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Preface

Although very little known, Sergey Rachmaninoff has had two attempts in writing a string
quartet in his early years – the first string quartet in 1889, when he was 16 years old and much
under the influence of Tchaikovsky, and later on the second string quartet in 1896. But both of
them were left unfinished, with only two movements each, and there is no evidence of them
ever being played in their quartet version during Rachmaninoff’s lifetime.

An orchestral version was to make it first to the concert stage. The String Quartet No. 1 was
premiered in 1891, as an arrangement that Rachmaninoff made for a student orchestra (possibly
for string orchestra). The timing of this work’s premiere plans has terribly annoyed the
composer. He was supposed to perform this version at the Moscow Conservatory at the end of
1890, but the concert was canceled after a few rehearsals which stood in the way of
Rachmaninoff’s trip to St. Petersburg, to hear Tchaikovsky’s Queen of Spades premiere. In a
letter from December 10, 1890, Rachmaninoff writes: „My great wish was to go to Petersburg
for The Queen of Spades... my own work has done me an ill turn - it’s to be performed at the
Conservatory, conducted not by me, but by Safonov. Can’t understand why they need me here.
If I had known that for the sake of this piece I’d loose my holiday, I certainly would not have
composed it. This composition isn’t worth even one general’s daughter.”

As for the String Quartet No. 2, there is one historical account in Taneyev’s diary which puts a
clearer vision in the muddled chronology of this piece, about which some sources suggest as
being written or revised later in 1910-13. In an entry in March 1896, Taneyev – Rachmaninoff’s
friend and one of his beloved teachers, writes: „Friday [22], in the evening, Rachmaninoff
came. He is writing a quartet. We talked of quartet style and in particular of the C major quartet
of Mozart.” The two movements that Rachmaninoff wrote for this quartet, Allegro moderato in
G minor and Andante molto sostenuto in C minor, were left incomplete, only in a sketch form
which was brought to completion in 1947, with the work of Professors Boris Dobrokhotov
(1907-87) and Georgi Kirkor (1910-80) from the Moscow Conservatory. With their
contribution, the editio princeps appeared in 1947, at the Soviet State Publishing House Muzgiz.

But the first performance of both incomplete string quartets took place in their original form
posthumously in 1945, in Moscow, with the Beethoven Quartet. A more famous performance of
the two unfinished works followed a few years later with the Budapest Quartet, at Coolidge
Auditorium of The Librabry of Congress in Washington D.C. on April 4, 1952, with an all-
Rachmaninoff programm. It is also through this performance that the works, even though with
little popularity, have gained a foothold on the concert stage.

But the most intruiguing aspect of this second string quartet, is the extraordinary beauty of the
second movement. Following the sonata-form of the Allegro moderato, the Andante molto
sostenuto is a remarkably sepulchral piece, written as an extensive passacaglia of more than 10



minutes in length and stemming from a simple minor-scale opening motif. This movement is so
well articulated that it has the power to stand by its own as a concert piece and will be a great
contribution to the string orchestra repertoire.

Alice Tacu, 2015

For performance material please contact Musikproduktion Höflich (www.musikmph.de),
Munich.
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Vorwort

Obwohl wenig bekannt, machte Rachmaninoff in seinen jungen Jahren zwei Anläufe, ein
Streichquartett zu schreiben - das erste im Jahr 1889, als er 16 Jahre alt war und unter dem
mächtigen Einfluss von Tschaikowsky stand, dann sein zweites im Jahr 1896. Beide Stücke
blieben mit zwei Sätzen unvollendet, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die
Originalfassung zu Rachmaninows Lebzeiten je aufgeführt wurde.

Ein Arrangement für Orchester sollte es sein, das es als erstes auf die Konzertbühne schaffte.
Das Streichquartett Nr.1 erlebte seine Erstaufführung im Jahr 1891, in einer Version, die
Rachmaninoff für ein Studentenorchester schrieb (wahrscheinlich war es ein Streichorchester).
Der Zeitplan für die Premiere seiner Komposition hatte den Komponisten ausserordentlich
verärgert. Erst wollte man, dass die Neufassung am Moskauer Konservatorium zum Ende des
Jahres 1890 aufgeführt werde, aber das Konzert wurde nach nur wenigen Proben abgesagt, denn
sie trafen sich ungünstig mit Rachmaninoff geplanter Reise nach St. Petersburg, wo der
Komponist die Premiere von Tschaikowskys Piqué Dame besuchen wollte. In einem Brief vom
10. Dezember 1890 ist zu lesen: „ Es war mein grosser Wunsch, wegen ‚Pique Dame‘ nach St.
Petersburg zu reisen … mein eigenes Werk aber hat mir dabei einen bösen Streich gespielt. Es
soll am Konservatorium aufgeführt werden, aber nicht von mir dirigiert, sondern von Safanow.
Ich verstehe nicht, warum sie mich hier überhaupt brauchen. Hätte ich gewusst, dass ich wegen
dieses Stückes meine Reise aufgeben müsste, hätte ich es erst gar nicht komponiert. Nicht in
Ansätzen ist es diesen Ärger wert.“

Zum Streichquartett Nr. 2 liegt ein historisches Zeugnis in Tanejews Tagebuch vor, dass die
konfuse Entstehungsgeschichte dieses Werks deutlicher beleuchtet, von dem angenommen wird,
es sei zwischen 1910 bis 1913 entweder geschrieben oder überarbeitet worden. In einem Eintrag
vom März 1896 schreibt Tanejew, Rachmaninows Freund und einer seiner geliebten Lehrer:
„Freitag (22.), am Abend, kam Rachmaninow. Er schreibt gerade an einem Quartett. Wir
unterhielten uns über stilistische Fragen der Gattung und das C-Dur-Quartett von Mozart.“ Die
zwei Sätze, die Rachmaninow für dieses Quartett schuf, blieben unvollendet in Skizzenform
liegen und wurden 1947 von den Professoren Boris Dobrokhotov (1907-87) und Georgi Kirkor
(1910-80) vom Moskauer Konservatoriums vollendet. Mit Hilfe ihrer Arbeit erschien im Jahr
1947 die gedruckte Erstausgabe beim staatlichen Musikverlag Muzgiz.

Aber die Erstaufführung der beiden unvollendeten Streichquartette in ihrer originalen Form fand
posthum bereits im Jahr 1945 in Moskau statt; es spielte das Beethoven-Quartett. Eine



berühmtere Aufführung der beiden Werke folgte einige Jahre später am 4. April 1952 im
Coolidge Auditorium of The Librabry of Congress in Washington D.C., gespielt vom Budapest-
Quartett. Es war diese Aufführung, die dafür sorgte, dass die Werke trotz mässiger Popularität
Teil des Bühnenrepertoires blieben.

Der berührendste Aspekt des Streichquartett Nr.2 ist die ausserordentliche Schönheit des
zweiten Satzes. Auf die Sonaten-Allegro-Form des Allegro Moderato folgt das Andante
sostenuto, eine breite, bermerknswert dunkle Passacaglia von mehr als 10 Minuten Länge, die
sich aus einem einfachen Eröffnungsmotiv auf einer Mollskala herleitet. Dieser Satz ist so klar
in seiner Artikulation, dass er die Kraft entwickelt, als eigenständiges Konzertstück für sich zu
stehen. Ein grossartiger Beitrag zum Repertoire des Streichorchesters.

Alice Tacu, 2015

Aufführungsmaterial ist von Musikproduktion Höflich (www.musikmph.de), München.


