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Woldemar Bargiel (1828–1897)

  Complete String Quartets & String Octet 
   
  CD 1

  String Quartet No. 3 op. 15b 17'58

1  Allegro ma non troppo 6'47 

2  Allegretto commodo 2'48 

3  Andante sostenuto 3'49 

4  Vivace ed energico 4'34 

  String Quartet No. 4 op. 47 30'04

5  Molto moderato, ma passionato 8'31 

6  Andante 7'25 

7  Allegro energico, impetuoso 6'14 

8  Allegro ma non troppo 7'54

 T.T.: 48'07 
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  CD 2

  String Octet op. 15a 34'12

1  Adagio – Allegro passionato 18'23 

2  Andante sostenuto. Allegro 7'10 

3  Allegro 8'39 

  String Quartet No. 1 16'52

4  Allegro vivace 6'08 

5  Andante con moto 3'21 

6  Scherzo – Trio 2'53 

7  Finale. Presto 4'30 

  String Quartet No. 2  22'34

8  Alle gro appa sionato 9'04 

9  Adagio 4'27 

10  Scherzo – Trio 3'38 

11  Finale. Allegro vivace 5'25  
 T.T.: 73'44 
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  Orpheus Quartet 
   
  Mark Gothoni, 1st Violin 
  Timothy Summers, 2nd Violin 
  Emile Cantor, Viola 
  Laurentiu Sbarcea, Violoncello 
   
   
  Guests [Octet]: 
  Yume Sato, Violin 
  Amane Horie, Violin 
  Julia Rebekka Adler, Viola 
  Eva Freitag, Violoncello 
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Woldemar Bargiel – primus secundus

Aus manchen Sportarten kennt man das Phänomen, 
daß ausgesuchte Pechvögel über Jahre in der Spitzen-
gruppe präsent sind, aber nie eine Olympiade oder 
Weltmeisterschaft gewinnen. Ähnlich scheint es biswei-
len in der Musik zuzugehen. Und Woldemar Bargiel 
(1828–1897) wäre ein heißer Kandidat für einen sol-
chen Titel des „ewigen Zweiten“.

Ein „Zweiter“ war Bargiel von Geburt an. Sein Vater 
war der Musiklehrer Adolph Bargiel (1783–1841), 
seine Mutter Mariane Tromlitz (1797–1872), die in er-
ster Ehe mit Friedrich Wieck verheiratet war. Woldemar 
war daher der Halbbruder von Clara Schumann und 
Schwager von Robert Schumann. Schon im 19. Jahrhun-
dert verzichtet kaum eine Kritik oder Lexikon, auf diesen 
Umstand hinzuweisen: wohl eher zum Schaden, denn 
zum Nutzen Bargiels. Denn tatsächlich wurde er von 
dem Ehepaar Schumann mehr gefordert als gefördert. 
Und als Robert Schumann am 28. Oktober 1853 seinen 
prophetischen Artikel Neue Bahnen veröffentlichte, in 
dem er Johannes Brahms als überragendes Talent der 
jüngeren Komponistengeneration ausmachte, grenzte er 
diesen zugleich von Theodor Kirchner, Josef Joachim, 
Albert Dietrich und Woldemar Bargiel ab.

In den Jahren 1861/62 erschien dann in der Neuen 
Zeitschrift für Musik eine Artikelserie Schumanniana, in 
der unter anderem die bedeutendsten Schumann-Schüler 
vorgestellt werden. Diese sind in aufsteigender Wertung 
Carl Ritter, Theodor Kirchner, Woldemar Bargiel und als 
Krönung Johannes Brahms. Das ist insofern bemerkens-
wert, als sich diese Wertung auf die Klavier- und Kam-
mermusik dieser Komponisten stützt. Sowohl Brahms wie 
Bargiel hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Orche-
sterwerke veröffentlicht. Das Urteil über Brahms zeichne-
te sich also ab, lange bevor dieser (seit 1873) anfing, 

seine Streichquartette, – quintette und Sinfonien zu ver-
öffentlichen, die heutzutage herangezogen werden, um 
dessen überragenden Rang in der Musikges chichte zu 
illustrieren. Und als Brahms 1897 starb, galt er selbst bei 
Neudeutschen Musikern als einer der Großen der Mu-
sikgeschichte. Für Woldemar Bargiel hatte der Schreiber 
von dessen Nachruf, der am 26. Februar 1897 in den 
Signalen für die musikalische Welt in Leipzig nur die 
Einschätzung übrig: Als Komponist ist Woldemar Bar-
giel von jeher den Spuren Robert Schumanns gefolgt. 
Das hat ihm anfangs zum Vortheil, später aber jeden-
falls insofern zum Nachtheil gereicht, als er weniger den 
abgeklärten, ausgereiften Meisterkünstler, als vielmehr 
den grübelnden und schwerblütigen, verdüsterten Com-
ponisten sich zum Vorbild genommen hat. So fesselten 
und interessierten seine Compositionen, vermochten 
aber nachhaltig nicht zu befriedigen und haben daher 
dauernde Wirkung auszuüben nicht vermocht, zumal 
das düstere Pathos, das er in seinen Compositionen zur 
Schau trug […] doch auf die Dauer nicht Jedermann’s 
Sache war und ein sehr liebvolles Entgegenkommen sei-
tens des Hörers zur Voraussetzung haben muß.

In einer Zeit, die Musikgeschichte als Heroenge-
schichte betrieb, war damit das letzte Wort über Bargiel 
gesprochen und sein Vergessen vorgezeichnet. Erst in 
neuerer Zeit findet sein Schaffen wieder zunehmendes 
Interesse. Ein wichtiges Datum ist dabei der Ankauf sei-
nes Privatnachlasses, der wundersamerweise zwei Welt-
kriege überlebt hat, durch die Berliner Staatsbibliothek 
2007. Dieser enthält neben Manuskripten auch über 
1500 Briefe, deren wissenschaftliche Bearbeitung noch 
andauert, die aber jetzt schon zeigen, daß Bargiel zu 
Lebzeiten bestens vernetzt war und eine gefragte Per-
son im europäischen Musikleben. Dean Caceres hat 
überdies 2010 eine Studien vorgelegt, die auf analyti-
scher Grundlage den Personalstil Bargiels eindrucksvoll 
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herausgearbeitet hat.1 Im Jahre 2017 erschienen gleich 
zwei CD-Einspielungen seiner Orchesterwerke. Diese 
werden nun ergänzt, durch die Einspielung der komplet-
ten Streicher-Kammermusik durch das Orpheus-Quartett. 
Über einen Zeitraum von vierzig Jahren entstanden, sind 
die vier Streichquartette und das Streichokett in idealer 
Weise geeignet, Bargiels kompositorische Entwicklung 
hörbar zu machen. Dabei kann es naturgemäß nicht 
darum gehen, die Musikgeschichte zu revidieren und 
postum den Zweitplazierten zum Sieger zu erklären; 
wohl aber wäre, um im Eingangsbild zu bleiben, dar-
auf hinzuweisen, daß der Abstand zu dem Sieger nicht 
himmelweit ist, sondern sich oftmals in Bruchteilen von 
Sekunden bemißt bzw. musikalischer ausgedrückt auch 
der Zweitplazierte Werke von künstlerischer Substanz 
hinterlassen hat. Und dies gilt umso mehr, als Kompo-
nisten im 19. Jahrhundert nicht mehr, wie ihre früheren 
Kollegen, nach festen Regeln komponieren konnten, 
sondern neuen Bahnen folgen sollten, die es freilich erst 
zu entdecken galt. Wobei für deutsche Komponisten im 
Umkreis der Mendelssohn-Schumann-Richtung noch die 
besondere Vorgabe galt, die richtige Neuheit und nicht 
die falsche Neuheit á là Liszt zu entdecken. Und wieder-
um war es Bargiel, von dem die Einlösung dieser leicht 
schizophrenen Erwartung besonders gefordert wurde. 
Oder einfacher gesagt: er sollte zwar ein moderner, 
aber kein neudeutscher Komponist werden.

Der Lebensweg Bargiels ist schnell erzählt: Bargiel 
wuchs in Berlin auf, besuchte dort das Gymnasium und 
sang bis zum Stimmbruch im Domchor unter Eduard 
Grell und Felix Mendels sohn. Musikunterricht erhielt er 
in der Familie und bei Siegfried Dehn. Von 1846–49 
studierte er in Leipzig. Seine Lehrer waren Mortiz Haupt-
mann, Ferdinand David, Ignaz Moscheles, Julius Rietz 
und Niels Wilhelm Gade. Sein dortiges Prüfungsstück, 
ein später als op. 15b veröffentlichtes Streichoktett, 

erregte große Aufmerksamkeit. Nach Berlin zurückge-
kehrt, lies er sich zunächst als Musiklehrer nieder. 1859 
übernahm er auf Einladung Ferdinand Hillers eine Pro-
fessur für Klavier und Komposition am Konservatorium in 
Köln. 1864 wurde er Leiter der Musikschule der Maats-
chappij tot bevordering der Toonkunst in Rotterdam. 
Diese Position gab ihm auch Gelegenheit, als Dirigent 
in Erscheinung zu treten. Dort lernte er Hermine Tours 
kennen, die er später heiratete. 1874 übernahm er nach 
einigem Zögern auf Einladung Josef Joachims eine Pro-
fessur für Komposition an der Hochschule der Künste in 
Berlin, die er bis zu seinem Tod 1897 bekleidete.

