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3ur (Einfüt)rung

Das Programm biefes Bud)es t(t in [einem Sitel gegeben: es foU öas Zehen,

öie Perfönlicf)fteit unö öas Sd)affen Beetljoüens für ftd) unb in il)ren

tDed)(eIbe3iel)ungen, es [oU cor allem öas $d)affen als öurd) öie perfönlid)»

heit, \1}V tDeröen unö XDadjstum beöingt öarftellen. Damit toar öie Hnorönung

öes Stoffes t)orgef(J)rieben: öie IDerke mußten im 3ufammenl)ang mit öem Zehen

hetvaiftet toeröen, öabei roar aber nad) lKögIid)heit alles fern3uf)alten, toas öen

Blick Don öem fjauptsiel — öer Blo^Iegung öer 5äöen, öie fid) jroifdjen öem

Zehen unö öer Perfönlid)keit einer=, öem $d)affen anöererfeits (pinnen, ablenken

könnte. Die Befpred)ung öer Kompofitionen, [otoeit [ie nid)t aus öen angefül}r=

ten (5rünöen oöer um öes l)iftori[d)en 3ufammenl)angs toillen in öer eigent»

Iid)en BiograpI}ie nottoenöig toar, ift öesf}alb in einen gefonöerten tleil (Seite

451—575) üertoiefen rooröen, ausörüdilid) [ei aber [d)on f)ier öarauf aufmerk=

[am gemad)t, öaß ein t)oII[tänöiges Bilö öer ein3elnen IDerke (id) nur aus öem

Stuöium beiöer (Eeile öes Bud)es ergeben kann. Dag öabei eine ftrenge Sd)ei»

öung nid)t möglid) toar, mand)es IDerk im erften, mand)es im 3CDeiten (Teil

ausfüt}rlid)er bet)anöelt roeröen mußte, liegt auf öer ?}anb.

Xiadi öem (5e[agten braud)e id) tool}! nid)t er(t 3U bemerken, öag id) (org=

fältig oermieben ):}ahe, (Erklärungen r»on außen in öie IDerke l)inein3utragen;

too [old)e gegeben (inö, l}anöelt es fid) fa[t öurd)gängig um Beiträge 3ur P(t)d)0»

logie öes ITIei(ters, um l)er(ud)e, öen $timmungsgel)alt öer IDerke öurd) öie

be[onöeren Umftänöe il)res (Ent(tel)ens 3U begrünöen.

Daß öer 3roeite (Teil 3ugleid) 3U einem naö:} ®pus3al)len georöneten Katalog

ausgeftaltet i(t, roirö Dielen eru)ün[d)t [ein; öaß öabei öie 3al)llo[en, für 5i^^unöe

unö Derel)rer flüd)tig l)ingerDorfenen, 3ur Deröffentlid)ung nid)t beftimmten

Kanons u[f. unberüdi[id)tigt geblieben [inö, beöarf rool)l kaum einer (Ent»

[d)ulöigung.

Die beigefügte (Erläuterung öer ted)ni[d)en Husörüdie öürfte öen £aien, öie

Büd)erli[te (öie [elb(tt)er(tänölid) nur öie näd)[ten IDege rDei[en [oll) öenen, öie

tiefer nod) in öen (Begen(tanb ein3ubringen rDÜn[d)en, nid)t untoillkommen [ein.

tDo Beetl)0üen [elb(t 3U IDorte kommt i[t bie il)m eigentümlid)e 0rtl)o=

grapl)ie beibel)alten, aud) in ben (Eigennamen.

(Il)arlottenburg, im IKär3 1920

(Bu[taD (Erncft



3nl)alt

3ur (Einfüt)rung V

3ugenbjaf)rc 1—41

Der $d)ülcr BectljoDcn 42—48

Huffticg 49—84

Beett}ot)cns pcrfönlid){ieit 85—97

Der tEragööie cr(ter (Teil 98—148

Die romantif(f)e Betocgung 149—157

Die J}erotfd)e $t)mpt)onie 158—164

Huf 6er f^ölje öer Kraft 165—172

Sibelio 173—192

3um £id)t 193—244

Das (EtDtg=lDeibIid}e 245—277

Die Unfterblid)e (Beliebte 278—287

Huf 5er ^b^e öes Rul)mes 288—318

Der Siragöbie sroeiter (Teil 319—354

Sein unb $(i)affen 355—381

Die Missa solemnis 382—396

Die neunte $i)mpI)onie 397—412

Die (Erfüllung 413—443

Das Dermöd)tnis 444—450

Katalog unb Husfül)rungen 3U Beetl)or)cns XDcrlien 451— 575

tEed}nifd)e Husbrüdie 576—579

titeratur 579—580

Beetl)ODens i}anb= unb noten|(^rift 581

Regi(ter (Perfonen) 582—588

(IDerke) 588—592



Bilbnifje

Ölgcmälöe Don 3o[ef Stielet (1819/20) . , ditelbilö

Beetf)ODen=BiIönis öer JaTnilie Brunsroicfe (1803/4) . . . . 3U Seite 160

S{)ere(e d. Brunsroidi unö (Bräfin (Buicciaröi 3u Seite 248

Kreiöe3ei(^nung von H. 0. Kloebcr (1817) 3U Seite 376





3ugenöial)re

Decretum

5ür £uöoDicum Dan Beetfiooen als (Il^urfürftl. i)of=inuficant.

