his life, it cannot be said that he was artistically 
ossi� ed. On the contrary, the late piano works not only testify to unbroken compositional creative 
power, but also o� er many a re� nement in compositional technique compared to the earlier pieces. 
� e in� uence of Brahms cannot be denied, which is more evident in some of the late piano works 
than anywhere else in Rudor� ’s oeuvre - he learned from Brahms, especially in harmony - but on 
closer examination it becomes clear that there is no unre� ected imitation here. Again and again, these 
pieces reveal a preference for dialogue with silence in the form of “speaking rests,” fermatas, and echo 
e� ects. � e romantic image of the lonely forest walker who pauses to listen to nature almost suggests 
itself, considering Rudor� ’s intensifying e� orts for nature conservation at the time. And certainly one 
would not be wrong to � nd expressed the artistic isolation that Rudor�  felt more and more the longer 
he lived in some of these pieces.
According to a � rst manuscript (Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  53), the � rst 
of the � ree Romances (Drei Romanzen) op. 48 was completed on April 10th 1898, during a stay 
in Palanga, Lithuania. � e dates of composition of the other two romances are not known, but the 
complete opus, which like all those still to follow was published by Albert Stahl, was indicated in 
Hofmeister’s Handbuch der musikalischen Literatur in January 1904. From a formal point of view, the 
last of the � nely coordinated pieces of this small cycle is especially remarkable: a miniature following 
its own formal rules, consisting of a slow and a fast part, neither of which is complete in itself, but 
completing with each other to a unity by means of multiple mutual references.
� e Capriccio Appassionato op. 49 occupies a special position among Rudor� ’s piano works as a 
comparatively extended sonata rondo. Completed on September 29th 1905, at Rudor� ’s country estate 
in Lauenstein near Hamelin (autograph in the Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  
54), the piece derives its titular passionate character from the composer’s passion for rhythmic shifts 
and restless changes of harmony.
� e setting copy of the Impromptu op. 51 (Mus.ms.autogr. Rudor�  56) preserved in the Staatsbibliothek 
zu Berlin is dated “Lauenstein August 1907,” so the piece was probably written a short time earlier. 
Obviously, the composer takes the title seriously, as he surprises his audience here in the course of a 
three-part form with abbreviated repetition through the alternation of sharply contrasting themes.
Neither the composer’s memoirs nor an autograph provide any information about the genesis of 
the Six Piano Pieces (Sechs Klavierstücke) op. 52. Hofmeister’s handbook also does not indicate 
their appearance, unlike Rudor� ’s other piano works. Judging by the publisher’s plate number, they 
may have been published around 1909. Unlike opp. 48, 49 and 51, there is again a dedication here. 
� e dedicatee is Alexandra von Keudell (1861-1933), the widow of Robert von Keudell, a diplomat 
who was good friends with Rudor� . She was an amateur musician whose pianistic skills reached a 
professional level and secured her the respect of leading Berlin musicians: an etching by Ferdinand 
Schmutzer from 1907 shows her playing chamber music with Joseph Joachim.
� e Variazioni Capricciose op. 55, indicated in Hofmeister’s Handbuch in April 1913, remained 
Rudor� ’s last published piano work. � ey are dedicated to the pianist Marie Bender (1873-after 
1931), a former pupil of Rudor�  and Clara Schumann who taught at the Berlin Musikhochschule 
from 1899, holding the rank of professor from 1917 until her retirement in 1931. � e chromatic 
theme, its � ve elaborate changes, and the stretta-coda which works the opening motive into a kind of 



chaconne reveal an overarching tripartite structure in which the extended fourth variation serves the 
function of a slow middle movement.
So far, four pianists have presented piano music by Ernst Rudor�  on CD: First to be mentioned as the 
only regularly available recording is Viller Valbonesi’s 2015 MDG release of opp. 29, 48, 49, and 52. Also 
produced by MDG, but as a special production commissioned by the Stiftung Naturschutzgeschichte 
(Im Banne der Romantik. Ausgewählte musikalische Werke von Ernst Friedrich Karl Rudor�  dem 
Gründervater des Naturschutzes, 2002), is the recording of op. 14 and op. 48 by Stefan Irmer. Already 
in 1993 Irma Hofmeister had recorded op. 49 for the album Romantiker im alten Berlin published by 
FSM. John Kersey’s recordings of op. 49, op. 51 and op. 55, which appeared as his own productions, 
were certainly borne by good will, but neither technically nor interpretatively satisfactory, and are 
mentioned here only for the sake of completeness.

Norbert Florian Schuck, August 2020

� e Fantasie op. 14 is reprinted with kind permission from the copy in the possession of the Brahms-
Institut Lübeck.
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2013), http://www.incoda.de/listener/artikel/485/grandiose-dokumente-in-beispiellos-liebloser-verpackung (as seen 
August 4th 2020).
4 Ernst Rudor� : Aus den Tagen der Romantik. Bildnis einer deutschen Familie (Geschichte des Natur- und Umweltschutzes 
6), ed. Katja Schmidt-Wisto� , Frankfurt am Main and New York 2006, Vol. 3, p. 17. � e review obtains Carl Tausig.
5 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 66f.

„Wäre mein Klavierspiel von frühester Jugend an durch strenges Studium bis zur vollendeten Virtuosität entwickelt worden, so 
hätten die Dinge freilich anders gelegen. Ich durfte mir zwar ohne alle Selbstgefälligkeit vor meinem künstlerischen Gewissen sagen, 
daß ich als Klavierspieler Eigenschaften besaß, die manchem in der Ö� entlichkeit gefeierten Virtuosen abgingen. Musikalisch fein 
organisierte Leute, die mich in kleinem Kreise gehört hatten, empfanden dies lebhaft, bedauerten immer aufs neue, daß man mich 
so selten höre, und konnten meine Scheu vor der Ö� entlichkeit nicht begreifen. Ich selbst aber begri�  sie nur leider um so besser. 
Was mir Frau Schumann gesagt hatte, als ich siebzehnjährig für ein paar Stunden ihr Schüler wurde, das hat sich als nur allzu wahr 
erwiesen. Ihre Worte klingen mir immer wieder in den Ohren: ‚Die vollkommen gleichmäßige Entwickelung sowohl beider Hände 
wie der einzelnen Finger untereinander kann nur durch die strengste regelmäßigste Zucht in den frühesten Lebensjahren erreicht 
werden.‘ Und ferner: ‚Wenn man ein Stück ö� entlich spielen will, so muß man es so vollkommen beherrschen, daß auch für den 
Fall, daß man es vor Aufregung 100 mal schlechter spielt, als man es eigentlich kann, noch immer genug übrig bleibt, um die Leute 
nichts davon merken zu lassen.‘ Frau Schumann hatte schwer unter ihrer eigenen Nervosität vor dem Publikum zu leiden, sie sprach 
also in dieser Beziehung aus Erfahrung. Ich aber war ihr an nervöser Erregbarkeit, wenn nicht überlegen, so doch mindestens 
ebenbürtig. Was also sollte im Konzertsaal aus mir werden, dem jene strenge Fingerzucht in den frühesten Lebensjahren gefehlt 
hatte, wenn ich nicht mit der größten Vorsicht in der Auswahl dessen verfuhr, was ich ö� entlich vortragen wollte. [/] Niemand 
konnte diese Tatsachen zeitweise schmerzlicher emp� nden als ich selbst. Welche Seligkeit würde es mir gewesen sein, den Leuten 
Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin so vorzuspielen, wie ich sie empfand, – wenn ich mich frei hätte hingeben können! 
[Heinrich von] Sahr hatte schon recht gehabt, wenn er in Leipzig zu mir sagte: ‚Sie spielen mit Leidenschaft. Deshalb ist es Ihre 
P� icht, rastlos zu studieren und dann ö� entlich aufzutreten.‘ Leider nur war es eben damals schon für die Folgerung, die er aus dem 
Vordersatz zog, ein für alle mal zu spät. [/] Wichtiger als alle reproduktive Tätigkeit war mir von Anfang an das eigene Scha� en 
gewesen. Um zu komponieren, hatte ich mich entschlossen, Musiker zu werden.“

