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 a l B a n  B e r g  (1885 – 1935)

 Streichquartett op. 3  [21:09]
1   i  langsam [10:24]
2   ii  Mäßige viertel [10:44]

 l u d w i g  va n  B e e t h o v e n  (1770 – 1827)

 Streichquartett Nr. 10 Es-Dur op. 74 
 (harfen-Quartett) [28:58]
3   i  Poco adagio – allegro [08:08]
4   ii  adagio ma non troppo [10:03]
5   iii  Presto [04:13]
6   iv  allegretto con variazioni [06:35]

 B é l a  B a r t ó k  (1881 – 1945)

 Streichquartett Nr. 1 op. 7 (Sz 40)  [29:00]
7   i  lento [08:56]
8   ii  allegretto [09:54]
9   iii  allegro vivace [10:10]

  T o Ta l  T i m E    [79:24]

Die musikwelt zu Gast bei den Schwetzinger SWR Festspielen 

als 1952 die ersten Schwetzinger Festspiele 
 statt fanden, konnten sich selbst die optimisten 
 unter den gründern nicht vorstellen, dass damit 
die erfolgs geschichte eines der bedeutendsten 
 deutschen Festivals der nachkriegszeit begann.  
die „Schwetzinger dramaturgie“ der 50er-Jahre, 
„neues in auftrag geben, altes wiederentdecken, 
dem nachwuchs eine chance“, behielt ihre 
 gültig keit und ist heute so modern wie damals. 
das Schloss mit seinem weltberühmten Park 
 erwies sich als der ideale ort und wurde wieder, 
wie schon vor 250 Jahren unter kurfürst carl 
 theodor, zu einem „arkadien der Musik“, in dem 
sich europas künstler trafen und treffen. inzwi-
schen wurden mehr als 40 werke für Musik-
theater in Schwetzingen uraufgeführt; hinzu kom-
men einige 100 vorstellungen mit alten opern 
und über 2000 konzerte. 

der gründung durch den Süddeutschen rundfunk 
und der Fortführung durch den Südwestrundfunk 
verdanken die Festspiele ihre einzig artige doku-
mentation: vom ersten tag an wurde jede musika-
lische veranstaltung aufgezeichnet und gesendet. 
So wurden die Schwetzinger Swr Festspiele im 
laufe der Zeit zum größten klassik-rundfunkfesti-
val der welt mit jährlich rund 550 ausstrahlungen 
auf allen kontinenten. die liste der interpreten 
und ensembles liest sich wie ein künstler-„who is 
who“ der letzten Jahrzehnte. Für die „edition 
Schwetzinger Swr Festspiele“ öffnen wir die ar-
chive und lassen Sie teilhaben an Sternstunden 
der Musik.

das tokyo String Quartet zählt zu den lang-
lebigsten Formationen der internationalen 
 Quartett-Szene. anlässlich seiner abschieds- 
Saison 2012/13 kann es auf stolze 44 Jahre erfolg-
reicher konzerttätigkeit zurückblicken. gegründet 
wurde das Quartett 1969 in new York von vier 
absol venten der toho gakuen School of Music 
 tokyo, die an der Juillard School einem aufbau-
studium nachgingen. ihr Mentor und initiator der 
Quartett-gründung war raphael hillyer, der 
 Bratscher des berühmten Juilliard Quartet. 

der aufstieg des jungen ensembles zur weltspitze 
vollzog sich mit atemberaubender geschwindig-
keit: Bereits im Jahr nach seiner gründung 
 gewann das tokyo String Quartet die coleman 
chamber ensemble competition in Pasadena,  
die Young concert artists audition und den 
Münchner ard-wettbewerb. vor allem letzterer 
stellte einen Meilenstein in der erfolgsgeschichte 
des ensembles dar. 

es folgten tourneen durch europa, die uSa und 
nach Fernost, Fernsehauftritte, Plattenverträge, 
mehr als vierzig hochgelobte einspielungen 
( darunter sämtliche Quartette von Beethoven, 
Schubert und Bartók), der gewinn des grand Prix 
du disque, die auszeichnung durch verschiedene 
Fachmagazine und sieben grammy-nominierun-
gen. Bis 1995 spielten die Mitglieder des Quartetts 
auf instrumenten von nicolo amati, gebaut zwi-
schen 1656 und 1677, die ihnen von der corcoran 
gallery of art in washington d.c. zur verfügung 
gestellt wurden, danach erhielten sie als leihgabe 
der nippon Foundation das sogenannte „Paganini 
Quartett“, vier Stradivari-instrumente aus dem 
 Besitz des legendären violinvirtuosen. 

