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by Malcolm MacDonald

The inluence that Johannes Brahms wielded over his composing contemporaries, 
by precept and example, was immense, and its ramiications have yet to be 
properly plotted and explored. Arnold Schoenberg, who catalysed the re-valuation 
of Brahmsian inluence in his famous essay ‘Brahms the Progressive’, would 
himself have to be included among those who learned from Brahms, as would 
Schoenberg’s brother-in-law and teacher Alexander Zemlinsky, who could 
claim to have been something of a Brahms protégé. It was Schoenberg who drew 
attention to Brahms’ bold advances in harmony, rhythm and thematic integration. 
Yet Brahms was a Janus igure whose art looked both backward and forward; 
as a result he was in fact an inluence on composers of both conservative and 
modernist tendencies. Within his lifetime his characteristic idiom left an imprint 
on several composers within his personal circle who were strong admirers of his 
music, such as Heinrich von Herzogenberg, Robert Fuchs and Julius Röntgen, 
as well as his only formal composition pupil, Gustav Jenner.  
 All these composers devoted a large part of their energies to chamber music; 
in some cases it was their principal medium of expression. It is worth remarking 
that while the leading composers of the ‘New German School’, Liszt and Wagner, 
wrote almost no chamber music and treated the large orchestra, music-drama 
and (in Liszt’s case) the piano as virtually the only possible musical media 
through which the art might be advanced, Brahms was a virtuoso not of any 
one medium but of the art of composition itself. Thus his continued, indeed 
determined, cultivation of chamber music in his own output made a substantial 
impression on those of his contemporaries who were drawn to that genre not 
merely for its associations of domestic intimacy but for its purity as an equally 
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Osvaldas Balakauskas, Juozas Širvinskas und Anatolijus Šenderovas.
 Das Art Vio Streichquartett war 2003 Preisträger bei dem Wettbewerb für Kammer-

Meisterkursen in Reichenau (Österreich) verfeinert, wo sie von Mitgliedern des Amadeus-, 
Artis-, Bartók-, Hagen-, Janáček- und Smetana-Quartetts unterrichtet worden sind.
 Das Art Vio Streichquartett fördert besonders das Schaffen litauischer Komponisten. 

der Biograie des Ensembles war die Gelegenheit, 2005 an einem Konzert für König Juan 
Carlos I. und Königin Soia im Madrider Prado während eines zweitägigen Staatsbesuchs 
durch den litauischen Präsidenten Valdas Adamkus mitzuwirken. 2006 waren die Musiker 
auf dem Internationalen Orgel- und Kammermusikfestival in Giżycko (Polen) zu hören, 

Komponisten Eduardas Balsys und seiner Schüler Juozas Širvinskas und Anatolijus 
Šenderovas. Im selben Jahr nahm das Quartett am Harmos Festival in Portugal teil. 2009 
gab das Art Vio Quartett zusammen mit dem Cellisten David Geringas, ebenfalls aus 
Litauen stammend, einige Konzerte in Klaipėda und Vilnius.



1988 
den 

Liszt 
besonderen Beifall durch die Kritik erhielten. In Paris, wo er jetzt lebt, spielte Edouard 

Saint-
Der 

erke 
( ) des russischen Komponisten Oleg 

Teil 
seines Repertoires bilden, inden sich die Overtüre zu Mozarts Zauberlöte Liszts 

Der heilige Franziskus von Assisi den Vögeln predigend
 Auch ist er häuig im Tonstudio anzutreffen. 2003 brachte Accord seine Interpretation 

von 
einspielte. Im 

der 
Orgel des Rigaer Doms (erschienen bei dem französischen Label Calliope), als CD des 
Monats von der niederländischen Presse begrüßt; gleichzeitig erschien seine zusammen 
mit Alexander Kniazev eingespielte CD von drei Mozart-Violinsonaten in Kniazevs 
Transkription für Cello und Klavier bei Toccata Classics (  0002). Ein Doppelalbum von 
Mendelssohns Werken wurde jüngst beim französischen Label Saphir vorgelegt, das 2010 

herausbringen 
wird, abermals mit Alexander Kniazev. 

Die Mitglieder des jungen  – Ingrida Rupaitė (Violine I), 
Kristijonas Venslovas (Violine II), Tomas Petrikis (Viola) und Povilas Jacunskas (Cello) 
sind Absolventen der Litauischen Akademie für Musik und Theater. Das Ensemble 

eiche 
Konzerttätigkeit. Das Quartett legt viel Wert auf stilistische Diversität, sein Spektrum 

litauischen 
Komponisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Naujalis, Eduardas Balsys, 

powerful vehicle for the development of musical ideas.   
 The composer, pianist, violinist and conductor Friedrich Gernsheim (1839–
1916) was one such contemporary. He was not such a close friend of Brahms as 
those mentioned above: between the two composers there existed rather a warm 
mutual respect. But his lively appreciation of Brahms’ music left inevitable traces 
on his own compositions, which after his death caused Gernsheim to be written 
off as some kind of dry, unimaginative Brahms-imitator. It is true that many of 
his works – such as the four symphonies – interestingly relect the reception of 
Brahms’ style and techniques by a sympathetic and talented contemporary. But 
as the two Piano Quintets on this CD show, Gernsheim was a creative artist of 
substantial gifts of his own. His biography reads almost like a Cook’s tour of 
the great and good of nineteenth-century music, and in the irst decade of the 
twentieth century he himself came to be venerated as a late representative of the 
great days of Brahms, Bruch and Wagner. His 75th birthday in 1914 was celebrated 
with a ‘Gernsheim Festival’ in Dortmund, only a few weeks before the outbreak of 
World War I. Dying in the middle of that conlict, he was swiftly forgotten in the 
1920s, unjustly consigned to the host of talents now labelled passé. Of course, the 
process was much aggravated during the Third Reich, when Gernsheim’s Jewish 
birth led to performance of his works being banned and his scores removed from 
music libraries. As a result his output is only now being rediscovered. 
 Born in Worms as a member of a family long prominent in its Jewish community, 
Friedrich Gernsheim was a doctor’s son, and received his irst lessons in music 
from his mother. One of his childhood friends was Hermann Levi, later to be 
famous as a conductor and advocate of both Brahms and Wagner. Gernsheim 
next studied in his home town with Louis Liebe, a pupil of Ludwig Spohr. The 
revolution of 1848 caused the family to move to Mainz, where the boy studied 
briely with Ernst Pauer (a pupil of Simon Sechter and Franz Lachner). In 1849 
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they settled in Frankfurt, and here Gernsheim came under the wing of several 
prominent musicians, studying the piano with Edouard Rosenhain, violin with 
Heinrich Wolff and theory and composition with Johann Christian Hauff. The 
result of this study was that at the age of eleven he was able to appear – with 
much public acclaim – in concert at a Frankfurt theatre as pianist, violinist and 
composer, the programme including the premiere of an orchestral overture.  
 The young prodigy then spent the years 1852–54 studying at the Conservatory 
in Leipzig, under Moritz Hauptmann for composition, Ignaz Moscheles for piano 
and Ferdinand David for violin. But in 1855 he quit Germany for France in order 
to study piano with François Marmontel at the Paris Conservatoire. For ive years 
he threw himself into Parisian musical life, frequenting Rossini’s famous salons 
and attending the scandalous performances of Wagner’s Tannhäuser. He became 
friends with Saint-Saëns, Lalo, Stephen Heller and the pianist Franz Stockhausen 
(brother of Brahms’ close friend, the singer Julius Stockhausen). Gernsheim 
himself made his name as a pianist during this Paris sojourn. 
 Afterwards he became musical director in Saarbrücken in succession to his 
friend Hermann Levi, conducting a chamber orchestra and two choirs. At this 
point he became a protégé of the inluential composer, conductor, pianist and 
teacher Ferdinand Hiller, and it was apparently at Hiller’s house in Cologne 
in June 1862, during the Lower Rhine Music Festival, that Gernsheim irst met 
Johannes Brahms.1 It was owing to Hiller’s patronage that in 1865 Gernsheim 
joined the staff of the Cologne Conservatory as a teacher of piano and composition. 
(In 1858 Hiller had attempted to persuade Brahms to fulil the same positions.) 
Among Gernsheim’s Cologne pupils were Engelbert Humperdinck and Julius 
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1 Alexander Ringer (‘Friedrich Gernsheim and the Lost Generation’, Musica Judaica, Volume 3, No. 1, 
1980/81) believes they may in fact have met in November 1853 during Brahms’ irst visit to Leipzig. 
Certainly Brahms irst met Moscheles and David on that occasion. Gernsheim, if he encountered him, 
would have been only fourteen.