/T'l. H. Dcmnad} 2^xt (Il)urf(. Durd)I. 3U döln i)er3og dtemcnt Hugu(t in

\^ob= unö niöer Bar}crn etc. Unfer gnäbigfter ?}txx, auf unöertl}änigftes

hüten £uboDici Dan Beet{)ODen, benfelben 3U Dero f)of=ItIu(icum gnäbigft er=

klärt unö aufgenommen, aud) il}m 3um jäljrlidien geljalt Dierl^unbert gulben

rl)einifd} 3ugelegt {}aben, als toirb bemfelben barüber gegenwärtiges unter

l)öd)ftbefagter Sr. dt^urf. B. gnäbigftem I}anb3eid)en unb gel)eimen (Ean3(et)

infigel gefertigtes beeret l)erausgegeben, unb bem (It)urfl. ratl) unb 3al)I=

meiftern Rifa& t^iermit anbefol)Ien, i()m Beetl)ODen gemelbete 400 S^- Quar=

taliter mit anfang biefes jal^rs 3U 3at)len unb get)örenb 3U Derred)nen.

Bonn b... ITIers 1733

So lautet bas Dokument, burd) bas bie bauernbe Derbinbung ber Jomilie

Beetl)ODen mit ber Stabt Bonn begrünbet rourbe. £uboDicus Dan Beetl}ODen

iDar aus Hntroerpen gekommen, rDol)in um 1650 ein Beet{)ODen aus einem

Dorf in ber näf)e Don Cöroen in Belgien, xdo bie 5Qniilie toeit oerbreitet roar,

überfiebelte. Deffen Sof)n lDilt)eIm l}eiratete eine Hntroerpuerin, Katljarina

(Branbjean, bie il)m 8 Kinber fd)enkte, beren eines, I}einrid) Hbolar, fid) ITtaria

Katf)arina be i}erbt 3ur S^^^ naf)m unb ber Dater bes obigen ,£uboDicus

iDurbe. Der (BrogDater l}atte einen IDeinl^anbel, ber üater bas befd)eibenere

fjanbwexk eines $d)neibers betrieben. Hber in beffen nad)kommen regte (id)

biefelbe Heigung 3ur Kunft, bie fd)on einen Peter Dan Beetf}ODen ber lUalerei,

einen (bex^axb Dan Beetl)ODen ber Bilbt}auerei in bie Hrme getrieben \)aite.

VOk fein $ol}n £uboDicus Xtlufiker, fo rourbe ein anberer, £ubu)ig 3ofßP^f

ITlater unb bef(en dod)ter IHaria dl)erefia, bie (Battin Don 3o(. inid]ael 3akob,

bie HTutter Don 3ö^o& 3a^o^s, ber bis fpät ins 19. 3ö^^I?iiTibert I}inein in

HntuDerpen als profeffor ber IHalerei roirkte. 5öft möd)tc man glauben, ba\^

es bie Derbinbung mit död^tern ber kunftfreubigen llieberlanbe roar, roas 3U=

erft ben Sinn für künftterifd]e Betätigung in ben Beetl)ODens erioedUe unb ber

(Bebanke, ba^ bas Blut bes gröjjten aller donmeifter Diclleid)t einen deil

feiner Kraft bemfelben Boben 3U banken l)at, bem ber il}m (0 tDefensDern^aubte

Rembranbt entfprog, eröffnet bebeutungsDolle Husblidie auf bie Kunft beiber

UTeifter.

21 3a^i^e D3ar £uboDicus Dan Beetl}ODen alt, als er in bzn Dienft bes (Er3=

bifd)ofs Don Köln trat, in bem er 40 3aI)J^e la^G Tnit ftetig ftcigenbem Hnfel)en

€rncft, BeetljoDcn 1
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bfeibeii folltc. 3unäd)|t nur als Baffift angeftcHt, rouröc er 1761 3um

„€apcncumci(ter mit bei)bcf}altung feiner baffijten [teile" ernannt un6 im

f)ofhaIenöer öesfelben 3fi^i^6s toirö er (ogar als einer oon 28 „Hommes de

chambre honoraires" aufgefüljrt. (Ero^ öer üielfeitigen Pflid)ten, öie jein Hmt
mit fic^ hxadjte — er fang öie toiditigften Ba^folos in öer Kircf)e unb in ber

©per, roar £eiter öer lUufik im Q^l^eater unö auf öem „(Eoyal" (öer Raum

für öen (El)or in öen Kircl)en, öes toeiteren aud) Be3eid)nung für öie ®efamtl)eit

