


 String Quartet No.3 in D op.18 no.3 
1 I. Allegro 8.12
2 II. Andante con moto 7.20
3 III.  Allegro 3.02
4 IV. Presto 6.36

 String Quartet No.2 in G op.18 no.2 
5 I. Allegro 8.12
6 II. Adagio cantabile – Allegro – Tempo I 5.59
7 III. Scherzo: Allegro 4.43
8 IV. Allegro molto, quasi Presto 5.48

 String Quartet No.1 in F op.18 no.1

9 I. Allegro con brio 9.34
10 II. Adagio affettuoso ed appassionato 9.38 
11 III. Scherzo: Allegro molto 3.25
12 IV. Allegro 6.42

 String Quartet No.5 in A op.18 no.5 
13 I. Allegro 6.48
14 II. Menuetto 5.07
15 III. Andante cantabile 9.51
16 IV. Allegro 5.19

 String Quartet No.4 in C minor op.18 no.4

17 I. Allegro ma non tanto 8.45
18 II. Andante scherzoso quasi Allegretto 5.38
19 III. Menuetto: Allegro 3.35
20 IV. Allegretto – Prestissimo 4.43

 
 String Quartet No.6 in B flat op.18 no.6

21 I. Allegro con brio 6.17
22 II. Adagio ma non troppo 7.35
23 III. Scherzo: Allegro 3.21
24 IV. La Malinconia: Adagio – Allegretto quasi Allegro 8.45

 String Quartet No.7 in F op.59 no.1 ‘Razumovsky’ 
25 I. Allegro 10.51
26 II. Allegretto vivace e sempre scherzando 9.28
27 III. Adagio molto e mesto – 12.47
28 IV. Thème russe: Allegro 6.40

 String Quartet No.8 in E minor op.59 no.2 ‘Razumovsky’
29 I.  Allegro 10.06
30 II. Molto Adagio 12.02
31 III. Allegretto – Maggiore (Thème russe) 6.36
32 IV. Finale: Presto 5.55

 String Quartet No.9 in C op.59 no.3 ‘Razumovsky’ 
33 I. Introduzione: Andante con moto – Allegro vivace 11.13
34 II. Andante con moto quasi Allegretto 9.11 
35 III. Menuetto: Grazioso –  5.19
36 IV. Allegro molto 6.06

 String Quartet No.10 in E flat op.74 ‘Harp’
37 I. Poco Adagio – Allegro 10.11
38 II. Adagio ma non troppo  9.51 
39 III. Presto – Più presto quasi prestissimo –   5.06
40 IV. Allegretto con Variazioni 6.45 
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 String Quartet No.11 in F minor op.95 ‘Serioso’ 
41 I. Allegro con brio 4.38
42 II. Allegretto ma non troppo – 7.42
43 III. Allegro assai vivace ma serioso 4.49
44 IV. Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro 4.58 
 
 String Quartet No.12 in E flat op.127

45 I. Maestoso – Allegro 6.49
46 II. Adagio ma non troppo e molto cantabile – 
  Andante con moto – Adagio molto espressivo – Tempo I 15.32
47 III. Scherz: Vivace 7.22
48 IV. Allegro – Allegro comodo 7.20

 String Quartet No.15 in A minor op.132 
49 I. Assai sostenuto – Allegro 9.58
50 II. Allegro ma non tanto 7.50
51 III. Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, 
  in der lydischen Tonart: Molto adagio – 
  Neue Kraft fühlend: Andante – 
  Molto adagio Andante – Molto adagio. 
  (Mit innigster Empfindung)  15.06
52 IV. Alla marcia, assai vivace – Più allegro –  2.10
53 V. Allegro appassionato – Presto 7.09

 String Quartet No.13 in B flat op.130 
54 I. Adagio ma non troppo – Allegro 9.41
55 II. Presto 2.01
56 III. Andante con moto, ma non troppo. Poco scherzoso 7.13 
57 IV. Alla danza tedesca: Allegro assai 3.21 
58 V. Cavatina: Adagio molto espressivo 6.35

 Grosse Fuge Op.133 (original finale to Op.130) 
59 Overtura: Allegro – Meno mosso e moderato – Allegro – Fuga 
 Allegro – Meno mosso e moderato –  
 Allegro molto e con brio – Allegro 15.46

 String Quartet No.14 in C sharp minor op.131 
60 I. Adagio, ma non troppo e molto espressivo – 8.09
61 II. Allegro molto vivace – 3.07
62 III. Allegro moderato – Adagio 0.52
63 IV. Andante, ma non troppo e molto cantabile – Più mosso –
  Andante moderato e lusinghiero – Adagio – Allegretto –
  Adagio, ma non troppo e semplice – Allegretto –  
  Adagio ma non troppo e semplice – Allegretto 13.52
64 V. Presto –  5.15
65 VI. Adagio quasi un poco andante – 2.12
66 VII. Allegro 6.51

 String Quartet No.16 in F op.135

67 I. Allegretto 6.46 
68 II. Vivace 3.09 
69 III. Assai lento, cantante e tranquillo 6.43
70 IV. Der schwer gefasste Entschluss: Grave, ma non troppo tratto
  (‘Muss es sein?’) – Allegro (‘Es muss sein!’)
  Grave, ma non troppo tratto – Allegro 7.00 

 BRUNO MANTOVANI (b.1974)
71 String Quartet No.6 ‘Beethoveniana’ 11.59



How we came to record the complete Beethoven quartets

In June 2018, we played almost all the Beethoven quartets – at least one a day – at the Hitzacker Summer Music Festival. After every 
performance, several members of the audience asked if we planned to record the quartets.

Until that point, the idea had seemed beyond the realms of possibility. Just learning and performing all the Beethovens is in itself an immense 
undertaking. Yet with the encouragement of our audiences, our deep inner wish to document our work, our joy, our challenge, grew by the 
day. But it absolutely had to be done live!

Suddenly there was so much to consider, to organise, to research. The live recording was turning into a major project, and June 2019 was 
fast approaching.

Just to give a brief insight: we needed a label that was prepared to take on yet another complete recording of Beethoven quartets, and a 
sound engineer who was able to travel to Tokyo for nearly three weeks. We needed to coordinate with the Suntory Hall, which was hosting 
numerous other concerts during our cycle, and negotiate the setting up of microphones. The entire recording equipment had to be assembled 
and disassembled over and over again. With the help of the Suntory Hall staff, a plan was established as to how this should happen, down to 
the very minute. Our sound engineer also needed his own room backstage for three weeks, right in the middle of a busy festival!

Several months later, when all the important decisions had been made, we were surprised to read in the Strad magazine that the Nippon 
Music Foundation was inviting applications for the loan of the four “Paganini” Stradivaris. We got in touch with the foundation, who informed 
us that we were too old for a conventional application, but if we had an interesting project we should submit it. All of a sudden, the dream of 
recording a Beethoven cycle live in the Suntory Hall on four Stradivaris was tantalisingly within reach. And that dream came true.

With an unimaginable wealth of possibilities, we flew to Tokyo, full of expectation, anticipation, and under pressure, too. Unanswered 
questions loomed: would we succeed in rendering our strongest musical beliefs both audibly and palpably? We wanted our playing to be 
honest, powerful, free, surprising, pertinent, inspired and inspirational, to mirror our present understanding of Beethoven’s music.

Three intense weeks followed, which seemed to pass both quickly and slowly; rewarding, tiring and exciting weeks that will always be 
inextricably linked with our Beethoven. We approached the listening sessions with nervous curiosity. Would we actually hear what we had 
collectively wanted to achieve with the music?

We are delighted to present our Tokyo Beethoven cycle to you, and we would like to extend our warmest gratitude to everyone who supported 
this project with their donations.