Bargiel hat als Komponist sehr bewußt und langsam 
gearbeitet. Oftmals hat er über Jahre an seinen Werken 
gefeilt. Seine dokumentierte Schaffenszeit reicht von 
1848 bis 1888. Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst 
auf der Klavier- und Kammermusik (3 Suiten für Klavier, 
je eine Sonate für Klavier vier- und zweihändig, eine 
Violinsonate, 3 Klaviertrios, 4 Streichquartette und ein 
Streichoktett). In den späten 1850er Jahren erschloß er 
sich auch die Orchestermusik mit drei Konzertouvertüren 
und der Sinfonie op. 30 (1864). Parallel dazu einige 
kleinere Werke für Chor und Orchester. Mit seiner Be-
rufung nach Berlin kam sein kompositorisches Schaffen 
weitgehend zum Erliegen. Insgesamt hat er 47 Werke 
mit Opuszahl veröffentlicht. Das scheint gemessen an 
Schumann oder Brahms relativ wenig. Allerdings fehlen 
bei Bargiel die leicht vermarktbaren kleinen Formen; 
fast alle seine Werke sind in diesem Sinne als Haupt-
werke anzusprechen. Völlig verzichtet hat er auf die 
Komposition von Liedern. An einer Oper oder einem 
Oratorium hat er sich nie versucht. Diese Konzentra-
tion auf die Klavier- und Kammermusik dürfte mit ein 
Grund für das rasche Verblassen seines Nachruhmes 
gewesen sein, zumal man von deutschen Komponisten 
ja erwartet, daß sie Sinfonien in Serie produzieren. (Für 
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französische Komponisten [Frank, Dukas] reicht es da-
gegen, ein einziges, meisterhaftes Werk vorzulegen). 
Ausgesprochen erfolgreich war Bargiel hingegen als 
Kompositions lehrer: zu seinen Schülern gehörten Ernst 
Rudorff, Camillo Schumann, Charles Martin Löffler, Leo-
pold Godowski, Leo Blech, Peter Raabe, Paul Juon und 
nicht zuletzt Waldemar von Bausznern. (Letzterer ist sei-
nem Lehrer auch darin gefolgt, daß er hauptsächlich als 
Pädagoge wirkte und sich so den Freiraum verschaffte, 
unabhängig von der Publikusgunst sein eigenes Werk 
zu schaffen. Dabei versuchte er, was Bargiel sich wohl 
bewußt versagt hatte, nämlich eine Synthese aus alt- 
und neudeutscher Ästhetik, die einen sehr eigenen und 
eigenwilligen Weg in das 20. Jahrhundert einschlug).

Bargiels Kammermusik für Streicher beginnt mit den 
bis heute ungedruckten (und hier aus dem Manuskript 
eingespielten) Streichquartetten Nr. 1 E-Dur (September 
1848) und Nr. 2 d-moll (Januar 1849). Letzteres wurde 
bei Bargiels 1. Hauptprüfung am Leipziger Konservatori-
um, am 29. April 1849 gespielt und in den Signalen für 
die musikalische Welt sehr positiv besprochen. Diesen 
folgt chronologisch das Streichoktett c-moll, das Robert 
Schumann am 27. Februar 1849 im Leiziger Konserva-
torium hörte und dessen erster Satz am 20. Dezember 
1849 bei Bargiels Abschlußprüfung gespielt wurde und 
ebenfalls große Anerkennung fand. Bis zur Drucklegung 
des Werkes 1877 als op. 15a sollten indes noch bei-
nahe dreissig Jahre vergehen. In der Zwischenzeit hat 
es (vermutlich um 1859) gravierende Umarbeitungen 
erfahren. (Da er 1857 bereits ein Phantasiestück für Kla-
vier als Opus 15 hatte erscheinen lassen, dem 1859 als 
op. 16 die 1852 komponierte, aber mehrfach umgear-
beitete Prometheus-Ouvertüre folgte, liegt die Vermutung 
nahe, daß er mit der Zuordnung der Opusahl 15a bei 
der Drucklegung die Chronologie berücksichtigen und 
das Werk erst in seiner umgearbeiteten Form als gültige 

Komposition gewertet wissen wollte). Gleiches gilt für 
das 3. Streichquartett a-moll op. 15b. Dieses entstand 
laut brieflichem Zeugnis Bargiels unmittelbar nach seiner 
Rückkehr nach Berlin 1850, wurde aber ebenfalls erst 
1877 veröffentlicht. (Hier kann man nur vermuten, daß 
es ebenfalls umgearbeitet wurde). Diesem 3. Streich-
quartett folgte das im Herbst 1851 komponierte und 
schon 1855 veröffentlichte 1. Klavier trio op. 6, das zu 
Lebzeiten Bargiels dessen meistgespieltes Werk werden 
sollte. Den Abschluß bildet das 1888 komponierte und 
auch sogleich veröffentlichte 4. Streichquartett d-moll 
op. 47, das zugleich Bargiels letzte Komposition wurde.

Bargiels kurzes 1. Streichquartett E-Dur be-
steht aus vier Sätzen: 1. Allegro vivace 4/4 E-Dur, 2. 
Andante con moto 4/4 A-Dur, 3. Scherzo ¾ A-Dur – 
Trio ¾ A-Dur, 4. Finale ¾ Presto. Wie schon die kurze 
Auflistung der Tonarten und Takte erahnen läßt, handelt 
es sich noch um ein Studienwerk. Die vollkommene Be-
herrschung des Quartettsatzes verbindet sich hier noch 
mit einer gänzlich unpersönlichen Anlehnung an damals 
anerkannte Komponisten. Geradezu schulmässig etwa 
die Gestaltung des ersten Satzes als Sonatensatz mit 
zwei kontrastierenden Themen, klarer Gliederung in 
Exposition, Durchführung und Reprise, sowie klarer Do-
minanz der ersten Violine. Nichts daran ist irgendwie 
originell. (Wobei darauf hinzuweisen ist, daß damals 
weder der späte Beethoven noch Franz Schubert, dessen 
Hauptwerke um 1850 erst allmählich bekannt wurden, 
als Vorbilder galten. Als solche kamen vor allem Luigi 
Cherubini und Louis Spohr in Frage; Mendelssohn und 
Schumann waren noch Ultramoderne. [Wobei Bargiel 
durch seine Mitgliedschaft im Domchor von Jugend an 
ein guter Kenner der Musik des Bachs war, was sich 
vor allem in seinem Klavierwerk immer wieder spiegelt. 
In Rotterdam dirigierte er später überdies die niederlän-
dische Erstaufführung der Matthäus-Passion]). In diesem 
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Sinne stellt Bargiels E-Dur-Quartett lediglich eine Talent-
probe dar, die hier vor allem deshalb eingespielt wurde, 
um deutlich zu machen, welchen Qualitätssprung Bar-
giel mit seinem 2. Streichquartett d-moll (1. Alle gro 
appa sionato 4/4 d-moll, 2. Adagio Grave 6/8 F-Dur, 
3. Scherzo ¾ D-Dur, Trio ¾ h-moll, Scher zo, Coda, 4 
Finale 6/8 d-moll Allegro vivace) gelungen ist. Dies 
betrifft auf der emotionalen Ebene die Leidenschaft des 
Ausdruckes in den Ecksätzen in d-moll, die auch im Fina-
le nicht nach Dur gewen det wird; dies betrifft aber auch 
die Ebene der Satztechnik. Die vier Sätze weisen nicht 
nur eine größere tonale Vielfalt auf und sind großflächi-
ger angelegt, in dem eröffnenden Sonatensatz gewin-
nen auch die Überleitungsphasen strukturelle Bedeutung, 
indem sie für thematische Arbeit herangezogen werden. 
Die Dominanz der ersten Violine weicht einem echten 
Gleichgewicht der vier Instrumente, die Modulationen 
werden reichhaltiger und kühner und der Tonsatz ge-
winnt durch ständige motivische Arbeit an Dichte und 
Kohärenz. Das Modell des mittleren Beethoven ist in 
drei der vier Sätze mit Händen zu greifen, der lyrische 
zweite Satz läßt an Spohr denken. Insgesamt ist Bargiel 
damit ein Werk gelungen, das man gut als Opus 1 hätte 
werten können. Es spricht für den Komponisten, daß 
er selbst sich damit nicht zufrieden gab und größeres 
anstrebte. Immerhin waren ihm beide Quartette wichtig 
genug, um die Manuskripte nicht (wie die meisten ande-
ren Studienwerke) zu vernichten.