Trio-Abschnitt , nur einen eine Seite langen Auslug nach c-Moll, dem eine 

H-Dur mit einem stampfenden, fanfarenartigen Anfangsthema, dessen beschwingte 
Trioleniguren in den folgenden Verfahren eine wichtige Rolle spielen werden. Eine 

ist eine prächtige schwingende Melodie in erweitertem D-Dur (abermals mit 
prominenten Triolen), das 

befasst ist und die durch das Auftauchen einer neuen, fast an Chopin gemahnenden 
-Idee abgeschnitten wird, gefolgt von einer majestätische Wiederkehr 

Transformationen: Am Ende der Reprise leiten launenhafte pianissimo-Varianten 
der Trioleniguren zu einer spannenden weiteren Durchführungsepisode über, die 

 wiederholt und dieses prächtige Quintett zu einem brillanten und 

 erhielt ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren; die 

Konservatorium in Moskau (Klavierklasse Mikhail Voskressensky, Organklasse Leonid 
Roysman); er graduierte 1978, und beide Instrumente sind seither wesentlicher Teil seines 

Konservatorium für einen dritten Orgelkurs zurück; außerdem perfektionierte er seine 



springenden Fanfareniguren in den Streichern, die bald das militärische Thema 
e in 
eine 

schwache Andeutung von eise, 
ung 

handelt 
es sich hier um eine virtuoser konzipierte Anlage als beim entsprechenden Satz des 
ersten Quintetts. Mit einer donnernden Wiederkehr der militärischen Eröffnung 
beginnt die Reprise, regelhaft in mehrerlei Hinsicht (das Walzerthema erscheint 
jetzt in H-Dur), doch mit weiterer Materialverarbeitung im Detail. Eine feurige 

 Wie im zweiten Satz des ersten Quintetts spult der folgende -Satz in 
die 
das 

gleiche 
mit zeitgenössischen Kammermusikkompositionen von Reger (dessen erstes 
Klavierquintett 1897 entstand) auslösen dürfte. Die prominenten punktierten 

Risoluto-
Abschnitt aufgegriffen, der den Hauptteil des Satzes bildet, und generieren eine 

den, 
die häuig dramatische H-Dur 
kehrt schlussendlich wieder, das Violinthema jetzt mit delikaten Pizzicati durch die 
anderen Streicher verziert, und steigt zu einem ekstatischen Aufschrei empor, ehe 

omatisch 
lektierten G-Dur, ist ein geschäftiges Scherzo, das mit Fugatoandeutungen 

besteht, die 
Lebens 

und eigenwilliger Phantasie. Ungewöhnlicherweise gibt es keinen deinierten 

Buths, and it was during this period that his acquaintance with both Brahms 
and Max Bruch ripened into friendship. Gernsheim also conducted at Cologne’s 
Stadttheater; it was in Cologne on 10 November 1870 that he conducted one of the 
earliest performances of Brahms’ Ein deutsches Requiem – and the irst of many that 
were given throughout Germany to honour the dead of the Franco-Prussian War. 
 From 1874 Gernsheim spent sixteen years conducting in Holland, mainly in 
Rotterdam, where he introduced several of Brahms’ works, including the Requiem 
and the ‘Alto Rhapsody’. He married in 1877 and in 1890 inally settled in Berlin, 
where he irst taught composition at the Stern Conservatory, the choral society 
of which he conducted. In 1897 he was elected to the Senate of the Academy 
of Arts, and from 1901 led the composition masterclass there – that same 
masterclass that twenty years later would be directed by Busoni, and after him 
by Schoenberg. Gernsheim remained active as a pianist and conductor, and took 
over the conducting of the Meiningen Court Orchestra several times when the 
oficial conductor, his friend Wilhelm Berger, was indisposed. He also continued 
to compose. His last work, left in short score at his death, was a choral-orchestral 
setting of Friedrich Schiller’s Nänie, a text that Brahms had set, also for chorus and 
orchestra, some 35 years before. 
 Gernsheim was a fairly proliic composer, who attempted almost all the major 
genres except for opera. His orchestral works include four symphonies, a piano 
concerto, two violin concertos and a cello concerto; he also wrote oratorios, Lieder, 
choral, piano and organ works and, especially, chamber music. In addition to the 
two Piano Quintets recorded here, he is credited with two string quintets, three 
piano quartets, ive string quartets, four piano trios, four violin sonatas and two 
cello sonatas.   
 Gernsheim’s two piano quintets were composed twenty years apart. The First, 
in D minor, Op. 35, is dedicated to his uncle F. V. Kaula and dates from 1875–76, 
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making it a contemporary of Brahms’ First Symphony. The premiere was given 
in Rotterdam on 10 June 1876, with Gernsheim at the piano and Emmanuel 
Wirth and Israel Schnitzler (violins), Paul Wild (viola) and Oscar Eberle (cello). 
The irst performance in Germany followed on 22 April 1877 in the Great Hall 
of the Cologne Conservatory, when Gernsheim, again the pianist, was partnered 
by the Heckmann String Quartet. The score had been published by Simrock 
(Brahms’ publisher) the previous month. Gernsheim, 37 in 1876, was by this time 
a mature composer who had thrown off the early inluences of Mendelssohn and 
Schumann, though it is clear that Brahms – and perhaps especially Brahms’ own 
Piano Quintet in F minor, Op. 34, of 1862–64 – is a powerful inluence, though by 
no means an overwhelming one.
 A grave descending theme, played in quiet unison on piano and strings, both 
constitutes a short introduction and – as it is immediately expanded on soaring 
strings – the principal irst-subject theme. It contains four separate melodic-
rhythmic cells which are all destined to be extensively developed in the ensuing 
movement. The whole exposition section is very rich in material: after the quiet 
opening bars the music grows proud and impassioned, and moves swiftly to 
two more lyrical contrasting themes, the irst unfolding with answers in contrary 
motion (descending in piano, ascending in irst violin; decending in viola, rising 
in piano and so on) and a suaver second that arises molto espressivo on the cello 
and is taken up by full strings. 
 The rhythm of the opening bar (crotchet, dotted crotchet, quaver: the initial 
crotchet is soon converted into the more staccato form of quaver plus quaver rest) 
is frequently used as an accompaniment, especially in ostinatos from the piano, 
and it is this rhythm that draws the exposition to a soft close, whereupon the 
piano gives out the grave descending theme from the opening to kick-off the 
development. Though this span of the movement begins in lyrical vein it largely 
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verarbeitet. Die Reprise ist keineswegs regelkonform (das schreitende 
Thema kehrt beispielsweise in B-Dur wieder), doch fasst sie das gleiche Material 

es am 30. August desselben Jahres in Tegernsee ab. Obwohl er schon lange nicht mehr 
in Holland lebte, fand die Uraufführung, wie jene des ersten Quintetts, in Rotterdam 
als Teil eines Gernsheim-Abends der Rotterdamer Kammermusik-Vereinigung statt; 
drei der Uraufführungsinterpreten des ersten Quintetts (Gernsheim, Schnitzler und 
Eberle) waren abermals beteiligt, die erste Geige übernahm S. Messias, die Viola M. 

an das Böhmische Streichquartett, jenes berühmte Ensemble, dem zwei renommierte 
Komponisten als zweite Geige und Viola angehörten (Josef Suk und Oscar Nedbal). 
Gernsheim spielte das neue Quintett erstmals mit den Widmungsträgern in Wien 
am 26. November, und zusammen gaben sie weitere Aufführungen in Prag und 

 Gernsheims musikalische Sprache hatte sich in den zwischen beiden Quintetten 

im zweiten Quintett, die an Richard Strauss gemahnen, und gelegentliche 
chromatische Komplexitäten, die weitaus häuiger bei Max Reger anzutreffen 
sind – dennoch wirkt das zweite Quintett in der Musiksituation der 1890er-Jahre 
im Vergleich zu dem seinerzeit voll auf der Höhe stehenden Ersten Quintett 

und die hohe Qualität der Ideen in den beiden Quintetten.



eichern. Er 
Reprise 
D-Dur 
dessen 

-Akkorde in D-Dur stehen.
Andante 

gegen 
d es 

zwischen Klavier und Streichern in ließender Polyphonie durchgeführt. Ein 
kontrastierender mittlerer Abschnitt fehlt – vielmehr wird die ganze Musik in 

natürlich 
eicher 

anz-
essivo-

Idee wird aufgegriffen und dann beiseite geschoben, wenn die liegenden Achtel des 
ungscoda 
hythmik 

deutlich rafinierter und für den Ballsaal abgestimmt erscheint. Das Scherzo kehrt 

 Die Andeutung eines Fugato im Scherzo hat den Weg für das Finale bereitet, 
leggiero-

Triolen, doch mit einem neckenden Zögern in seinem Hauptmotiv. Kaum wurde 
abgeschnitten, 

und 
wird. 

ein, 
Klavier ab. 

