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Der Pianist und Komponist Anton Rubinstein ist einer
der bedeutendsten russischen Pianisten seiner Zeit.
Wie Richard Wagner und Franz Liszt gehörte Anton
Rubinstein zu den Größen der Musikwelt in Europa das
19. Jahrhunderts. 1862 gründete und leitete er das
kaiserliche Konservatorium in St. Petersburg.
Rubinsteins künstlerische Bestimmung lag vor allem
in der musikalischen Interpretation. Mit seiner
emotionalen Tiefe und kraftvollen charismatischen
Aufrichtigkeit setzte er hier für alle Zeiten Maßstäbe.
Er war - wie Franz Liszt - einer der ersten Verehrer des
Steinway-Flügels. Rubinsteins persönliche moralische
Stärke und künstlerische Ausstrahlung sind Vorbild
und Inspiration für alle, die Musik lieben, und für die
Musik zu den kulturellen Grundwerten gehört.

ANTON RUBINSTEIN (1829 - 1894) war gleichermaßen
berühmt als Komponist wie als Klaviervirtuose. Heute als
schöpferischer Musiker nicht mehr so geschätzt, gedenkt
man seiner immer noch als eines Genies der Interpretation
und Technik, die zu seinen Lebzeiten ganz Europa und
Amerika in staunende Bewunderung versetzten. Seine
musikalische Ausbildung war sehr bescheiden: bis zu
seinem ersten Auftritt als Solist in Moskau im Alter von zehn
Jahren hatte ihn ausschließlich seine Mutter unterrichtet.
Seither war sein Leben eine einzige Reise von Erfolg zu
Erfolg. Am Ende einer Europatournee erhielt er in Paris ein
Lob von Liszt,  darauf folgte ein erster Besuch in England.
Man bezeichnete ihn als “einen Russenjungen, dessen
Finger leicht wie Federn und doch kräftig wie die eines
Mannes sind”. Mit neunzehn kehrte er nach Rußland zurück
und setzte seine musikalischen Studien fort. Doch bald war
er wieder auf Reisen und rührte sein Publikum durch die
Intensität und den Überschwang seines Spiels oft zu Tränen.

Rubinsteins berühmteste Komposition ist zweifelsohne der
vorliegende Klavier-Titel "Melodie in F", den er 1852 im
Rahmen seines Klavierwerkes "Melodien fü Klavier, Op.3,
Nr.1 in F Dur" komponierte. Der Melodieaufbau und die
Harmonie-Struktur dieses Werkes haben schon immer
auch alle Jazzer und sonstige Tasten-Solisten dieser Welt
auf den Plan gerufen.

WUNDERLICH-Bearbeitung. Der Organist KLAUS
WUNDERLICH machte 1996 in der letzten Periode seines
Studio-Schaffens auch eine interessante Orgel-Bearbeitung,
welche erst nach seinem Tode auf der CD "Special" posthum
veröffentlicht wurde. Er benutzte drei Sounds, welche sich
ständig partweise ablösen. Den Intro-Anfang macht der
Saxophon-Satz in bewährtem, triolischen Swing-Feeling.
Dann übernehmen die Strings diese markante
Melodieführung, wobei der Sax-Satz im Hintergrund die
Intro-Einleitung als Satzbegleitung weiter spielt. Dann
übernimmt der zweiten Teil der Sinusorgel-Sound, zunächst
vollgriffig und zum Partschluß  mit Solonoten. Die A-Thema-
Wiederholung mit einigen "Melodie-Erweiterungen á la
Wunderlich" spielt das Solo-Saxophon wieder. Dann
übernehmen die Strings den Mittelpart und werden für den
dritten Thema-Durchlauf von einem weichen Sinusklang der
Orgel erneut abgelöst. Das relativ weit ausgedehnte Ending
übernimmt wieder das Solo-Saxophon. Die rhythmische
Swingfox-Begleitung mit einfachen Wechselbass verbleibt
jedoch stets mit Tempo 140 unauffällig im Hintergrund.