Gleich nach Fertigstellung des d-moll-Quartettes be-
gann Bargiel mit seiner Abschlußarbeit. In späterer Zeit 
erwartete man in Leipzig dann möglichst eine Sinfonie, 
(die in aller Regel wie die 6. Sinfonie von Mendelssohn 
klang). Bargiel traute sich das wohl noch nicht zu und 
entschied sich für das Streichoktett c-moll op. 15a. 
Das ist eine seltene Gattung, für die es nur zwei Mo-
delle gab: die (kammermusikalischen) Doppelquartette 

Louis Spohrs oder das (sinfonische) Streichoktett op. 20 
von Felix Mendelssohn, das seinerseits die Summe aus 
dessen zwölf jugendlichen Streicher sinfonie zog. Bar-
giel entschied sich für das Mendelssohn’sche Modell, 
wiewohl er sich damit gerade in Leipzig der Gefahr 
aussetzte, in einem Anflug von Hybris nach den Sternen 
greifen zu wollen. Der Erfolg gab ihm indessen recht. 
Zufällig arbeitete gleichzeitig mit Bargiel auch Niels 
Gade an seinem Streichoktett C-Dur op. 17. Allerdings 
war dieser bereits von Leipzig nach Kopen hagen zurück-
gekehrt, so daß beide Oktette unabhängig voneinander 
entstanden. Ein Vergleich dieser drei frühen Streichoktet-
te ist erhellend: Gade schrieb sein Oktett als Homage 
an den verstorbenen Freund und übernahm darum Men-
delssohns Modell, das er mit eigenen Leben zu erfüllen 
suchte. Bargiel nimmt sich Mendelssohn zum Vorbild, um 
dieses Modell zu erweitern. Dabei beschränkt er sich 
auf drei, allerdings sehr ausgedehnte Sätze. 1. Adagio 
4/4 c-moll – Allegro passionato 4/4 c-moll, 2. Andante 
sostenuto 4/8 F-Dur – ¾ Allegro a-moll – Tempo Primo 
– Tempo secondo – Tempo primo – Tempo secondo 
(ma molto tranquilo), 3. Allegro 2/4 C-Dur. Der erste 
Satz lebt aus dem Kontrast der piano vorgetragenen 
langsamen Einleitung und dem Marcato-Hauptthema. 
Daraus entwickelt sich ein ausgedehnter Sonatensatz, 
der durch die acht Solostimmen bedingt weniger auf 
thematische Arbeit denn auf großflächige Steigerungen 
und Kontrastbidungen abzielt. Gegliedert und unterbro-
chen wird der musikalische Fluß durch wiederkehrende 
zweitaktige Ritornellphrasen. Der zweite Satz greift auf 
ein Beethoven’sches Modell zurück, das ein Andante 
sostenuto mit dem Typus des Mendelssohn’schen Elfen-
scherzos verbindet: eine Koppelung, die dreimal variiert 
wiederholt wird. Der Schlußsatz ist formal ein Sonaten-
satz mit Schlußfuge auf der Basis eines volkstümlichen, 
gavotteähnlichen Tanzes. Insgesamt geht Bargiels Oktett 
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auch ausdrucksmässig über Mendelssohn hinaus, indem 
es von der elegischen Einleitung bis zum über mütigen 
Schluß die ganze Palette an denkbaren Gefühlen und 
Stimmungen durchläuft. Das Werk ist übrigens seinem 
Leipziger Studienfreund, dem in Schweden hochge-
schätzten, hierzulande gänzlich unbekannten Komponi-
sten Ludvig Norman gewidmet.

Ist das Oktett ein Werk von epischer Breite, so zeich-
net sich dagegen das 3. Streichquartett op. 15b 
durch seine Kürze und Konzentration aus. Es umfaßt 
vier Sätze: 1. Allegro ma non troppo 4/4 a-moll, 2. 
Allegretto commodo ¾ C-Dur – Trio a-moll – Da capo, 
3. Andante sostenuto ¾ E-Dur, 4. Vivace energico 4/4 
a-moll/A-Dur. Der erste Satz folgt der Sonatenform, das 
Scherzo steht an zweiter Stelle. Dessen Coda schließt 
über einen Bordun. Es folgt ein langsamer Satz, der sich 
unüberhörbar am Modell des Adagio molto des Streich-
quartettes op. 41, Nr. 3 von Robert Schumann orientiert. 
Das elegische Final-Rondo basiert thematisch auf dem-
selben Material, wie der Kopfsatz. Insgesamt ist dieses 
dritte Streichquartett stärker von liedhaften Perioden ge-
prägt, die durch Zäsuren unterbrochen werden. Thema-
tik, Fortspinnung und imitatorische Arbeit beanspruchen 
etwa denselben Raum. Abschnitte mit Einzelstimmen-
dominanz wechseln mit solchen kammer musi kalischer 
Durchdringung ab. Die eigentliche Besonderheit liegt 
allerdings in der Erfindung der Themen, die durch die 
bewußte Auswahl der Intervallstruktur die folgende in-
tensive thematische Arbeit erleichtern. Die Figuration im 
Allgemeinen wird zurückgedrängt zugunsten einer Klar-
heit, die durchaus modern den gestalterischen Prozeß in 
den Vordergrund rückt.

Caceres beschreibt Bargiels Personalstil in diesen 
Werken mit überzeugenden Analysen als gelungene 
Synthese aus Mendelssohn’schen und Schumann’schen 
Elementen, ohne ins Epigonale zu verfallen. Schumann 

kannte diese Werke als er seinen oben zitierten Aufsatz 
schrieb ebenso, wie die drei frühen Klaviersonaten von 
Brahms sowie dessen (später vernichtete) frühe Kam-
mermusik. Aus der historischen Distanz, fällt es schwer, 
daraus eine kompositorische Wertung abzuleiten. Aber 
womöglich muß man Schumanns Einschätzung auch so 
lesen, daß er bei Brahms vor allem die Innovationsfreu-
de und Experimetierlust hervorheben wollte. Eben das 
„neue“ in dessen Musik. Bargiel dagegen ist weniger 
der Typus des Neuerers, als der des Synthetisierers, der 
die Summe aus den bekannten Möglichkeiten zieht. In 
dieser Hinsicht lohnt auch ein Blick auf die Symphonie-
produktion der beiden Komponisten: Beide begannen 
Anfang der 1860er Jahre mit dem Entwurf einer Sym-
phonie. Aber während Bargiel seine Symphonie C-Dur 
op. 30 schon 1864 vorlegte, arbeitete Brahms an seiner 
1. Symphonie c-moll op. 69 mit Unterbrechungen bis 
1876. Von seinen Anhängern wurde diese denn auch 
als Beethovens Zehnte tituliert. Ähnliches ist von Bargiels 
Symphonie nicht bekannt, wiewohl dieser nicht weni-
ger auf Beethoven rekurriert als Brahms. Sein Ansatz 
ist jedoch eher reduktionistisch zu nennen, insofern er 
versucht, eine moderne Symphonie innerhalb der von 
Haydn erprobten Formen zu schaffen. Damit stand er 
in gewisser Weise quer zu dem im 19. Jahrhundert ge-
pflegten Fortschrittsgedanken; andererseits hat er damit 
eine Idee vorweg genommen, die Prokoviev mit seiner 
Symphonie classique und Emil Nikolaus von Reznicek 
mit seiner Symphonie im alten Stil (beide 1918) später 
wieder aufgegriffen haben.