For their good ideas, active support, tireless help and enduring friendship, we would particularly like to thank Andrea von Bernstorff and 
Dr. Peter Raue, Angelika and Dr. Ingo Fessmann, Ingrid and Gerhard Theis, our sound engineer Dirk Fischer, Matthew Cosgrove of Rubicon 
Classics, Angelika Jacob at Konzertdirektion Goette, all the supporters of our Kickstarter crowdfunding, from Ahrensburg and Hitzacker, and 
our families, who really carry the load.

Jana Kuss
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‘This is music that should provoke. It’s not music that relaxes.’

Works in Beethoven’s extraordinary output undoubtedly purify the open-hearted listener, and maybe an inner sense of calm and meaning 
subsequently emerge. But for the most part it is – through its sheer joy and firebrand spirit – as provocative a form of art and contribution 
to the arts as has ever existed; a wedge suddenly and indecorously hammered into the consciousness of civilizations, never to be removed.

Specially performed as an entire cycle as opposed to one or two in a season, the quartets represent the Mount Everest of our lives as quartet 
players. If Bach is the Old Testament, Beethoven is the New Testament; and it was a monumental task absorbing that ‘New Testament’ 
and then performing the cycle of quartets, all within a two-week period. In our early years as a group (we’re now extremely old and wise) 
understanding the details of the score was a huge priority. Now, with detail enough for multiple lifetimes, it is the big picture that fascinates. 
Beethoven with his world view – his vision of humanity – seems to us to be palpably closer than he felt in the past. The music encompasses 
humanity in its every facet: humour, tragedy, wisdom, resignation and hope. Beethoven takes life by the scruff of the neck in an almost 
constant search to overcome fate. For us, playing quartets mirrors that in some way: our journey as four colleagues, friends, and sometimes 
unwilling members of a family. And when we entered the gladiatorial arena, the melting-pot of the Beethoven cycle, what transpired 
culminated in a crystallisation of certain musical beliefs and needs.

A small explanation: The challenge, as it appeared to us a couple of years beforehand, was twofold. Many professional quartets rehearse 
down to the very last detail of interpretation and instrumental unity. But, how to keep the desired level of unity and quality during a concert 
of six quartets (lasting over three hours) and then two days later during a performance of the complete Beethoven ‘Razumovsky’ Quartets, 
pieces of the most tight rope-walking difficulty requiring equally precise concentration?

That safety net – of sacrificing musicality for the sake of technical quality – has never played a part in our lives as a quartet. We always 
felt that if the music’s inherent spirit demanded it, we would rather throw caution to the wind – burn the boats. However, there was an 
awareness in the air of what we were risking. How could we approach this problem head-on? At the same time, our second question was 
one of relevance: How could music that is 200 years old be played in a way that would feel relevant to today’s listeners – relevant, raw and 
as vivid as it deserves?

It was then that we began a new chapter in our artistic lives together – adopted a new attitude towards playing together. A total spontaneity 
began to surface in the rehearsals, with the very necessary attitude of openness and freedom to accompany it. If, say, Jana played something 
in a tempo and colour that she’d never explored before and we weren’t able to react immediately to what she’d thrown us, cries of ‘Your fault!’ 
would ring out at the unfortunate person who’d been too slow-witted to react and catch the proverbial ball she’d tossed us. And what then? 
Repeat, but not in the same way. This time something totally different. Gradually our nimbleness improved, wits quickened, and whoever had 
the melody felt almost morally obliged to do something exciting and unexpected with it.

Of course, all of this should happen at every moment anyway but, as is readily imaginable, when microphones are on, when the journalists in 
the front row are licking the tips of their pencils, the realities of modern concert life kick in, and an instinctive desire to ‘make decisions’ for 
the sake of an upcoming performance surfaces. Also, rigorous training in an Eastern European tradition of music-making, learning a certain 
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understanding of every detail of a score, means that what can and should sound like free and unbridled music-making often feels like an 
intense and problematic game of chess, the intricacies and possibilities of the notes’ next move mulled over for hours at a time by four highly 
aware individuals. This can of course be debilitating for even the finest musicians and was another reason why the release of ourselves from 
ourselves, through the renewed pursuit of spontaneity and relevance, a provocative and free form of playing, had to be drawn out from within 
our quartet family.

This was an exciting and highly risky rediscovery, and sometimes the speed and agility that we were demanding of ourselves during the 
concerts was intoxicating. The youngest quartets aren’t often able to be truly spontaneous; the oldest ones may not have the desire. Playing 
only Beethoven over these last two years has helped us in so many ways. This undertaking will always remain in our collective memory and 
experience – as a new chapter, a wedge in our musical lives never to be removed – and we hope that Beethoven will continue to be relevant, 
to provoke, and to purify.

William Coleman

When I was a small child, it was being introduced to Beethoven’s music that made me want to become a musician. His music is my 
compositional backbone, always answering the questions I ask myself, never ceasing to sustain me, incarnating the absolute of artistic 
elevation. Among Beethoven’s entire output, the quartets are particularly important to me, representing the ne plus ultra of what can be 
composed for this ensemble.

For me, paying homage to Beethoven is practically impossible because the relationship that I have with the composer is far too intimate. 
Despite this, several years ago I wrote a prelude to the Fourth Symphony for Riccardo Chailly and the Gewandhausorchester, and then a 
large cantata (No.3) for chorus and orchestra mirroring the Ninth Symphony intended for François-Xavier Roth, the Stuttgart Radio Choir and 
the SWR Symphonieorchester. For my Sixth Quartet, intimidated by the prospect of a confrontation with a corpus that for me represents the 
nirvana of musical history, I decided to turn to a humorous project. In fact, the idea was to condense the thematic material of Beethoven’s  
17 opuses into eleven minutes. Thus, the various original elements respond to each other in a new chronology, with distorted quotations 
placed in unheard contexts.

Bruno Mantovani

Beethoven composed his String Quartets Op.18 between 1798 and 1800, in response to a commission from Prince Joseph Franz Lobkowitz. 
Enthusiastic amateur musician, friend and generous patron, Lobkowitz would be the dedicatee of the ‘Eroica’ Symphony and several other 
major works from Beethoven’s maturity. Beethoven’s previous chamber works had included piano trios, cello sonatas, string trios and violin 
sonatas. Conscious of the status of the string quartet genre, with its rich history comprising dozens of works by Mozart and Haydn (including 
at least 50 masterpieces, several published not many years before Op.18), Beethoven was in no hurry to tackle this challenging form. His first 

6



quartets are not deficient in character, wit or exuberance, but generally they are not as adventurous as the early piano sonatas. Nevertheless, 
there are such delights as the second subject of No.3, or the scherzo of the charming Second Quartet, while No.6 has a scherzo of wildly 
disorientating syncopation and a poignant slow introduction to its finale – curiously entitled ‘La Malinconia’. A subtitle indicating a specific 
mood is a very rare occurrence in Beethoven’s music. His brief recall of this Adagio later in the movement anticipates the similar alternation 
of contrasting material and tempos in his D minor Piano Sonata op.31 no.2, then again in some of the late works.

Op.18 no.3, the first quartet Beethoven composed, opens with a subtle, relaxed theme beginning with a rising minor seventh, then blossoming 
into a bar of flowing quavers. The slow movement ends with a rudimentary forerunner of the melodic fragmentation at the end of the ‘Eroica’ 
Symphony funeral march. Op.18 nos. 1 and 2 were composed next. The first movement of no.1 is notable for a device which would become 
more of preoccupation in Beethoven’s so-called middle period – the obsessive use of a motivic cell, here presented in bar 1. Marked Adagio 
affettuoso ed appassionato, the slow movement is one of the most eloquent in Beethoven’s first period. Here, unusually, Beethoven’s subject 
was not merely a general feeling or concept, as in the ‘Pathétique’ Sonata or the ‘Pastoral’ Symphony, but specifically the vault scene in 
Romeo and Juliet. No.4 in C minor – a key associated with powerful emotion and drama in Beethoven’s music – is the one with uniquely 
fiery and passionate qualities, especially in its first movement. Yet some of the less polished aspects of the work as a whole have led some 
scholars to suggest an earlier date of composition. Punctuated by frequent sforzando marks, the opening Allegro ma non tanto is initially 
grim and intense, with vehement passages of fortissimo chords in double- or triple-stopping. The Andante scherzoso is akin to the equivalent 
movements in both the First Symphony and, much later and grander, the magnificent Quartet op.59 no.1. With its gypsy influence, the finale, 
recalls the fiery element of the opening movement, turning from C minor to the relative major only in the last few bars.