das 

concerns itself with the passionate irst subject and soon turns turbulent with 
choppy rhythmic antiphony between piano and strings. It climaxes in a statement 
of the irst subject that signals the recapitulation, which is orthodox, the second 
subject arriving at a warm D major. But a turn to the minor sets off a hectically 
exciting coda, though the inal sff chords are again in D major.
 That is in fact the key of the Andante molto cantabile second movement, which 
begins with a long, warmly expressive violin theme against a richly detailed piano 
accompaniment. Taken up by full strings, alternating in antiphony with the piano, 
this theme is developed in lowing polyphony. There is no contrasting middle 
section: virtually all the music is restated in new textures and tonal relations and 
lows naturally into an ecstatic coda begun by the cello, the strings inally rising, 
muted, to a high calm triad of D major.
 Vivace ed energico, the combative G minor scherzo bursts in with furious dance-
rhythms and dynamic syncopations. A contrasting espressivo idea is taken up and 
then cast aside as the lying quavers of the principal idea launch into a vigorous 
fugato. A brief developmental coda brings us to a beguiling, slower trio in G major, 
where the dance-measures are altogether more sophisticated and attuned to the 
ballroom. Gernsheim directs that the scherzo should be reprised verbatim without 
its structural repeat.
 The touch of fugato in the scherzo has prepared the way for the inale, which 
begins with an elated, dancing fugue, all in rapid leggiero triplets, but with a 
teasing hesitation in its Hauptmotif. The fugue has no sooner got under way in 
all ive instruments than it is cut short by the piano, assuming centre-stage with 
a grand striding tune in D major, marked con anima, that is soon taken up by the 
strings. A glorious secondary subject sails in on unison second violin and viola, 
its later extensions eventually rounding off this expository section on viola and 
piano. In the ensuing development both the main melodic subjects and the fugal 
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music are worked together in an exciting and apparently effortless combination. 
The recapitulation is by no means regular (the striding con anima theme returns in 
B lat, for example) but it sums up the same material and again subsides in a duet 
for viola and piano. The tearaway triplets set the Più animato coda into scintillating 
motion and remain its principal motive force until the barnstorming inal bars.
 Gernsheim composed the second of his Piano Quintets in 1896, beginning it 
in May in Berlin and completing it on 30 August in the Bavarian spa town of 
Tegernsee. Although he had long ceased to live in Holland, the premiere was given, 
like that of Quintet No. 1, in Rotterdam, as part of a ‘Gernsheim-Abend’ put on 
by the Rotterdam Chamber-Music Society, and with three of the same performers 
(Gernsheim, Schnitzler and Eberle; the irst violinist was S. Messias, the violist M. 
Meerlo). Yet the score was published by Simrock in June 1897 with a dedication 
to the Bohemian String Quartet, that famous ensemble which numbered two 
prominent composers – Josef Suk and Oscar Nedbal – as second violin and viola 
respectively. Gernsheim irst played the new Quintet with the Bohemian Quartet 
in Vienna on 26 November, and they gave subsequent performances together in 
Prague and Leipzig.
 Gernsheim’s musical language had continued to develop over the intervening 
20 years – there are some tonal side-slips in the Quintet that suggest he had listened 
to Richard Strauss, and occasional chromatic complexities of the kind found much 
more frequently in Max Reger – but it would be true to say that, whereas the 
idiom of the First Quintet was very much of its time, that of the Second was quite 
conservative for the 1890s. Over a century later such distinctions mean little, 
except to historicists: it is more the stylistic consistency and high quality of ideas 
in the two quintets that matter.
 The Piano Quintet No. 2 in B minor, Op. 63, begins Molto moderato with a martial 
theme in dogged dotted rhythms on the piano, and wide-leaping fanfare igures 
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und Israel Schnitzler (Violine), Paul Wild (Viola) und Oscar Eberle (Violoncello) 
statt. Die deutsche Erstaufführung folgte am 22. April 1877 im großen Saal des 

Heckmann-Quartett musizierte; das Werk war im Vormonat bei Simrock (Brahms‘ 
Verleger) erschienen. Gernsheim, 1876 37 Jahre alt, war mittlerweile ein reifer 
Komponist, der die frühen Einlüsse von Mendelssohn und Schumann abgeschüttelt 

in f-Moll op. 34 von 1862–64  einen starken Einluss ausübte, obschon keineswegs 

melodisch-rhythmische Zellen, die alle im nun kommenden Satz ausführliche 

sich mit Antworten in einander entgegengesetzter Richtung entfaltet (im Klavier 
absteigend, in der ersten Violine aufsteigend; absteigend in der Viola, aufsteigend 
im Klavier und so weiter), während das mildere zweite sich 

 Der Rhythmus des Eröffnungstaktes (Viertel–punktierte Viertel–Achtel; die 
anfängliche Viertel wird bald in die abgehacktere Form einer Achtel mit Achtelpause 
umgewandelt) wird häuig als Begleitung genutzt, besonders in Klavierostinati, und 



 die 
eim 
ber 

1870, dass er eine der frühesten Aufführungen von Brahms’ iem 
oten des 

 Ab 1874 verbrachte Gernsheim sechzehn Jahre als Dirigent in Holland, 
einführte, 

 und die Altrhapsodie. Er heiratete 1877 und 
am 

wurde 
er in den Senat der Akademie der Künste gewählt und leitete ab 1901 dort die 
Kompositionsmeisterklasse – jene Meisterklasse, die zwanzig Jahre später von 

blieb 
Hofkapelle, 

wenn der ofizielle Hofkapellmeister, sein Freund Wilhelm Berger, indisponiert 
war. Außerdem komponierte er weiter. Sein letztes Werk, das zur Zeit seines Todes 

des 
Chor 

wesentlichen 
Genres außer der Oper tätig war. Zu seinen Orchesterwerken zählen vier Sinfonien, 
ein Klavierkonzert, zwei Violinkonzerte und ein Cellokonzert; außerdem schuf 

insbesondere 
Kammermusik. Zusätzlich zu den zwei hier vorgelegten Klavierquintetten 

eichquartette, 

 Die beiden Klavierquintette entstanden im Abstand von zwanzig Jahren. Das erste 
–76, 

in the strings, which soon take over the martial theme. The foil is a delicious 
waltz-tune in D major marked espr. ma semplice as second subject, in which it is 
not entirely fanciful to hear a faint foreshadowing of Der Rosenkavalier.  
 The development begins softly but soon becomes dramatic, with close imitative 
writing in all four strings and stentorian piano octaves – it becomes clear that 
this is a more obviously virtuosic conception than the corresponding movement 
of Quintet No. 1. With a thunderous restatement of the martial opening the 
recapitulation gets under way, regular in some respects (the waltz-theme now 
appears in B major) but also continuing to vary and develop the material in detail. 
A iery coda rounds the proceedings off.
 As in the second movement of Quintet No. 1, the Adagio slow movement, in 
B major, unwinds its main theme on solo violin against a solo piano accompaniment 
with the other strings contributing later. The harmonic background and the 
theme itself have a hyper-expressive chromatic element which might prompt 
comparisons with contemporary chamber works by Reger (whose First Piano 
Quintet was written in 1897). The prominent dotted rhythms of the main theme 
are taken up in a G minor Appassionato, further marked Risoluto, which in fact 
forms the bulk of the movement, generating a number of subsidiary themes in a 
magniicent processional that makes frequent use of dramatic tremolando effects. 
The B major opening music eventually returns, the violin theme now decorated 
with delicate pizzicati by the other strings, and soars to an ecstatic outcry and 
peaceful close.
 The ensuing Allegretto molto grazioso e sempre scherzando, in a chromatically 
inlected G major, is a deft and busy scherzo beginning with hints of fugato on a 
theme made up almost entirely of running semiquavers, which Gernsheim directs 
always to be played lightly and very staccato. The music is full of rhythmic life and 
wayward fantasy. Unusually, there is no deined Trio section per se, only a brief 
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sidelong excursion into C minor that brings about a much-varied reprise of the 
movement’s opening.
 The rumbustious inale opens Allegro giocoso, ma non troppo presto in B major 
with a joyous, stamping, fanfaring initial theme whose elated triplet igures are to 
play a large part in subsequent proceedings. A broader, aspiring melody makes 
a contrast, but the second subject proper is a grandiloquent, swinging tune in 
an expanded D major (again with prominent triplets) announced con forza ed 
espressivo by the piano and taken up by the strings. A return to B major kicks off a 
short development largely concerned with the stamping irst theme; it is cut short 
for the appearance of a new, almost Chopinesque tranquillo idea, and the second 
subject is given another majestic appearance. Gernsheim has kept the development 
section short in order to clear space for further transformations: at the close of the 
recapitulation, skittish pianissimo variants of the triplet igures lead to an exciting 
further developmental episode which is powered throughout by the triplets’ 
impetus and a soaring expansion of the second subject. This episode  leads to 
the coda, which reiterates the opening fanfares Con fuoco and brings this splendid 
Quintet to a brilliant and decisive close.                                                                             