Mit der zunehmenden Konzentration auf seine Lehr-
tätigkeit nach 1870 hat Bargiel – um im Eingangsbild zu 
bleiben – sich gleichsam selbst aus dem Rennen genom-
men. Umso erstaunlicher ist, daß er 1888 noch einmal 
zur Feder griff und sein 4. Streichquartett d-moll 
op. 47 (1. Molto moderato, ma passionato 6/8 d-moll, 
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2. Andante 2/4 B-Dur, 3. Allegro energico ¾ F-Dur /f-
moll/F-Dur, attacca 4. Allegro ma non troppo 4/4 D-Dur 
– piu allegro – Andante – Allegro molto), das zu den 
bedeutendsten Kammermusikwerken der 1880er Jahre 
gezählt werden muß, vorlegte. Es belegt, daß Bargiel 
ein genauer Beobachter der kompositorischen Entwick-
lung seiner Zeit war und darauf auf seine Weise auch 
reagierte. Exemplarisch steht dafür der Kopfsatz des 
Streichquartettes, der wieder in Sonatenform gehalten 
ist. Hier aber verzichtet Bargiel auf die Wiederholung 
der Exposition zu Gunsten einer fortwährenden Durch-
führung. Recht eigentlich besteht das Hauptthema aus 
fünf Motiven, die im Rückgriff auf den späten Beethoven 
einer permanenten Umwandlung und Motivabspaltung 
unterzogen werden. Der Sonatensatz nimmt so als Gan-
zes den Charakter einer Durchführung an, die nur durch 
liedhafte Einschübe unterbrochen wird, wodurch sich 
großflächige Spannngs- und Entspannungsabschnitte 
einstellen. Der langsame Satz hält sich an die dreiteilige 
Liedform, der dritte Satz ist ein Scherzo mit Moll-Trio. 
Der Schlußsatz bringt ein tänzerisches Thema, das nach 
einigen Fugatoansätzen in ein Rondo mündet. Gemäß 
der Analyse von Caceres läßt sich Bargiels Verfahren 
in diesem Quartett als gleichwertige Alternative zu dem 
von Brahms gepflegten Verfahren der entwickelnden 
Variation verstehen. Beide bewirken ein Höchstmaß an 
strukturellen Verzahnung des Tonsatzes und innerer Ko-
härenz und stehen damit wegweisend für Entwicklung 
der Tonkunst der Spätromatik.

Brahms selbst hat auf dieses Werk Bargiels reagiert. 
Und zwar im Kopfsatz seines Klarinet tenquintettes h-moll 
op. 115. Bargiel hörte dieses Werk bei der Berliner Erst-
aufführung durch Richard Mühlfeld am 12. Dezember 
1891. Er schrieb daraufhin an Clara Schumann: Brahms 
kam mit seinen neuen Werken Clarinett-Trio und -Quin-
tett und hat alle Brahmsisten in helle Freude versetzt und 

seine andern Freunde, darunter mich, durch seine schö-
nen neuen Werke und seine Person herzlich erfreut und 
erwärmt [...] Daß ich übrigens nicht so entfernt Brahms 
steh, als viele annehmen, beweist sein erster Satz des 
Quintetts, der große Ähnlichkeit mit meinem ersten Satz 
des letzten Quartetts in d-moll aufweist. (17. Dezember 
1891). Bemerkenswert erscheint hier die subtile Unter-
scheidung zwischen den „Brahmsisten“ und den übri-
gen Freunden, die sich wohl ein kritisches Ohr bewahrt 
haben. Und bei allem Understatement hört man doch die 
Genugtuung heraus, für dieses eine Mal eben nicht der 
zweite, sondern der Erste gewesen zu sein. Das Beispiel 
illustriert überdies aufs Trefflichste den Lorbeer, den sein 
früherer Schüler Ernst Rudorff Bargiel aufs Grab legte, 
als er im Gedenken feststellte: Er war ein wahrhaft edler, 
reiner, feinsinniger Mensch, und dem Adel seiner Per-
sönlichkeit entsprach sein künstlerisches Wesen. Wenn 
sich die Richtung auf das Echte und Innerliche der Kunst, 
der Abneigung gegen Flachheit und Phrase dauernd in 
mir befestigte, so hat sein Beispiel hieran einen vornehm-
lichen Anteil [...] Bargiel hatte in seiner Persön lichkeit 
etwas Insichgekehrtes. Tief in seiner Natur begründet 
lag eine gewisse Scheu, sich zu äußern, namentlich über 
seine Empfindungen Worte machen. – Womöglich hat 
auch Woldemar Bargiel (ähnlich Mascha Kaléko) seine 
schönsten Werke geschwiegen.

 © 2018 by Michael Wittmann

1) Dean Caceres, Das Echte und Innerliche in der 
Kunst: Der Komponist, Dirigent und Pädagoge Wolde-
mar Bargiel (1828-1897), Göttingen 2010.
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Orpheus Quartet

Das Orpheus Quartet, ein wahrlich internationales 
Ensemble (Finnisch, Amerikanisch, Holländisch und Ru-
mänisch), wurde bei jedem Musikwettbewerb, an dem 
es teilnahm, mit dem 1. Preis ausgezeichnet: Beim inter-
nationalen Valentino Bucchi-Kammermusikwettbewerb in 
Rom (1988), beim Karl Klingler-Wettbewerb in München 
(1990) ebenso wie beim ersten Kammermusikwettbe-
werb Japans, der 1993 in Osaka durchgeführt wurde, 
was dem Quartett weltweit zahlreiche Einladungen be-
scherte.

Nach dem gefeierten USA-Debüt 1997 wurde das 
in Düsseldorf beheimatete Quartett jährlich zu umfang-
reichen Konzertreisen in die Vereinigten Staaten einge-
laden, wo es u.a. in Los Angeles, San Francisco, Tucson, 
Indianapolis und Washington konzertierte.

Eines der letzten Konzerte veranlasste das Mu-
sikmagazin “The Strad” Magazine zu einer erneuten 
umfassenden Retrospektive, die das Ensemble in die 
erste Reihe der internationalen Streichquartette stellt: 
“Einfach bewundernswert ist der Sinn des Quartetts für 
Klangfarbe, seine homogene Sicht der Musik und seine 
ungemeine Fähigkeit, gestalterische Vielfalt und Impetus 
zugleich zu vermitteln”.

Die Aufnahmen des Quartetts ernten weltweit größ-
tes Lob und Anerkennung der internationalen Presse. In 
1993 wurde dem Quartett der Grand Prix du Disque für 
seine Interpretation von Malipieros acht Streichquartet-
ten, die weltweit erste Einspielung, die beim britischen 
Label ASV erschien, verliehen. Die Aufnahme von Schu-
berts C-Dur Streichquintett mit Pieter Wispelwey wurde 
mit dem Diaposon d’Or ausgezeichnet. Die beim Label 
Emergo Classics erschienenen Werke des viel zu früh ge-
storbenen holländischen Komponisten Tristan Keuris wur-
den 2002 von der Niederländischen Buchgesellschaft 

als CD der Jahres gewählt. 2009 erscheint ein Live-
Mitschnitt eines Konzertes mit Werken von Haydn, Si-
belius und Beethoven, das auf von Wolfgang Kury und 
Karoline Krömmelbein nach Amati-Modellen gebauten 
modernen Instrumenten gespielt wurde. 

Das Orpheus Quartet spielt mit grosser Begeisterung 
Bögen des meisterhaften französischen Bogenmachers 
Stéphane Muller, der 2007 eigens für das Ensemble ein 
Bogen-Quartett nach den “Vier Elementen” fertigte.

Seit vielen Jahren besteht zwischen dem Orpheus 
Quartet und dem Pianisten Menahem Pressler vom 
Beaux-Arts Trio eine besondere Freundschaft, die bei 
zahlreichen Konzerten in Deutschland, Niederlande, 
Grossbritannien, USA und Kanada besondere musika-
lische Eindrücke hinterlassen hat. Weitere Partner des 
Quartettes sind u.a. die Pianisten Homero Francesch, 
Pavel Gililov, Ralf Gothoni und Ulrich Koella, sowie die 
Klarinettisten José Luis Estelles und Sharon Kam.

Neben dem Standardrepertoire beschäftigt sich das 
Orpheus Quartet intensiv mit der Interpretation zeitge-
nössischer Musik. Mehrere Werke wurden dem Quartett 
gewidmet oder von ihm selbst in Auftrag gegeben und 
uraufgeführt.

Die Mitglieder des Quartetts sind Professoren an 
den Musikhochschulen von Berlin, Essen und Köln und 
als Ensemble geben sie regelmässige Meisterkurse an 
der Liceo in Barcelona und wurden erneut an die Mu-
sikhochschulen von Zürich und San Sebastian sowie 
zu zahlreichen Sommerkursen, u.a. Savonlinna Music 
Academy und Curs International de Musica in Cervera 
eingeladen.

Emile Cantor Emile Cantor wurde 1955 in Apel-
doorn (Niederlande) geboren und begann in seiner 
Kindheit Violine zu spielen. Allerdings wechselte er mit 
14 Jahren zur Bratsche, deren Tonschönheit ihn sehr 
beeindruckte.
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Er studierte am Conservatoire National Superieur 
de Paris bei Prof. Serge Collot (1922–2015), dessen 
Spielkultur ihn nachhaltig geprägt hat.

