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1967 recordings (1–18)
1987 recordings (19–39)

The Piano Quartets
with Bruno Giuranna, viola (40–45)
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The Piano Trios
Die Klaviertrios 

THE 1967 RECORDINGS 
Aufnahmen von 1967

K542 in E major
E-Dur

1 I Allegro 7.00
2 II Andante grazioso 4.38
3 III Allegro 6.41

K502 B flat major
B-Dur

4 I Allegro 8.19
5 II Larghetto 9.31
6 III Allegretto 5.41

K564 in G major
G-Dur

7 I Allegro 5.11
8 II Andante (Thema mit Variationen) 6.49
9 III Allegretto 4.29

Daniel Guilet, Menahem Pressler & Bernard Greenhouse
Photo: Johnny Diskse



4

π 1968, 1969 (K548, K254) Universal International Music BV
Originally released as 802833 (K542, K502, K564); 802834 (K548, K254, K496)
Recording Location: The Netherlands, 1967
Mastering: Paschal Byrne, Craig Thompson, Ben Wiseman (The Audio Archiving 
Company Ltd) (K254, K496)
B

K548 in C major
C-Dur

10 I Allegro 5.07
11 II Andante cantabile 7.05
12 III Allegro 4.04

K254 (Divertimento) in B flat major
B-Dur

13 I Allegro assai 6.01
14 II Adagio 5.42
15 III Rondeaux [Tempo di menuetto] 6.32

K496 in G major
G-Dur

16 I Allegro 8.27
17 II Andante 7.54
18 III Allegretto [Thema mit Variationen] 9.37

Beaux Arts Trio
Menahem Pressler piano 
Daniel Guilet violin  
Bernard Greenhouse cello 

Daniel Guilet
Photo: Johnny Diskse
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K542 in E major
E-Dur

28 I Allegro 7.24
29 II Andante grazioso 4.55
30 III Allegro 6.47

K548 in C major
C-Dur

31 I Allegro 7.27
32 II Andante cantabile 9.38
33 III Allegro 4.14

K564 in G major
G-Dur

34 I Allegro 5.14
35 II Andante [Thema mit Variationen] 7.10
36 III Allegretto 4.47

[K442 in D minor]
[d-Moll]
completed by · ergänzt von: Abbé M. Stadler & K. Marguerre

37 I Allegro 5.19
38 II Tempo di minuetto 6.01
39 III Allegro 5.07

THE 1987 RECORDINGS 
Aufnahmen von 1987

K254 (Divertimento) in B flat major
B-Dur

19 I Allegro assai 6.23
20 II Adagio 7.22
21 III Rondeaux [Tempo di menuetto] 6.47

K496 in G major
G-Dur

22 I Allegro 8.29
23 II Andante 7.54
24 III Allegretto [Thema mit Variationen] 10.39

K502 in B flat major
B-Dur

25 I Allegro 8.08
26 II Larghetto 9.11
27 III Allegretto 6.00



6

π 1984 (Quartets), 1988 Universal International Music BV
Producer: Martha de Francisco (Trios); Volker Straus (Quartets)
Recording Engineer: Willem van Leeuwen (Trios)
Recording Location: La Chaux-de-Fonds, Switzerland, January 1983 (Quartets), 
24–31 May 1987 (Trios)
Originally released as 420 940 (K254, K496); 420 941 (K502, K542); 
420 942 (K548, K564, K442); 410 391 (Quartets)
C

The Piano Quartets
Die Klavierquartette 

Piano Quartet K478 in G minor
g-Moll

40 I Allegro 14.24
41 II Andante 6.55
42 III Rondo [Allegro moderato] 7.41

Piano Quartet K493 in E flat major
Es-Dur

43 I Allegro 14.09
44 II Larghetto 9.13
45 III Allegretto 8.24

Beaux Arts Trio
Menahem Pressler piano 
Isidore Cohen violin  
Bernard Greenhouse cello 
with
Bruno Giuranna viola (K478, 493)