6 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 2, p. 213.
7 At this point it should be pointed out that the assertion of his short-time student Leopold Godowsky that Rudor�  
“looked upon Chopin as a drawing-room composer of the type of Chaminade” ( Jeremy Nicholas: Godowsky. � e 
Pianist’s Pianist, Hexham 1989, p. 16) lacks any basis (and, incidentally, also does injustice to Cécile Chaminade). 
Rudor� ’s memoirs are full of praising words about Chopin. It is also questionable whether Rudor� , who is said to have 
made the statement in 1884, knew at that time music by Chaminade, born in 1857, who at that time had published only 
11 of her more than 160 operas.
8 Ernst Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 2, p. 461.



„Am nächsten Morgen kam mir ein kleines Clavierstück zwischen die Finger, das ich vorigen Sommer schrieb; […] ich machte 
also kurzen Prozeß, schrieb ihr das Ding gleich ab und schickte es nach Düsseldorf. Gestern hatte ich einen sehr lieben Brief 
darauf, der mir sagt, daß ihr das Stück bis auf einige Details, die sie sich ändert, sehr gefällt, und daß sie es ö� entlich spielen 
will.“

9 Ernst Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 2, p. 471.
10 Ernst Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 245.
11 Ibid.
12 Emil Breslaur, in: Der Klavierlehrer 2 (1879), No. 7 (April 1st), p. 78.
 „Das sind kleine poetische Meisterwerke, auf das kunstvollste gearbeitet, schwer zu spielen, aber wirksam und dankbar; das  
 erste brillant, mit feinen Passagenarabesken, die andern mehr innerlich, von tiefer Emp� ndung zeugend, in melodischer,  
 harmonischer und rhythmischer Beziehung nicht minder interessant als das erste. Die Stücke verdienen die weiteste   
 Verbreitung und seien angelegentlichst empfohlen.“
13 Julius Alsleben, in: Der Klavierlehrer 2 (1879), No. 23 (December 1st), p. 274.

„[…] dass Rudor�  in jenem Werke mit feinem Geschmack und leichter Hand recht geistvolle, melodisch, harmonisch und 
rhythmisch reich gestaltete und durchaus originelle Stücke gescha� en hat, deren ebenbürtiger Platz neben R. Schumann‘s 
Opus 12 ist und die gleich ihren berühmten Geistesschwestern Spieler von mehr als hergebrachter technischer und geistiger 
Befähigung erfordern.“

14 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Karl Reinthaler, Max Bruch, Hermann Deiters, Friedrich Heimsoeth, Carl Reinecke, 
Ernst Rudor� , Bernhard und Luise Scholz (= Johannes Brahms. Briefwechsel Vol. 3), ed. Wilhelm Altmann, Berlin 1908, 
p. 148.

„Sie haben mich im Sommer [1868 in Bonn] mehrfach freundlich aufgefordert, Ihnen etwas von meinen Sachen zu zeigen, 
und ich konnte nicht recht damit zum Entschluß kommen; hätten Sie das für Eigensinn gehalten, so wären Sie jedenfalls auf 
der falschesten Fährte gewesen. Nun schicke ich Ihnen heute ein Klavierstück, das ich vor kurzem gemacht, und frage zugleich 
an, ob ich es Ihnen zueignen darf, wenn es erstmals im Stich erscheint. Sollten Sie soweit damit einverstanden sein, daß Sie 
die Musik würdig fänden, in eine solche Verbindung mit Ihrem Namen zu treten, so wäre mir das die größte Freude, die mir 
künstlerisch widerfahren könnte, und zwar möchte ich, daß Sie diese Worte nicht als eine Redensart au� aßten, sondern im 
buchstäblichsten Sinne verständen, wie sie gemeint sind.“

15 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 2, p. 481.
„Über meine Kompositionen aus früher Zeit hat Brahms einem anderen Musiker gegenüber einmal die Äußerung getan: 
‚Seine Variationen für 2 Klaviere [op. 1] und sein Sextett [op. 5] sind hübsche frische Musik; er und [ Joseph] Joachim müßten 
nur mehr schreiben.‘ Freilich erfuhr ich von dieser Tatsache erst in späterer Zeit. Immerhin beweist sie, daß es an und für sich 
damals nicht zu gewagt war, ihm ein Stück widmen zu wollen. Wohl aber habe ich mich später darüber gewundert, daß ich 
gerade mit diesem Stück, das als Ganzes betrachtet und mit dem Titel ‚Fantasie‘ versehen o� enbar einen breiter angelegten und 
durchgeführten Schlußsatz vermissen läßt, dem Namen Brahms habe verbinden mögen.“

16 Johannes Brahms. Briefwechsel, Vol. 3, p. 149f.
„Unter allen Umständen scheint mir nun die Widmung eines Werkes das ehrenvollste und freundlichste Geschenk, das 
gegeben und empfangen werden kann. Da jeder hier nach seinem Maß und ein anständiger Mensch immer sein Bestes gibt, 
so kann wohl eigentlich von einer Würdigkeit nicht keine Rede sein. Ich sage das wohl, damit ich grade bei dieser Gelegenheit 
Ihrem Werk nicht durch Lob zu schmeicheln und zu danken brauche. [/] Meine Bitte um Mitteilung Ihrer Musik hatte 
jedenfalls einen so guten Grund und Willen als Ihre Sparsamkeit hierin. [/] Um nun besagtem Lob über so viel Inniges und 
Ausdrucksvolles in Ihrem neuen Werk noch einmal auszuweichen, will ich Ihnen ein Bedenken mitteilen, das mir, wie ich 
glaube, schon sonst bei Ihren Sachen gekommen. […] Mir scheint, Sie behandeln den Rhythmus etwas rücksichtslos oder 
sorglos. Ich muß bekennen, das ich dem Versuch nicht widerstehen kann, gleich das erste Stück Ihrer neuen Phantasie – ohne 
seinen sanft-träumerischen Charakter zu vergessen – in etwas regelmäßigere Taktzahl zu bringen; z. E. wird es mir schwer, den 
ersten Takt einer Melodie gelegentlich als zweiten gelten zu lassen. [/] Doch weiß ich nicht genug, wieweit dies Ihre sonstigen 
Sachen angeht. Diesmal erlaubt ja der Titel „Phantasie“ alles mögliche, und fügen Sie diesem meinen Namen hinzu, so machen 
Sie mir die größte Freude.“