Edouard Oganessian began studying the piano at age ive and the organ ten years later. 
At eighteen he entered the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, taking the piano class 
of Mikhail Voskressensky and the organ class of Leonid Roysman; he graduated in 1978, 
and both instruments have been a vital part of his life as a performer ever since. He was 
appointed professor of piano at the National Academy of Vilnius in 1980 and taught there 
until 1990, when he moved to France. In 1985 he returned to the Moscow Conservatory 
for a third organ course, perfecting his technique with Leo Krämer, Hans Haselböck, José 
Uriol and Luigi Celeghin.  
 Winner of the Franz Liszt international organ competition in Budapest in 1988, Edouard 
Oganessian has given numerous recitals across Europe, in France, Germany, Russia and 
the Baltic countries in particular, with his performances of Bach, Mendelssohn and Liszt 
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receiving especial critical acclaim. In Paris, where he now lives, he has played Reger’s 
Introduction, Passacaglia and Fugue, Op. 127, in Notre-Dame, Reger’s organ transcription 
of Liszt’s Legend No. 2, Saint François de Paule marchant sur les lots, in Saint-Louis-des-
Invalides, and three works (Meditation, Christmas Dream and Speyer Cathedral) by the Russian 
composer Oleg Ianchenko in Saint-Eustache. Oganessian’s own organ transcriptions form 
an important part of his repertoire, among them the Overture to Die Zauberlöte and Liszt’s 
Legend No. 1,  Saint François d’Assise: La prédication aux oiseaux. 
 He also a frequent recording artist. In 2003 Accord brought out his performance, with 
Gennady Freidin, of Jacques Drillon’s transcription for viola and piano of Liszt’s solo-piano 
transcription of Schubert’s Schwanengesang. In September 2005 his CD of Reger, played 
on the organ of Riga Cathedral (on the French label Calliope), was hailed as recording 
of the month in the Dutch press; simultaneously, his disc, with Alexander Kniazev, of 
three Mozart violin sonatas in Kniazev’s transcriptions for cello and piano, appeared from 
Toccata Classics (TOCC 0002). A double album of Mendelssohn works has just been released 
by the French label Saphir, which in 2010 will bring out a box of Reger’s complete works 
for cello and piano, with Alexander Kniazev.

The members of the young Art Vio String Quartet – Ingrida Rupaitė (irst violin), 
Kristijonas Venslovas (second violin), Tomas Petrikis (viola) and Povilas Jacunskas (cello) – 
are graduates of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. The ensemble was formed 
in Vilnius in 2003 and immediately embarked on an active concert life, garnering a list of 
distinguished appearances in only a few years. The Quartet sets much stake by stylistic 
diversity, performing music from the great classical masterpieces to contemporary works, 
their repertoire including quartets by Haydn, Mozart, Beethoven, Grieg and Ravel, as 
well as by the Lithuanian composers Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Naujalis, 
Eduardas Balsys, Osvaldas Balakauskas, Juozas Širvinskas and Anatolijus Šenderovas. 
 The Art Vio String Quartet was a prize-winner at the Competition for Chamber 
Ensembles in Vilnius in 2003, and in 2004 took part in the Kuhmo International Chamber 
Music Competition in Finland. For several years in a row the group has polished its 
ensemble technique at master courses in Reichenau (Austria), where it has been tutored 
by members of Amadeus, Artis, Bartók, Hagen, Janáček and Smetana quartets.
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 The Art Vio String Quartet is dedicated to promoting works by Lithuanian composers. 
One such Lithuanian programme was recently performed to wide public and critical 
acclaim in Berlin, at a concert organised by the prominent German composer and 
conductor, Kurt Dietmar Richter, to commemorate distinguished Lithuanian and German 
composers and artists. Another important event in the biography of the group was the 
opportunity to participate in a concert at the Royal Palace of El Prado in Madrid given in 
the honour of King Juan Carlos I and Queen Soia during a two-day visit by the President 
of Lithuania, Valdas Adamkus, to Spain in June 2005. Among the highlights of the 2006 
season was an appearance at the International Organ and Chamber Music Festival in 
Giżycko , Poland , where they performed an all-Lithuanian programme.
 In 2007 the Art Vio String Quartet released their irst CD, with works by the Lithuanian 
composers Eduardas Balsys and his pupils Juozas Širvinskas and Anatolijus Šenderovas. 
In that year the Quartet took part in Harmos Festival in Portugal, giving a concert in the 
famous Casa da Música in Porto. In 2009 the Art Vio Quartet, together with the cellist 
David Geringas, a fellow Lithuanian, gave a number of concerts in Klaipėda and Vilnius. 
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FRIEDRICH GERNSHEIM Klavierquintette 
von Malcolm MacDonald

Der Einluss, den Johannes Brahms auf seine komponierenden Zeitgenossen ausübte, 
war ungeheuer, ein Einluss, dessen Auswirkungen noch der umfassenden 
Erforschung harren. Arnold Schönberg, der die Neubewertung von Brahms’ 
Einluss in seinem berühmten Aufsatz Brahms the Progressive beschleunigte, 
wäre selbst zu denen zu zählen, die von Brahms gelernt haben, wie auch 
Schönbergs Schwager und Lehrer Alexander Zemlinsky, der sogar behaupten 
könnte, so etwas wie ein Brahms-Protegé gewesen zu sein. Es war Schönberg, 
der die Aufmerksamkeit auf Brahms’ mutige Fortschritte in Harmonik, 
Rhythmik und thematischer Integration gelenkt hat. Doch war Brahms eine 
janusartige Figur, dessen Kunst sowohl rückwärts als auch vorwärts schaute; 
demzufolge beeinlusste er im Grunde Komponisten sowohl konservativer als 
auch modernistischer Tendenzen. Zu Lebzeiten hinterließ sein charakteristisches 
Idiom einen bleibenden Eindruck bei diversen Komponisten innerhalb seines 
persönlichen Kreises, die starke Bewunderer seiner Musik waren, wie zum 
Beispiel Heinrich von Herzogenberg, Robert Fuchs und Julius Röntgen, sowie 
seinem einzigen wirklichen Kompositionsschüler Gustav Jenner.
 All diese Komponisten widmeten einen großen Teil ihrer Energien der 
Kammermusik; in einigen Fällen war es ihr zentrales Ausdrucksmedium. Es ist 
wert zu bemerken, dass, während die führenden Komponisten der “Neudeutschen 
Schule” – Liszt und Wagner – fast keine Kammermusik schrieben und das große 
Orchester, Musikdrama und (im Falle von Liszt) das Klavier als das praktisch 
einzig mögliche musikalische Medium ansahen, durch das die Kunst einen 
Fortschritt erlangen könnte, Brahms ein Virtuose nicht irgendeines speziellen 
Mediums war, sondern der Kunst der Komposition selbst. Folglich hinterließ 
seine fortgesetzte, ja geradezu entschlossene Plege der Kammermusik auf jene 
seiner Zeitgenossen einen starken Eindruck, die es nicht bloß aus Gründen 
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häuslicher Intimität zu diesem Genre zog, sondern um ihrer Reinheit willen und als 
kraftvolles Mittel zur Entwicklung musikalischer Ideen.
 Der Komponist, Pianist, Geiger und Dirigent Friedrich Gernsheim (1839–1916) 
war ein solcher Zeitgenosse. Er war kein so enger Freund von Brahms wie die oben 
erwähnten – vielmehr herrschte zwischen den beiden Komponisten ein warmer 
gegenseitiger Respekt. Seine lebhafte Wertschätzung von Brahms‘ Musik hinterließ 
unvermeidliche Spuren in seinen eigenen Kompositionen, die nach seinem 
Tod dazu führten, dass Gernsheim als eine Art trockener, einfallsloser Brahms-
Imitator abgeschrieben wurde. Es ist wahr, dass viele seiner Werke – wie seine vier 
Sinfonien  –  auf interessante Weise die Rezeption von Brahms’ Stil und Kompositionen 
durch einen mitfühlenden und talentierten Zeitgenossen relektieren. Aber wie die 
zwei Klavierquintette auf dieser CD zeigen, war Gernsheim auch ein schöpferischer 
Künstler mit durchaus eigenständigen nicht zu unterschätzenden Gaben. Seine 
Biograie liest sich fast wie die Reise zu den Großen und Guten in der Musik des 19. 
Jahrhunderts; im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde er als später Vertreter 
der großen Ära von Brahms, Bruch und Wagner verehrt. Sein 75. Geburtstag 1914 
wurde mit einem Gernsheim-Fest in Dortmund gefeiert, nur ein paar Wochen vor 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er starb mitten während dieses Konlikts und 
geriet in den 1920er-Jahren rasch in Vergessenheit. Diese Vergessenheit wurde 
während des Dritten Reichs noch verstärkt, als Gernsheims jüdische Herkunft zum 
Aufführungsverbot seiner Werke und der Entfernung seiner Partituren aus den 
Musikbibliotheken führte. Jetzt erst wird sein Schaffen wieder entdeckt.
 Geboren in Worms als Mitglied einer Familie, die sich in der jüdischen Gemeinschaft 
seit langem eines herausragenden Rufes erfreute, war Friedrich Gernsheim der Sohn 
eines Arztes, der seinen ersten Musikunterricht von seiner Mutter emping. Einer 
seiner Freunde aus Kindertagen war Hermann Levi, später berühmter Dirigent und 
Fürsprecher sowohl von Brahms als auch Wagner. Gernsheim studierte in seiner 
Heimatstadt bei Louis Liebe, einem Schüler von Louis Spohr. Die Revolution von 
1848 bewirkte den Umzug der Familie nach Mainz, wo der Junge kurz bei Ernst 
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of the 