Isidore Cohen, Menahem Pressler, Bernard Greenhouse & Bruno Giuranna
Photo: © Klaus Hennch (Zurich)
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The Beaux Arts Trio�s Mozart Recordings
Three has always been a mystical number, but for musical ensembles it has rather vague
implications. Everyone can understand the concept of a duo, two musicians sometimes
together and sometimes in opposition, and a quartet has a co-operative aura — if it is to
work, everyone must pull in the same direction. But a trio? Are the members
collaborating or competing? The earliest writers of piano trios had a simple solution: their
works, basically piano sonatas with a violin and cello joining in, were 
for domestic use and the pianist set the tone. Composers such as Haydn and Mozart
would have been amazed by the idea of a professional trio, devoted to honing their works
to perfection. Beethoven greatly extended the scope, writing for equal participants, but
he still envisaged three musicians getting together on a special occasion. And so it went
on, until the emergence of the Cherniavsky Trio — the brothers Mischel, Jan and Leo
who, when they gave their first concert in Odessa at the turn of the last century, were
aged eight, nine and eleven. Through their barnstorming tours, they became famous
even in such then-remote regions as South Africa, India, Australia and New Zealand.
Their example sparked off other child trios: the Compinsky and the Canadian, both also
composed of siblings, and the Trieste, who for decades played their entire repertoire
from memory.

By general consensus the Beaux Arts Trio of New York set new standards, raising the
status of their type of ensemble to the level of the best string quartets. But their career
of more than half a century was not meant to happen: like many of the best things in
life, the trio began in an almost casual way. The moving spirit was the violinist Daniel
Guilevitch (1899–1990), born at Rostov-on-Don in Russia but brought up and trained in
France, who played in Marcel Chailley’s quartet and from 1928 in the celebrated
ensemble led by Joseph Calvet. Fleeing Paris in 1940, one step ahead of the invading
Germans, Guilevitch went to America, shortened his name to Guilet, led his own
respected quartet and Toscanini’s NBC Symphony Orchestra, and in 1954 recruited two

Menahem Pressler
Photo: Johnny Diskse
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younger colleagues to make Mozart trio recordings. That project fell through, and the
pianist Menahem Pressler (born Magdeburg, Germany, 1923) even returned briefly to his
base in Israel; but a spark had been ignited and the three of them — the cellist was the
Casals protégé Bernard Greenhouse (1916–2011), from Newark, New Jersey — got
together the following year to make a new start. 

Rather than call themselves the Guilet Trio, they settled on the resounding title of the
Beaux Arts Trio of New York. It had been used in the 1930s by the fine line-up of Edith
Schiller, Eudice Shapiro and Virginia Peterson but had long been vacant, although an
excellent Beaux Arts Quartet composed of New York Philharmonic members had been
going since 1950. The great French pianist Robert Casadesus offered his music room for
the trio’s rehearsals, and his sonata partner Zino Francescatti also took an interest. So
they had a name and powerful friends, but no work. Then they had a stroke of luck: the
Albeneri Trio cancelled a scheduled appearance at the Berkshire Festival in Tanglewood
Music Center, Lenox, Massachusetts. On 13 July 1955 the Beaux Arts Trio made their
debut at this venerable summer event, playing Beethoven’s Op.1/3, Op.70/1 and Op.97,
the “Archduke”. Charles Munch, conductor of the resident orchestra at Tanglewood, the
Boston Symphony, promised to attend the first half of the concert but stayed to the end.
They had hoped for a few engagements, but as the word spread, their agents were
swamped with requests, and they ended up playing eighty dates in the 1955–56 season,
making a low-key New York debut at the Frick Collection on 22 January 1956.

It was in the early 1960s that the Beaux Arts Trio came into my own life, when they
visited Johannesburg in South Africa. The memory of what exactly they played has
receded from my mind, but the general impressions of them are as fresh as ever. The
dominant personality was clearly Daniel Guilet, a serious elder statesman with a face
wrinkled like a lemon and a violin tone which, despite his use of the “Earl of Darnley”
Strad, sometimes recalled the juice of that fruit. In contrast Bernard Greenhouse made
a consistently beautiful sound on his “Stanlein” Strad and was very undemonstrative,
the soul of professionalism. At the piano Menahem Pressler was the engine of the

ensemble, an extraordinary character who produced an immense range of colours from
the keyboard and often had his head quite close to the keys, as if monitoring every note
minutely; at the same time he kept turning towards his colleagues, mouthing like a
goldfish or as if blowing invisible smoke rings. Most, if not all, of this communication
must have been unseen by Greenhouse, seated as he was in the bow of the piano; but
it must have been well relayed by Guilet, as I recall that even then the three men had an
almost telepathic synchronisation and Pressler did not swamp the other two.