öer l}ofmufifeer), (Examinator öer Kanöiöaten für öie Hufnaljme in öie f7of=

mufik unö Berid)terftatter über Si^^Q^^ ^^i ^^^ (Bel)eimen Rat — fanö er

noc^ Seit, einen kleinen IDeinljanöel 3U betreiben. Unö öa fid) aud) fein <be^

f)alt mit feiner Stellung oerbeffert f^atte, fo konnte er fein Zzhen in Bonn

öu^erlid) angenel)m genug geftalten. IDir muffen öabei nid)t öergeffen, öa^

öer lOert öes (Belöes öamals ein ungleii) größerer roar als l]eute. IDenn

roir {)ören, öa^ Cuöoüicus für feine IDot^nung einfd)lie^lic^ eines Kellers unö

$peid)ers einen jäl)rlid)en ITIiet3ins üon 15 tEalern entrid)tete, toobei er nod)

öas Red)t l)atte, einen Seil öacon roeiter ju vermieten, fo toirö uns klar, meldie

Summe fein (Bel^alt Don 600 (Bulben toirklid) öarftellte. 3n einem freilid) ojar

öas (Befd]idi il)m nid)t l)olö geroefen. (Er l^atte, kaum 21 iäl)rig, öie um 2 3^^^^

jüngere lUaria 3ofßP^o Poll gel^eiratet unö an il)rer Seite nid)ts üon öem

(blvi(3k, öas er erl^offt, gefunöen. Die Kinöer^, öie fie il)m gebar, ftarben mit

einer ein3igen Husnal)me frül} öal)in unö üielleic^t roar es öer Kummer öar=

über, öer fie mit öer Seit l}äufiger unö l)äufiger 3ur S^^f^^ greifen lieg, fo

öag öer ©atte fid) 3ule^t gesroungen fal), fie in ein Klofter in Köln „in Koft"

3U geben. Hud) mit öem Sol)n 3öl)ann, öer, fobalö er !)erangetDad)fen mar,

öiefelbe krankl)afte £eiöenfd)aft roie öie lUutter enttoi(^elte, verknüpfte il)n

kein inneres Banö unö als öiefer fid) gegen feinen IDillen unö roie er üermeinte

unter feinem Stanöe Derl)eiratete, öa trennte er fid) Don il)m unö I)autte rDäl)=

renö öer legten fed)s 3ol)re feines £ebens einfam für fid). Hber nieöerbeugcn

lieg er fid) öurd) öas alles öod) nid)t — mit ftets gleid)er (BerDiffent)aftigkeit lag

er feinen mannigfaltigen Pflid)ten ob unö nod) 58iäl)rig folt er in öem $ing=

fpiel ,,L'Amore artigiano'' unö im „Deferteur" üon Itlontfigni) öen größten

Beifall geerntet l)aben. Unö öag er nid)t unDerföl)nlid) roar unö fid) in öas

einmal (Befd)e^ene mit Klugl)eit 3U fd)i(ien tougte, öas beroies er öurc^ öie

Unterftü^ung, öie er öem Sol)ne in öeffen oft fd)rDer beörängter £age 3U«

kommen lieg unö auc^ öaöurd), öag er forDol)l bei öem erften frül)üerftorbenen

tDie öem 3tDeiten (Enkelkinöe patenftelle Dertrat. Diefes Kino roar kein an=

öcrer als CuötDig Dan Beetl)Oüen, auf öen in (Erfd)einung unö tüefen üiel oon

öem „kleinen kräftigen IHann mit öen lebl)aften Hugen" übergegangen toar.

Hur brei 3a^^e roar er alt, als öer (Brogüater (1773) ftarb, aber fo lebl^aft toar



Die (Eltern 3

öcr (Einörucfe, btn er Don iljm empfangen f)atte, öag er fein Bilö feft in feinem

I}er3en l)ielt unb bis an fein (Enöe gern üon feiner i)er3ensgüte unö bcr fld)=

tung, öic er bei feinen IHitbürgern genoffen, er3äl}lte. Sein üon Raöouy ge=

maltes Porträt toar öas einsige, roas er fid) nad} IDien kommen He^, als öer

^ausf)alt ber (Eltern aufgelöft rouröe.

3ol}ann Dan Beetl^ooen Ijatte roenig Don öer gefegten, pflid)teifrigen Hrt

feines Daters ererbt. „3ol)annes öen £äufer" nannte if)n biefer unö be3eid)=

nete öamit treffenö öas Unftete, 5Iücf)tige feines IDefens. Die luftigen £icöer,

öie er mit g(eid)geftimmten Kameraöen 3um Klang öer 3itl)er 3U fingen liebte.