Zwar wechselte die Besetzung des tokyo String 
Quartets (mit ausnahme des Bratschers kazuhide 
isomura) im laufe der Jahre, doch blieben die 

Das Tokyo String Quartet in Schwetzingen

Merkmale des Quartetts – perfektes Zusammen-
spiel, ein auf hochglanz polierter klang, Präzision 
und detailgenauigkeit – über all die Jahre hinweg 
erhalten und gewannen dem ensemble eine treue 
Fan-gemeinde auf allen kontinenten. 

im vorliegenden konzertmitschnitt von den 
Schwetzinger Festspielen 1971, der nur zwei Jahre 
nach der gründung des ensembles entstand, ist 
das tokyo String Quartet in seiner ursprünglichen, 
rein japanischen Besetzung mit koichiro harada 
und Yoshiko nakura (violinen), kazuhide isomura 
(viola) und Sadao harada (violoncello) zu hören. 
das Programm, mit dem sich die vier jungen Musi-
ker in Schwetzingen vorstellten, war bestens dazu 
geeignet ihre stilistische Bandbreite zu demons-
trieren: in alban Bergs op. 3 mit seiner komplexen 
textur und dem einsatz ungewöhnlicher Spielwei-
sen, in Béla Bartóks Quartett-erstling mit seiner 
opulenten klanglichkeit und motorischen energie 
und im höchst anspruchsvollen es-dur-Quartett 
des mittleren Beethoven boten die vier „überlege-
ne und beglückende Quartettkunst“, wie sie die 
Badischen Neuesten Nachrichten dem Quartett an-
lässlich  eines späteren auftritts in Schwetzingen 
attestierten.

alban Berg: Streichquartett op. 3
alban Berg schrieb sein Streichquartett op. 3 im 
Jahr 1910, dem letzten Jahr seiner Studien bei ar-
nold Schönberg. die sorgfältige auswahl des Ma-
terials, das dichte netz der motivischen Beziehun-
gen und die geschickte Schreibweise für die Quar-
tettbesetzung weisen den 25-jährigen komponis-
ten als Meister seines handwerks aus. das werk 
besteht aus zwei Sätzen und ist stark expressio-
nistisch gefärbt – abschnitte von zartester lyrik 
wechseln mit heftigen ausbrüchen. entstanden ist 
es aus der enttäuschung über den widerstand, 
den die Familie von Bergs späterer Frau helene der 
verbindung der beiden entgegensetzte. 

Dr. marlene Weber-Schäfer 
künstlerische leiterin 
des konzertbereichs

Gerold Hug 
hörfunkdirektor des Swr, leiter 
der  Schwetzinger Swr Festspiele



0504

En
gl

is
h

To
ky

o 
St

ri
ng

 Q
ua

rt
et

 |
 Q

u
a

r
T

e
T

 r
e

c
iT

a
l 

19
71

D
eu

ts
ch

E
D

it
io

n
 s

c
h

w
E

t
z

in
g

E
r

 s
w

r
 f

E
s

t
s

p
iE

lE

die Stimmen sind mit genauesten vortragsbe-
zeichnungen versehen und erfordern eine vielzahl 
von Spieltechniken (wie „col legno“, „am Steg“ 
oder „am griffbrett“), dazu Pizzicati, Flageoletts 
und glissandi, die der Musik eine außerordentli-
che Farbigkeit verleihen. trotz der freitonalen 
Schreibweise, die zu dissonanten reibungen führt, 
sprach Berg von dem „wohlklang und der feierli-
chen Süße und Schwärmerei dieser Musik“ und 
stellte nach einer Salzburger aufführung fest: „die 
sogenannt wildesten und gewagtesten Stellen 
waren eitel wohlklang im klassischen Sinn.“