When I encountered the Trio again, in London in 1971, Guilet’s place had been taken 
by the American violinist Isidore Cohen (1922–2005), a similarly contained player with 
a background in the Schneider and Juilliard Quartets but a more urbane figure. Like
Guilet and Greenhouse he played a Strad, the “Brodsky”, and though nurtured in his
native Brooklyn he had received his final polish from Ivan Galamian, a pupil of the 
great French guru of the bow, Lucien Capet. Coming from an immigrant background
similar to Greenhouse’s, he fitted in well, although his advent changed the trio’s style
almost immediately. With Guilet, the emphasis had been on a Classical outlook but with
Cohen, the players’ innate Romantic tendencies became more overt: phrases became
broader, gestures more emphatic, reflecting the fact that with their growing fame, they
tended to perform in larger halls.

This difference in approach is dramatised here because we have a cycle of the Mozart
trios featuring each of the two violinists. The title of the 1776 Divertimento in B flat, K254,
indicated that it was not a serious piece; and following the example of Haydn, Mozart
wrote what was virtually a piano sonata with trimmings. Nine years later he embarked
on a series of three piano quartets, with democratic equality among the parts, but the
sequence ran into trouble on grounds of unsaleability after only two highly original
masterpieces had been completed. Returning to the popular piano trio genre in 1786,
Mozart was able to sell all four of his masterworks in this form (he at first called K496 a
sonata, but changed the designation to “Terzett”). What lovely works these are: the
violin now has more independence than with Haydn, and even the cello has chances to
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shine. Mozart also springs surprises, as when he delays the appearance of his second
subject in the opening movement of K502, only to abandon it after one presentation.
K564, a lesser creation probably derived from a piano sonata, is so delectable that it
takes its place beside the others for its charm alone.

Unlike Haydn’s, these trios found advocates quite early in the Mozart revival. In the
interwar years the Busch Trio played the cycle all over Europe; and although they left only
a wartime live performance of K564, the 78rpm era saw excellent accounts of K502 by
the Trio di Trieste and K542 by the Belgian Court Trio. In the LP era, new champions
emerged in the Trio di Bolzano, who recorded all six in 1953, not only playing delightfully
stylishly but also respecting Mozart’s repeat scheme; K502 and K548 were beautifully
done by the Graudan–Goldberg ensemble and K564 by Gilels, Kogan and Rostropovich,
while the Triesters repeated K502 and added K542. 

When the Beaux Arts made the first stereo cycle in 1967, they found a ready market for
their sensitively style-conscious interpretations. Even though these recordings came
late in Guilet’s long career, they caught him fiddling with much delicacy. The digital set,
which followed after another twenty years, bore the hallmarks of the bigger-boned, more
expansive approach developed with Cohen as violinist, and included the D minor Trio,
K442, assembled by Maximilian Stadler from 1780s fragments. 

In the two glorious Piano Quartets, the Beaux Arts were the first to record the second
repeats in the opening movements of both works, making use of the longer playing time
of the CD format. “That was actually my idea”, their collaborator the great Italian violist
Bruno Giuranna said when I mentioned this point to him. He felt, as I did, that Mozart’s
musical structure made more sense that way. Another who held this view was the
pianist Artur Schnabel, who persuaded HMV to let him record both repeats in the very
first version of the poignant G minor Quartet, made on 78rpm discs in 1934. Of course
this stratagem will only work if the performers are able to justify the repeats with slight
variations in their readings. When he was asked to join the Beaux Arts for these

recordings in 1983, the cultured Giuranna was well used to playing the quartets with the
Trio d’Archi Italiano and various pianists, so he was not just a guest but a full participant.
A fascinating blow-by-blow report on the sessions is included in the 1985 book about the
Beaux Arts by Greenhouse’s son-in-law Nicholas Delbanco.