 The rumbustious inale opens  in B major 
with a joyous, stamping, fanfaring initial theme whose elated triplet igures are to 
play a large part in subsequent proceedings. A broader, aspiring melody makes 
a contrast, but the second subject proper is a grandiloquent, swinging tune in 
an expanded D major (again with prominent triplets) announced forza ed 

 by the piano and taken up by the strings. A return to B major kicks off a 
short development largely concerned with the stamping irst theme; it is cut short 

second 
subject is given another majestic appearance. Gernsheim has kept the development 

of the 
recapitulation, skittish pianissimo variants of the triplet igures lead to an exciting 

triplets’ 
impetus and a soaring expansion of the second subject. This episode  leads to 

did 
Quintet to a brilliant and decisive close.                                                                             
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Pauer (einem Schüler von Simon Sechter und Franz Lachner) studierte. 1849 ließ 
sie sich in Frankfurt nieder, wo Gernsheim von mehreren prominenten Musiker 
unter ihre Fittiche genommen wurde; er studierte Klavier bei Edouard Rosenhain, 
Violine bei Heinrich Wolff und Theorie und Dirigieren bei Johann Christian Hauff. 
Das Ergebnis dieses Studiums war, dass er bereits im Alter von elf Jahren – mit 
viel öffentlichen Beifall – im Konzert in einem Frankfurter Theater als Pianist und 
Geiger auftreten konnte; das Programm enthielt außerdem die Uraufführung einer 
Orchesterouvertüre.
 Das junge Talent verbrachte die Jahre 1852–54 zum Studium am Leipziger 
Konservatorium, wo er Kompositionsschüler von Moritz Hauptmann, Klavier-
schüler von Ignaz Moscheles und Violinschüler von Ferdinand David war. 1855 
ging er nach Frankreich, um Klavier am Pariser Conservatoire bei François 
Marmontel zu studieren. Für fünf Jahre warf er sich in das Pariser Musikleben, 
frequentierte die berühmten Salons von Rossini und wohnte der Skandal-
Aufführung von Wagners Tannhäuser bei. Er befreundete sich mit Saint-Saëns, Lalo, 
Stephen Heller und dem Pianisten Franz Stockhausen (dem Bruder von Brahms‘ 
engem Freund dem Sänger Julius Stockhausen). Gernsheim selbst machte sich als 
Pianist während dieses Pariser Aufenthalts einen Namen.
 Danach wurde er als Nachfolger seines Freundes Hermann Levi Musikdirektor 
in Saarbrücken und leitete dort ein Kammerorchester und zwei Chöre. Er wurde 
Protegé des einlussreichen Komponisten, Dirigenten, Pianisten und Lehrers 
Ferdinand Hiller, und offenbar war es in Hillers Haus in Köln im Juni 1862 während 
der niederrheinischen Musikfestes, dass Gernsheim erstmals Johannes Brahms traf.2 
Durch Hillers Förderung wurde Gernsheim 1865 Klavier- und Kompositionslehrer 
am Kölner Konservatorium (1858 hatte Hiller Brahms zu überreden versucht, diese 
Positionen zu übernehmen). Zu Gernsheims Schülern in Köln waren Engelbert 
1 Alexander Ringer („Friedrich Gernsheim und die verlorene Generation“, Musica Judaica Jg. 3, 1980/81, 
Nr. 1) hält es für möglich, dass sich die beiden bereits im November 1853 während Brahms’ erstem 
Besuch in Leipzig persönlich kennen lernten. Auf jeden Fall traf Brahms bei dieser Gelegenheit erstmals 
Moscheles und David. Gernsheim, sollte er ihm begegnet sein, wäre erst vierzehn gewesen. 
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Humperdinck und Julius Buths, und es war während dieser Periode, dass die 
Bekanntschaft mit Brahms und Max Bruch zu Freundschaft reifte. Gernsheim 
dirigierte auch am Kölner Stadttheater, und es war in Köln am 10. November 
1870, dass er eine der frühesten Aufführungen von Brahms’ Ein deutsches Requiem 
leitete – und die erste von vielen, die in ganz Deutschland zu Ehren der Toten des 
deutsch-französischen Krieges gegeben wurden.
 Ab 1874 verbrachte Gernsheim sechzehn Jahre als Dirigent in Holland, 
hauptsächlich in Rotterdam, wo er mehrere von Brahms’ Werken einführte, 
darunter das Deutsche Requiem und die Altrhapsodie. Er heiratete 1877 und 
ließ sich 1890 schließlich in Berlin nieder, wo er zunächst Komposition am 
Stern’schen Konservatorium lehrte, dessen Chorvereinigung er leitete. 1897 wurde 
er in den Senat der Akademie der Künste gewählt und leitete ab 1901 dort die 
Kompositionsmeisterklasse – jene Meisterklasse, die zwanzig Jahre später von 
Busoni geleitet werden würde und nach diesem von Schönberg. Gernsheim blieb 
als Pianist und Dirigent aktiv und übernahm mehrmals die Meininger Hofkapelle, 
wenn der ofizielle Hofkapellmeister, sein Freund Wilhelm Berger, indisponiert 
war. Außerdem komponierte er weiter. Sein letztes Werk, das zur Zeit seines Todes 
nur im Particell vorlag, war eine symphonische Chorfassung von Friedrich des 
Schillers Nänie, eines Textes, den Brahms rund 35 Jahre zuvor ebenfalls für Chor 
und Orchester vertont hatte.
 Gernsheim war ein recht produktiver Komponist, der in fast allen wesentlichen 
Genres außer der Oper tätig war. Zu seinen Orchesterwerken zählen vier Sinfonien, 
ein Klavierkonzert, zwei Violinkonzerte und ein Cellokonzert; außerdem schuf 
er Oratorien, Lieder, Chor-, Klavier- und Orgelkompositionen und insbesondere 
Kammermusik. Zusätzlich zu den zwei hier vorgelegten Klavierquintetten 
komponierte er zwei Streichquintette, drei Klavierquartette, fünf Streichquartette, 
vier Klaviertrios, vier Violinsonaten und zwei Cellosonaten.
 Die beiden Klavierquintette entstanden im Abstand von zwanzig Jahren. Das erste 
in d-Moll op. 35 ist seinem Onkel F. V. Kaula gewidmet und datiert von 1875–76, 
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waltz-tune in D major marked as second subject, in which it is 

of Quintet No. 1. With a thunderous restatement of the martial opening the 
recapitulation gets under way, regular in some respects (the waltz-theme now 
appears in B major) but also continuing to vary and develop the material in detail. 
A iery coda rounds the proceedings off.
 As in the second movement of Quintet No. 1, the 
B major, unwinds its main theme on solo violin against a solo piano accompaniment 

comparisons with contemporary chamber works by Reger (whose First Piano 
Quintet was written in 1897). The prominent dotted rhythms of the main theme 

magniicent processional that makes frequent use of dramatic 
The B major opening music eventually returns, the violin theme now decorated 

inlected G major,

wayward fantasy. Unusually, there is no deined Trio section 



combination. 
The recapitulation is by no means regular (the striding eturns in 
B lat, for example) but it sums up the same material and again subsides in a duet 

scintillating 
motion and remain its principal motive force until the barnstorming inal bars.
 Gernsheim composed the second of his Piano Quintets in 1896, beginning it 
in May in Berlin and completing it on 30 August in the Bavarian spa town of 
Tegernsee. Although he had long ceased to live in Holland, the premiere was given, 
like that of Quintet No. 1, in Rotterdam, as part of a ‘Gernsheim-Abend’ put on 

performers 
(Gernsheim, Schnitzler and Eberle; the irst violinist was S. Messias, the violist M. 
Meerlo). Yet the score was published by Simrock in June 1897 with a dedication 
to the Bohemian String Quartet, that famous ensemble which numbered two 

viola 
respectively. Gernsheim irst played the new Quintet with the Bohemian Quartet 

together in 

intervening 
20 years – there are some tonal side-slips in the Quintet that suggest he had listened 

much 
eas the 

idiom of the First Quintet was very much of its time, that of the Second was quite 
little, 
ideas 