ludwig van Beethoven: Streichquartett Es-Dur 
op. 74 (harfen-Quartett)
nachdem Beethoven seine ersten Quartett-kom-
positionen der tradition folgend jeweils in Serien 
zusammengefasst herausgegeben hatte (die sechs 
Quartette op. 18 und die drei rasumowsky-Quar-
tette op. 59), veröffentlichte er das es-dur-Quar-
tett op. 74 erstmals als einzelstück. es entstand im 
Sommer 1809 in nachbarschaft zu zwei anderen 
es-dur-werken, dem 5. klavierkonzert und der kla-
viersonate „les adieux“. Beethoven gibt sich hier 
im vergleich zu den kühnheiten der drei Jahre zu-
vor abgeschlossenen rasumowsky-Quartette ge-
mäßigter, meidet Probleme und pflegt eine über-
wiegend freundliche, heitere Stimmung. an die 
Stelle von gedankenschwere tritt kunstvoller Satz 
und technische Brillanz. Seinen Beinamen „har-
fenquartett“ (der nicht von Beethoven stammt) 
verdankt das werk den durch alle Stimmen wan-
dernden arpeggierenden Pizzicato-klängen. 

der kopfsatz folgt der klassischen Sonatenhaupt-
satzform mit einer spannungsvollen langsamen 
einleitung und einer ausgedehnten coda. das ge-
fühlvolle adagio wird von weitgespannten kanti-
lenen beherrscht und wartet mit überraschenden 
harmonischen wendungen auf. einen dramati-
schen akzent setzt das rasende Presto in c-Moll, 

das den Platz des Scherzos einnimmt und in sei-
nem nervösen charakter auf Mendelssohns Scher-
zi vorausweist. das im tempo noch gesteigerte 
Maggiore-trio scheint starre kontrapunkt-Übun-
gen zu parodieren. die fast ganz im Pianissimo ge-
haltene coda leitet zum Finale über, einem ein-
fallsreichen variationen-Satz über ein thema von 
schlichter eleganz, der die heitere grundstim-
mung wiederherstellt und das werk zu einem 
ebenso effekt- wie humorvollen abschluss bringt.

Béla Bartók: Streichquartett Nr. 1 op. 7 
die sechs Streichquartette stellen nach ansicht von 
Mátyás Seiber das rückgrat von Béla Bartóks ge-
samtem Schaffen dar. an ihnen lässt sich – ähnlich 
wie bei Beethoven – die entwicklung des kompo-
nisten gut verfolgen. das erste Quartett der reihe 
entstand 1908 und gehört noch der spätromanti-
schen Stilphase Bartóks an, die unter dem einfluss 
von liszt, Strauss und debussy stand. es besteht 
aus drei Sätzen von zunehmender geschwindigkeit, 
die – durch kurze Überleitungen verbunden – un-
mittelbar aneinander anschließen. den fugierten 
langsamen ersten Satz bezeichnete Bartók selber 
als seinen „Begräbnisgesang“ und spielte damit auf 
seine enttäuschung über das ende seiner Bezie-
hung zu der geigerin Stefi geyer an, in die er sich 
heftig verliebt hatte und mit der er einen inten-
siven Briefwechsel führte. Für sie schrieb er sein 
 erstes (erst posthum aufgefundenes und veröffent-
lichtes) violinkonzert, aus dem das  Fugen-thema 
des Quartett-kopfsatzes stammt. 

in den folgenden Sätzen hellt sich mit zunehmen-
der geschwindigkeit die Stimmung auf. im 
schwungvollen Finale finden sich erstmals die für 
Bartóks späteres Schaffen so charakteristischen 
einflüsse ungarischer volksmusik. Bartóks Freund 
Zoltán kodály sah in diesem werk „eine art rück-
kehr ins leben vom rande des nichts“. 
 Peter T. Köster

The Schwetzingen SWR Festival invites the world of music to be its guest

The Tokyo String Quartet in Schwetzingen

when the first Schwetzingen Festival was held in 
1952, even the optimists among the founders 
could not imagine that this was the beginning of 
a success story that would make it one of the 
major german festivals of the post-war era. the 
“Schwetzingen script” of the fifties, “commission 
new things, rediscover the old, give up-and-com-
ing youngsters a chance,” still holds today and is 
as modern as it was back then. the castle with its 
world-famous park proved to be the ideal venue 
and became an “arcadia of music” where europe’s 
artists could meet, just as it was 250 years ago 
under elector carl theodor. More than forty works 
for musical theatre have premiered in Schwetzin-
gen, along with some 100 performances of old 
operas and over 2000 concerts. 