In structure Op.18 no.5 is loosely modelled on Mozart’s A  major Quartet, but its individuality is unarguable. Brahms sometimes used a 
movement of Beethoven’s as a model, but this is a rare sign of Beethoven’s own confidence needing a little support.

The middle-period quartets begin with the three quartets of Op.59, named ‘Razumovsky’ after the count who commissioned them. The 
advance in Beethoven’s maturity in the space of five years is extraordinary. Razumovsky, Russian ambassador to Vienna, violinist and 
chamber-music enthusiast, asked Beethoven to include a Russian theme in each work. Just as the ‘Eroica’ Symphony transformed the 
evolution of the symphony, so Op.59 no.1 represents, in its massive expansion of scale and expressive range, an equivalent landmark in 
quartet history. The broad opening theme has curious ‘suspended’ harmony which does not arrive at a root-position tonic chord until bar 19. 
This first movement exemplifies Beethoven’s fondness for themes which can be broken down into many motivic cells ripe for elaboration 
and development. The second movement has a scherzando character in common with the same movement in Op.18 no.4, but for wit and 
invention this is unequalled in any of Beethoven’s scherzo-type movements. Here the humour – whether delicate and subtle, or rugged, 
sometimes violent – is not unlike Haydn’s, but it is applied to a much grander canvas. Beginning with a childlike drum-rhythm on the cello, 
this unpredictable movement intermittently slips into brief lyrical phrases, but the insistent percussive element prevails. Despite the frequent 
alternations of rhythmic energy and legato mode, the music always feels organic. Including the uncommon ‘mesto’ in its tempo heading, 
this Adagio is one of Beethoven’s profoundest and most sorrowful. In the last few bars a violin cadenza culminates in a trill which overlaps 
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the beginning of the finale. Here Beethoven introduces a melody selected from his collection of Russian folk-tunes. This jaunty theme may 
suggest a more lightweight movement, but the development section is both sizeable and strenuous, and the coda is also extended.

The beginning of Op.59 no.2 is full of tension, questioning rather than assertive, with whole-bar rests contributing to the dramatic effect. The 
development section is concise and powerful, but the movement’s final bars leave ambiguities unresolved. Regarding the slow movement, 
several of Beethoven’s contemporaries recalled him drawing inspiration from contemplation of the starry sky and imagining ‘the harmony of 
the spheres’. Here the serene, hymn-like melody contrasts with rhythmic features, including one accompaniment figure which Beethoven also 
uses in the Adagio of his Fourth Symphony. The scherzo is characterised by anxious syncopated rhythm (pianissimo), only the cello playing on 
the down-beat. In the contrasting trio in E major Beethoven transforms a Russian theme (which Mussorgsky would use, clothed in its original 
grandeur, in Boris Godunov) and subjects it to some fluent counterpoint. Much of the exhilarating Presto finale is in C major, the home key of 
E minor being delayed until bar 56. This ‘fluctuating tonality’, as Schoenberg described it, persists until the final page.

Op.59 no.3 begins with an intriguing Andante con moto of uncertain harmonic direction, giving way to a genial Allegro vivace introduced by 
a two-note motif. In the development, as so often in Beethoven, this seemingly insignificant idea assumes surprising importance. The second 
movement is among Beethoven’s strangest, brooding and restless – his imagined idea of the Russian temperament? A graceful minuet –  
an outdated dance-form for which Beethoven retained an affection even as late as the Eighth Symphony – is followed by a moto perpetuo 
finale of contrapuntal brilliance.

Op.74, nicknamed ‘The Harp’ because of its extended pizzicato passages, is an essentially lyrical work, one of the warmest from Beethoven’s 
middle-period. A Poco Adagio introduction gives way to a leisurely Allegro, in which the celebrated pizzicato sequence soon appears – 
delightfully extended in the lead-back to the recapitulation. A flamboyant, arpeggiated first-violin passage enhances a subsequent treatment 
of the first subject. Following an expressive Adagio ma non troppo, a rondo in which the refrains are increasingly elaborate, the fiery scherzo 
is characterised by a rhythmic idea which Beethoven used in several compositions (such as the Fifth Symphony) – three short notes and one 
long – though the precise rhythm in each work is quite distinct. Here the structure is: Scherzo – Trio (boisterous, C major) – Scherzo – Trio 
– Scherzo. In the variation-form finale Beethoven extracts more diversity than seemed possible from such an unostentatious theme.

Op.95 in F minor from 1810, an otherwise unusually unproductive year, is extraordinarily compressed, in stark contrast with Op.74. It 
begins with surprising violence, yet the mood changes are rapid – bar 6 brings a diversion to G flat major, soon giving way to a fortissimo 
bar of unison semiquavers, and before we have drawn breath, the legato second subject is upon us. Never before had so much drama 
been concentrated into a movement of less than five minutes’ duration. This is Beethoven at his most impatient, ruthlessly dismissing the 
inessential. A strangely restrained Allegretto ma non troppo, including a fugue, is followed (without a break) by a tense scherzo of jagged 
rhythm, before its legato trio section (in G flat then D) brings the kind of extreme contrast Beethoven often favoured. The finale, preceded by 
a yearning 7-bar introduction, has a graceful but agitated main theme, whereas the episodes are disturbingly robust. Much-discussed, the 
F major coda seems to suddenly evoke the spirit of opera buffa. Composer Randall Thompson approved – ‘No bottle of champagne was ever 
uncorked at a better time’.
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The five late quartets are generally described in reverential terms, but such language is surely apt for some of the profoundest music in 
history. Returning to quartet-writing after a long absence, Beethoven composed them over two and a half years while all other projects were 
sidelined. This exclusive concentration is reflected in various thematic connections through these strikingly individual works. The first three 
quartets were Beethoven’s response to a commission from Prince Galitzin, a St Petersburg cellist. His new preoccupations here include 
freedom of overall structure, from four movements upwards, counterpoint, including fugue, and variation form, while his expressive range 
accommodates the other-wordly, the cerebral, earthy humour and the disarmingly childlike.

In the first movement of Op.127 Beethoven alternates an arresting, heavily syncopated Maestoso in 2/4 and a flowing Allegro in 3/4. The 
former returns in different keys at structural landmarks, but the lyrical music prevails. A richly textured and deeply expressive variation 
movement follows. In common with the scherzo of Op.95, the third movement is characterised by dotted rhythm, but here the character is 
playful rather than tense. Twice the viola and cello briefly interrupt with a curious Allegro in 2/4, loosely derived from the scherzo theme. 
The E flat minor trio section is vividly contrasting, a whirlwind of a Presto. Beethoven’s instinctive urge to frustrate conventional expectations 
is regularly exercised in his mature works, one example here being the diversion of the scherzo’s potential return into the witty coda. The 
buoyant finale’s unorthodox features include another off-key beginning and a false recapitulation in the subdominant. In the coda Beethoven 
transforms his main theme into a serene 6/8, surrounded by a luxuriant texture in murmuring triplets.