 The Piano Quintet No. 2 in B minor, Op. 63, begins martial 
theme in dogged dotted rhythms on the piano, and wide-leaping fanfare igures 

entstand also zeitgleich mit Brahms‘ Erster Sinfonie. Die Uraufführung fand in 
Rotterdam am 10. Juni 1876 mit Gernsheim am Klavier und Emmanuel Wirth 
und Israel Schnitzler (Violine), Paul Wild (Viola) und Oscar Eberle (Violoncello) 
statt. Die deutsche Erstaufführung folgte am 22. April 1877 im großen Saal des 
Kölner Konservatoriums, als Gernsheim, wieder der Pianist, zusammen mit dem 
Heckmann-Quartett musizierte; das Werk war im Vormonat bei Simrock (Brahms‘ 
Verleger) erschienen. Gernsheim, 1876 37 Jahre alt, war mittlerweile ein reifer 
Komponist, der die frühen Einlüsse von Mendelssohn und Schumann abgeschüttelt 
hatte, doch es ist klar, dass Brahms  und vielleicht besonders dessen Klavierquintett 
in f-Moll op. 34 von 1862–64  einen starken Einluss ausübte, obschon keineswegs 
einen überwältigenden.
 Ein gewichtiges absteigendes Thema, in ruhigem Unisono auf Klavier und 
Streichern vorgetragen, konstituiert eine kurze Einleitung und – da es sogleich in 
den Streichern erweitert wird – das erste Hauptthema. Es enthält vier getrennte 
melodisch-rhythmische Zellen, die alle im nun kommenden Satz ausführliche 
Verarbeitung erfahren. Der ganze Expositionsabschnitt ist äußerst reich an Material: 
Nach der ruhigen Eröffnung wird die Musik stolz und leidenschaftlich und bewegt 
sich rasch zu zwei weiteren lyrischen kontrastierenden Themen, deren erstes 
sich mit Antworten in einander entgegengesetzter Richtung entfaltet (im Klavier 
absteigend, in der ersten Violine aufsteigend; absteigend in der Viola, aufsteigend 
im Klavier und so weiter), während das mildere zweite sich molto espressivo auf dem 
Cello erhebt und von allen Streichern übernommen wird.
 Der Rhythmus des Eröffnungstaktes (Viertel–punktierte Viertel–Achtel; die 
anfängliche Viertel wird bald in die abgehacktere Form einer Achtel mit Achtelpause 
umgewandelt) wird häuig als Begleitung genutzt, besonders in Klavierostinati, und 
es ist dieser Rhythmus, der die Exposition zu einem sanften Schluss führt, woraufhin 
das Klavier das gewichtige absteigende Thema des Beginns wieder bringt, um die 
Durchführung einzuleiten. Obwohl dieser Satzabschnitt lyrisch beginnt, befasst er 
sich größtenteils mit dem leidenschaftlichen ersten Thema und wird bald turbulent 
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mit unruhigem rhythmischem Wechselspiel zwischen Klavier und Streichern. Er 
erreicht seinen Höhepunkt in einer Wiederkehr des ersten Themas, das die Reprise 
ankündigt, die formal orthodox ist und in der das zweite Thema in warmem D-Dur 
ankommt. Eine Wendung ins Moll löst eine hektisch spannende Coda aus, dessen 
letzte sff-Akkorde in D-Dur stehen.
 D-Dur ist in der Tat die Tonart des zweiten Satzes mit der Bezeichnung Andante 
molto cantabile, der mit einem langen, warm ausdrucksvollen Violinthema gegen 
reiche Klavierbegleitung beginnt. Von allen Streichern aufgenommen, wird es 
zwischen Klavier und Streichern in ließender Polyphonie durchgeführt. Ein 
kontrastierender mittlerer Abschnitt fehlt – vielmehr wird die ganze Musik in 
neuen Texturen und tonalen Verhältnissen wiederholt und ergießt sich natürlich 
in eine ekstatische Coda, die vom Cello begonnen wird und in der die Streicher 
schließlich gedämpft zu einem D-Dur-Dreiklang aufsteigen.
 Vivace ed energico bricht das kampfbereite g-Moll-Scherzo mit furioser Tanz-
rhythmik und dynamischen Synkopierungen herein. Eine gegensätzliche espressivo-
Idee wird aufgegriffen und dann beiseite geschoben, wenn die liegenden Achtel des 
Hauptthemas zu einem kräftigen Fugato ansetzen. Eine kurze Durchführungscoda 
bringt uns ein betörendes langsameres Trio in G-Dur, in dem die Tanzrhythmik 
deutlich rafinierter und für den Ballsaal abgestimmt erscheint. Das Scherzo kehrt 
daraufhin wörtlich ohne die vorherigen Wiederholungen wieder.
 Die Andeutung eines Fugato im Scherzo hat den Weg für das Finale bereitet, 
das mit einer beschwingten tänzerischen Fuge beginnt, alles in schnellen leggiero-
Triolen, doch mit einem neckenden Zögern in seinem Hauptmotiv. Kaum wurde 
die Fuge in allen fünf Instrumenten vorgestellt, wird sie vom Klavier abgeschnitten, 
das sich mit einem großen schreitenden Thema in D-Dur in den Vordergrund 
drängt, bezeichnet con anima, das bald von den Streichern aufgenommen wird. 
Ein prächtiges Seitenthema segelt unisono in zweiter Violine und Viola herein, 
seine folgenden Erweiterungen runden die Exposition in Viola und Klavier ab. 
In der folgenden Durchführung werden die beiden Hauptthemen wie auch das 
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concerns itself with the passionate irst subject and soon turns turbulent with 

of the irst subject that signals the recapitulation, which is orthodox, the second 
subject arriving at a warm D major. But a turn to the minor sets off a hectically 
exciting coda, though the inal chords are again in D major.

this theme is developed in lowing polyphony. There is no contrasting middle 

lows naturally into an ecstatic coda begun by the cello, the strings inally rising, 
muted, to a high calm triad of D major.

rhythms and dynamic syncopations. A contrasting 
then cast aside as the lying quavers of the principal idea launch into a vigorous 
fugato. A brief developmental coda brings us to a beguiling, slower trio in G major, 

 The touch of fugato in the scherzo has prepared the way for the inale, which 

all ive instruments than it is cut short by the piano, assuming centre-stage with 
a grand striding tune in D major, marked 
strings. A glorious secondary subject sails in on unison second violin and viola, 

piano. In the ensuing development both the main melodic subjects and the fugal 



given 
Emmanuel 

Wirth and Israel Schnitzler (violins), Paul Wild (viola) and Oscar Eberle (cello). 
The irst performance in Germany followed on 22 April 1877 in the Great Hall 

partnered 
by the Heckmann String Quartet. The score had been published by Simrock 
(Brahms’ publisher) the previous month. Gernsheim, 37 in 1876, was by this time 
a mature composer who had thrown off the early inluences of Mendelssohn and 

own 
Piano Quintet in F minor, Op. 34, of 1862–64 – is a powerful inluence, though by 

 A grave descending theme, played in quiet unison on piano and strings, both 
soaring 

strings – the principal irst-subject theme. It contains four separate melodic-
ensuing 

quiet 
swiftly to 

two more lyrical contrasting themes, the irst unfolding with answers in contrary 
motion (descending in piano, ascending in irst violin; decending in viola, rising 
in piano and so on) and a suaver second that arises cello 