17 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 2, p. 482.
„Frau Schumann, der ich schon seit der Leipziger Zeit oft genug meine Kompositionsversuche mitgeteilt hatte, tadelte wiederholt 
das häu� ge Vorkommen unregelmäßiger Rhythmen. Schließlich äußerte sie bei besonders au� allender Gelegenheit: ‚Ich werde 
Brahms bitten, daß er Ihnen einmal darüber seine Meinung sagt.‘ So sind die Worte, die dieser hier in der Angelegenheit an 
mich richtet, ohne Zweifel auf eine Anregung von Frau Schumann zurückzuführen, womit jedoch wiederum nicht gesagt sein 
soll, daß der Fall, der Brahms zu seiner Mahnung veranlaßt, nicht ein besonders au� allender wäre. – Die Worte ‚innig‘ und 
‚ausdrucksvoll‘, die er anwendet, beziehen sich o� enbar ganz vorzugsweise auf den ersten Satz der ‚Fantasie‘. Als ich nach vielen 
Jahren das zweite Klavierkonzert in B-Dur von Brahms kennenlernte, wurde ich im dritten Satz durch einen au� allenden 
Anklang an eigene Musik überrascht: Die Melodie, mit der nach dem ersten Ansturm des Klavieres die Violinen mit der 
Bratsche in Oktaven ‚tranquillo e dolce‘ einsetzen, entspricht vom fünften Takt an fast Note für Note dem Anfang meiner 
Fantasie. Wahrscheinlich ist die Erinnerung an diese Stelle in Brahms‘ Seele unbewußt haften geblieben und hat nach Jahren 
nachklingend sich dem eigenen Scha� en eingefügt.“

18 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 82f.
„Morgens gegen 8 Uhr zu [Ferdinand] David, der mit mir zu Liszt gehen wollte, und es mir zur P� icht gemacht hatte, 
irgendeine Klavierkomposition von mir mitzunehmen, um sie ihm zu überreichen. […] Schon im Vorzimmer begegnete ich 
ihm. Ohne Weiteres nimmt er mir gleich meine Brahms gewidmete Fantasie ab, die ich unter dem Arm trage. […] David hatte 
mir im Voraus gesagt, Liszt werde mich au� ordern, ihm mein Stück vorzuspielen, darauf solle ich dann bescheiden ablehnend 
mit der Bitte erwidern, er selbst möge die Güte haben, mir die Musik vorzuspielen. Ich verhielt mich nach Vorschrift, und 



Liszt setzte sich, nachdem ich auch abgelehnt hatte, die Anfangstakte zu spielen ‚um ihn in Zug zu bringen‘ an das Klavier. Die 
Unfehlbarkeit und Bravour, mit der er das Figurenwerk im Scherzo las und spielte, war fabelhaft. Alles Melodische aber ließ 
er fallen. Das Anfangsstück mit seiner ausdrucksvollen Stelle zog � au und blasirt vorüber. Mir war katzenjämmerlich dabei.“

19 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 84.
„Als ich später einmal Joachim von meinen Erlebnissen in Weimar erzählte und unter anderem erwähnte, daß Liszt alles 
Ausdrucksvolle, Innige in meiner Fantasie durchaus farblos gespielt habe, sagte er: ‚Das war Absicht‘. Ich selbst hatte eher eine 
innerste Blasiertheit in Liszts Wesen als Grund für seine Art, meine Musik abzufertigen, angenommen. Joachim aber war im 
Recht mit seiner Behauptung. Wenn man bedenkt, wie tief der ehemalige Freund und Gönner Joachims sich gekränkt darüber 
fühlen mußte, daß dieser nicht einen seiner zahlreichen in der Ö� entlichkeit bekannten Schüler, sondern den als Pianisten 
obskuren, dem konservativen Lager angehörenden Ernst Rudor�  als Lehrer an die Berliner Hochschule berufen hatte, so liegt 
der Verdacht allzu nahe, daß ein Übelwollen hier im Spiel gewesen war.“

20 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 149f.
„Barth war kein Künstler von Gottes Gnaden; seiner ungemein tüchtigen aber nüchternen Natur nach hätte er besser für einen 
praktischen Beruf gepaßt; […]. Mit desto größerem Nachdruck jedoch muß es ausgesprochen und bewundernd anerkannt 
werden, daß er dieser Ungunst seiner Begabung zum Trotz ständig und mit Erfolg bemüht war, die seinen Leistungen 
anhaftenden Mängel soweit es ihm irgend möglich war vergessen zu machen. Er suchte nicht allein unablässig von den 
Leistungen anderer, deren Künstlerschaft er als eine überlegene erkannte, zu lernen, sondern er war auch bescheiden genug, um 
es dankbar hinzunehmen, wenn ein Berufener ihn auf diese oder jene Unvollkommenheit seines Vortrags aufmerksam machte. 
Die Folge war, daß sein Spiel an Abrundung und innerer Lebendigkeit von Jahr zu Jahr gewann. Es wird nicht viele Künstler 
heutzutage geben, die sich rühmen könnten, Barth in dieser edlen und fruchtbringenden Bescheidenheit gleich zu kommen. [/] 
Fast zur gleichen Zeit, in der ich Barth kennen lernte, machte ich die Bekanntschaft eines anderen jungen Mannes, der später 
auf meine Veranlassung hin ebenfalls als Klavierlehrer an der Hochschule angestellt wurde; Friedrich Grabau, ein Ne� e des mir 
von Leipzig her bekannten Violoncellisten Grabau, hatte, ich weiß nicht auf welcher Universität, Philologie studiert und war 
im Herbst 1870 nach Berlin übergesiedelt. […] Man konnte sich kaum einen stärkeren Gegensatz denken, als den zwischen 
dem körperlich robusten, durch keine Gefühlsschwärmereien beschwerten Barth und dem etwas kränklichen, aber an Gemüt 
und Geist reich begabten, äußerst fein besaiteten und fein gebildeten Grabau. An verblü� ender Virtuosität konnte Grabau sich 
mit Barth freilich nicht messen; wohl aber war er ein vortre�  icher, auch technisch gewandter Spieler, der die Musik erlebte, 
die er vortrug.“

21 Ein Studienwerk. Capricen, Etüden und Klavierstücke verschiedenen Charakters, Rózsavölgyi and Comp., Budapest 1879, 
new version 1897 (ed. Eugen d’Albert) and 1954. First print is revenently dedicated to the highly master of musical 
arts F. Liszt by the publishers („Dem Hochmeister der musikalischen Künste F. Liszt ehrfurchtsvoll gewidmet von den 
Verlegern“).
22 August Naubert, in: Der Klavierlehrer 5 (1882), No. 18 (September 15th), p. 219.

„[e]in schwieriges, aber interessantes und nützliches Stück, das tüchtigen Spielern sehr zu empfehlen ist. Es fordert einen 
Spieler, der in Doppelgri� passagen sicher ist und dem rhythmische Verschiebungen keine Mühe machen. Vielleicht ist der 
Grad der Schwierigkeit durch die Widmung einigermassen gekennzeichnet: sie ist Heinrich Barth zugeeignet.“

23 William Wolf in: Der Klavierlehrer 12 (1889), No. 8 (April 15th), p. 90.
24 Rudor� : Aus den Tagen der Romantik, Vol. 3, p. 85f. Rudor�  was mistaken about the last meeting of Joachim and Liszt. 
� is took place in 1884 on the occasion of the dedication of the Bach monument in Eisenach.