In the opening movement of Op.130 Beethoven again juxtaposes two strongly contrasting ideas – an expansive Adagio ma non troppo in 3/4, 
then an Allegro in 4/4. The alternations are unpredictable, as also are the dynamics, including many a sudden drop to piano. Further themes 
introduce yet more contrast to a sonata-form movement with elements of fantasia. The B flat minor scherzo, Beethoven’s tiniest, has a 
robust trio, before a succession of chromatic slithers leads back to an extended da capo, then a subdued coda. The graceful and tender slow 
movement has the marking ‘poco scherzoso’, and again the playful humour in some of the accompaniment figures evokes a childlike spirit. 
Equally gentle is the following German dance in 3/8, enhanced by many dynamic nuances. Beethoven admitted to being specially moved 
by the celebrated Cavatina, which includes a striking first violin passage marked ‘beklemmt’ (oppressed), like an inarticulate voice short of 
breath. Beethoven’s original finale was the long Grosse Fuge, (Philip Radcliffe calls it ‘a kind of symphonic poem’) its relentless jagged rhythm 
demanding superhuman stamina, especially as it follows more than half an hour’s playing. At his publisher’s request Beethoven composed 
a replacement finale, much less strenuous, but many quartets revert to his initial plan, as recorded here. Of the Grosse Fuge’s ten sections, 
only four are fugal. Combining, like the ‘Choral’ Symphony finale, elements of fugue, sonata form and variation form, it continues to astonish 
with its weird, avant-garde character. One example of thematic interconnections in the late quartets is a four-note melodic shape common 
to both the Grosse Fuge and Op.132.

Beethoven believed Op.131 to be his greatest quartet. Extraordinarily, it begins with a broad, unearthly fugue, its subject spiritually 
akin to Bach’s C sharp minor fugue from Book 1 of ‘The 48’. The final pause moves up a semitone to begin a flowing 6/8 movement in 
D  major. As the third and sixth sections of Op.131 are linking and introductory respectively, the work justifiably may be regarded as a 
five-movement structure. Just as each of the seven sections inhabits a different world, so do each of the seven variations of the fourth 
movement, epitomising Beethoven’s vast imaginative and expressive range. In the coda Beethoven returns to the simplicity of his theme, 
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before creating an elaborate texture with a chain of ecstatic violin trills. He employed such trill passages, in a highly original and expressive 
manner, in several of his late works. The following Presto is a gleeful scherzo, its manic energy and rugged humour again disarmingly 
childlike. It includes pizzicato passages, sometimes dovetailed between the instruments, and, finally, the glassy sound of sul ponticello. 
The trio section, comprising a succession of related melodies, occurs twice and attempts even a third appearance. A brief but profound 
slow introduction precedes the finale, a sonata-form movement of tremendous power which begins fortissimo with an angular, leaping 
theme. A second theme is derived from the fugue subject of the first movement – the same notes in a different order – and a further theme  
is imbued with tender lyricism. Op.131 anticipates Mahler’s aspiration to create works which ‘embrace the world’.

Op.132 begins with a germinal four-note figure which will permeate the first movement (Assai sostenuto – Allegro) in different forms, and 
which also appears in diverse permutations throughout four of these late quartets. The following Allegro ma non tanto is relaxed, waltz-
like and based on short phrases, whereas the trio section begins in musette style. Beethoven heads the serene slow movement: ‘Hymn of 
Thanksgiving from a Convalescent to the Deity, in the Lydian Mode’. Here, for once, his life and music are connected, as he had recently 
suffered serious illness. There follows a brief march, robust but jaunty. A dramatic passage of violin recitative leads to the Allegro appassionato 
finale. Here the passion is yearning and melancholy, the haunting violin melody accompanied by a restless undercurrent. An extended and 
joyful A major coda ends the work in ecstatic mood.

The concise Op.135 begins with a graceful Allegretto, its pervasive air of relaxation disguising a tightly organised sonata-form structure. An 
abundance of melodic material is presented in a subtle, understated manner within a delightfully conversational style. The mercurial scherzo 
begins with a simple tune for cello conflicting with mad syncopation in the violins. Subsequently the first violin has a wild passage with many 
octave-displacement leaps above an ostinato accompaniment figure. The peaceful theme of the Lento assai, cantante e tranquillo produces 
four variations which accommodate the wide expressive range which we have come to expect in Beethoven’s large-scale works.

The finale is headed ‘The Difficult Resolution’ and quotations of two main themes with the words ‘Must it be?’ and ‘It must be!’ respectively. 
There is evidence that this puzzle was originally derived from a trivial private joke rather than something fateful. A vehement Grave introduction 
gives way to a light-hearted Allegro including as its second main theme a genial cello melody. Beethoven recalls the Grave introduction, now 
dramatically intensified. Mysterious pauses lead to a brief Poco adagio before a final pizzicato version of the cello melody leaves us with 
comedy, a vivid contrast with the doom-laden Grave passages. In similar manner, when Beethoven had deeply moved his audience with a 
piano improvisation, he would abruptly mock them for being such fools.

Philip Borg-Wheeler
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Beethoven-Quartette Gesamtaufnahme – wie es dazu kam:

Im Juni 2018 spielten wir fast alle Beethoven-Quartette bei den „Sommerlichen Musiktagen“ Hitzacker, an jedem Tag mindestens ein Quartett. 
Viele aus dem Publikum fragten nach jeder Aufführung, ob wir die Quartette aufnehmen werden. Bis dahin war das ein Gedanke, der fern 
jeder Möglichkeit lag, denn allein alle Quartette des Komponisten zu lernen und aufzuführen, ist ein umfassendes Projekt. Durch den Zuspruch 
des Publikums wuchs mit jedem Tag mehr die Idee und auch der Wunsch in uns, unsere Arbeit, unsere Freude, unsere Herausforderung zu 
dokumentieren, aber unbedingt live!

Plötzlich gab es viel zu bedenken, zu organisieren, zu erkunden – der Live-Mitschnitt wurde doch ein größeres Projekt, und die Zeit bis Juni 
2019 war eher knapp. Nur ein kurzer Einblick: Wir brauchten ein Label, das interessiert war, eine weitere Gesamtaufnahme der Beethoven-
Quartette zu übernehmen, ein Tonmeister musste gefunden werden, der fast drei Wochen lang mit uns nach Tokio reist, es brauchte 
Koordination mit der Suntory Hall, die während unseres Zyklus noch viele andere Konzerte veranstaltete, und nun sollten da auch noch 
Mikrofone stehen. Die gesamte Aufnahmetechnik musste immer wieder auf- und abgebaut werden. Es wurde mithilfe der Mitarbeiter von 
Suntory Hall ein minuten-genauer Plan erarbeitet, wann was zu geschehen hat. Unser Tonmeister brauchte für drei Wochen einen eigenen 
Raum backstage – und das mitten in einem laufenden Festival!

Nach einigen Monaten standen alle wesentlichen Entscheidungen fest, da überraschte uns eine Anzeige im Strad-Magazin: Die vier „Paganini-
Stradivaris“ wurden von der Nippon Music Foundation, Japan, ausgeschrieben. Wir kontaktierten die Stiftung, die uns mitteilte, dass wir 
schon zu alt seien, um uns regulär bewerben zu können. Wenn wir aber ein interessantes Projekt hätten, sollten wir es vorstellen. Da war 
dieser Traum plötzlich greifbar: Beethoven-Zyklus, live in der Suntory Hall auf vier Stradivari-Instrumenten aufgenommen! Und er wurde wahr.

Mit unfassbaren Möglichkeiten, großer Erwartung, Vorfreude und Druck natürlich flogen wir nach Tokio. Zu dem Zeitpunkt beschäftigten uns 
noch offene Fragen: Würden wir schaffen, hörbar, erlebbar zu machen, was uns am Wichtigsten erschien? Wir wollten ehrlich, stark, frei, 
überraschend, begeistert, begeisternd und relevant spielen, so wie wir zu diesem Zeitpunkt Beethovens Musik verstehen.

Es waren drei intensive Wochen, die langsam und schnell zugleich vergingen, bereichernd, ermüdend und aufregend. Wochen, die immer 
mit unserem Beethoven verbunden sein werden. Dem Abhören der Aufnahmen sahen wir mit etwas nervöser Neugierde entgegen: Hören wir 
denn selbst, was wir mit der Musik zusammen schaffen wollten?