Streifereien, öie er, fo oft öer Dater auf einige (Tage abtrefenö toar, auf eigene

5auft nad) Köln, Deu^, Hnöernad), Koblen3 oöer (El)renbreitftein unternal^m,

fagten if)m mel}r 3U als öie feierlid)en (Befänge öer Kurfl. Kapelle, öer er feit

feinem sroölften 3Q^i^e anget)örte oöer öas rut)ige, ausöauernöe Hrbeiten in öer

Sd)ule. So beroeift öenn aud), roas toir an fd)riftlid)en Huslaffungen Don il)m

befi^en, einen aud) für feine Seit ungerDÖl)n(id)en Bilöungsmanget. Selbft mit

öer Red)tfd)reibung feines eigenen Hamens lag er im I)arten Kampf; rDäl)renö

öerfelbe bei £uöoDicus immer Dan Beetl)ODen l)ei^t, nennt fid) 3ol)ann in feinen

Eingaben einmal 3o^öTin Dan Bietl)offen, ein anöeres ITTal 3o^(inn Betf)of,

öann mieöer Don BettljoDen unö öarauf ift es rool)! aud) 3urüd?3ufül)ren, öa^

in öen öen Dater betreffenöen (Erlaffen öer Bel^öröen öer Hame faft immer

rid)tig gefdjrieben ift, toogegen er fpäter in öen pl)antaftifd)ften Umformungen
erfdjeint: fo Bietl)offen, pietl}offen, Biett}ofen, Bettl)offen, Bettl}ODen unö

fdilieglid] Betl)ODen. Hud) öen mufihalifdjen Beruf ergriff er rool}l kaum, roeil

il)n Heigung oöer Begabung Öa3u örängten, fonöern roeil er l}offen öurfte, öa^

öes Daters Stellung unö Hnfel)en if)m öarin föröernö 3ur Seite ftet)en roüröe.

Bis 3U feinem 24. ^aiixc gab er öem (Bebraud) jener guten alten Seit gemäfe

feine Dienfte ol)ne (Entgelt. 3^ 22. erf)ielt er öurd) Dekret öes Kurfürften öie

HnrDartfd)aft auf öie erfte fid) ereignenöe Dakatur eines i)ofmufikantengel)al=

tes unö 3tDei 3öl)re fpäter touröe il)m enölid) auf öie Dorftellungen feines Da=

ters: er l)abe bereits „13 '3<^l}x^ lang ol)ne (Bel)alt mit feiner fingftimm öen

fopran, (lonteral unö (Tenor abgefungen, fei aud) capabel Dor öie Diolin" gnä=

öigft ein 3al}^ßsgel)alt Don 100 (Talern beü:)illigt. Unö mit öiefem geringen

(Einkommen ü3enig mel)r als einem Diertel öes Däterlid)en unternal)m es 30=

f)ann im 3^^^^ 1767, einen eigenen I^ausftanö 3U begrünöen. Seine tDal)l fiel

auf TTTaria TTIagöalena £ai)m, öie kaum 21jäl)rige IDittDe eines Kammer^
öieners öes Kurfürften Don (Trier, öie (Tod)ter Don l^einrid) Keroerid], I^aupt^

kod) im Sd}lo6 Don (Ef)renbreitftein. Dafe öem l^errn f}ofkapellmeifter öiefe

U)al)I 3unäd)ft roenig 3ufagte, ift begreiflid); öod) allmäl)tid) fd)eint öas ftille

befd)eiöene IDefen öer S^^^t ^^s il)r öie allgemeine £iebe ertoarb, aud) il)n

1*
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gerüonnen 3U Ijaben unb DicUeidit trug fein eigenes Unglüdi ba^u bei, eine

f}er3lid]ere (Eeilnat)me für fie in il}m 3U crtoedien. Denn aud) il^r follte roenig

5reuöe in iljrcr (Et)e erblül)en. Don il)ren fieben Kinbern touröen it)r oier

öurd) ben (Eob geraubt; 3U feörperlid)cr $d)rDäd)e gefeilten fid) feelifd)e £eiben,

bie i{}rem IDefen ben Stempel eines freublofen (Ernftes aufbrückten — man

\:iahe fie nie ladjen fct)en, fo toirb oon il^r er3äl)lt. Unabläffige (Belbforgen unb

ber Kummer über ben t^altlofen (Batten 3ermürbten fie frül). Denn 3ol}ann,Dan

Beetf)ooen roar feeiner oon ben ITIenfd)en, benen bas (5efüt}I ert)öl)ter Derant=

rDortIid)keit ein flnfporn 3U erl}öt}ten Hnftrengungen ift. 3^ größer bie Hn=

forberungen, bie bie tDad)fenbe Jamilie an it)n fteltte, um fo met^r erlat^mte

feine Kraft im Kampf mit bem leben. Unb bod) l)ätte es il)m nid)t fd)r»er rDer=

ben bürfen, ben Seinen ein töenigftens erträglid)es £os 3U bereiten. Sein (Be=

I)alt roar burd) feieine 3ufd)üffe oon 25 unb 50 (Bulben etcoas aufgebeffert cDor=

ben, er f)atte 3eitrDeife eine ftattlid)e Hn3al)l üon Sd)ülern, bie er bei getoiffen»

l^after (Erfüllung feiner Hufgabe leid)t l}ätte l^alten unb üergrö^ern können unb

er konnte fd^lie^lid), folange ber Dater lebte, auf beffen {)ilfe red)nen. So liäiie

bei ben einfad)en l)äuslid)en (5erool)nl)eiten ber S^^^ ^i^ S^^^ili^^ roenn aud)

befd)eiben, fo bod) ol)ne Hot ejiftieren können, roäre nid)t ein beträd}tlid)er Heil