Tully Potter

Bernard Greenhouse
Photo: Decca
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Die Mozart-Aufnahmen des Beaux Arts Trios
Die Drei war immer eine mystische Zahl, doch was musikalische Ensembles angeht, sind
ihre Implikationen recht vage. Jeder kann sehen, was es mit einem Duo auf sich hat:
zwei Musiker, die mal mit-, mal gegen einander spielen; und in einem Quartett herrscht
Kooperation — soll es funktio nieren, müssen alle an einem Strang ziehen. Aber ein Trio?
Arbeiten dessen Mitglieder zusammen oder konkurrieren sie miteinander? Die ersten
Komponisten von Klavier trios hatten eine einfache Lösung: Ihre Werke, im Grunde
Klaviersonaten mit Beteiligung von Geige und Cello, waren für den Haus gebrauch
gedacht, und der Pianist gab den Ton an. Komponisten wie Haydn und Mozart wären
wohl über ein profes sio nelles Trio erstaunt gewesen, das sich um die perfekte Wieder -
gabe ihrer Werke bemüht. Beethoven hat die Bandbreite erheblich erweitert und für
gleichwertige Teilnehmer geschrieben, dachte aber noch an drei Musiker, die zu einer
besonderen Gelegen  heit zusammen kamen. Und so ging es weiter bis zum Erscheinen
des Cherniavskij-Trios: Die Brüder Mischel, Jan und Leo gaben ihr erstes Konzert in
Odessa im Jahre 1901 mit acht, neun, bzw. elf Jahren. Dank ihrer aufsehen erregenden
Tourneen wurde sie auch in damals so entfernten Regionen wie Südafrika, Indien,
Australien und Neuseeland bekannt. Ihr Beispiel führte zu weiteren Kindertrios: das
Compinskij und das Canadian, beide ebenfalls aus Geschwistern bestehend, sowie das
Trieste, das jahrzehnte lang sein gesamtes Repertoire auswendig spielte.

Einmütigkeit besteht allgemein darüber, dass das Beaux Arts Trio aus New York neue
Maßstäbe gesetzt und den Rang dieses Ensembletyps auf das Niveau der besten
Streichquartette gehoben hat. Aber die mehr als ein halbes Jahrhundert währende
Karriere der drei Musiker war gar nicht so vorgesehen: Wie viele der besten Dinge im
Leben, begann das Trio beinahe zufällig. Die treibende Kraft war der Geiger Daniel
Guilevitch (1899–1990), der in Rostov am Don (Russland) geboren, aber in Frankreich
erzogen und ausgebildet wurde; er spielte in Marcel Chailleys Quartett und von 1928 an
in dem berühmten, von Joseph Calvet geleiteten Ensemble. Mit seiner Flucht aus Paris

Isidore Cohen
Photo: Decca
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im Jahre 1940 kam Guilevitch dem Einmarsch der Deutschen zuvor, ging nach Amerika,
verkürzte seinen Namen zu Guilet, führte sein eigenes angesehenes Quartett und war
Konzert meister in Toscaninis NBC Symphony Orchestra. 1954 gewann er zwei jüngere
Kollegen für Aufnahmen von Mozart-Trios. Dieses Unternehmen scheiterte, und der
Pianist Menahem Pressler (1923 in Magdeburg geboren) kehrte sogar kurz zu seinem
damaligen Wohnort in Israel zurück; aber ein Funke war entzündet, und die drei — der
Cellist war der Casals-Schüler Bernard Greenhouse (1916–2011) aus Newark, New
Jersey — kamen im folgenden Jahr zu einem Neuanfang zusammen. 