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren Beethoven-Zyklus aus Tokyo präsentieren zu dürfen und möchten uns herzlich bei allen bedanken, die 
uns bei diesem Projekt mit Spenden unterstützt haben. Namentlich möchten wir erwähnen und uns für gute Ideen, tatkräftige Unterstützung, 
Hilfe immer wieder und Freundschaft über viele Jahre hinweg bedanken bei Andrea von Bernstorff und Dr. Peter Raue, Angelika und Dr. Ingo 
Fessmann, Ingrid und Gerhard Theis, unserem Tonmeister Dirk Fischer, Matthew Cosgrove von Rubicon Classics, Angelika Jacob von der 
Konzertdirektion Goette, allen Unterstützern beim Kickstarter-Crowdfunding, aus Ahrensburg und dem Freundeskreis in Hitzacker, und bei 
unseren Familien, die uns immer den Rücken freihalten. Ein großer Dank gilt auch der Nippon Music Foundation und der Suntory Hall Tokyo.

Jana Kuss
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Werke in Beethovens außergewöhnlichem Œuvre reinigen zweifellos den vorbehaltlosen Hörer und lassen möglicherweise anschließend 
ein inneres Gefühl von Ruhe und Sinnhaftigkeit entstehen. Aber zum größten Teil sind sie – durch die Freude und den feurigen Geist, den 
sie ausstrahlen, – eine provokante Form der Kunst und ein Beitrag zur Kunst, wie es ihn zuvor nie gegeben hat: ein Keil, der plötzlich und 
unziemlich in das Bewusstsein der Zivilisationen eingeschlagen wurde und nie mehr entfernt werden kann. 

Besonders als kompletter Zyklus aufgeführt, im Gegensatz zu der Darbietung von ein oder zwei Werken in einer Saison, repräsentieren 
Beethovens Quartette den Mount Everest unseres Lebens als Quartettspieler. Wenn Bach das Alte Testament ist, ist Beethoven das Neue 
Testament; und es war eine monumentale Aufgabe, uns dieses „Neue Testament“ zu erarbeiten und dann den Quartettzyklus innerhalb von 
nur zwei Wochen aufzuführen. In unseren frühen Jahren als Ensemble (jetzt sind wir sehr alt und weise) hatte das Verstehen der Details der 
Partitur eine enorme Priorität. Nun, da die Details ausreichen würden, uns mehrere Leben lang zu beschäftigen, ist es das große Ganze, das 
uns fasziniert. Beethoven und sein Weltbild – seine Vision von Humanität – scheinen uns spürbar näher zu sein als in der Vergangenheit. Die 
Musik umfasst das Menschsein in allen Facetten: Humor, Tragödie, Weisheit, Resignation und Hoffnung. In seiner quasi konstanten Suche, 
das Schicksal zu überwinden, packt Beethoven das Leben am Schopfe. Quartett-Spielen ist für uns in gewisser Weise ein Spiegelbild davon: 
unsere Reise als vier Kollegen, Freunde und manchmal unfreiwillige Familienmitglieder. Und als wir die Gladiatoren-Arena betraten, den 
Schmelztiegel des Beethoven-Zyklus, kam es zu einer Herauskristallisierung bestimmter musikalischer Überzeugungen und Notwendigkeiten. 

Eine kleine Erklärung: Die Herausforderung, wie wir einige Jahre zuvor erkannten, war eine doppelte. Viele professionelle Quartette proben bis 
ins kleinste Detail Interpretation und instrumentale Einheitlichkeit. Aber wie erhält man das gewünschte Maß an Einheit und Qualität bei einer 
Aufführung von sechs Quartetten (von über drei Stunden Dauer) und zwei Tage später bei einer Aufführung des kompletten Rasumowsky-
Zyklus aufrecht? Dies sind Stücke, die, wie ein Drahtseilakt, größte Schwierigkeiten bieten und eine ebenso präzise Konzentration erfordern. 

Dieses Sicherheitsnetz – Musikalität gegebenenfalls der technischen Qualität zu opfern – hat in unserem Leben als Quartett nie eine Rolle 
gespielt. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir, wenn der der Musik innewohnende Geist es verlangte, lieber die Vorsicht über Bord werfen 
und uns in das Abenteuer stürzen sollten. Doch hatten wir stets ein Bewusstsein dafür, was wir riskierten. Wie können wir dieses Problem 
direkt angehen? Gleichzeitig war eine weitere Frage für uns wichtig: Wie kann Musik, die 200 Jahre alt ist, so gespielt werden, dass sie sich 
für die heutigen Zuhörer relevant anfühlt – relevant, zupackend und so lebendig, wie sie es verdient? 

Zu diesem Zeitpunkt haben wir ein neues Kapitel in unserem gemeinsamen künstlerischen Leben begonnen – wir haben eine neue Haltung 
gegenüber dem gemeinsamen Spielen angenommen. Bei den Proben trat eine völlige Spontaneität zutage, begleitet von der notwendigen 
Haltung von Offenheit und Freiheit. Zum Beispiel spielte Jana etwas in einem bestimmten Tempo und einer Klangfarbe, die sie noch nie zuvor 
erkundet hatte, und wir konnten nicht sofort auf das reagieren, was sie uns zugespielt hatte. Mit Vorwürfen wie „Dein Fehler!“ wurde der 
unglückliche Mitspieler beschimpft, der zu langsam war, um angemessen zu reagieren und den sprichwörtlichen Ball zu fangen, den sie uns 
zugeworfen hatte. Und was dann? Wiederholen, aber nicht auf die gleiche Weise. Diesmal etwas ganz anderes daraus machen. Allmählich 
verbesserte sich unsere Beweglichkeit, die geistige Reaktionsfähigkeit wurde schneller, und wer auch immer die Melodie hatte, fühlte sich 
quasi moralisch verpflichtet, etwas Aufregendes und Unerwartetes damit zu tun. 
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Natürlich sollte das alles jederzeit passieren, aber wie man sich leicht vorstellen kann, wenn Mikrofone eingeschaltet sind, wenn die 
Journalisten in der ersten Reihe die Spitzen ihrer Stifte lecken und die Realität des modernen Konzertlebens eintritt, taucht der instinktive 
Wunsch auf, Entscheidungen für die bevorstehende Aufführung zu treffen. Auch eine strenge Schulung in der osteuropäischen Musiktradition, 
die ein gewisses Verständnis für jedes Detail einer Partitur vermittelt, bedeutet, dass das, was sich wie freies und ungezügeltes Musizieren 
anhören kann und soll, sich oft wie ein intensives und problematisches Schachspiel anfühlt, bei dem die Feinheiten und Möglichkeiten der 
nächsten Fortschreitung in den Noten stundenlang und mit wachstem Bewusstsein überdacht werden muss. Dies kann natürlich selbst für die 
besten Musiker lähmend sein und war ein weiterer Grund, warum die Befreiung von uns selbst durch das erneute Streben nach Spontaneität 
und Relevanz, nach einer provokanten und freien Form des Spielens, aus dem Innersten unserer Quartettfamilie hervorgeholt werden musste. 

Dies war eine aufregende und höchst riskante Wiederentdeckung, und manchmal waren die Geschwindigkeit und Beweglichkeit, die wir 
während der Konzerte von uns forderten, berauschend. Jüngere Quartett-Ensembles können oft nicht wirklich spontan sein; ältere verspüren 
vielleicht nicht den Wunsch dazu. In den letzten zwei Jahren ausschließlich Beethoven zu spielen, hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen. Dieses 
Unterfangen wird immer in unserem kollektiven Gedächtnis und eine gemeinsame Erfahrung bleiben – als neues Kapitel, ein unverrückbarer 
Keil in unserem musikalischen Leben – und wir hoffen, dass Beethoven weiterhin relevant, provozierend und reinigend sein wird. 