bes (Einkommens ber unfeligen drinkleibenfc^aft bes ITtannes 3um ®pfer ge»

fallen. Durd) fie bes legten, moralifdjen I^altes beraubt, mel)r unb mel)r in

feiner Stellung als £el}rer 3urüdikommenb, unfäl)ig fid) 3U einer entfd)loffe=

nen Kraftanftrengung auf3uraffen, roar feine ein3ige Sufluc^t ber Kurfürft,

an ben er fid) immer toieber mit betDeglid)en Bitten um Hufbefferung feines

(Bel)alte$ roanbte. Hber man roar toenig geneigt, einem ITTanne, beffen Hot in

fo l)ol)em ITta^e felbftt)erfd)ulbet toar, 3U l)elfen. Drei UTalter Korn unb bie

oben erroäl)nten 25 unb 50 (Bulben mar alles, toas il)m 3ugettanben tourbe.

Ylad} bem H^obe bes Daters ruft er roieber bie (Bnabe feines I)errn an

„J}od)tDürbig}ter €rpi|d)off

gnäöigftcr (Et)urfürft unb I^crr f)err

(Eurcer €I)urfürftlicn ©naöcn toollen gnäöigft gcrul)en fid) oorftellen 3U laffcn, toie

5a§ mein Datier ba^ 3eitUe mit öem eroigen DerrDed)feIt, rDeId)er roeitant fet)ne (It)ur=

fürftlie Durd)Iaud)t die. Huguft unb 3f)ro (E{)urfür|tlien (Bnaben je^ gloreid)ft regie=

renbcn Ferren J)errcn als capellen nTeijter 3ufammen 42 iaf)ren bie I)oI)e gnaf)t geljabt

mit größtem rui)m 3U bicnen. Da aber burd) ablebcn meines Dattcrs mid) in jcl)r bc»

trübten umjtenben finbe, ba mein folarium fid) roeiters nid)t crreid)t als ba^ gc=

3tDungen bin bas meine voa^ mein Datier erfpaf)ret 3U3ufe^en, bieroeilen annod) meine
mutier am leben, unb jid) in ein Klofter bcfinbei für Kofigelt alle iaf)r 60 Reid)sti).

unb mir nid)i raifam ift fie bei) mir 3U nef)men, beroroegen XDoItc 3Fjro d^urfürjilien
(Bnaben fu^fälligfi gebeiien f)aben, mir oon btmn erlebigien 400 Reid)sil). 3U meinem
gcf)alt bafe id) leben könnte oI)ne bag roenig erfparies 3U Der3el)rcn 3U3ufc^cn unb

1
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meiner ItTuttcr bencn roenig jafjrc |o jie 3U leben mit 6cm gnaöen gcfjalt 3U bcgnä»

bigen, tDeId)c I}oI)e gnal)t 3U bemerircn injtänbigft |ud]en roerbc.

3l)r CI]urfürftIien (Bnabcn

untcrbätjnigfter

Kned}t unb lUujicus jean Dan Beett)ODen."

Vflan beroilltgte iljm bie 60 (Eater für öen Unterfjalt 6er ITlutter unb erl]ö{)te

na&i beren Hbleben fein (5et)alt um 6iefelbe Summe. Aber über 6ie bamit er=

rcid)ten etcoa 200 ^aler kam er nid)t l)tnaus unb 6a er, je mel)r 6ie Hot rDud)s,

um fo öfter feine Sorgen im IDein 3U ertränken fud)te, fo rourbe bie £age ber

5amilie immer bebrängter. Don ber r)interlaffenfd)aft bes Daters, ,,b^n fd)ö=

nen XTIöbeln, bem Sd)rank mit filbernen Serüicen, bem Sd)rank mit feinem

oergolbeten por3elIan unb gläfernem (Befd)irr, bem Dorrat ber fdiönften £ein=

toanb, bie man burc^ einen Ring }:iäii^ 3iel)en können", roar balb nid)ts mel)r

t)orl)anben, ja felbft fein oben ercDäi)ntes Porträt fd)eint fid) eine Zeitlang

auf bem Derfa^amt befunben 3U l}aben. So toaren es alles anbere el}er als

glüdiüerl^eifeenbe Husficf)ten, unter benen Cubroig Dan Beetl}or»en am 16. De=

Sember 1770 in bem kleinen ITTanfarben3immer(i)en bes E)aufes Bonngaffe 515

bas £id)t ber IDelt erblickte unb fo können roir es aud) nad) allem, toas toir

über feinen Dater toiffen, ocrftel^en, ba^ bas (Talent bes Kinbes, bas fid) fd)on

Dor feinem üierten 3al)re in un3iDGibeutigfter IDeife äußerte, Don it)m nur im

Sinne einer DielDerfpred)enben (Erroerbsquelle betrad)tet unb geförbert mürbe.