Emile Cantor war als Solo-Bratschist beim Nieder-
ländischen Kammerorchester unter Szymon Goldberg 
und David Zinman, beim Philharmonischen Orchester, 
Kopenhagen und beim Orchestre National du Capitole 
de Toulouse unter Michel Plasson tätig. 18 Jahre war 
er Mitglied der Düsseldorfer Symphoniker und war von 
2003 bis April 2013 Solo-Bratschist im Aarhus Sympho-
nie Orchester.

Viele Werke für Bratsche wurden ihm zugeeignet 
und von ihm uraufgeführt. Seine solistische Tätigkeit 
umfasst regelmäßige Auftritte in Europa und den USA, 
neben dieser Arbeit ist er ein gefragter Pädagoge bei 
internationalen Meisterkursen in Deutschland, Spanien, 
Belgien, der Slowakei, der Schweiz, Dänemarken, Gua-
temala, Österreich und in Schweden.

An der Folkwang Universität der Künste in Essen 
leitet er seit 1999 als Professor eine Meisterklasse für 
Viola. Er war auch Professor an der Royal Academy of 
Music in Aarhus (bis 2010), ist associated Professor am 
Conservatori del Liceo in Barcelona und wird ab Okto-
ber 2016 auch in Ljubljana, Slovenien, an der Musik 
Akademie (Akademija za Glasbo) unterrichten. Cantor 
wird oft als Jury-Mitglied renommierter Wettbewerbe ge-
fragt, wie beim London String-quartet Competition(2x), 
Max Rostal Wettbewerb und beim ARD-Wettbewerb 
(2x).

Zusammen mit dem Pianisten Philippe Terseeler grün-
dete er 1994 die Konzertreihe “Correspondances”, ein 
Versuch, Litteratur, Architektur und bildende Kunst in 
einem historischen Kontext mit Musik zu verbinden.

Mark Gothoni stammt aus Finnland. Seine wich-
tigsten Lehrer waren Ana Chumachenco, Shmuel Ashke-
nasi und Sandor Vegh.

Nach Preisen bei internationalen Wettbewerben 
begann seine vielseitige Konzertlaufbahn mit der Aus-
zeichnung “Debüt des Jahres” beim finnischen Jyväskylä 
Arts Festival.

Als Solist und Kammermusiker machte er sich einen 
Namen auf allen Kontinenten. Er tritt in den bedeutends-
ten Sälen wie Berliner Philharmonie, Concertgebouw 
Amsterdam, Lincoln Center New York, Wigmore Hall 
London, Kioi Hall Tokyo, sowie auf Musikfestivals von 
Kuhmo, Finnland bis Casals Festival, Puerto Rico auf.

Er ist erster Geiger des Orpheus Quartets sowie 
Mitglied des Mozart Piano Quartets, mit dem er beim 
CD-Label MDG – Dabringhaus&Grimm unter Exklusiv-
Vertrag steht.

Er arbeitete auch als Konzertmeister u.a. bei Münch-
ner und Zürcher Kammerorchester und leitete als Musical 
Director das European Union Chamber Orchestra. Seine 
Lehrtätigkeit brachte ihn u.a. an die McGill University in 
Montreal und Sibelius-Akademie in Helsinki bevor er als 
Professor für Violine an die Universität der Künste Berlin 
berufen wurde. Nebenher gibt er Meisterkurse auf der 
ganzen Welt und leitet die Kammermusikabteilung der 
Savonlinna Music Academy in Finnland.

Er spielt eine A. Stradivari aus dem Jahr 1709, aus 
dem Besitz der Universität der Künste Berlin.

Laurentiu Sbarcea (Violoncello) war bereits als 
Kind Gewinner verschiedener Nachwuchswettbewerbe 
und studierte am Ciprian Porumbescu Conservatorium 
in Bukarest in der Klasse von S. Antropov. Nach seinem 
dortigen Abschluss vervollständigte er seine Studien 
bei Danil Shaffran in Moskau und Maurice Gendron in 
Paris. Er ist Preisträger der internationalen Violoncello-
wettbewerbe in Marktneukirchen und Colmar. Seit 1984 
lebt Laurentiu Sbarcea in Deutschland und ist stellvertre-
tender Solocellist bei den Düsseldorfer Symphonikern. 
Seine kammermusikalischen Partner waren u.a. Pavel 
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Gililov, Martha Argerich und Homero Francesch. Seit 
mehreren Jahren leitet er eine Violoncelloklasse an der 
Musikhochschule Köln, Abteilung Aachen und ist außer-
dem ein gefragter Lehrer bei internationalen Meister-
kursen in Spanien, in der Schweiz, in Schweden und 
Deutschland.

Der Geiger Timothy Summers ist Kodirektor 
des Charlottesville Chamber Music Festivals, das er 
2000 mitbegründete, und er ist 2. Geiger des Orpheus 
Quartetts. Regelmäßig spielt er im Mahler Chamber 
Orchestra, sowohl als Geiger als auch als Bratscher 
und spielte so unter anderem unter Claudio Abbado, 
Daniel Harding, und Marc Minkowski. Tim Summers 
hatte in der Saison 2006/2007 einen Vertrag als 
2. Konzertmeister des Aarhus Symfoni Orchesters in 
Dänemark und spielte als Stimmführer der 2. Geigen 
im Dänischen Rundfunkorchester und im Royal Phil-
harmonic Orchestra Stockholm. Er wirkte als Konzert-
meister des Juilliard Orchestras 1998 und des Spoleto 
Festival Orchestras 1999 und tourte mit Peter Sellars 
Opera Company durch Frankreich und Deutschland. 
Seine Teilnahme an Musikfestivals in den USA umfasst 
Tanglewood, Taos, Banff, Sarasota, Richmond, Staunton 
und Token Creek, Wisconsin.. Für mehrere Jahre wirkte 
er im Emmanuel Music Bach Cantata Zyklus in Boston 
mit, u.a. unter Craig Smith, Seiji Ozawa, und John 
Harbison. Mit einem Fulbright Stipendium ausgestattet 
verbrachte Tim Sumers das Jahr 05/06 als Artist- in-
Residence am Dänischen Institut für Elektroakustische 
Musik in Aarhus und hat sich mehrere Jahre, auch zu-
sammen mit Steve Nachmanovitch, mit Improvisation 
und Musikprogrammierung beschäftigt. Er hat außer-
dem einige Jahre lang als Lehrer und Softwareentwickler 
für pädagogische Mathematiksoftware am University of 
Virginia’s Center for Technology and Teacher Education 
gearbeitet.

Woldemar Bargiel – primus secundus

We know the phenomenon from the world of sports 
– selected unlucky athletes are present in the top group 
for years, but never win an Olympic gold or a world 
championship. This also seems to be the case in music. 
And Woldemar Bargiel (1828–1897) would be a great 
candidate for the title “eternal second”.

Bargiel was already “second” from birth. His father 
was the music teacher Adolph Bargiel (1783–1841), his 
mother Mariane Tromlitz (1797–1872), whose first hus-
band was Friedrich Wieck. Woldemar was thus Clara 
Schumann’s half-brother and brother-in-law to Robert 
Schumann. Already in the 19th century, there is hardly 
a critic or entry that does not mention this fact – usually to 
Bargiel’s detriment. But actually, he was more in demand 
by the Schumanns than he was supported by them. And 
when Robert Schumann published his prophetic article 
Neue Bahnen (“new paths”) on 28 October 1853, pro-
claiming Johannes Brahms to be the outstanding talent 
of the younger generation of composers, he ranked him 
above Theodor Kirchner, Josef Joachim, Albert Dietrich 
and Woldemar Bargiel.

In the years 1861–62 in the Neue Zeitschrift für 
Musik, a series of articles entitled Schumanniana ap-
peared, where among other things the most important 
Schumann students were presented. These were, in 
ascending order, Carl Ritter, Theodor Kirchner, Wold-
emar Bargiel and Johannes Brahms at the summit. This 
is remarkable, since this order was based only on the 
piano and chamber music of these composers, since 
neither Brahms nor Bargiel had yet published an or-
chestral work. The opinion on Brahms was made long 
before he began (in 1873) to publish his string quartets, 
string quintets and symphonies, works which are usually 
referred to when explaining his extraordinary position 
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in music history. And when Brahms died in 1897, he 
was seen as one of the greats in music history, even by 
younger German contemporaries. The writer of Wold-
emar Bargiel’s obituary had only the following assess-
ment in his article, appearing on 26 February 1897 
in Signalen für die musikalische Welt (“Signals to the 
musical world”) in Leipzig: „As a composer, Woldemar 
Bargiel followed in the footsteps of Robert Schumann. 
This was initially to his advantage, but later turned into 
a disadvantage, since he took as his role model less 
the serene mature master artist and more the brooding, 
melancholic and dark composer. His compositions were 
thus captivating and interesting, but not sustainably satis-
fying and are not able to have a lasting effect, since the 
gloomy pathos presented in his compositions [...] were 
not for everyone and the listener was required to bring 
quite a bit of friendly goodwill.”