William Coleman
Übersetzung:  Anne Schneider 

Als ich ein kleines Kind war, wurde ich mit Beethovens Musik vertraut gemacht, was mich dann dazu brachte, Musiker werden zu wollen. 
Seine Musik ist mein kompositorisches Rückgrat, sie beantwortet mir immer die Fragen, die ich mir stelle, hört nie auf, mich zu unterstützen 
und verkörpert das Absolute künstlerischer Erhabenheit. Von Beethovens gesamtem Schaffen sind mir die Quartette besonders wichtig,  
sie stellen das Ultimative von allem dar, was für diese Instrumentengruppe komponiert werden kann.

Eine Hommage an Beethoven ist für mich so gut wie unmöglich, weil die Beziehung, die ich zum Komponisten habe, viel zu persönlich ist. 
Trotzdem habe ich vor einigen Jahren für Riccardo Chailly und das Gewandhausorchester ein Vorspiel für die Vierte Sinfonie geschrieben und 
dann die große Kantate Nr. 3 für Chor und Orchester, die die Neunte quasi spiegelt, für François-Xavier Roth, den Stuttgarter Rundfunkchor und 
das SWR Symphonieorchester. Bei meinem Sechsten Quartett war ich von der Aussicht auf eine Gegenüberstellung mit einem Werkkorpus, 
das für mich das Nirvana der Musikgeschichte darstellt, so eingeschüchtert, dass ich mich für ein humorvolles Projekt entschieden habe. Die 
Idee besteht in der Tat darin, das thematische Material von Beethovens 17 Streichquartetten in elf Minuten zu verdichten. So reagieren die 
verschiedenen ursprünglichen Elemente in einer neuen Chronologie aufeinander, wobei verzerrte Zitate in ungehörten Kontexten erklingen.

Bruno Mantovani 
Übersetzung: Anne Schneider
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Beethoven komponierte die von Fürst Franz Joseph von Lobkowitz in Auftrag gegebenen Streichquartette op. 18 zwischen 1798 und 1800. 
Lobkowitz, dem begeisterten Amateurmusiker, Freund und großzügigen Gönner Beethovens, waren die Dritte Sinfonie „Eroica“ und einige 
andere Hauptwerke aus der Reifezeit des Komponisten gewidmet. Zu seinen früheren Kammermusikwerken gehörten auch Klaviertrios, 
Cellosonaten, Streichtrios und Violinsonaten. Beethoven war sich über den Rang der Gattung Streichquartett im Klaren, die in ihrer 
reichhaltigen Geschichte zahlreiche Werke von u. a. Mozart und Haydn gezeitigt hatte (darunter mindestens 50 Meisterwerke, von denen 
einige erst kurz vor op. 18 erschienen waren), und ließ sich mit dieser anspruchsvollen Gattung Zeit. Seinen ersten Quartetten fehlt es nicht 
an Eigenart, Witz oder Überschwang, aber insgesamt sind sie nicht so kühn wie die frühen Klaviersonaten. Dennoch gibt es hinreißende 
Einfälle wie das zweite Thema von Nr. 3 oder das Scherzo des reizenden Zweiten Quartetts, während Nr. 6 ein Scherzo mit einer extrem 
verwirrenden Synkopierung sowie eine ergreifende langsame Einleitung zum Finalsatz aufweist, seltsamerweise „La Malinconia“ genannt. 
Ein derartiger Untertitel, der eine spezifische Stimmung anzeigt, kommt in Beethovens Musik nur sehr selten vor. Die kurze Wiederaufnahme 
dieser Adagio-Einleitung später im Satz antizipiert den vergleichbaren Wechsel kontrastierender Elemente und Tempi in seiner Klaviersonate 
d-Moll op. 31 Nr. 2 und dann wieder in einigen späten Werken.

Das Quartett op. 18 Nr. 3, das Beethoven als erstes Werk dieser Reihe komponiert hat, beginnt mit einem subtilen, entspannten Thema und 
einer aufsteigenden Moll-Septime, das dann in einem Takt fließender Achtel aufblüht. Der langsame Satz schließt mit einem rudimentären 
Vorläufer der melodischen Fragmentierung am Ende des Trauermarsches der „Eroica“. Als nächstes entstanden op. 18 Nr. 1 und 2. Im ersten 
Satz von Nr. 1 fällt ein Verfahren auf, mit dem Beethoven sich in seiner sogenannten mittleren Periode stärker befasst hat: die obsessive 
Verwendung einer motivischen Zelle, die hier gleich im ersten Takt erscheint. Der langsame Satz, Adagio affettuoso ed appassionato, gehört 
zu den eloquentesten in Beethovens frühen Werken. Hier hat der Komponist nicht wie sonst bloß eine allgemeine Empfindung oder ein 
Konzept zugrundegelegt, wie z. B. in der Klaviersonate op. 13 „Pathétique“ oder der Sechsten Sinfonie „Pastorale“, sondern ausdrücklich 
die Szene im Grabgewölbe aus Romeo und Julia. Das Quartett Nr. 4 in c-Moll, einer mit starker Empfindung und Dramatik in Beethovens 
Musik einhergehenden Tonart, zeigt besonders feurige und leidenschaftliche Eigenarten vor allem im ersten Satz. Doch auf Grund der weniger 
gelungenen Aspekte des Werkes hielten einige Forscher es für eine frühere Komposition. Der von häufigen sforzando-Zeichen durchsetzte 
Kopfsatz Allegro ma non tanto ist anfangs finster und intensiv mit vehementen Akkordpassagen in Doppel- oder Dreifachgriffen. Das Andante 
scherzoso gleicht den entsprechenden Sätzen in der Ersten Sinfonie und, viel später und beeindruckender, in dem wunderbaren Quartett 
op. 59 Nr. 1. Der Finalsatz erinnert mit seinen zigeunerischen Anklängen an die feurige Musik des Kopfsatzes; erst in den letzten vier Takten 
wechselt er von c-Moll in die Paralleltonart Es-Dur.

Strukturell ist op. 18 Nr. 5 lose an Mozarts A-Dur-Quartett (KV 464) ausgerichtet, doch seine Einzigartigkeit ist nicht zu bestreiten. Brahms 
nahm gelegentlich einen Beethovensatz zum Vorbild; doch hier ist es ausnahmsweise Beethoven, der ein wenig Unterstützung sucht.

Am Anfang der mittleren Periode stehen die drei Quartette op. 59, die Rasumowsky-Quartette, so benannt nach dem Grafen Rasumowsky, 
der sie in Auftrag gegeben hatte. Innerhalb von fünf Jahren hat Beethoven beträchtlich an Reife hinzugewonnen. Rasumowsky, ein russischer 
Gesandter in Wien, Geiger und Kammermusikliebhaber, bat ihn, in jedes Werk ein russisches Thema einzuarbeiten. So wie die „Eroica“ die 
Entwicklung der Sinfonie verändert hat, ist op. 59 Nr. 1 mit seiner starken Ausweitung von Umfang und Ausdrucksvielfalt für die Geschichte 
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des Streichquartetts von ähnlich großer Bedeutung. Das ausgedehnte Anfangsthema hat eine eigenartige „schwebende“ Harmonik, die erst in 
Takt 19 die Tonika der Grundtonart erreicht. Dieser erste Satz veranschaulicht Beethovens Vorliebe für Themen, die sich in viele Motivzellen 
auseinandernehmen lassen und dann ausgearbeitet und fortentwickelt werden. Der zweite Satz hat wie der entsprechende in op. 18 Nr. 4 
den Charakter eines Scherzandos, wird aber hinsichtlich seines Witzes und seiner Einfallskraft von keinem der Scherzo-Sätze Beethovens 
erreicht. Der Humor, ob fein und subtil oder derb und manchmal heftig, gleicht hier dem Haydns, wird jedoch in einem viel größerem Werk 
eingesetzt. Dieser unberechenbare Satz beginnt mit einem kindlichen Trommelrhythmus des Cellos und geht ab und zu in kurze lyrische 
Phrasen über, doch das eindringliche perkussive Element überwiegt. Trotz der häufigen Wechsel von rhythmischem Schwung und Legato 
bleibt die Musik immer kohärent. Das Adagio, mit dem ungewöhnlichen „mesto“ in der Tempobezeichnung ist eines der abgründigsten 
und schmerzlichsten von Beethoven. In den letzten Takten kulminiert eine Violinkadenz in einem Triller, der in den Finalsatz übergeht. Hier 
führt Beethoven eine Melodie aus einer Sammlung russischer Volkslieder ein. Dieses muntere Thema könnte einen unbeschwerteren Satz 
andeuten, aber die Durchführung ist sowohl ausladend als auch anstrengend, und die Coda ebenfalls ausgedehnt.