„Endlich war eine Aussöhnung angebahnt worden und Joachim, gelegentlich einer vorübergehenden Anwesenheit in 
Wien, entschloß sich, den einstmals leidenschaftlich verehrten Freund, den er für den Augenblick in Pest anwesend wußte, 
dort aufzusuchen. Seitens der Verlagshandlung von Rózsavölgyi in Pest war einige Monate vorher ein Rundschreiben an 
alle möglichen Komponisten, insbesondere natürlich an Liszt und seine bedeutenden Schüler, erlassen worden, mit der 
Au� orderung, Konzertetüden für Klavier einzusenden, die dann im Rahmen einer Sammlung verö� entlicht werden sollten. 
Auch an mich war eine Einladung zur Beteiligung ergangen, und ich hatte eine Etüde in h-Moll an die Pester Firma geschickt. 
Als Joachim bei Liszt eintrat, lag der vor kurzem erschienene Sammelband auf dem Flügel. Die Begegnung verlief unter 
herzlicher und lebhafter Unterhaltung. Infolge irgend einer Wendung des Gesprächs gri�  Liszt nach dem Rózsavölgyischen 
Notenband, schlug meine Etüde auf und spielte Joachim das diesem noch unbekannte Stück so vor, wie er eben spielen 
konnte, wenn er wollte. – Es war das letzte Mal, daß die beiden einander begegneten. Nicht lange darauf starb Liszt.“



Ernst Rudor� : Gesammelte Klavierwerke

Acht Fantasiestücke op. 10
Fantasie op. 14
Zwei Konzertetüden op. 29
Drei Romanzen op. 48
Capriccio appassionato op. 49
Impromtus op. 51
Sechs Klavierstücke op. 52
Variazioni capricciose op. 55

Ernst Rudor� s Lebensweg verlief aufs engste mit dem Klavier verbunden. Dies zeigt sich nicht 
nur anhand seiner viereinhalb Jahrzehnte währenden Tätigkeit als Klavierpädagoge, sondern auch 
an der Regelmäßigkeit, mit der er dem Instrument kompositorische Einfälle zudachte: Von den 60 
Opuszahlen seines Werkverzeichnisses enthalten 13 reine Klaviermusik, 17 sind der klavierbegleiteten 
Vokalmusik vorbehalten; der Bogen spannt sich über einen Zeitraum von über 50 Jahren, von den 
E-Dur-Variationen für zwei Klaviere op. 1 (Beyond the Waves: SKU 5315) bis zu den unverö� entlichten 
Zehn Liedern für Frauenchor und Klavier op. 60. An Kompositionen für Klavier zu zwei Händen 
liegen aus Rudor� s Feder neun Opera vor, die insgesamt 25 Einzelstücke enthalten. Von diesen � nden 
sich in der vorliegenden Ausgabe erstmals sämtliche Werke in einem Sammelband vereinigt, die noch 
zu Lebzeiten des Komponisten zur Verö� entlichung gelangt sind. Lediglich auf die ungedruckten 
Zwei Balladen op. 56, deren Manuskript sich in Privatbesitz be� ndet, musste verzichtet werden.
Am 18. Januar 1840 in eine wohlhabende Berliner Familie hineingeboren, erhielt Rudor�  seinen ersten 
Klavierunterricht von seiner Mutter Elisabeth, einer Jugendfreundin der Geschwister Mendelssohn 
Bartholdy und Schülerin Carl Friedrich Zelters, sowie seiner Patentante Marie Lichtenstein, die 
ihrerseits Patenkind Carl Maria von Webers war. Zur weiteren Schulung gaben ihn die Eltern mit 
zehn Jahren zu Woldemar Bargiel in die Lehre, der ihm nicht nur Klavier-, sondern auch erste geregelte 
Kompositionslektionen erteilte. Auch Clara Schumann, Bargiels Halbschwester, die den Pianisten 
Rudor�  zeitlebens schätzen sollte, gab ihm 1858 fünf Doppelstunden Klavierunterricht. Rudor� s 
umfassende Ausbildung am Leipziger Konservatorium 1859–1861 umfasste auch Klavierstunden bei 
Ignaz Moscheles und Louis Plaidy. Anschließend bildete er sich als Pianist noch bis 1862 privat 
bei seinem früheren Kompositionslehrer Carl Reinecke weiter. Drei Jahre später wurde Rudor�  
selbst Klavierpädagoge, als ihn Ferdinand Hiller ans Kölner Konservatorium berief. 1869 holte 
ihn sein Freund Joseph Joachim, dem Rudor�  „als Mensch und in der mu sikalischen Gesinnung 
ganz zusagt[e]“1, als Klavierprofessor an die neugegründete Königliche Musikschule in Berlin. Im 
dreißigsten Lebensjahr somit zum o�  ziell ranghöchsten Klavierlehrer Preußens geworden – seit 
1882 mit dem Titel eines Vorstehers der Abteilung für Klavier- und Orgelunterricht – wirkte er 
über 40 Jahre in dieser Position, bis er 1910 in den Ruhestand trat. Ernst Rudor� , zuletzt weniger 
als Musiker denn als Begründer des organisierten Naturschutzes in Deutschland berühmt, starb am 
31. Dezember 1916 in Lichterfelde bei Berlin.
Der Pianist Rudor�  entsprach einem Musikertypus, den Joseph Joachims Enkelschüler Adolf Busch 
wohl am besten umrissen hat, als er über sich sagte: „Ich bin ja weniger ein Geiger als ei n Musiker, der 
die Geige spielt“2, und den Sergiu Celibidache meinte, als er Rudor� s ehemaligen Klavierschüler Carl 
Schuricht, trotz harter Kritik an dessen Dirigierhandwerk, einen „wunderbaren Musiker“3 nannte. 
Ein solcher Musiker weiß um den Wert einer guten Technik, doch betrachtet er sie nur als Mittel, 
das von ihm aufgeführte Werk durch adäquate Darstellung seiner kompositorischen Feinheiten 



zum Leben zu erwecken. Das Stück als zusammenhängendes Ganzes erfahrbar zu machen, ist ihm 
Hauptanliegen, er selbst deshalb auch auf dem Gebiet des Kompositionshandwerks bewandert und 
eventuell sogar selbst Komponist. Diese Ideale seinen Klavierschülern zu vermitteln, war Rudor� s 
Hauptanliegen als Pädagoge. Technische Brillanz zum Selbstzweck zu machen, lag ihm fern; im 
Falle der „Abwesenheit jedes seelischen Anteils beim Vortrag der Musikstücke“ überzeugte ihn 
auch „beispiellose Meisterschaft in allem technischen Klavierspiel“ nicht.4 Er selbst gehörte nicht 
zu den großen Virtuosen seiner Zeit, und war sich seiner Grenzen wohl bewusst. Warum er sich 
vergleichsweise selten ö� entlich hören ließ, begründete er in seinen Lebenserinnerungen: 