At a time when music history was celebrated as a 
history of heroes, the last pronouncement was thus made 
on Bargiel and his fate, his fall into oblivion, was sealed. 
Only recently has his work again generated interest. An 
important date here is the purchase of his private docu-
ments, which miraculously survived two world wars, by 
the Berlin State Library in 2007. In addition to manu-
scripts, these include over 1500 letters, which are still 
being studied by scholars. Although the research is still 
ongoing, we already know that Bargiel was well con-
nected during his life and was a sought-after personality 
in European musical life. Dean Caceres wrote a study in 
2010 which impressively presents a detailed analysis of 
Bargiel’s personal style.1 In 2017, two CD recordings 
of his orchestral works were released. A further addition 
is the present recording of his complete string chamber 
music by the Orpheus Quartet. Having been composed 
over a period of forty years, the four string quartets 
and the string octet are ideally suited to hear Bargiel’s 

compositional development. Naturally we cannot revise 
music history and posthumously declare second place 
to be the winner; but just to stay with this analogy, we 
can point out that the distance between him and the 
winner was not that great and he often lost out by only 
a fraction of a second. So musically speaking, works of 
these composers can also have artistic substance. This 
applies even more to composers of the 19th century than 
those of earlier eras, since they were expected to avoid 
composing following standard rules, but were to follow 
neue Bahnen, which they first of all needed to invent. 
And as for German composers in Mendelssohn’s and 
Schumann’s circle, there was the special requirement to 
discover the “right” innovation and not the “wrong” ones 
à la Liszt. So great demands were placed on Bargiel to 
live up to these expectations, which were a bit schizo-
phrenic. Or said more simply, he was to be a modern 
composer, but not a “New German” composer.

The story of Bargiel’s life is quickly told. Bargiel 
grew up in Berlin, went to secondary school there and 
sang in the cathedral choir under Eduard Grell and 
Felix Mendelssohn until his voice changed. He received 
music lessons from his family and from Siegfried Dehn. 
He studied in Leipzig from 1846–49. His teachers were 
Moritz Hauptmann, Ferdinand David, Ignaz Moscheles 
Julius Rietz and Niels Wilhelm Gade. His graduation 
piece, later published as his String Octet Op. 15b, re-
ceived considerable attention. After returning to Berlin, 
he initially started work as a music teacher. In 1859, 
he was invited by Ferdinand Hiller to become professor 
of piano and composition at the conservatory in Co-
logne. In 1864, he became director of the music school 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in Rotter-
dam, which also gave him the opportunity to conduct. 
There he met and later married Hermine Tours. In 1874, 
after some hesitation, he accepted the invitation of Josef 
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Joachim to become professor of composition at the Uni-
versity of the Arts in Berlin, a position he held until his 
death in 1897.

Bargiel worked very slowly and consciously on his 
compositions. He often honed his works over many 
years. His documented creative period lasted from 1848 
to 1888. He initially focused on works for the piano 
and chamber music. (3 suites for piano, one sonata for 
piano and another for four hands, a violin sonata, 3 
piano trios, 4 string quartets and a string octet). In late 
1850, he also expanded into orchestral music with three 
concert overtures and the Sinfonie Op. 30 (1864). He 
also wrote several smaller works for choir and orchestra 
at the same time. After his appointment in Berlin, his 
creative work mostly came to a standstill. He published 
a total of 47 works with opus numbers. This is relatively 
little compared to Schumann or Brahms. However, Bar-
giel did not write easily marketable smaller forms; almost 
all of his works can be seen as main works. He did 
not compose any lieder. He never attempted to write an 
opera or an oratorio. His focus on piano and chamber 
music is likely one reason his posthumous fame quickly 
grew pale, since it was expected of German composers 
that they produce a series of symphonies. (In contrast, 
for French composers [Frank, Dukas], it was enough 
to create one single masterpiece.) However, Bargiel 
was highly successful as a composition teacher: Ernst 
Rudorff, Camillo Schumann, Charles Martin Löffler, 
Leopold Godowsky, Leo Blech, Peter Raabe, Paul Juon 
and not least Waldemar von Bausznern were among his 
students. (The latter followed his teacher, as he mainly 
worked as an educator so as to give him the freedom 
to be independent of audiences’ graces in writing his 
own works. In doing so, he attempted what Bargiel con-
sciously failed in doing, namely producing a synthesis 
of new and old German aesthetics, blazing his own 

idiosyncratic trail into the 20th century.)
Bargiel’s chamber music for strings begins with the 

unpublished (played here from manuscript) String quar-
tet No. 1 in E Major (September 1848) and No. 2 in 
D Minor (January 1849). The latter was played as Bar-
giel’s first examination piece at the Leipzig Conservatory 
on 29 April 1849 and received praise from the journal 
Signalen für die musikalische Welt. This followed the 
String Octet in C minor, which Robert Schumann heard 
on 27 February 1849 at the Leipzig Conservatory and 
whose first movement was played on 20 December 
1849 for Bargiel’s graduation exam; it was also well re-
ceived. Almost thirty years passed before the work was 
published in 1877 as Op. 15a. In the meantime, the 
work was thoroughly revised (probably around 1859). 
(Since his Fantasy Piece for piano had already been 
published in 1857 as Op. 15 and his often-revised 
Prometheus overture, composed in 1852 and published 
in 1859, as Opus 16, his publisher probably assigned 
the opus number 15a to the octet in order to take into 
account the chronology of his works, valuing only the 
final, revised composition). The same applies to the Third 
String Quartet in A Minor, Op. 15b. According to his 
letters, Bargiel composed it immediately after his return 
to Berlin in 1850, but it was only published in 1877. 
(We can only guess that it was also revised.) After the 
Third String Quartet, he wrote his First Piano Trio, Op. 6, 
composed in 1851 and already published in 1855, the 
work most performed during Bargiel’s lifetime. Finally, 
we come to the Fourth String Quartet in D Minor op. 47, 
composed in 1888 and published the same year, which 
would be Bargiel’s last composition.

Bargiel’s short First String Quartet in E Major 
is made up of four movements: 1. Allegro vivace 4/4 
in E Major, 2. Andante con moto 4/4 in A Major, 3. 
Scherzo ¾ in A Major – Trio ¾ in A Major, 4. Finale ¾ 
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Presto. As the listing of time and key signatures suggests, 
this is a student composition. The complete command of 
the quartet genre is shown here along with a wholly im-
personal dependence on recognized composers of the 
time. The design of the first sonata movement is almost 
academic with its two contrasting themes, clear deline-
ation of the exposition, development and recapitulation 
as well as the clear dominance of the first violin. Nothing 
original here. (Although it should be pointed out that 
the late works of Beethoven and Schubert, whose main 
works were only gradually becoming known in 1850, 
were not recognized as models. Above all, Luigi Cheru-
bini and Louis Spohr were worthy of consideration at 
that time; Mendelssohn and Schumann were still con-
sidered ultramodern. [Although Bargiel through his time 
as a chorister knew the music of Bach well, which is 
reflected again and again in his piano works. In Rotter-
dam, he later even conducted the Dutch premiere of the 
St. Matthew Passion.]) In this sense, Bargiel’s E Major 
quartet only depicts his talent. It is only recorded here 
to clearly display what progress Bargiel had made with 
his Second String Quartet in D Minor (1. Alle-
gro appassionato 4/4 in D Minor, 2. Adagio Grave 
6/8 in F Major, 3. Scherzo ¾ in D Major, Trio ¾ in B 
Minor, Scherzo, Coda, 4. Finale 6/8 in D minor Alle-
gro vivace). This applies not only to the emotional level 
such as the passionate expression displayed in the first 
and last movements in D minor, neither of which turn to 
major; but this also applies to the form. Not only do the 
four movements feature greater tonal diversity and are 
more expanded in their scope, the transitional passages 
are given structural importance in the opening sonata 
movement by being included in the thematic develop-
ment. The dominance of the first violin from the previous 
quartet yields here to more balance among the four in-
struments, the modulations are more extensive and bold 

and the harmonies are better interwoven and coherent 
through constant development of the motifs. The model 
of middle period Beethoven can be felt acutely in three 
of the four movements; the lyric second movement is rem-
iniscent of Spohr. On the whole, Bargiel has succeeded 
in presenting a work that could well be viewed as an 
Opus 1. It speaks for him that he was not satisfied with 
his initial efforts and strove for something greater. Both 
quartets were at least important enough to him to not 
destroy the manuscripts (as most other student works 
often were).

