
Ein halbes Jahrhundert prägte der in Altona geborene
Komponist Carl Reinecke nachhaltig das Leipziger 
Musikleben. 1860 wurde er im Alter von 36 Jahren zum
Gewandhauskapellmeister berufen. Gleichzeitig erhielt
er eine Professur für Klavier und Komposition am Leip-
ziger Konservatorium. Edvard Grieg und Leos Janácek
zählten zu seinen Schülern. Als er am 10. März 1910
starb, hinterließ er ein umfangreiches und vielgestaltiges
Werk, aus dem sich heute vor allem das Flötenkonzert 
D-dur op. 283 und die Undine-Sonate e-moll op. 167 für
Flöte (oder Klarinette) und Klavier großer Beliebtheit
erfreuen.
Die kammermusikalischen Werke Reineckes weisen ver-
schiedene farbige Besetzungen auf – so unter anderem
das Trio B-dur op. 274 für Klarinette, Horn und Klavier,
das alternativ mit Violine und Viola besetzt werden darf,
und das vorliegende Trio a-moll op. 188 für Klavier,
Oboe und Horn, das erstmals im Dezember 1886 bei
Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien. (Auch dieses
Werk wurde vom Verlag alternativ mit Streichern ange-
boten, und zwar in der üblichen Klaviertriobesetzung
mit Violine und Violoncello.)
Im a-moll-Trio op. 188 stellt sich Reinecke wie in vie-
len anderen seiner Kompositionen bewusst in die Nach-

folge Mendelssohns und Schumanns. Die Anlage des
Werks ist wohlproportioniert. Reineckes Satztechnik ist
meisterhaft ausgewogen und durchsichtig. Die beiden
Soloinstrumente sind gleichberechtigt behandelt, tech-
nisch anspruchsvoll, aber nicht hochvirtuos. Der rhyth-
mische Fluss wird häufig durch Triolenbildung erreicht.
Insgesamt erreicht Reinecke so über weite Strecken ein
weiches Fließen, was insbesondere in der Originalbe-
setzung zu einem klanglich eigenwilligen Resultat
führt.
Als Vorlage für den Reprint diente die Leipziger Ori-
ginalausgabe aus dem Verlagsarchiv von Breitkopf &
Härtel. Mit der Aufnahme in das Musica-Rara-Pro-
gramm, das sich speziell der Bläser-Kammermusik des
18. und 19. Jahrhunderts widmet und neben anderem be-
reits Reineckes B-dur-Trio op. 274 (MR 1209) enthält,
verbindet der Verlag den Wunsch, dass Carl Reineckes
Trio op. 188 mit seiner aparten Besetzung von nun an
wieder eine willkommene Bereicherung der Kammer-
musik für Bläser darstellen möge.
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Vorwort

Born in Altona, in Northern Germany, the composer
Carl Reinecke played a major role in Leipzig’s musical
life for half a century. He was appointed conductor of
the Gewandhaus Orchestra in 1860, at the age of 36. At
the same time, he was made professor of piano and
composition at the Leipzig Conservatory. Among his
students were Edvard Grieg and Leos Janácek. When he
died on 10 March 1910, he left a voluminous and multi-
faceted oeuvre, whose best-known works today include
the Flute Concerto in D major op. 283 and the Undine
Sonata in E minor op. 167 for flute (or clarinet) and
piano.
Reinecke’s chamber-music works abound in colorful
scorings, such as, for example, the Trio in B flat major
op. 274 for clarinet, horn and piano, which can be played
alternatively with violin and viola, and the present Trio
in A minor op. 188 for piano, oboe and horn, which was
first published by Breitkopf & Härtel in Leipzig in 
December 1886. (This work was also released by the 
publisher in an alternative version for strings, i.e. the
usual piano trio setting with violin and violoncello.)
With his A minor Trio op. 188, as in many of his other
works as well, Reinecke consciously took his place

among the disciples of Mendelssohn and Schumann.
The layout of the work is well-proportioned. Reinecke’s
compositional technique is masterfully balanced and
transparent. The two solo instruments are treated with
equal importance; their material is technically demand-
ing, but not highly virtuoso. A rhythmic flow is often 
reached through the use of triplets. Altogether, Reinecke
achieves a gentle flow over broad surfaces which, espe-
cially in the original setting, lead to a stunningly idio-
syncratic sound.
The reprint is based on the original Leipzig edition from
the archives of the publishers, Breitkopf & Härtel. The
piece joins the Musica Rara collection, which devotes it-
self especially to chamber music for winds of the 18th
and 19th centuries and also contains Reinecke’s B flat
major Trio op. 274 (MR 1209). By incorporating it into
this collection, the publisher hopes that Carl Reinecke’s
Trio op. 188 will, with its uncommon scoring, once again
enrich the repertoire of chamber music for winds.
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