Because it was founded by the Süddeutscher 
rundfunk public broadcasting company and kept 
going after its merger into Südwestrundfunk, this 
festival has been documented as no other. From 
the very first day on, every musical event was 

recorded and broadcast. thus the Schwetzingen 
Swr Festival became in time the biggest classical 
radio festival in the world, with nearly 550 broad-
casts on all continents. the list of performers and 
ensembles reads like an artists’ “who’s who” of 
recent decades. For the “Schwetzingen Swr Festi-
val edition”, we are opening up the archives and 
allowing you to enjoy some of the greatest 
moments in music.

the tokyo String Quartet is one of the most long-
lasting formations in the international quartet 
scene. in its 2012/13 farewell season, it can look 
back on no less than forty-four years of successful 
concert activity. the quartet was founded in new 
York in 1969, by four graduates of the toho 
 gakuen School of Music in tokyo who were pursu-
ing postgraduate studies at the Juilliard School of 
Music. their mentor and the initiator of the quar-
tet’s formation was raphael hillyer, violist of the 
renowned Juilliard Quartet. 

the young ensemble’s rise to become one of the 
world’s leading groups took place at breathtaking 
speed: only one year after its foundation, the 

tokyo String Quartet won the coleman chamber 
ensemble competition in Pasadena, the Young 
concert artists’ audition and the Munich ard 
competition. the last one in particular consti-
tuted a milestone in the group’s success story. 

this was followed by tours in europe, the uSa and 
the Far east, television appearances, record con-
tracts, over forty highly acclaimed recordings 
(including the complete quartets of Beethoven, 
Schubert and Bartók), the grand Prix du disque, 
awards from various specialist magazines, and 
seven grammy nominations. the members of the 
quartet played instruments by nicolo amati built 
between 1656 and 1677, which were provided by 

Dr. marlene Weber-Schäfer 
artistic concert  director

Gerold Hug 
radio director of Swr, 
director of the  Schwetzingen Swr Festival
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the corcoran gallery of art in washington, until 
1995, when the nippon Foundation granted them 
the loan of the ‘Paganini Quartet’: four Stradivari 
instruments that belonged to the legendary violin 
virtuoso.

although the members of the tokyo String Quar-
tet changed over the years (with the exception of 
its violist, kazuhide isomura), its attributes—per-
fect ensemble playing, an extremely polished 
sound, precision and close attention to detail—
remained unchanged throughout, leading the 
musicians to gain faithful fans on all continents. 

in the present live recording from the 1971 
Schwetzingen Festival, made only two years after 
the ensemble’s founding, we hear the tokyo 
String Quartet in its original all-Japanese line-up: 
koichiro harada and Yoshiko nakura (violins), 
kazuhide isomura (viola) and Sadao harada 
(cello). the programme which the four young 
musicians chose to present themselves in 
Schwetzingen was ideally suited to displaying 
their stylistic breadth: in alban Berg’s op. 3, with 
its complex textures and the use of unusual play-
ing techniques, Béla Bartók’s debut in the genre, 
with its opulent sonorities and driving energy, 
and the very demanding e Flat Major quartet 
from Beethoven’s middle period, the four offered 
‘superior and exhilarating quartet art,’ as the 
 Badische Neueste Nachrichten wrote after one of 
their later appearances in Schwetzingen.

alban Berg: String Quartet op. 3
alban Berg wrote his String Quartet op. 3 in 1910, 
the final year of his studies with arnold Schön-
berg. the careful choice of material, the dense 
web of motivic relationships and the skilled quar-
tet writing reveal the 25-year-old composer as a 
master of his craft. the work comprises two 
movements and is very expressionistically tinged: 

ing harmonic twists. the racy c Minor Presto adds 
a dramatic element to the work, taking the place 
of a scherzo and anticipating Mendelssohn’s 
scherzi with its nervous character. the even faster 
major-key trio seems like a parody of contrapuntal 
exercises. the coda, pianissimo from start to fin-
ish, leads into the finale, an inventive set of varia-
tions on a theme of simple elegance that restores 
the work’s cheerful mood and brings it to an 
effective and humorous conclusion.  