Statt des Namens Guilet Trio einigten sie sich auf den klangvollen Titel “Beaux Arts Trio
of New York”. In den 1930er Jahren trug das ausgezeichnete Ensemble von Edith Schiller,
Eudice Shapiro und Virginia Peterson diesen Namen; er blieb dann aber lange vakant,
allerdings gab es seit 1950 das hervor ragende Beaux Arts Quartet aus Mitgliedern des
New York Philharmonic Orchestra. Der große französische Pianist Robert Casadesus
stellte seinen Raum für die Proben des Trios zur Verfügung, auch sein Sonaten partner
Zino Francescatti war interessiert. Somit hatten sie einen Namen und einfluss reiche
Freunde, aber keine Arbeit. Dann ergab sich ein Glücksfall: Das Albeneri Trio sagte einen
geplanten Auftritt beim Berkshire Festival im Tanglewood Music Center, Lenox,
Massachusetts, ab. Am 13. Juli 1955 debütierte das Beaux Arts Trio bei diesem
ehrwürdigen Sommerfestival mit Beethovens op. 1/3, op. 70/1 und op. 97, dem
“Erzherzogtrio”. Charles Munch, Dirigent des Boston Symphony Orchestra, das in den
Sommermonaten in Tanglewood residierte, hatte zugesagt, die erste Hälfte des
Konzertes zu besuchen, blieb aber bis zum Schluss. Sie hatten auf ein paar neue
Engagements gehofft. Als sich ihr Erfolg aber herumgesprochen hatte, wurden ihre
Agenten von Nachfragen überschwemmt, und sie gaben schließlich 80 Konzerte in der
Spielzeit 1955–56, mit einem unauffälligen Debüt am 22. Januar 1956 in der New Yorker
Frick Collection. Anfang der 1960er Jahre hatte ich meine erste Begegnung mit dem
Beaux Arts Trio in Johannesburg, Südafrika. Ich kann mich nicht mehr genau daran
erinnern, was sie spielten, aber der allgemeine Eindruck ist noch so lebendig wie

damals. Die dominante Persön lich keit war eindeutig Daniel Guilet, ein seriöser “elder
statesman” mit einem Gesicht, das so runzlig wie eine Zitrone war, und einem Violin -
klang, der, obgleich Guilet seine “Earl of Darnley”-Stradivari spielte, gelegentlich an den
Saft dieser Frucht erinnerte. Im Gegensatz dazu erzeugte Bernard Greenhouse einen
durchweg schönen Klang auf seiner “Stanlein”-Stradivari und war sehr zurückhaltend,
der Inbegriff der Professionalität. Menahem Pressler am Klavier war der Motor des
Ensembles, ein außergewöhnlicher Charakter, der eine immense Farben vielfalt auf
seinem Instrument hervor brachte und oft seinen Kopf fast bis auf die Tasten gesenkt
hatte, als wolle er jeden Ton peinlich genau überwachen; gleichzeitig blieb er seinen
Kollegen zugewandt, spitzte den Mund wie ein Goldfisch oder als wolle er unsichtbare
Rauchringe blasen. Ein großer Teil (wenn nicht alles) dieser Kommunikation dürfte für
Greenhouse unsichtbar gewesen sein, da sein Platz sich ja in der Einbuchtung des
Flügels befand; aber Guilet dürfte sie wohl gut vermittelt haben, denn selbst dann waren
die drei Musiker, wie ich mich erinnere, von fast telepathischer Synchronisation, und
Pressler überdeckte die beiden anderen nicht.

Als ich dem Trio 1971 in London wieder begegnete, war Guilets Platz von dem
amerikanischen Geiger Isidore Cohen (1922–2005) über nommen worden, einem ähnlich
beherrschten Musiker (der zuvor im Schneider- und Juilliard-Quartett gespielt hatte), aber
einer urbaneren Persönlichkeit. Wie Guilet und Greenhouse spielte er eine Stradivari, die
“Brodsky”; er wurde zwar in seinem heimatlichen Brooklyn ausgebildet, erhielt jedoch
den letzten Schliff bei Ivan Galamian, einem Schüler von Louis Capet, des großen
französischen Meisters der Bogen  technik. Mit seinem Immigranten hintergrund (den er
mit Greenhouse teilte) fügte sich Cohen gut ein, auch wenn sein Erscheinen den Stil des
Trios fast unmittelbar veränderte. Mit Guilet hatte die Betonung auf einer klassischen
Perspektive gelegen, doch mit Cohen traten eher die den Musikern eigenen
romantischen Tendenzen hervor: die Phrasen wurden breiter, die Gesten emphatischer;
darin spiegelte sich die Tatsache, dass die Musiker mit wachsender Berühmtheit gerne
in größeren Sälen auftraten.
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