„Wäre mein Klavierspiel von frühester Jugend an durch strenges Studium bis zur vollendeten 
Virtuosität entwickelt worden, so hätten die Dinge freilich anders gelegen. Ich durfte mir zwar 
ohne alle Selbstgefälligkeit vor meinem künstlerischen Gewissen sagen, daß ich als Klavierspieler 
Eigenschaften besaß, die manchem in der Ö� entlichkeit gefeierten Virtuosen abgingen. Musikalisch 
fein organisierte Leute, die mich in kleinem Kreise gehört hatten, empfanden dies lebhaft, bedauerten 
immer aufs neue, daß man mich so selten höre, und konnten meine Scheu vor der Ö� entlichkeit 
nicht begreifen. Ich selbst aber begri�  sie nur leider um so besser. Was mir Frau Schumann gesagt 
hatte, als ich siebzehnjährig für ein paar Stunden ihr Schüler wurde, das hat sich als nur allzu wahr 
erwiesen. Ihre Worte klingen mir immer wieder in den Ohren: ‚Die vollkommen gleichmäßige 
Entwickelung sowohl beider Hände wie der einzelnen Finger untereinander kann nur durch die 
strengste regelmäßigste Zucht in den frühesten Lebensjahren erreicht werden.‘ Und ferner: ‚Wenn man 
ein Stück ö� entlich spielen will, so muß man es so vollkommen beherrschen, daß auch für den Fall, 
daß man es vor Aufregung 100 mal schlechter spielt, als man es eigentlich kann, noch immer genug 
übrig bleibt, um die Leute nichts davon merken zu lassen.‘ Frau Schumann hatte schwer unter ihrer 
eigenen Nervosität vor dem Publikum zu leiden, sie sprach also in dieser Beziehung aus Erfahrung. 
Ich aber war ihr an nervöser Erregbarkeit, wenn nicht überlegen, so doch mindestens ebenbürtig. 
Was also sollte im Konzertsaal aus mir werden, dem jene strenge Fingerzucht in den frühesten 
Lebensjahren gefehlt hatte, wenn ich nicht mit der größten Vorsicht in der Auswahl dessen verfuhr, 
was ich ö� entlich vortragen wollte. [/] Niemand konnte diese Tatsachen zeitweise schmerzlicher 
emp� nden als ich selbst. Welche Seligkeit würde es mir gewesen sein, den Leuten Bach, Mozart, 
Beethoven, Schumann, Chopin so vorzuspielen, wie ich sie empfand, – wenn ich mich frei hätte 
hingeben können! [Heinrich von] Sahr hatte schon recht gehabt, wenn er in Leipzig zu mir sagte: 
‚Sie spielen mit Leidenschaft. Deshalb ist es Ihre P� icht, rastlos zu studieren und dann ö� entlich 
aufzutreten.‘ Leider nur war es eben damals schon für die Folgerung, die er aus dem Vordersatz zog, 
ein für alle mal zu spät. [/] Wichtiger als alle reproduktive Tätigkeit war mir von Anfang an das eigene 
Scha� en gewesen. Um zu komponieren, hatte ich mich entschlossen, Musiker zu werden.“5 

Reproduzierend konnte er seine Stärken vor allem als Liedbegleiter entfalten, und genoss als solcher 
auch einen vorzüglichen Ruf. So rühmte noch 1890 der Berliner Kritiker � eodor Krause in Erinnerung 
an einen mit Julius Stockhausen 1864 in Berlin gegeben Schubert-Schumann-Liederabend Rudor� s 
Spiel, „obwohl oder besser, weil es bescheiden zurücktrat, für sich selbst nichts bedeuten wollte, 
sondern lediglich der führenden Singstimme sich anschmiegte, wie der Ton dem Worte sich gesellt, 
um die höhere Einheit zu bilden“, als „reformatorische � at für die Liedbegleitung“, welche an diesem 
Abend als „Sonderkunst“ erschienen sei, „für welche der Pianist als solcher nicht ausreicht“.6

Durch Herkunft und Ausbildung gleichsam in die Tradition Felix Mendelssohn Bartholdys und 
Robert Schumanns hineingewachsen, beäugte Rudor�  Franz Liszt und dessen Schule mit äußerster 
Skepsis. Sein Bekenntnis zur Wiener Klassik spiegelt sich in seiner Mitarbeit an der Gesamtausgabe 
der Werke Wolfgang Amadé Mozarts. Auch Carl Maria von Weber und Frédéric Chopin7, die er 
gleichfalls bewunderte, fanden in ihm einen gewissenhaften Herausgeber. Mit diesen Namen ist 
zugleich der Hintergrund umrissen, von dem aus das eigene Scha� en Rudor� s, der nicht am Klavier 
komponierte, seinen Ausgang nahm.



Nach den Variationen für zwei Klaviere op. 1 (Beyond the Waves SKU 5315) und den Sechs 
vierhändigen Klavierstücken op. 4 (Beyond the Waves SKU 5316), verö� entlichte Rudor�  mit seinen 
Acht Fantasiestücken op.  10 erstmals Musik für Klavier zu zwei Händen. Sie datieren zum 
größten Teil aus der Kölner Zeit des Komponisten. Das in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrte 
Manuskript (Signatur: Mus.ms.autogr. Rudor�  10) nennt als Eckdaten der Komposition den 18. Juni 
1867 und den 2. Dezember 1868. Den Anstoß zur Entstehung der Sammlung gab Clara Schumann. 
Sie hatte Rudor�  am 20.  Oktober 1868 in Köln besucht und ihn bei dieser Gelegenheit nach 
Klaviermusik für den Konzertvortrag gefragt. „Am nächsten Morgen“, berichtet Rudor�  acht Tage 
später an seine Eltern nach Berlin, „kam mir ein kleines Clavierstück zwischen die Finger, das ich 
vorigen Sommer schrieb; […] ich machte also kurzen Prozeß, schrieb ihr das Ding gleich ab und 
schickte es nach Düsseldorf. Gestern hatte ich einen sehr lieben Brief darauf, der mir sagt, daß ihr das 
Stück bis auf einige Details, die sie sich ändert, sehr gefällt, und daß sie es ö� entlich spielen will.“8 
Dieses wurde zu op. 10/1. Weitere sieben Stücke komponierte Rudor�  in den folgenden Wochen. Im 
Manuskript stehen sie noch nicht in der Reihenfolge, in der sie später verö� entlicht wurden; auch 
� ndet sich darin ein „Molto vivace, C[-Dur], ¾“, das nicht in den Druck gelangte. Stattdessen nahm 
der Komponist ein viel älteres Stück in die Sammlung auf: Nr. 7 stammt aus dem Jahr 1853 und ist 
damit das älteste Werk Rudor� s, das dieser der Publikation würdig befand. Am 19. Dezember 1868 
kündigte er schließlich seiner Patentante Marie Hofmeister geb. Lichtenstein (1817–1890) an, ihr 
durch die Widmung die acht Stücke „zu ewigem Eigentum“ bestimmen zu wollen.9 Bedeutungsvoll 
für die weitere Verbreitung des op. 10 wurde eine Begegnung mit Adolf Henselt im Oktober 1871 
auf Schloss Remplin, nach welcher Rudor�  die mittlerweile gedruckten Stücke an Henselt nach 
Sankt Petersburg schickte. Dieser antwortete am 3. November: „Werthgeschätzter Herr Rudor� . 
Daß Sie ein vortre�  icher Musiker habe ich wohl gleich gemerkt, daß Sie dabei auch ein so 
talentvoller Componist ist eine Überraschung für mich.“10 „Nach Jahren“, schreibt Rudor�  in seinen 
Erinnerungen, „erfuhr ich einmal gelegentlich eines Gesprächs mit Lienau, dem Verleger meiner oben 
erwähnten Fantasiestücke, daß das erste derselben au� allend viel in Rußland verlangt und gespielt 
werde. Vielleicht verdanke ich diese Verbreitung des Stückchens einer ersten Anregung von Seiten 
Henselts.“11 Die freundliche Aufnahme der Stücke seitens der Kritik wird durch zwei Besprechungen 
bestätigt, die 1879 in der Zeitschrift Der Klavierlehrer erschienen. So schrieb Emil Breslaur, nachdem 
er die Nummern 1, 2 und 5 in einem Konzert Heinrich Barths gehört hatte: „Das sind kleine poetische 
Meisterwerke, auf das kunstvollste gearbeitet, schwer zu spielen, aber wirksam und dankbar; das erste 
brillant, mit feinen Passagenarabesken, die andern mehr innerlich, von tiefer Emp� ndung zeugend, 
in melodischer, harmonischer und rhythmischer Beziehung nicht minder interessant als das erste. Die 
Stücke verdienen die weiteste Verbreitung und seien angelegentlichst empfohlen.“12 Julius Alsleben 
meinte über die Sammlung im Ganzen gar, „dass Rudor�  in jenem Werke mit feinem Geschmack und 
leichter Hand recht geistvolle, melodisch, harmonisch und rhythmisch reich gestaltete und durchaus 
originelle Stücke gescha� en hat, deren ebenbürtiger Platz neben R. Schumann‘s Opus  12 ist und 
die gleich ihren berühmten Geistesschwestern Spieler von mehr als hergebrachter technischer und 
geistiger Befähigung erfordern.“13