Béla Bartók: String Quartet No. 1 op. 7
according to Mátyás Seiber, the six string quar-
tets form the backbone of Béla Bartók’s œuvre. as 
with Beethoven, one can follow the composer’s 
development quite clearly through the quartets. 
the first in the series was composed in 1908 and 
still belonged to Bartók’s late romantic phase, 
which stood under the influence of liszt, Strauss 
and debussy. it comprises three movements of 

sections of the most delicate lyricism alternate 
with intense outbursts. it grew from Berg’s disap-
pointment over the resistance of his later wife 
helene’s family to their relationship. 

the individual instrumental parts have very pre-
cise performance instructions and demand a wide 
range of playing techniques (such as col legno, sul 
ponticello or sul tasto), as well as pizzicati, har-
monics and glissandi, which give the music an 
extraordinary palette of colours. despite the 
work’s free tonality, which leads to instances of 
dissonant friction, Berg spoke of the ‘euphony, the 
festive sweetness and enthusiasm of this music’, 
remarking after a Salzburg performance, ‘the 
supposedly wildest and most daring passages 
were plain melodiousness in the classical sense.’

ludwig van Beethoven: String Quartet 
in E Flat major op. 74 (harp Quartet)
after publishing his first compositions for quartet 
traditionally, grouped in series (the six quartets of 
op. 18 and the three razumovsky quartets op. 59), 
the e Flat Major quartet op. 74 was the first to be 
published on its own. it was written in the sum-
mer of 1809 along with two other works in e Flat 
Major: the fifth piano concerto and the piano 
sonata Les Adieux. compared to the boldness of 
the razumovsky quartets completed three years 
previously, Beethoven takes a more moderate 
approach, avoiding problems and creating a pre-
dominantly friendly, cheerful mood. Profundity is 
replaced by artful writing and technical brilliance. 
the work’s epithet ‘harp Quartet’ (not chosen by 
Beethoven) comes from the pizzicato arpeggios 
running through all four instruments.

the first movement follows classical sonata form, 
with a suspenseful slow introduction and an 
extended coda. the emotive adagio is dominated 
by wide-ranging cantilenas and contains surpris-

increasing tempo that follow one another with-
out interruptions, connected by short transitions. 
Bartók himself called the slow, fugal first move-
ment a ‘funeral song’, alluding to his disappoint-
ment after the end of his relationship with the 
violinist Stefi geyer, with whom he had fallen 
passionately in love and maintained an intense 
correspondence. it was for her that he composed 
his first violin concerto (only discovered and pub-
lished posthumously), from which he took the 
fugue subject for the quartet’s first movement. 

in the following movements, the increase in 
tempo is accompanied by a lightening of the 
mood. the vibrant finale contains the first 
appearance of the hungarian folk influences so 
characteristic of Bartók’s later work. to Bartók’s 
friend Zoltán kodály, the work depicted ‘some-
thing like a return to life from the edge of noth-
ingness’. 
 Peter T. Köster

art Director Margarete koch
Design doppelpunkt gmbh, Berlin
Verlag | Publishing universal edition, Peters, 
 vallalat/editio Musica – Budapest
Fotos | Photographs cover, inlaycard tokyo String 
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Übersetzung | Translation wieland hoban
Redaktion | Editing Peter ewert

original-aufnahme des Swr, digital 
 nachbearbeitet. | recording of the Swr, digitally 
remastered from the original tapes.

aufnahme | Recording 
11. 05. 1971 Schwetzinger Schloss 
Künstlerische aufnahmeleitung | artistic Director 
rudolf Mittag
Toningenieur | Sound Engineer 
hannes Staub, Frau Berger
Digital Remastering 
irmgard Bauer, andreas Priemer
Editionsplanung | Edition planning 
dr. Marlene weber-Schäfer, Swr
ausführender Produzent | Executive Producer 
dr. Sören Meyer-eller
Einführungstext | Programme notes 
Peter t. köster
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M e l o S  Q u a r t e t t
Quartet Recital 1979
h aY d n 
F o r t n e r
r av e l
1 cd no.: 93.716

a M a d e u S  Q u a r t e t t
Quartet Recital 1977
B r i t t e n
S c h u B e r t
1 cd no.: 93.706

B e a u X  a r t S  t r i o
Trio Recital 1960
B r a h M S 
r av e l
1 cd no.: 93.715
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