Immediately after completing the Quartet in D Minor, 
Bargiel began on his graduation piece. In those days, it 
was expected in Leipzig to produce a symphony (which 
should ideally sound like Mendelssohn’s 6th sympho-
ny). Bargiel likely did not have the confidence for this 
and decided to write his String Octet in C Minor 
Op. 15a instead. It is a rare genre with only two models: 
the (chamber music-like) double quartet of Louis Spohr or 
the (symphonic) String Octet Op. 20 by Felix Mendels-
sohn, who took the material from his twelve early string 
symphonies. Bargiel decided on Mendelssohn’s model, 
even though he was in danger, especially in Leipzig, of 
challenging the gods in his desire to reach the stars. His 
success proved it was the right decision. Coincidentally, 
Niels Gade was also working on his String Octet in C 
Major Op. 17 at the same time. However, he had al-
ready left Leipzig and returned to Copenhagen, so both 
octets were composed independently of each other. A 
comparison of these three early string octets is reveal-
ing. Gade wrote his octet as an homage to a deceased 
friend and thus took on Mendelssohn as a model, which 
he tried to fill with his own content. Bargiel took the Men-
delssohn as a role model in order to expand it. In doing 
so, he limited himself to three movements, but which 
are quite broad. 1. Adagio 4/4 in C minor – Allegro 
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passionato 4/4 in C minor, 2. Andante sostenuto 4/8 
in F major – ¾ Allegro in A minor – Tempo Primo – 
Tempo secondo – Tempo primo – Tempo secondo (ma 
molto tranquillo), 3. Allegro 2/4 in C Major. The first 
movement thrives on the contrast between the quiet slow 
introduction and the marcato main theme. An extended 
sonata movement develops, with which the eight solo 
voices concentrate less on thematic development and 
more on extensive build-ups and contrasts. The musical 
flow is structured and interrupted by the return of a two-
bar ritornello phrase. The second movement refers to a 
Beethoven model combining an Andante sostenuto with 
a type of spritely Mendelssohnian scherzo, a coupling 
that is repeated three times in different variations. The 
final movement is formally a sonata movement with a 
concluding fugue based on a folk dance similar to a ga-
votte. Overall, Bargiel’s octet goes beyond Mendelssohn 
in his expression, covering the whole palette of conceiv-
able feelings and moods from the elegiac introduction to 
the boisterous conclusion. Incidentally, the work is dedi-
cated to his fellow student in Leipzig, Ludvig Norman, a 
composer who is well appreciated in Sweden and totally 
unknown elsewhere.

If the Octet is a work of epic proportions, his Third 
String Quartet Op. 15b excels in its brevity and 
focus. It is comprised of four movements: 1. Allegro ma 
non troppo 4/4 in A Minor, 2. Allegretto commodo ¾ 
in C Major – Trio in A Minor – Da capo, 3. Andante 
sostenuto ¾ in E Major, 4. Vivace energico 4/4 in A Mi-
nor/A Major. The first movement is in sonata form and 
the scherzo is placed second. Its coda concludes over 
a drone. The slow movement which follows is unmistak-
ably based on the model of the Adagio molto of Robert 
Schumann’s String Quartet Op. 41, No. 3. The elegiac 
final rondo is based on the same thematic material as the 
first movement. Overall, this third string quartet is more 

strongly characterised by song-like episodes interrupted 
by caesuras. The thematic work, development and imita-
tion make claims on the same space. Sections where one 
voice dominates alternate with sections more character-
ised by chamber music. The striking feature, however, 
is the invention of the themes. By consciously selecting 
their interval structure, they facilitate the intensive themat-
ic work which follows. The figuration in general is scaled 
back in favour of a clarity that is thoroughly modern in its 
design, thrusting the creative process in the foreground.

Caceres in his convincing analysis describes Bar-
giel’s personal style in these works as a successful 
synthesis of elements of Mendelssohn and Schumann 
without being derivative. Schumann knew these works 
when he wrote the lines cited above as well as the three 
early piano sonatas of Brahms’ and his early (and later 
destroyed) chamber music. Given the historical distance, 
it is difficult to determine his judgement of the composi-
tion. But it is possible to read into Schumann’s opinion 
that he wanted to above all emphasise Brahms’ joy in 
innovation and fondness of experimentation. The very 
“newness” in his music. Bargiel, in contrast, is less the 
innovator and more fond of synthesis, summarizing all 
the known possibilities. In this respect, it is worth con-
sidering the symphonic production of both composers; 
both began drafting a symphony at the beginning of 
the 1860s. But while Bargiel already presented his Sym-
phony in C Major Op. 30 in 1864, Brahms worked on 
his First Symphony in C Minor Op. 69 on and off until 
1876. His proponents entitled it “Beethoven’s Tenth”. It 
is unknown whether Bargiel’s symphony was seen sim-
ilarly, although he refers to Beethoven more often than 
Brahms. His approach however can be called reduction-
ist, since he attempted to create a modern symphony 
within the forms proven by Haydn. In a certain way, this 
is opposed to the spirit of progress championed in the 
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19th century; on the other hand, he paved the way for 
Prokofiev who later wrote his Symphonie classique and 
Emil Nikolaus von Reznicek with his Symphonie im alten 
Stil (both 1918).

With his increasing focus on his teaching activities 
Bargiel – to stay with our initial analogy – took himself 
out of the running after 1870. All the more astonishing 
that he again took pen to paper in 1888 and presented 
his Fourth String Quartet in D Minor Op. 47 (1. 
Molto moderato, ma passionato 6/8 in D Minor, 2. An-
dante 2/4 B-flat Major, 3. Allegro energico ¾ F Major 
/F Minor /F Major, attacca 4. Allegro ma non troppo 
4/4 D Major – piu allegro – Andante – Allegro molto), 
which has to be considered among the most important 
pieces of chamber music of the 1880s. It proves that 
Bargiel was an astute observer of the compositional de-
velopments of the time and reacted to them in his own 
way. An example of this is the first movement of the string 
quartet, again in sonata form. But here, Bargiel writes 
without repeating the exposition in favour of continuous 
development. Actually, the main theme is comprised of 
five motifs that refer to late Beethoven, since they are 
subject to permanent metamorphosis and spin-offs. So 
as a whole, the sonata movement takes on the character 
of a development that is only interrupted by songlike in-
sertions and through which extensive sections of tension 
and release take place. The slow movement holds to the 
three-part song form, the third movement is a scherzo 
with the trio in minor. The final movement has a dance-
like theme that after a few fugato approaches flows into 
a rondo. According to Caceres’ analysis, Bargiel’s ap-
proach in this quartet is an equivalent alternative to the 
approach of developing variations honed by Brahms. 
Both show the height of structural interlocking of har-
mony and inner coherence and thus are pioneers in the 
development of harmony in the post-romantic era.

Brahms himself reacted to this work of Bargiel in the 
first movement of his Clarinet Quintet in B Minor, Op. 
115. Bargiel heard the first Berlin performance of this 
work with Richard Mühlfeld on 12 December 1891. 
He then wrote to Clara Schumann: “Brahms came with 
his new works, the clarinet trio and quintet and all of 
Brahms’ fans were overjoyed and his other friends, in-
cluding me, were warmed and happy at hearing his 
beautiful new works and seeing him [...] The fact that I 
am not so far off from Brahms as many assume, is proven 
by the first movement of his quintet, which shows great 
similarity to the first movement of my last quartet in D 
minor. (17 December 1891). It is noteworthy that there 
is a subtle distinction between “Brahms’ fans” and the 
rest of his friends, who probably kept their critical ear. 
And in all his understatement, we hear his satisfaction 
that he was for once not second, but first. This example 
most fittingly illustrates the laurel that was accorded to 
Bargiel by his former student Ernst Rudorff, which he 
laid upon his grave in memorial: “He was truly a noble, 
pure, sensitive person and his artistic being reflected the 
nobility of his personality. If my tendency towards true 
inner artistic expression and aversion of shallowness 
and clichés has permanently manifested in me, then his 
example had a great contribution to this [...] Bargiel’s 
personality was somewhat introverted. Deep in his char-
acter was a certain shyness about stating his feelings in 
words. – It is possible that Woldemar Bargiel (similar to 
Mascha Kaléko) stayed silent when it came to his most 
beautiful works.

 Michael Wittmann
 Translated by Daniel Costello
1) Dean Caceres, Das Echte und Innerliche in der 

Kunst: Der Komponist, Dirigent und Pädagoge Wolde-
mar Bargiel (1828-1897), Göttingen 2010.
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Orpheus Quartet

A truly international ensemble (Finnish, American, 
Dutch and Rumanian), the Orpheus Quartet has met 
with international acclaim since its founding in 1986. 
It has given tours through North America, Europe, and 
Asia both as a unit and as collaborator with many of 
the world’s finest chamber musicians, including pianists 
Menahem Pressler, Homero Francesch, Pavel Gililov, 
Ralf Gothoni and Ulrich Koella, and clarinetists José 
Luis Estelles and Sharon Kam. The Orpheus Quartet also 
works toward commissioning and playing contemporary 
music and looks to all possibilities for broadening the 
standard repertoire with unusual and sometimes forgot-
ten compositions. The quartet is currently preparing a 
recording of works by German composers Woldemar 
Bargiel and E. E. Taubert, along with one of César 
Franck and Claude Delvincourt.