Die Fantasie op. 14 ist Rudor� s umfangreichstes Solo-Klavierwerk, und sticht außerdem durch ihre 
Widmung an Johannes Brahms hervor. Trotz der Dreisätzigkeit kann man – im Gegensatz etwa zu 
Schumanns Fantasie op. 17 oder Mendelssohns Fantasie op. 28 – nicht von einer verkappten Sonate 
sprechen, denn die Ecksätze weisen keine sonatentypischen Verläufe auf. Auch ist das Werk tonal 
locker gefügt, wenngleich ein gewisser Rahmen dadurch gestiftet wird, dass der in g-Moll stehende 
erste Satz des in B-Dur schließenden Werkes mit einem B-Dur-Akkord beginnt. Dem Manuskript 
(Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  5) zufolge wurde das Stück am 13. Dezember 
1868 vollendet. Bereits am 2. Januar des nächsten Jahres schickte es der Komponist mit folgenden 
Worten an Johannes Brahms nach Wien: „Sie haben mich im Sommer [1868 in Bonn] mehrfach 
freundlich aufgefordert, Ihnen etwas von meinen Sachen zu zeigen, und ich konnte nicht recht damit 
zum Entschluß kommen; hätten Sie das für Eigensinn gehalten, so wären Sie jedenfalls auf der 



falschesten Fährte gewesen. Nun schicke ich Ihnen heute ein Klavierstück, das ich vor kurzem gemacht, 
und frage zugleich an, ob ich es Ihnen zueignen darf, wenn es erstmals im Stich erscheint. Sollten 
Sie soweit damit einverstanden sein, daß Sie die Musik würdig fänden, in eine solche Verbindung 
mit Ihrem Namen zu treten, so wäre mir das die größte Freude, die mir künstlerisch widerfahren 
könnte, und zwar möchte ich, daß Sie diese Worte nicht als eine Redensart au� aßten, sondern im 
buchstäblichsten Sinne verständen, wie sie gemeint sind.“14 In seinen Erinnerungen merkt Rudor�  
dazu an: „Über meine Kompositionen aus früher Zeit hat Brahms einem anderen Musiker gegenüber 
einmal die Äußerung getan: ‚Seine Variationen für 2 Klaviere [op. 1] und sein Sextett [op. 5] sind 
hübsche frische Musik; er und [ Joseph] Joachim müßten nur mehr schreiben.‘ Freilich erfuhr ich von 
dieser Tatsache erst in späterer Zeit. Immerhin beweist sie, daß es an und für sich damals nicht zu 
gewagt war, ihm ein Stück widmen zu wollen. Wohl aber habe ich mich später darüber gewundert, daß 
ich gerade mit diesem Stück, das als Ganzes betrachtet und mit dem Titel ‚Fantasie‘ versehen o� enbar 
einen breiter angelegten und durchgeführten Schlußsatz vermissen läßt, dem Namen Brahms habe 
verbinden mögen.“15 Der Widmungsträger verband seinen Dank mit einigen kompositionstechnischen 
Ratschlägen, die die Eigenarten beider Komponisten im Umgang mit rhythmisch-metrischen 
Unregelmäßigkeiten deutlich beleuchten: „Unter allen Umständen scheint mir nun die Widmung 
eines Werkes das ehrenvollste und freundlichste Geschenk, das gegeben und empfangen werden kann. 
Da jeder hier nach seinem Maß und ein anständiger Mensch immer sein Bestes gibt, so kann wohl 
eigentlich von einer Würdigkeit nicht keine Rede sein. Ich sage das wohl, damit ich grade bei dieser 
Gelegenheit Ihrem Werk nicht durch Lob zu schmeicheln und zu danken brauche. [/] Meine Bitte 
um Mitteilung Ihrer Musik hatte jedenfalls einen so guten Grund und Willen als Ihre Sparsamkeit 
hierin. [/] Um nun besagtem Lob über so viel Inniges und Ausdrucksvolles in Ihrem neuen Werk noch 
einmal auszuweichen, will ich Ihnen ein Bedenken mitteilen, das mir, wie ich glaube, schon sonst bei 
Ihren Sachen gekommen. […] Mir scheint, Sie behandeln den Rhythmus etwas rücksichtslos oder 
sorglos. Ich muß bekennen, das ich dem Versuch nicht widerstehen kann, gleich das erste Stück Ihrer 
neuen Phantasie – ohne seinen sanft-träumerischen Charakter zu vergessen – in etwas regelmäßigere 
Taktzahl zu bringen; z. E. wird es mir schwer, den ersten Takt einer Melodie gelegentlich als zweiten 
gelten zu lassen. [/] Doch weiß ich nicht genug, wieweit dies Ihre sonstigen Sachen angeht. Diesmal 
erlaubt ja der Titel „Phantasie“ alles mögliche, und fügen Sie diesem meinen Namen hinzu, so machen 
Sie mir die größte Freude.“16 Rudor�  vermutete den Ein� uss einer gemeinsamen guten Freundin 
hinter Brahmsens Einwänden, war jedoch auch überzeugt davon, mit seiner Widmungsgabe eine 
Spur im Scha� en des verehrten Kollegen hinterlassen zu haben: „Frau Schumann, der ich schon seit 
der Leipziger Zeit oft genug meine Kompositionsversuche mitgeteilt hatte, tadelte wiederholt das 
häu� ge Vorkommen unregelmäßiger Rhythmen. Schließlich äußerte sie bei besonders au� allender 
Gelegenheit: ‚Ich werde Brahms bitten, daß er Ihnen einmal darüber seine Meinung sagt.‘ So sind 
die Worte, die dieser hier in der Angelegenheit an mich richtet, ohne Zweifel auf eine Anregung von 
Frau Schumann zurückzuführen, womit jedoch wiederum nicht gesagt sein soll, daß der Fall, der 
Brahms zu seiner Mahnung veranlaßt, nicht ein besonders au� allender wäre. – Die Worte ‚innig‘ und 
‚ausdrucksvoll‘, die er anwendet, beziehen sich o� enbar ganz vorzugsweise auf den ersten Satz der 
‚Fantasie‘. Als ich nach vielen Jahren das zweite Klavierkonzert in B-Dur von Brahms kennenlernte, 
wurde ich im dritten Satz durch einen au� allenden Anklang an eigene Musik überrascht: Die Melodie, 
mit der nach dem ersten Ansturm des Klavieres die Violinen mit der Bratsche in Oktaven ‚tranquillo 
e dolce‘ einsetzen, entspricht vom fünften Takt an fast Note für Note dem Anfang meiner Fantasie. 
Wahrscheinlich ist die Erinnerung an diese Stelle in Brahms‘ Seele unbewußt haften geblieben und hat 
nach Jahren nachklingend sich dem eigenen Scha� en eingefügt.“17 Auch ein weiterer großer Musiker 
kam mit dem Stück in Berührung, doch nicht zum Vergnügen des Komponisten. Am 29. Mai 1870 
lernte Rudor�  bei einem Aufenthalt in Weimar Franz Liszt persönlich kennen: „Morgens gegen 8 
Uhr zu [Ferdinand] David, der mit mir zu Liszt gehen wollte, und es mir zur P� icht gemacht hatte, 
irgendeine Klavierkomposition von mir mitzunehmen, um sie ihm zu überreichen. […] Schon im 
Vorzimmer begegnete ich ihm. Ohne Weiteres nimmt er mir gleich meine Brahms gewidmete Fantasie 