Der Beginn von op. 59 Nr. 2 ist voller Spannung, eher fragend als bestimmt, mit Generalpausen, die zur dramatischen Wirkung beitragen. Die 
Durchführung ist prägnant und kraftvoll, aber in den Schlusstakten des Satzes werden Mehrdeutigkeiten nicht aufgelöst. Einige Zeitgenossen 
meinten, Beethoven sei zum zweiten Satz angeregt worden, „als er den gestirnten Himmel betrachtete und an die Harmonie der Sphären 
dachte“. Hier kontrastiert die klare, choralartige Melodie mit einigen rhythmischen Besonderheiten, darunter einer Begleitfigur, die Beethoven 
auch im Adagio seiner Vierten Sinfonie verwendet hat. Das Scherzo fällt mit einem unruhigen synkopierten Rhythmus (pianissimo) auf, wobei 
nur das Cello auf der ersten Zählzeit spielt. Im kontrastierenden E-Dur-Trio transformiert Beethoven ein russisches Thema (das Mussorgsky 
in seiner originalen Großartigkeit in Boris Godunow verwendet hat) und verarbeitet es in einem geschmeidigen Kontrapunkt. Ein Großteil 
des bewegten Prestofinales steht in C-Dur, während die Grundtonart e-Moll bis Takt 56 hinausgezögert wird. Diese „schwebende Tonalität“  
(so Schönberg) hält bis zum Schluss an.

Op. 59 Nr. 3 beginnt mit einem verwunderlichen Andante con moto in unbestimmter Harmonik, auf das ein lebhaftes von einem Zweiton-
Motiv eingeführtes Allegro vivace folgt. In der Durchführung erhält dieser scheinbar unbedeutende Gedanke (wie oft bei Beethoven) ein 
überraschendes Gewicht. Der zweite brütende und ruhelose Satz gehört zu Beethovens ungewöhnlichsten – seine Vorstellung vom russischen 
Temperament? Auf das graziöse Menuett – eine veraltete Tanzform, für die Beethoven auch noch später in der Achten Sinfonie eine Vorliebe 
zeigte – folgt ein moto perpetuo-Finale mit glänzendem Kontrapunkt.

Das Quartett op. 74, das auf Grund der ausgedehnten Pizzikatopassagen den Beinamen „Harfenquartett“ erhielt, ist ein im Wesentlichen 
lyrisches Werk, eines der freundlichsten aus Beethovens mittlerer Periode. Auf die Poco Adagio-Einleitung folgt ein entspanntes Allegro, in 
dem bald die berühmte Pizzikato-Sequenz erscheint, die in der Rückführung zur Reprise reizvoll erweitert wird. Eine großzügige arpeggierte 
Passage der 1. Violine betont die folgende Verarbeitung des ersten Themas. Auf das ausdrucksvolle Adagio ma non troppo, ein Rondo mit 
zunehmend ausgearbeiteten Refrains, folgt das ungestüme Scherzo mit einem rhythmischen Gedanken, den Beethoven in verschiedenen 
Kompositionen wie etwa der Fünften Sinfonie verwendet hat: drei kurze Töne, ein langer Ton; allerdings ist der genaue Rhythmus in jedem 
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Werk recht verschieden. Die Anlage hier ist: Scherzo – Trio (stürmisch, C-Dur) – Scherzo – Trio – Scherzo. Den Finalsatz Allegretto con 
Variazioni gestaltet Beethoven mit größerer Vielfalt, als man es bei einem so schlichten Thema für möglich gehalten hätte.

Op. 95 in f-Moll aus dem Jahre 1810, einem ansonsten ungewöhnlich unproduktiven Jahr, ist ganz im Gegensatz zu op. 74 außerordentlich 
verdichtet. Es beginnt erstaunlich heftig, doch gibt es rasche Stimmungswechsel: Takt 6 wechselt zu Ges-Dur, kurz darauf folgt ein fortissimo-
Takt mit Unisono-Sechzehnteln, und kaum hat man Luft geholt, setzt bereits das zweite Thema legato ein. Nie zuvor wurde soviel Dramatik 
in einem Satz von weniger als fünf Minuten Dauer zusammengedrängt. Hier ist Beethoven überaus ungeduldig, und verwirft rigoros alles 
Unwesentliche. Auf ein merkwürdig verhaltenes Allegretto ma non troppo mit einer Fuge folgt (attacca) ein dichtes spannungsvolles Scherzo 
in abgehacktem Rhythmus, bis das Legato-Trio (in Ges-Dur, dann in D-Dur) den von Beethoven oft bevorzugten extremen Kontrast bringt. 
Das Finale bietet nach einer sehnsuchtsvollen siebentaktigen Einleitung ein graziöses, aber erregtes Hauptthema, während die Episoden 
verstörend robust sind. Die vieldiskutierte F-Dur Coda scheint unvermittelt den Geist der Opera buffa zu evozieren. Der Komponist Randall 
Thompson meinte anerkennend: „Kein Champagner wurde jemals zu einem besseren Zeitpunkt entkorkt.“

Die fünf späten Streichquartette werden generell voller Hochachtung beschrieben, was sicherlich angemessen für einige der tiefgründigsten 
Kompositionen in der Musikgeschichte ist. Nach langer Pause wandte sich Beethoven wieder der Quartettkomposition zu und schrieb diese 
Werke innerhalb von zweieinhalb Jahren, während alle anderen Vorhaben zurückgestellt wurden. Diese ausschließliche Konzentration zeigt 
sich in verschiedenen thematischen Verbindungen zwischen diesen bemerkenswert individuellen Werken. Die ersten drei Quartette waren 
Auftragswerke des Fürsten Galitzin, eines Cellisten aus St. Petersburg. Neu daran ist Beethovens Beschäftigung mit einer nicht festgelegten 
Gesamtanlage von vier und mehr Sätzen, Kontrapunkt mitsamt Fuge sowie Variationen, während seine Ausdrucksvielfalt Jenseitiges, 
Vergeistigtes, derben Humor sowie entwaffnend Kindhaftes enthält.

Im ersten Satz von op. 127 bringt Beethoven abwechselnd ein eindringliches, stark synkopiertes Maestoso in 2/4 und ein fließendes Allegro 
in 3/4. Das Maestoso kehrt in verschiedenen Tonarten an formal wichtigen Stellen wieder, die lyrische Musik überwiegt jedoch. Es folgt 
ein strukturell reichhaltiger und ausdrucksvoller Variationensatz. Wie das Scherzo von op. 95 ist der dritte Satz durch punktierte Rhythmen 
gekennzeichnet, doch hier ist der Charakter eher spielerisch als angespannt. Zweimal unterbrechen Bratsche und Cello kurz mit einem 
eigentümlichen Allegro in 2/4, das vage vom Scherzothema abgeleitet ist. Das es-Moll-Trio, ein wirbelndes Presto, bietet dazu einen lebhaften 
Kontrast. Beethovens instinktiver Drang, konventionelle Erwartungen zu enttäuschen, tritt in seinen reifen Werken oft zutage, hier z. B. in 
der Umleitung der potentiellen Reprise des Scherzos in die witzige Coda. Zu den Besonderheiten des lebhaften Finales gehören ein weiterer 
Beginn in der falschen Tonart und eine falsche Reprise in der Subdominante. In der Coda wandelt Beethoven das Hauptthema in gemächliche 
6/8 um, eingefasst von einem dichten Gewebe raunender Triolen.