IDaren bod) aud) nad) Bonn (Berüd)te Don ben (Erfolgen bes IDunberknaben

ino3art gebrungen, ber fed)siäl)rig fd)on bie Betüunberung ber IDelt erregte

unb üon Kaifern unb Königen Derl)ätfd)elt rourbe. IDarum follte ein äl)nlid)es

(Blück nid)t aud) feinem Sol)ne erblü{)en? Hber toäl)renb £eopolb I]To3art in

bem (Benie feines Kinbes ein f)eiliges (But fal), bas er um feiner felbft roillen

mit forgfamfter £iebe pflegen muffe, rDäl)renb er feine Stubien fo leitete, ba^

fie bem Knaben eine ftete Quelle ber S^^ube roaren, roollte 3ol)ann Dan Beet=

l)ODen ber natürlid)en (Entroii^lung üorgreifen unb rafd)e (Erfolge er3rDingen.

(Er nergaß, ba^ bie in ber Seele eines Kinbes fd)lummernben (Triebkräfte erft

unter ben toärmenben $traf)len 3ärtlid)er (Elternliebe 3U ooller fueier (Entfal=

tung kommen, ba^ bie Jteube, nid)t bie S^^^^ ^^^ frud)tbarften näl)rboben

bes (Benies bilbet, ba^ ein frül) umbüftertes (Bemüt, bas fid) fd)eu in fid) felbft

Derfd)lie6t, td)tDerer 3ugänglid) ift für bie (Baben ber HTufe, ängftlid)er aud)

mit ben eigenen 3urückl)äÜ. Ungefäl)r oier 3a{)re mar ber Knabe alt, als ber

Unterrid)t im KlaDier= unb balb aud) im Diolinfpiel begann unb bie 5reunbe

ber 5ömilie mußten 3U er3äl)len, toie fie £ubmig oft „als kleines Bübd)en auf

einem Bänkd)en cor bem Klamer ftel)en fal)cn, looran bie unerbittlid)e Strenge

feines Daters il)n fd)on fo frül^ fepannte". Sd)on biefes Stef)en bei ben
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Übungen, öas oon Der(d)ic5enen Seiten be3eugt coirö, becoeift, öafe 3o^ann Dan

Beetl)ODen ebenforoenig üerftänbnis l}atte für bas, was öem feinblid)en Körper

lüie öas, roas öcr feinölid)en Seele gut i(t. IDir f}ören oon öer E)ärtc, mit öer

er il]n, befonbers roenn er angetrunl^en roar, bel^anbelte, roie er bisrüeilen il}n

fogar in öen Keller einfperrte, toie er, nur öarauf bebacf)t, niöglid)(t [cf)nell

feine Begabung in bare TITün3e um3ufeöen, öie IlTufik 3um dageroerk für i{)n

mad)te unö es bei öem elementarften Sd)ulunterricf)t becoenöen liefe, fo öafe öer

Knabe oon feinem 3tDÖlften 3al}re an lieine regelmäßige Sd)u(unterrDeifung

mel}r l}atte. Da^ feine (Entroicfelung öen (Erroartungen öes Daters entfprad),

be3eugt öie ([atfad)e, öafe er öen Hdjtjäl^rigen bereits in öie ©ffentlidjkeit ein=

3ufü{)ren roagte, nad]öem er üorl^er fd)on „fid) Dor öem gan3€n i)of l)ören 3U

laffen, öie (Bnaöe getrabt l)atte", roie es in öer folgenöen d)arafeteriftifd)en Hn=

3eigei}eifet:

Hüertiffement

fjeut öato, öen 26. IKartii 1778 roirö auf öem mufikalif(f)en Hkaöemiefaal

in öer Sternengafe öer (I{}urfeönnifd)e I)oftenorift Beetl^ooen öie (El)re l)aben

2 feiner Sd)oIaren 3U proöu3ieren, nämlic^ IHÖIe. Hoeröone, E)ofaltiftin unö

fein Solingen Don 6 ^al^ren. (Erftere toirö mit öerfd)ieöenen fd)önen Hrien,

le^terer mit t)erf(i)ieöenen KIaDier=Kon3erten unö ^rios öie (Ef}re l)aben auf=

3urDarten, too er allen l}ol)en f}errf^aften ein oölliges Dergnügen 3U leiften

fid) fd)meid)elt, um je mel)r, öa bepöe jum größten Dergnügen öes gan3en

fjofes fid) l)ören 3U laffen, öie (Bnaöe gel)abt l^aben.

Der Hnfang ift Hbenös um 5 Ul)r."

€s entfpric^t öurd)aus öem Bilöe öes Daters, öoß er fein „Sö^ngen" l)ier

3tDei 3öl)re jünger mad)t als es rüar — er follte auc^ l)ierin öen Dergleic^ mit

öem kleinen XHo3art aufnel)men können, öer fed)själ)rig 3uerft oor öas publi»

feum getreten roar. (Ex I)at mit folc^er Konfequen3 aud) fpäter öiefe iräufd)ung

öurd)gefül)rt, öaß Beetl)ODen felbft bis in feine HIannesjal)re l)inein im Sroeifel

über fein rDirklid)es Hlter roar.