ab, die ich unter dem Arm trage. […] David hatte mir im Voraus gesagt, Liszt werde mich au� ordern, 
ihm mein Stück vorzuspielen, darauf solle ich dann bescheiden ablehnend mit der Bitte erwidern, er 
selbst möge die Güte haben, mir die Musik vorzuspielen. Ich verhielt mich nach Vorschrift, und Liszt 
setzte sich, nachdem ich auch abgelehnt hatte, die Anfangstakte zu spielen ‚um ihn in Zug zu bringen‘ 
an das Klavier. Die Unfehlbarkeit und Bravour, mit der er das Figurenwerk im Scherzo las und spielte, 
war fabelhaft. Alles Melodische aber ließ er fallen. Das Anfangsstück mit seiner ausdrucksvollen Stelle 
zog � au und blasirt vorüber. Mir war katzenjämmerlich dabei.“18 „Als ich später einmal Joachim von 
meinen Erlebnissen in Weimar erzählte und unter anderem erwähnte, daß Liszt alles Ausdrucksvolle, 
Innige in meiner Fantasie durchaus farblos gespielt habe, sagte er: ‚Das war Absicht‘. Ich selbst hatte 
eher eine innerste Blasiertheit in Liszts Wesen als Grund für seine Art, meine Musik abzufertigen, 
angenommen. Joachim aber war im Recht mit seiner Behauptung. Wenn man bedenkt, wie tief der 
ehemalige Freund und Gönner Joachims sich gekränkt darüber fühlen mußte, daß dieser nicht einen 
seiner zahlreichen in der Ö� entlichkeit bekannten Schüler, sondern den als Pianisten obskuren, dem 
konservativen Lager angehörenden Ernst Rudor�  als Lehrer an die Berliner Hochschule berufen 
hatte, so liegt der Verdacht allzu nahe, daß ein Übelwollen hier im Spiel gewesen war.“19

Die beiden laut Autograph (Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  30) 1878 komponierten 
Konzertetüden op. 29 verdanken ihre Entstehung dem Umgang mit ihren Widmungsträgern, 
den Pianisten Friedrich Grabau (1840–1884) und Heinrich Barth (1847–1922), die Rudor�  als 
Klavierlehrer an die Berliner Musikhochschule verp� ichtet hatte. Seine Beschreibung dieser zwei sehr 
unterschiedlichen Musiker lässt vermuten, daß der Komponist sich die Aufgabe gestellt hatte, jedem 
von ihnen ein Stück auf den Leib zu schreiben: „Barth war kein Künstler von Gottes Gnaden; seiner 
ungemein tüchtigen aber nüchternen Natur nach hätte er besser für einen praktischen Beruf gepaßt; 
[…]. Mit desto größerem Nachdruck jedoch muß es ausgesprochen und bewundernd anerkannt 
werden, daß er dieser Ungunst seiner Begabung zum Trotz ständig und mit Erfolg bemüht war, die 
seinen Leistungen anhaftenden Mängel soweit es ihm irgend möglich war vergessen zu machen. Er 
suchte nicht allein unablässig von den Leistungen anderer, deren Künstlerschaft er als eine überlegene 
erkannte, zu lernen, sondern er war auch bescheiden genug, um es dankbar hinzunehmen, wenn ein 
Berufener ihn auf diese oder jene Unvollkommenheit seines Vortrags aufmerksam machte. Die Folge 
war, daß sein Spiel an Abrundung und innerer Lebendigkeit von Jahr zu Jahr gewann. Es wird nicht 
viele Künstler heutzutage geben, die sich rühmen könnten, Barth in dieser edlen und fruchtbringenden 
Bescheidenheit gleich zu kommen. [/] Fast zur gleichen Zeit, in der ich Barth kennen lernte, machte 
ich die Bekanntschaft eines anderen jungen Mannes, der später auf meine Veranlassung hin ebenfalls 
als Klavierlehrer an der Hochschule angestellt wurde; Friedrich Grabau, ein Ne� e des mir von Leipzig 
her bekannten Violoncellisten Grabau, hatte, ich weiß nicht auf welcher Universität, Philologie studiert 
und war im Herbst 1870 nach Berlin übergesiedelt. […] Man konnte sich kaum einen stärkeren 
Gegensatz denken, als den zwischen dem körperlich robusten, durch keine Gefühlsschwärmereien 
beschwerten Barth und dem etwas kränklichen, aber an Gemüt und Geist reich begabten, äußerst fein 
besaiteten und fein gebildeten Grabau. An verblü� ender Virtuosität konnte Grabau sich mit Barth 
freilich nicht messen; wohl aber war er ein vortre�  icher, auch technisch gewandter Spieler, der die 
Musik erlebte, die er vortrug.“20 Dass die Stücke getrennt verö� entlicht wurden, hat äußere Ursachen: 
1879 war der Budapester Verlag Rózsavölgyi mit der Bitte an Rudor�  herangetreten, für einen 
geplanten Etüdenband21 ein Stück beizutragen; dieser wählte die Grabau gewidmete Etüde op. 29/1. 
Die Barth zugedachte Nr. 2 erschien bald darauf bei Bote & Bock. Die auf dem Deckblatt dieses 
Drucks angegebene Hinweisung auf die Rózsavölgyi-Publikation verrät ebenso wie die beibehaltene 
gemeinsame Opuszahl, dass Rudor�  die beiden Stücke nach wie vor als Werkpaar betrachtete. In 
einer Rezension nannte August Naubert op. 29/2 „[e]in schwieriges, aber interessantes und nützliches 
Stück, das tüchtigen Spielern sehr zu empfehlen ist. Es fordert einen Spieler, der in Doppelgri� passagen 
sicher ist und dem rhythmische Verschiebungen keine Mühe machen. Vielleicht ist der Grad der 
Schwierigkeit durch die Widmung einigermassen gekennzeichnet: sie ist Heinrich Barth zugeeignet.“22 
Eine Au� ührung durch den Widmungsträger am 9.  April 1889 im Saal der Musikhochschule 



veranlasste William Wolf in seiner Konzertbesprechung dazu, die Etüde ein „originelles, reiz- und 
wirkungsvolles, übrigens sehr schweres Stück“23 zu nennen. Op. 29/1 wurde das zweite Klavierwerk 
Rudor� s, das den Weg Liszts kreuzte. Ursache war die erneute Annäherung zwischen Franz Liszt 
und Joseph Joachim nach über zwanzigjähriger Entzweiung Anfang der 1880er Jahre: „Endlich war 
eine Aussöhnung angebahnt worden und Joachim, gelegentlich einer vorübergehenden Anwesenheit 
in Wien, entschloß sich, den einstmals leidenschaftlich verehrten Freund, den er für den Augenblick 
in Pest anwesend wußte, dort aufzusuchen. Seitens der Verlagshandlung von Rózsavölgyi in Pest war 
einige Monate vorher ein Rundschreiben an alle möglichen Komponisten, insbesondere natürlich 
an Liszt und seine bedeutenden Schüler, erlassen worden, mit der Au� orderung, Konzertetüden für 
Klavier einzusenden, die dann im Rahmen einer Sammlung verö� entlicht werden sollten. Auch an 
mich war eine Einladung zur Beteiligung ergangen, und ich hatte eine Etüde in h-Moll an die Pester 
Firma geschickt. Als Joachim bei Liszt eintrat, lag der vor kurzem erschienene Sammelband auf 
dem Flügel. Die Begegnung verlief unter herzlicher und lebhafter Unterhaltung. Infolge irgend einer 
Wendung des Gesprächs gri�  Liszt nach dem Rózsavölgyischen Notenband, schlug meine Etüde auf 
und spielte Joachim das diesem noch unbekannte Stück so vor, wie er eben spielen konnte, wenn er 
wollte. – Es war das letzte Mal, daß die beiden einander begegneten. Nicht lange darauf starb Liszt.“24