Im Kopfsatz von op. 130 stellt Beethoven wieder zwei kontrastreiche Gedanken nebeneinander – ein ausgedehntes Adagio ma non troppo in 
3/4, dann ein Allegro in 4/4. Die Wechsel sind unvorhersehbar, wie auch die Dynamik, darunter mehrfach ein plötzlicher Rückgang zum Piano. 
Weitere Themen bringen mit Zügen einer Fantasie noch mehr Kontrast in einen Satz in Sonatenform. Das scherzoartige b-Moll-Presto, eines 
der kürzesten von Beethoven, hat einen kraftvollen Trioteil, danach führt eine Folge chromatischer Glissandi zur ausgedehnten Reprise und 
einer verhaltenen Coda. Das gelöste und weiche Andante con moto ma non troppo hat die Bezeichnung „poco scherzoso“, und wieder erzeugt 
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der spielerische Humor einiger Begleitfiguren eine kindliche Stimmung. Ebenso liebenswürdig ist der durch viele dynamische Nuancen 
bereicherte folgende Deutsche Tanz in 3/8. Über die berühmte Cavatina soll Beethoven zu einem Freund geäußert haben, „dass noch nie 
seine eigene Musik einen solchen Eindruck auf ihn hervorgebracht habe“; sie enthält eine eindringliche, mit „beklemmt“ bezeichnete Passage 
der ersten Violine, ähnlich einer unartikulierten atemlosen Stimme. Beethovens ursprüngliches Finale war die ausgedehnte Große Fuge (Philip 
Radcliffe hat sie als „eine Art von sinfonischer Dichtung“ bezeichnet), deren unablässig schroffer Rhythmus den Musikern übermenschliches 
Durchhaltevermögen abfordert, insbesondere nach mehr als 30 Minuten Spieldauer. Auf die Bitte seines Verlegers hin komponierte Beethoven 
ein viel weniger anstrengendes Ersatzfinale, doch viele Quartette kehren (wie auch in dieser Einspielung) zu der ursprünglich vorgesehenen 
Grossen Fuge zurück. Von ihren zehn Teilen sind nur vier Fugen. Das Werk verbindet (wie das Finale seiner Neunten Sinfonie) Elemente von 
Fuge, Sonatenform und Variation und erstaunt mit seiner eigenartigen Modernität noch heute. Ein Beispiel für thematische Querverbindungen 
in den späten Quartetten ist eine viertönige melodische Figur sowohl in der Grossen Fuge als auch in op. 132.

Beethoven hielt op.  131 für sein größtes Quartett. Es beginnt in außergewöhnlicher Weise mit einer ausgreifenden überirdischen Fuge, 
deren Thema mit dem aus Bachs cis-Moll-Fuge aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers geistesverwandt ist. Ein fließender 
6/8-Satz setzt nach der Schlussfermate einen Halbton höher in D-Dur ein. Da die Teile drei und sechs von op.  131 verbindenden bzw. 
einleitenden Charakter haben, lässt sich füglich von einer fünfsätzigen Anlage des Werkes ausgehen. Genau wie jeder der sieben Teile einer 
anderen Sphäre angehört, verhält es sich auch mit jeder der sieben Variationen des vierten Satzes, die Beethovens enorme Einfallskraft und 
Ausdrucksvielfalt belegen. In der Coda kehrt der Komponist zu der Einfachheit seines Themas zurück, bis er aus einer Kette ekstatischer 
Violintriller ein kunstvolles Gewebe bildet. Derartige Trillerpassagen hat er in höchst origineller und ausdrucksvoller Weise in mehreren späten 
Werken verwendet. Das anschließende Presto ist ein fröhliches Scherzo, dessen manische Energie und derber Witz wieder entwaffnend 
kindlich sind. Es hat Pizzikatopassagen, die gelegentlich zwischen den Instrumenten aufgeteilt sind, und schließlich den gläsernen Klang 
der sul ponticello gespielten Passage. Der trioartige Mittelteil mit einer Folge verwandter Melodien erscheint zweimal, ansatzweise sogar ein 
drittes Mal. Auf eine kurze, aber tiefgründige langsame Introduktion folgt der Finalsatz in Sonatenform von gewaltiger Kraft, der mit einem 
kantigen Thema voller Sprünge fortissimo beginnt. Das zweite Thema ist vom Fugenthema des ersten Satzes abgeleitet – die gleichen Töne 
in anderer Reihenfolge; ein weiteres Thema ist von zarter Lyrik erfüllt. Op. 131 antizipiert Mahlers Anspruch, Werke zu schaffen, die die  
Welt umarmen.

Op. 132 beginnt mit einer motivischen Keimzelle aus vier Tönen, die den ersten Satz (Assai sostenuto – Allegro) in verschiedenen Ausformungen 
durchzieht und auch in diversen Permutationen in vier dieser späten Quartette erscheint. Das folgende Allegro ma non tanto ist entspannt, walzerartig 
und beruht auf kurzen Phrasen; das Trio beginnt indes im Stil einer Musette. Beethoven gab dem innigen langsamen Satz die Überschrift: „Heiliger 
Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart“. Hier ist ausnahmsweise einmal sein Leben mit seiner Musik verbunden, 
denn er war kurz zuvor ernsthaft erkrankt. Es folgt ein kurzer, kraftvoller und lebhafter Marsch. Ein dramatisches Violinrezitativ leitet zum 
Finalsatz Allegro appassionato über, der von Sehnsucht und Melancholie erfüllt ist; die eindringliche Violinmelodie hat ein rastloses Begleitmotiv.  
Eine ausgedehnte und freudige A-Dur-Coda beendet das Werk ekstatisch. 
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Das knappe Quartett op.  135 beginnt mit einem graziösen Allegretto, hinter dessen durchgängiger Entspanntheit sich eine dichte 
Sonatensatzform verbirgt. Eine Fülle melodischen Materials wird subtil und unaufdringlich in einem reizvollen Konversationsstil ausgebreitet. 
Das lebhafte Scherzo beginnt mit einem einfachen Cellogedanken, mit dem die irrwitzigen Synkopen der Violinen kollidieren. Darauf hat die 
erste Geige eine heftige Passage mit vielen Sprüngen in einem Tonumfang von bis zu zwei Oktaven über einer Ostinato-Begleitfigur. Das 
abgeklärte Thema des Lento assai, cantante e tranquillo hat vier Variationen, die die umfassende Ausdrucksvielfalt aufweisen, die man in 
Beethovens großangelegten Werken erwarten kann.

Der Finalsatz trägt die Überschrift „Der schwergefasste Entschluss“ sowie das Text- und Notenmotto „Muss es sein?“ – „Es muss sein!“.  
Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Rätsel ursprünglich eher aus einem banalen privaten Scherz herrührte als aus schicksalhaften 
Ereignissen. Auf eine ernste Grave-Introduktion folgt ein unbeschwertes Allegro mit einer einfachen Cellomelodie als Seitenthema. Beethoven 
wiederholt die Grave-Introduktion, nun dramatisch intensiviert. Geheimnisvolle Pausen führen zu einem kurzen Poco adagio, bis eine letzte 
Pizzikato-Version der Cellomelodie die Heiterkeit wiederherstellt, ein eindringlicher Kontrast zu den lastenden Grave-Passagen. Ganz ähnlich 
hat Beethoven bisweilen sein Publikum erst mit einer Klavierimprovisation tief bewegt und dann kurzerhand verspottet, so närrisch zu sein.

Philip Borg-Wheeler
Übersetzung: Christiane Frobenius
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