Daß öer Knabe unter öer Hnleitung eines fo roenig künftlerifd) empfinöen=

öen £;el)rers, üon öeffen Ceiftungen als 3nftrumentalift 3UÖem felbft öer (Broß=

Dater nur 3U fagen töußte, öaß er „Dor öie Diolin capabel" fei, fo beöeutenöe

5ortf^ritte im KtaDierfpiel mad)te, fprid)t nid)t roenig für feine natürlid)e Be=

gabung, öie il)n l)ier ebenfo inftinktiD öie red)ten XDege gel)en ließ, roie in feinen

(Beneralbaßftuöien, Don öenen er felbft fpäter fagte: „roas SeifUx angel)e, fo

braud)te id) roegen mir felbft beinal) öiefes nie 3U lernen. 3^ ^<itte Don Kinö=

^eit an ein fold)es 3artes (Befül)l, öaß xä) es ausübte, ol)ne 3U u)iffen, öaß es fo

fein muffe oöer anöers fein könne." Übrigens fc^eint öer Dater, balö nad) öie=
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fem crftcn Huftreten feine Unfäl)igkeit, öen Knaben allein roirUfam roeiter

3U förbern, erkannt 3U traben. (Ein neuer £el)rer rourbe in bem l)od)beial]rten

f^oforganiften Dan ben (leben, ber bamats bereits mel)r als 50 3^^^^ ini Bienfte

bes Kurfürften geftanben l)atte, gefunben, ber iljn im ®rgel= unb t)ielleid)t aud)

im Klaoierfpiel unterroies. Dod) kann biefer Unterri(i}t nur kur3c 3eit ge=

toäl^rt l}aben, benn f(J)on 1779 trat an Dan ben (Hebens Stelle tlobias 5i-'i^brid)

Pfeiffer, ein Dielfeitig begabter, aber l)altlofer lUenfd), ben es in keiner $tel=

lung lange bulbete unb ber aud) Bonn nad) J^^^^sfrift fd)on u^ieber Derlie^.

®btDof}l eigentlid) Sänger, foll er bod) aud) ein tüd)tiger KlaDierfpieler geroefen

fein, ber ben Knaben aud) im (Beneralba^ unterrid)ten konnte. Beetl)ODen l)at

il)m 15 3^^^^ fpäter, als er l)örte, et fei in Hot geraten, eine (Belbunterftü^ung

3ukommen laffen unb man l)at baraus Sd)lüffe auf bie 5örberung, bie er burd)

feinen llnterrid)t erfal)ren unb bie Dankbarkeit, bie er il)m fd)ulbete, ge3ogen.

3m £id)te ber ^atfad)en kann jebod) biefe Huffaffung kaum beftel)en, Dielmel)r

ift mit Rückfid)t auf bie traurigen (Erinnerungen, bie ber Hame Pfeiffer in

i^m ertoedien mu^te, Beetl)ODens (Ebelmut boppelt l)od) 3U beroerten. 30^^""
Dan Beetl)ODen l)atte in Pfeiffer, ber bei il)m in Koft unb £ogis roar, einen

Kumpan nad) feinem Sinn gefunben, ber mit il)m bie näd)te burd)fd)toärmte

unb für bas (Bemütsleben eines Kinbes ober gar bie befonbere Hrt bie f es

Kinbes fo roenig üerftänbnis roie er l)atte. (Dft, n^enn bie beiben l)alb beraufd)t

in fpäter Xladfi l)eimkel)rten, riffen fie ben Kleinen aus bem Bette unb l}ielten

il)n bis in ben ITTorgen l)inein am KlaDier, unb man fd)aubert, toenn man bciran

benkt, wie bas fd)laftrunkene Kinb fid) gemül)t l)aben mag, feine Peiniger 3U»

frieben3uftellen unb wie biefe, toenn il)m bas nid)t gelang, il)re IDut an il)m

ausliegen. Können roir uns tounbern, ba^ bes Knaben IDefen allmäl)lid) immer

fd)euer unb gebrüi^ter tourbe, ba^ er bie inenfd)en 3U meiben anfing unb Don

ben l)olben trorl)eiten ber 3ugenb nid)ts roiffen mod)te? Unb bod) roar er in

jenen frül)en 3a^ten, ba er bie l)arte 3ud)trute bes üaters nod) nid)t fo fd)u)er

gefül)lt l)atte, ein Kinb toie anbere getoefen, l)armlos unb fpielfreubig, bas fid)

beifpielsroeife gern f}ud^epadi tragen lieg unb ftets 3U luftigen Streid)en auf»

gelegt roar. tüar il)m ein fold)er gelungen, fo konnte er red)t Don fjex^en lad^en

unb mad)te, roie (Bottfrieb SU«^^^/ ^^^ el)emalige Befi^er bes I^aufes in ber

Hbeingaffe, in bas bie Bcetl)ODens aus öer Bonngaffe überfiebelten, er3äl)lt,

bann „nad) feiner (Beu)ot)nl]eit einen krummen Ka^enbuf^el". So entbe&te il)n

5rau $ifd)er, bie fid) längft barüber gerounbert l)atte, bog il)re f)ül)ner plö^lid)