 The rhythm of the opening bar (crotchet, dotted crotchet, quaver: the initial 
 form of quaver plus quaver rest) 

piano, 
eupon the 

f the 
gely 

Fugenmaterial in spannender und scheinbar müheloser Kombination miteinander 
verarbeitet. Die Reprise ist keineswegs regelkonform (das schreitende con anima-
Thema kehrt beispielsweise in B-Dur wieder), doch fasst sie das gleiche Material 
zusammen und endet wieder in einem Duett von Viola und Klavier. Die tänzerischen 
Triolen eröffnen die vor Geist sprühende Più animato-Coda und bleiben seine 
Hauptmotivkraft bis zu den mitreißenden Finaltakten.
 Gernsheim begann sein zweites Klavierquintett im Mai 1896 in Berlin und schloss 
es am 30. August desselben Jahres in Tegernsee ab. Obwohl er schon lange nicht mehr 
in Holland lebte, fand die Uraufführung, wie jene des ersten Quintetts, in Rotterdam 
als Teil eines Gernsheim-Abends der Rotterdamer Kammermusik-Vereinigung statt; 
drei der Uraufführungsinterpreten des ersten Quintetts (Gernsheim, Schnitzler und 
Eberle) waren abermals beteiligt, die erste Geige übernahm S. Messias, die Viola M. 
Meerlo. Die im Juni 1897 bei Simrock erschienene Erstausgabe trug eine Widmung 
an das Böhmische Streichquartett, jenes berühmte Ensemble, dem zwei renommierte 
Komponisten als zweite Geige und Viola angehörten (Josef Suk und Oscar Nedbal). 
Gernsheim spielte das neue Quintett erstmals mit den Widmungsträgern in Wien 
am 26. November, und zusammen gaben sie weitere Aufführungen in Prag und 
Leipzig.
 Gernsheims musikalische Sprache hatte sich in den zwischen beiden Quintetten 
liegenden zwanzig Jahren weiterentwickelt – es gibt ein paar tonale Erweiterungen 
im zweiten Quintett, die an Richard Strauss gemahnen, und gelegentliche 
chromatische Komplexitäten, die weitaus häuiger bei Max Reger anzutreffen 
sind – dennoch wirkt das zweite Quintett in der Musiksituation der 1890er-Jahre 
im Vergleich zu dem seinerzeit voll auf der Höhe stehenden Ersten Quintett 
vergleichsweise konservativ. Über ein Jahrhundert später bedeuten solche 
Unterscheidungen gemeinhin wenig: vielmehr zählen die stilistische Folgerichtigkeit 
und die hohe Qualität der Ideen in den beiden Quintetten.
 Das zweite Klavierquintett in h-Moll op. 63 beginnt Molto moderato mit einem 
militärischen Thema in hartnäckiger punktierter Rhythmik im Klavier und weit 
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springenden Fanfareniguren in den Streichern, die bald das militärische Thema 
übernehmen. Das kontrastierende zweite Thema ist eine köstliche Walzermelodie in 
D-Dur mit der Bezeichnung espr. ma semplice, in dem es nicht völlig abwegig ist, eine 
schwache Andeutung von Der Rosenkavalier zu hören. Die Durchführung beginnt leise, 
doch nimmt sie bald dramatischen Charakter an, mit dichter imitatorischer Verarbeitung 
in allen vier Streicherstimmen und überlauten Klavieroktaven – offenkundig handelt 
es sich hier um eine virtuoser konzipierte Anlage als beim entsprechenden Satz des 
ersten Quintetts. Mit einer donnernden Wiederkehr der militärischen Eröffnung 
beginnt die Reprise, regelhaft in mehrerlei Hinsicht (das Walzerthema erscheint 
jetzt in H-Dur), doch mit weiterer Materialverarbeitung im Detail. Eine feurige 
Coda rundet die Vorgänge ab.
 Wie im zweiten Satz des ersten Quintetts spult der folgende Adagio-Satz in 
H-Dur sein Hauptthema auf der Solovioline gegen Klavierbegleitung ab, die 
weiteren Streicher treten später hinzu. Der harmonische Hintergrund und das 
Thema selbst besitzen ein hyperexpressives chromatisches Element, das Vergleiche 
mit zeitgenössischen Kammermusikkompositionen von Reger (dessen erstes 
Klavierquintett 1897 entstand) auslösen dürfte. Die prominenten punktierten 
Rhythmen des Hauptthemas werden in einem g-Moll-Appassionato, Risoluto-
Abschnitt aufgegriffen, der den Hauptteil des Satzes bildet, und generieren eine 
Reihe von Nebenthemen, die in einer prächtiges Prozession vorgestellt werden, 
die häuig dramatische tremolando-Effekte nutzt. Die eröffnende Musik in H-Dur 
kehrt schlussendlich wieder, das Violinthema jetzt mit delikaten Pizzicati durch die 
anderen Streicher verziert, und steigt zu einem ekstatischen Aufschrei empor, ehe 
der Satz friedlich schließt.
 Der folgende Allegretto molto grazioso e sempre scherzando, in einem chromatisch 
lektierten G-Dur, ist ein geschäftiges Scherzo, das mit Fugatoandeutungen 
auf ein Thema beginnt, das fast vollständig aus Sechzehntelläufen besteht, die 
alle leicht und staccato zu spielen sind. Die Musik ist voll rhythmischen Lebens 
und eigenwilliger Phantasie. Ungewöhnlicherweise gibt es keinen deinierten 
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Stadttheater; it was in Cologne on 10 November 1870 that he conducted one of the 
 – and the irst of many that 

and the ‘Alto Rhapsody’. He married in 1877 and in 1890 inally settled in Berlin, 
where he irst taught composition at the Stern Conservatory, the choral society 
of which he conducted. In 1897 he was elected to the Senate of the Academy 
of Arts, and from 1901 led the composition masterclass there – that same 

oficial conductor, his friend Wilhelm Berger, was indisposed. He also continued 

 Gernsheim was a fairly proliic composer, who attempted almost all the major 

concerto, two violin concertos and a cello concerto; he also wrote oratorios, Lieder, 

two Piano Quintets recorded here, he is credited with two string quintets, three 
piano quartets, ive string quartets, four piano trios, four violin sonatas and two 



several 
with 
The 

with 
and 

Conservatory 
piano 
order 

to study piano with François Marmontel at the Paris Conservatoire. For ive years 
salons 

became 
Stockhausen 

(brother of Brahms’ close friend, the singer Julius Stockhausen). Gernsheim 
himself made his name as a pianist during this Paris sojourn. 
 Afterwards he became musical director in Saarbrücken in succession to his 
friend Hermann Levi, conducting a chamber orchestra and two choirs. At this 
point he became a protégé of the inluential composer, conductor, pianist and 

Cologne 
in June 1862, during the Lower Rhine Music Festival, that Gernsheim irst met 

Gernsheim 
joined the staff of the Cologne Conservatory as a teacher of piano and composition. 
(In 1858 Hiller had attempted to persuade Brahms to fulil the same positions.) 
Among Gernsheim’s Cologne pupils were Engelbert Humperdinck and Julius 

 Alexander Ringer (‘Friedrich Gernsheim and the Lost Generation’, No. 1, 
1980/81) believes they may in fact have met in November 1853 during Brahms’ irst visit to Leipzig. 
Certainly Brahms irst met Moscheles and David on that occasion. Gernsheim, if he encountered him, 

Trio-Abschnitt per se, nur einen eine Seite langen Auslug nach c-Moll, dem eine 
stark variierte Reprise folgt.
 Das ausgelassene Finale öffnet Allegro giocoso, ma non troppo presto in 
H-Dur mit einem stampfenden, fanfarenartigen Anfangsthema, dessen beschwingte 
Trioleniguren in den folgenden Verfahren eine wichtige Rolle spielen werden. Eine 
breitere aufsteigende Melodie bringt einen Kontrast, doch das zweite Hauptthema 
ist eine prächtige schwingende Melodie in erweitertem D-Dur (abermals mit 
prominenten Triolen), das con forza ed espressivo durch das Klavier angekündigt 
und von den Streichern übernommen wird. Eine Rückkehr nach H-Dur stößt eine 
kurze Durchführung an, die größtenteils mit dem stampfenden ersten Thema 
befasst ist und die durch das Auftauchen einer neuen, fast an Chopin gemahnenden 
tranquillo-Idee abgeschnitten wird, gefolgt von einer majestätische Wiederkehr 
des zweiten Themas. Sie erreicht ziemlich schnell eine Reprise, doch Gernsheim 
hat den Durchführungsabschnitt kurz gehalten, um Platz zu machen für weitere 
Transformationen: Am Ende der Reprise leiten launenhafte pianissimo-Varianten 
der Trioleniguren zu einer spannenden weiteren Durchführungsepisode über, die 
ganz von dem Impuls der Triolen und einer aufsteigenden Erweiterung des zweiten 
Themas angetrieben wird. Diese Episode führt zur Coda, die die Eröffnungsfanfaren 
Con fuoco wiederholt und dieses prächtige Quintett zu einem brillanten und 
eindeutigen Ende bringt.