Zu Rudor� s späteren Klavierstücken sind die Quellen weitaus weniger ergiebig, was zum einen 
daran liegt, daß sie zu einer Zeit entstanden, zu deren Schilderung der Komponist in seinen 
Lebenserinnerungen nicht mehr gelangt ist, zum andern an dem abebbenden Presseecho auf sein 
Scha� en, das nach 1900 Vielen als nicht mehr zeitgemäß galt. Zwar erstattete der Liszt- und Wagner-
Skeptiker Rudor�  der sich wandelnden Mode während der letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens 
keinen Tribut, doch kann man nicht behaupten, dass er künstlerisch erstarrt wäre. Im Gegenteil 
zeugen die späten Klavierwerke nicht nur von ungebrochener kompositorischer Gestaltungskraft, 
sondern bieten gegenüber den früheren Stücken auch manche satztechnische Verfeinerung. Nicht 
zu leugnen ist der Ein� uss von Brahms, der sich in einigen der späten Klavierwerke so deutlich zeigt 
wie nirgendwo sonst in Rudor� s Scha� en – namentlich im Harmonischen hat er von Brahms gelernt 
–, doch wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass von unre� ektierter Nachahmung keine Rede 
sein kann. Immer wieder tritt in diesen Stücken eine Vorliebe für den Dialog mit der Stille in Form 
von „sprechenden Pausen“, Fermaten und Echoe� ekten zu Tage. Das romantische Bild des einsamen 
Waldspaziergängers, der innehält um der Natur zu lauschen, drängt sich geradezu auf, bedenkt man 
die sich damals intensivierenden Bemühungen Rudor� s um den Naturschutz. Und gewiss geht man 
nicht fehl, in einigen dieser Stücke die künstlerische Vereinsamung zum Ausdruck gebracht zu � nden, 
die Rudor� , je länger er lebte, desto stärker empfand.
Die erste der Drei Romanzen op. 48 wurde einer ersten Niederschrift zu Folge (Staatsbibliothek zu 
Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  53) am 10. April 1898 bei einem Aufenthalt im litauischen Palanga 
beendet. Die Entstehungsdaten der beiden anderen Romanzen sind nicht bekannt, jedoch wurde das 
vollständige Opus, das wie alle noch folgenden bei Albert Stahl verö� entlicht wurde, im Januar 1904 
in Hofmeisters Handbuch der musikalischen Literatur angezeigt. Unter formalen Gesichtspunkten 
ist vor allem das letzte der in ihrer Wirkung fein aufeinander abgestimmten Stücke dieses kleinen 
Zyklus bemerkenswert: eine Miniatur ganz eigener Art, bestehend aus einem langsamen und einem 
schnellen Teil, die beide nicht in sich geschlossen sind, einander aber mittels vielfacher gegenseitiger 
Bezugnahme zur Einheit ergänzen.
Das Capriccio appassionato op. 49 nimmt als vergleichsweise ausgedehntes Sonatenrondo eine 
Sonderstellung unter Rudor� s Klavierwerken ein. Seinen titelgebenden leidenschaftlichen Charakter 
erhält das am 29. September 1905 auf Rudor� s Landsitz in Lauenstein bei Hameln vollendete Stück 
(Autograph in der Staatsbibliothek zu Berlin: Mus.ms.autogr. Rudor�  54) durch die Leidenschaft des 
Komponisten für rhythmische Verschiebungen und unruhige Harmonik.
Die in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrte Druckvorlage des Impromtus op.  51 (Mus.
ms.autogr. Rudor�  56) ist auf „Lauenstein August 1907“ datiert, das Stück somit wohl kurze Zeit 
zuvor entstanden. O� ensichtlich nimmt der Komponist den Titel ernst, überrascht er doch hier sein 



Publikum im Verlauf einer dreiteiligen Form mit verkürzter Wiederholung fortwährend durch den 
Wechsel scharf zueinander kontrastierender � emen.
Über die Entstehung der Sechs Klavierstücke op. 52 geben weder die Lebenserinnerungen des 
Komponisten, noch ein Autograph Auskunft. Auch in Hofmeisters Handbuch wird ihr Erscheinen, 
im Gegensatz zu Rudor� s übrigen Klavierwerken, nicht angezeigt. Der Plattennummer des Verlages 
nach zu urteilen, dürften sie um 1909 herausgekommen sein. Anders als in den opp. 48, 49 und 51 
� ndet sich hier wieder eine Dedikation. Widmungsträgerin ist Alexandra von Keudell (1861–1933), 
die Witwe des mit Rudor�  gut befreundeten Diplomaten Robert von Keudell, eine Amateurmusikerin, 
deren pianistische Fähigkeiten allerdings professionelles Niveau erreichten und ihr den Respekt 
führender Berliner Tonkünstler sicherten: Eine Radierung von Ferdinand Schmutzer aus dem Jahr 
1907 zeigt sie beim Musizieren mit Joseph Joachim.
Die Variazioni capricciose op. 55, im April 1913 in Hofmeisters Handbuch angezeigt, blieben 
Rudor� s letztes verö� entlichtes Klavierwerk. Sie sind der Pianistin Marie Bender (1873–nach 1931) 
zugeeignet, einer früheren Schülerin Rudor� s und Clara Schumanns, die ab 1899 an der Berliner 
Musikhochschule unterrichtete, von 1917 bis zu ihrer Pensionierung 1931 im Rang einer Professorin. 
Das chromatische � ema, seine fünf kunstvollen Veränderungen und die den � emenkopf in der Art 
einer Chaconne durchführende Stretta-Coda lassen eine übergeordnete Dreiteiligkeit erkennen, in 
der der ausgedehnten vierten Variation die Funktion eines langsamen Mittelsatzes zukommt.
Bislang haben vier Pianisten Klaviermusik Ernst Rudor� s auf CD präsentiert: Als einzige regulär 
erhältliche Aufnahme ist zuerst Viller Valbonesis 2015 bei MDG herausgekommene Einspielung der 
opp. 29, 48, 49, und 52 zu erwähnen. Gleichfalls von MDG produziert, doch als Sonderanfertigung 
im Auftrag der Stiftung Naturschutzgeschichte (Im Banne der Romantik. Ausgewählte musikalische 
Werke von Ernst Friedrich Karl Rudor�  dem Gründervater des Naturschutzes, 2002) nicht in den 
Handel gelangt, ist die Aufnahme von op. 14 und op. 48 durch Stefan Irmer. Bereits 1993 hatte Irma 
Hofmeister für das bei FSM verö� entlichte Album Romantiker im alten Berlin op. 49 aufgenommen. 
John Kerseys als Eigenproduktionen erschienene, gewiss von gutem Willen getragene, aber weder 
technisch noch interpretatorisch zufriedenstellende Einspielungen von op. 49, op. 51 und op. 55 seien 
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Norbert Florian Schuck, August 2020

Der Abdruck der Fantasie op. 14 erfolgt mit freundlicher Genehmigung nach dem Exemplar im 
Besitz des Brahms-Instituts Lübeck.
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