The Orpheus Quartet’s recordings have been widely 
celebrated. In 1993 it was awarded the Grand Prix du 
Disque de L’Académie Charles Cros for its first record-
ing, issued by the British label ASV, of the eight string 
quartets by G.F.Malipiero (a world premiere). They also 
received a Diapason d’Or in 1994 for their Channel 
Classics disc of the Schubert Quintet in C major with 
Pieter Wispelwey. To celebrate the release of the two 
Janácek quartets at Emergo Classics, the quartet gave 
two different concerts on the same day in the Concertge-
bouw in Amsterdam. The next recording, dedicated to 
the chamber works of the great Dutch composer Tristan 
Keuris, who died all too soon in 1996, appeared in 
2002 with Emergo Classics and was chosen as CD 
of the year by the Dutch book club. Most recently, the 
quartet has recorded a live-concert with 4 modern in-
struments built for this occasion by Wolfgang Kury & 
Karoline Krömmelbein after models of Amati; this was 

released in 2009 and includes music by Haydn, Sibelius 
and Beethoven.

The quartet also devotes much time to teaching, and 
gives regular masterclasses at the Liceo in Barcelona, 
Musikene in San Sebastian, the Savonlinna Academy 
in Finland. It has also been in residence at the Curs In-
ternacional de Musica de Cervera for more than a de-
cade. The Orpheus Quartet recently commissioned the 
great French bowmaker Stéphane Muller to build for the 
ensemble a quartet of bows; he responded with a beau-
tiful set of bows themed on the four classical elements 
(Earth, Air, Fire and Water), with which the quartet has 
performed since 2008.

Emile Cantor was born in Apeldoorn, the Neth-
erlands, and he started to play the viola, fascinated by 
its tonal beauty, at the age of 14. He went on to study 
at the National Conservatory of Paris as a student of 
Professor Serge Collot, who proved very influential to 
his stylistic and cultural development. Mr. Cantor was 
viola-soloist in the Netherland Chamber Orchestra of 
Amsterdam (under Szymon Goldberg and David Zin-
man), in the Philharmonic Orchestra of Copenhagen, 
and in the Orchestre National du Capitole de Toulouse 
(under Michel Plasson). He has premiered numerous 
works for viola and various ensembles, and his work 
as a teacher has gained him an international renown. 
Mr. Cantor gives summer courses in Germany, Spain, 
Belgium, Switzerland, and Sweden. He currently is a 
professor at the Folkwang Musikhochschule in Essen, as-
sociate professor at the Conservatori del Liceo in Barce-
lona, and will begin at the Music Academy of Ljubljana 
in 2016. He was also for many years solo-violist of the 
Aarhus Symphony Orchestra in Denmark and Professor 
at the Conservatory in Aarhus. Together with the pianist 
Philippe Terseleer he founded correspondances, a cycle 
of concerts that work to show the relationship between 

cpo 555 095_2 Booklet.indd   20 03.09.2018   09:27:44



21

the different forms of art and music. Cantor is often invit-
ed to be member of juries at international music competi-
tions, including the 2008 International ARD Competition 
in Munich.

Violinist Mark Gothoni started his musical training 
at the age of six at the Sibelius Academy in Helsinki 
and subsequently became a pupil of Ana Chumachenco 
in Munich. Additionally, he received important impulses 
from Shmuel Ashkenasi in Chicago and Sandor Vegh 
in Salzburg.

Finnish Violinist Mark Gothoni began his musical 
training at the age of six at the Sibelius Academy in 
Helsinki and subsequently became a pupil of Ana Chu-
machenco in Munich. He received further guidance 
from Shmuel Ashkenasi in Chicago and Sandor Vegh 
in Salzburg.

Winner of several international competitions, Gotho-
ni was honored in 1991 as “Debut-of-the-Year” at the 
Jyväskylä Arts Festival in Finland.

Since then he has performed as a soloist and as 
chamber musician around the globe, including major 
festivals in Europe, Israel, the United States, and the 
Far East and concert halls like the Berlin Philharmonie, 
Concertgebouw Amsterdam, Lincoln Center New York, 
Library of Congress Washington, Wigmore Hall London 
and Kioi Hall Tokyo.

He served as concertmaster of the Zurich and 
Munich Chamber Orchestras amongst others and in 
2004–08 he was the leader and musical director of the 
European Union Chamber Orchestra.

He is the first violinist of the Orpheus Quartet and 
member of the Mozart Piano Quartet, with which he 
records exclusively for the German label MDG – Dab-
ringhaus&Grimm.

As professor of violin at the University of the Arts Ber-
lin he is giving master classes all over the world and he 

is head of the chamber music department of the Savon-
linna Music Academy in Finland.

He plays a 1709 A. Stradivari that belongs to the 
University of the Arts Berlin.

Laurentiu Sbarcea (Violoncello) was born in Ru-
mania. After winning several awards in youth competi-
tions already at an early age he became student of S. 
Antropov at the “Ciprian Porumbescu” Conservatory in 
Bucharest. He completed his studies with D. Schaffran 
in Moscow and M. Gendron in Paris and won subse-
quently major prizes at international cello competitions 
such as Marktneukirchen and Colmar. He has lived in 
Germany since 1984 and is second solo cellist of the 
Düsseldorf Symphony Orchestra. Amongst his chamber 
music partners were Pavel Gililov, Martha Argerich and 
Homero Francesch and his current recitals with the Swiss 
pianist Ulrich Koella have received enthusiastic acclaim 
in German press. He currently teaches at the Köln Hoch-
schule, department Aachen and gives master classes 
around the world.

Violinist Timothy Summers is co-director of the 
Charlottesville Chamber Music Festival, which he also 
co-founded in 2000, and is second violinist of the cele-
brated Orpheus String Quartet. He is also a member of 
the first violin section of the Mahler Chamber Orchestra 
since 2009, and has performed on violin, viola, and 
occasionally mandolin with the orchestra at venues 
across the world. As a chamber musician, Mr. Sum-
mers has recently appeared in concert at the Wiener 
Festwochen (performing the Lyric Suite for its festival of 
Alban Berg), the Schumann Festival in Düsseldorf (for 
Schumann’s 200th anniversary), at the Berlin Philhar-
monie, at Schloss Elmau in Germany, and at Ferrara 
Musica in Italy. Mr. Summers has also served as second 
concertmaster of the Aarhus Symfoni in Denmark and 
second principal second of the Danish Radio Orchestra 
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in Copenhagen, and has performed at chamber music 
festivals across the United States and Europe, including 
those in Taos, Tanglewood, Banff, Sarasota, Richmond, 
Staunton, and Token Creek, Wisconsin. Mr. Summers 
was for several years a participant in the Emmanuel 
Music Bach Cantata cycle in Boston, led by the late 
Craig Smith. He has also taught violin and chamber 
music at the Liceo in Barcelona, the Muskiene in San 
Sebastian, the Curs Internacional de Musica in Cervera, 
the Savonlinna Music Academy in Finland, and the Brit-
ten-Pears Institute in Aldeburgh, England.

Mr. Summers spent the 2005–2006 year as art-
ist-in-residence at the Danish Institute of Electroacoustic 
Music in Århus, funded by a grant from the Fulbright 
Commission, and has worked for several years on im-
provisation and computer programming projects with 
improvisation artist Steven Nachmanovitch. He has also 
worked as a teacher and developer of educational math-
ematics software at the University of Virginia’s Center 
for Technology and Teacher Education, and has recently 
developed a suite of music tools and games for iPhone. 
Mr. Summers holds an A.B. from Harvard University in 
English and American Literature and an M.M. in violin 
Performance from the Juilliard School. He was a stu-
dent of Ronald Copes and Robert Mann at the Juilliard 
School, Mark Rush at the University of Virginia, James 
Buswell at New England Conservatory, and Robert Levin 
at Harvard University.

Mark Gothoni (© Joseph Molina) 

cpo 555 095_2 Booklet.indd   22 03.09.2018   09:27:44



Laurentiu Sbarcea (© Joseph Molina) 

Timothy Summers (© Joseph Molina) Emile Cantor (© Joseph Molina) 

cpo 555 095_2 Booklet.indd   23 03.09.2018   09:27:44



Orpheus Quartet (© Joseph Molina) cpo 555 095–2

cpo 555 095_2 Booklet.indd   24 03.09.2018   09:27:44