Edouard Oganessian erhielt ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren; die 
Orgel folgte zehn Jahre später. Mit achtzehn begann er sein Studium am Tschaikovsky-
Konservatorium in Moskau (Klavierklasse Mikhail Voskressensky, Organklasse Leonid 
Roysman); er graduierte 1978, und beide Instrumente sind seither wesentlicher Teil seines 
Lebens als Künstler. Er wurde 1980 Klavierprofessor an der Nationalakademie von Vilnius 
und lehrte dort bis 1990, als er nach Frankreich umgezog. 1985 kehrte er an das Moskauer 
Konservatorium für einen dritten Orgelkurs zurück; außerdem perfektionierte er seine 
Technik bei Leo Krämer, Hans Haselböck, José Uriol und Luigi Celeghin.
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Übersetzung: Jürgen Schaarwächter



 Der Gewinner des Internationalen Franz Liszt-Orgelwettbewerbs in Budapest 1988 
konzertiert in ganz Europa, vor allem in Frankreich, Deutschland, Russland und den 
baltischen Ländern, wobei seine Interpretationen von Bach, Mendelssohn und Liszt 
besonderen Beifall durch die Kritik erhielten. In Paris, wo er jetzt lebt, spielte Edouard 
Oganessian in Notre-Dame Regers Introduktion, Passacaglia und Fuge op. 127, in Saint-
Louis-des-Invalides Regers Transkription von Liszts zweiter Franziskuslegende Der 
heiligen Franziskus von Paula über die Wogen schreitend und in Saint-Eustache drei Werke 
(Meditation, Weihnachtstraum und Dom zu Speyer) des russischen Komponisten Oleg 
Ianchenko. Unter Oganessians eigenen Orgeltranskriptionen, die einen wichtigen Teil 
seines Repertoires bilden, inden sich die Overtüre zu Mozarts Zauberlöte sowie Liszts 
erste Franziskuslegende Der heilige Franziskus von Assisi den Vögeln predigend.
 Auch ist er häuig im Tonstudio anzutreffen. 2003 brachte Accord seine Interpretation 
von Jacques Drillons Transkription für Viola und Klavier von Liszts Klavierfassung von 
Schuberts Schwanengesang heraus, die er zusammen mit Gennady Freidin einspielte. Im 
September 2005 wurde Oganessians CD mit Reger-Orgelwerken, aufgenommen auf der 
Orgel des Rigaer Doms (erschienen bei dem französischen Label Calliope), als CD des 
Monats von der niederländischen Presse begrüßt; gleichzeitig erschien seine zusammen 
mit Alexander Kniazev eingespielte CD von drei Mozart-Violinsonaten in Kniazevs 
Transkription für Cello und Klavier bei Toccata Classics (TOCC 0002). Ein Doppelalbum von 
Mendelssohns Werken wurde jüngst beim französischen Label Saphir vorgelegt, das 2010 
auch eine Box mit Regers sämtlichen Kompositionen für Cello und Klavier herausbringen 
wird, abermals mit Alexander Kniazev. 

Die Mitglieder des jungen Art Vio Streichquartetts – Ingrida Rupaitė (Violine I), 
Kristijonas Venslovas (Violine II), Tomas Petrikis (Viola) und Povilas Jacunskas (Cello) 
sind Absolventen der Litauischen Akademie für Musik und Theater. Das Ensemble 
wurde 2003 in Vilnius gegründet und begann sogleich eine rege äußerst erfolgreiche 
Konzerttätigkeit. Das Quartett legt viel Wert auf stilistische Diversität, sein Spektrum 
reicht von Haydn, Mozart und Beethoven über Grieg und Ravel bis hin zu den litauischen 
Komponisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Naujalis, Eduardas Balsys, 
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 The composer, pianist, violinist and conductor Friedrich Gernsheim (1839–
1916) was one such contemporary. He was not such a close friend of Brahms as 

his works – such as the four symphonies – interestingly relect the reception of 

as the two Piano Quintets on this CD show, Gernsheim was a creative artist of 

the great and good of nineteenth-century music, and in the irst decade of the 

World War I. Dying in the middle of that conlict, he was swiftly forgotten in the 
1920s, unjustly consigned to the host of talents now labelled 

music libraries. As a result his output is only now being rediscovered. 

Friedrich Gernsheim was a doctor’s son, and received his irst lessons in music 

briely with Ernst Pauer (a pupil of Simon Sechter and Franz Lachner). In 1849 



The inluence that Johannes Brahms wielded over his composing contemporaries, 
by precept and example, was immense, and its ramiications have yet to be 
properly plotted and explored. Arnold Schoenberg, who catalysed the re-valuation 
of Brahmsian inluence in his famous essay ‘Brahms the Progressive’, would 

would 
Schoenberg’s brother-in-law and teacher Alexander Zemlinsky, who could 

drew 
integration. 

Yet Brahms was a Janus igure whose art looked both backward and forward; 
as a result he was in fact an inluence on composers of both conservative and 

imprint 
of his 

Röntgen, 

 All these composers devoted a large part of their energies to chamber music; 
emarking 

agner, 
music-drama 

and (in Liszt’s case) the piano as virtually the only possible musical media 
any 

indeed 
substantial 

e not 
equally 

Osvaldas Balakauskas, Juozas Širvinskas und Anatolijus Šenderovas.
 Das Art Vio Streichquartett war 2003 Preisträger bei dem Wettbewerb für Kammer-
musikensembles in Vilnius und nahm 2004 an der Kuhmo International Chamber Music 
Competition in Finnland teil. Seither haben die Musiker ihre Ensembletechnik stetig in 
Meisterkursen in Reichenau (Österreich) verfeinert, wo sie von Mitgliedern des Amadeus-, 
Artis-, Bartók-, Hagen-, Janáček- und Smetana-Quartetts unterrichtet worden sind.
 Das Art Vio Streichquartett fördert besonders das Schaffen litauischer Komponisten. 
Ein solches litauisches Programm wurde kürzlich zu breitem öffentlichem und kritischem 
Beifall in Berlin in einem Konzert dargeboten, das der prominente deutsche Komponisten 
und Dirigent Kurt Dietmar Richter organisiert hatte, um herausragende litauische und 
deutsche Komponisten und Künstler zu präsentieren. Ein weiteres wichtiges Ereignis in 
der Biograie des Ensembles war die Gelegenheit, 2005 an einem Konzert für König Juan 
Carlos I. und Königin Soia im Madrider Prado während eines zweitägigen Staatsbesuchs 
durch den litauischen Präsidenten Valdas Adamkus mitzuwirken. 2006 waren die Musiker 
auf dem Internationalen Orgel- und Kammermusikfestival in Giżycko (Polen) zu hören, 
wo sie ein rein litauisches Programm boten.
 2007 veröffentlichte das Ensemble seine erste CD mit Werken des litauischen 
Komponisten Eduardas Balsys und seiner Schüler Juozas Širvinskas und Anatolijus 
Šenderovas. Im selben Jahr nahm das Quartett am Harmos Festival in Portugal teil. 2009 
gab das Art Vio Quartett zusammen mit dem Cellisten David Geringas, ebenfalls aus 
Litauen stammend, einige Konzerte in Klaipėda und Vilnius.
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The music of the German composer Friedrich Gernsheim (1839–1918) is gradually 

beginning to emerge in recordings, revealing him as one of the finest composers of his 

age. His two piano quintets are tightly constructed, powerfully argued and full of rhythmic 

energy, and also abound with memorable tunes. They are, in fact, both masterpieces, 

among the very best of German Romantic chamber music, ranking alongside the Brahms 

and Schumann works.

FRIEDRICH GERNSHEIM The Two Piano Quintets

Piano Quintet No. 1 in D minor, Op. 35 (1875–76)                 34:38
 1  Allegro moderato         11:09
 2  Andante molto cantabile          7:36
 3  Vivace ed energico           6:57
 4  Allegro con brio           8:52

Piano Quintet No. 2 in B minor, Op. 63 (1896)                   30:09
 5  Molto moderato         10:44
 6  Adagio            9:02
 7  Allegretto molto grazioso e sempre scherzando                     3:22
 8  Allegro giocoso, ma non troppo presto                      7:00

                  TT 65:00

Art Vio String Quartet
Ingrida Rupaitė and Kristijonas Venslovas, violins; 
Tomas Petrikis, viola; Povilas Jacunskas, cello
Edouard Oganessian, piano

TOCCATA CLASSICS

16 Dalkeith Court                  Tel:   +44/0 207 821 5020

Vincent Street                        Fax:  +44/0 207 834 5020                  ©  2009 Toccata Classics, London

London SW1P 4HH, UK        E-mail: info@toccataclassics.com     ℗ 2009 Toccata Classics, London
TOCCATA

CLASSICS

TOCCATA

CLASSICS

G
E

R
N

S
H

E
IM

 P
ia

n
o
 Q

u
in

te
ts

 N
o
s.

 1
 a

n
d
 2

 ~
 A

rt
 V

io
 /

 O
g
an

es
si

an
T

O
C

C
 0

0
9
9

G
E

R
N

S
H

E
IM

 P
ian

o
 Q

u
in

tets N
o
s. 1

 an
d
 2

 ~
 A

rt V
io

 / O
g
an

essian
T

O
C

C
 0

0
9
9

TOCC 0099

DDDLC 14674

FIRST RECORDINGS

MADE IN GERMANY

MIT DEUTSCHEM KOMMENTAR