Diel UDeniger (Eier als fonft legten, eines (Tages im f;ü{)nert)aus. „(Er gab Dor,

er roollc feines Brubers Saditud) l)olen. Hls aber Srau 5ifd)er erklärte, nun

roiffe fie, toas aus il)ren (Eiern getoorben fei, antroortete er, bie fjül)ner Der=

legten oft bie (Eier, augerbem gebe es aud) Süd)fe, bie bie (Eier l)olten ! Unb
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als $xa\i S^^^^ f^öt^f ^^ fei ^o[}[ einer von öen 5ücl}fen, voas iDof)I aus il)m

nod) roeröen follc, ba meinte er, bis öato (ei er nod) ein notenfud)s. 3^» oud)i

(Eierfucf)s ! fagte S^QU 5if<i)^i^- ^ö lief er Iad)enö fort unö 5i^au 5ifcf)er mu^te

mit(ad)en unö lie^ es l)ingel]en." Docf) (eltner unb feltner (ollte balö fein froljes

£ad)en er(d}allen,3u balö Öie3eit DerantiDortungslo(erKinöerluft 3u(Enöe gel)en.

Stunbenlang ansKlaoier gebannt,in (teter 5urd)t Dor öesDaters unnad)(id)tiger

Strenge, örüdUe öer (Ern(t öes £ebens (einem )De(en frül) (einen Stempel auf.

(Er nal)m nicl)t meljr teil an öen Spielen öer Brüöer unö Kameraöen unö toar

am glüdilid)(ten, roenn er allein für fid) feinen (Beöanfeen nad)gel}en konnte.

(Dft fal) man il}n im 5cn(ter liegen, öie Hugen (tarr auf einen S^^^ aerid)tet,

fo tief in (id) r)er(unken, öa^ er es gar nid)t l)örte, roenn man il)n anrief. Hls

man il}n bei fold)er (Belegenljeit einmal fragte, roarum er öenn nid)t antmorte,

crtDiöerte er, er (ei mit einem (o (d)önen (Beöanken be(d)äftigt getoefen, öa^

er (id) md)t (tören la((en mod)te. lTtu(iliali(d)e (Beöanfeen roaren es tDol)l, öie

ba Dor il)m aufftiegen, (Beöanken, in öenen öas (Empfinöen, öas er nid)t in

IDorte lileiöen mochte, nad) Mn(tlerifd)em Husörudi rang. So rouröe öie Kun(t

il)m frül) 3uflud)t unö (Eroft in öen ein(amen Stunöen, roenn niemanö il)n be=

Iau(d)te, (ein l}er3 in tlönen aus3u(d)ütten, il)m l)öd)(tes Beöürfnis unö l)öd)(tc

Seligkeit 3ugleid). (Ein lDe(en nur gab es, an öas er (i(^ mit gan3er 3nnigkeit

an(d)Iog, öie lUutter. (Er mochte l)alb unberougt füllten, öafe (ie äl)nlid)es £eiö

trug toie er, il)r öer mütterlid)e 3n(tinkt (agen, roeldje Sd)ä^e oon £iebe unö

Zärtlichkeit Der(te&t in (einer Seele (d)lummerten. 3^1^ i(t ^s 3U öanken, ba^

(ie md)t frud)tlos üerkümmerten, öa^ fie (id| 3U einer lebenöigen unö leben»

(penöenöen Kraft entfalteten, öie, je älter er rouröe, um (0 mel)r (eine per(ön«

lid)keit erfüllte unö immer (tral)lenöeren lDiöer(d)ein in (einen tDerken fanö.

Heben öiefer £iebe öer (tili öulöenöen ßvan roar es ein anöerer (Einöruck

nod), öer il)n aus jenen Kinöl)eitstagen l)er öurd) (ein gan3es £eben begleitete

unö (egenbringenö in il)m toeiter roirkte: öas roar öie l)errli(^e Umgebung (ei=

ner Dater(taöt unö öas beglüi^enöe (5efül)l für öie Sd)önl)eiten öer Ilatur, öas

öaöurc^ in il)m getoedit rouröe. Dom Speid)er öes Ijaufes aus l)atte man eine

roeite Hus(id)t über öen Rl)ein unö öas Siebengebirge. ®ft l)at er (id) an öem

l)errlid)en Bilöe erlabt, oft in öem l)eiligen 5i^teöen öer Hatur öas roilöe Stür»

men in öer eigenen Bruft Derge((en. 3^^ ^^^ Sd)ule l)at (id) Beetl)ODen augen=

(d)einli(^ nid)t eben ausge3eid)net. Der Kampf, in öem er (ein gan3es £eben

lang mit öer Red)t(d)reibung lag, berDei(t, toie roenig erfolgreid) öer Unterrid)t

für i^n geroefen roar. Um (0 er(taunli(^er 'er((^eint es öana(^, öag er (päter

forool)l öas 5tan3Ö(i(d)e roie öas 3taliem(d)e 3iemlid) gut bel)err(d)te unö au(^

im £ateini(d)en nic^t unberoanöert roar, öoppelt er(taunlid), ba tx \a öie Sd)ule

(0 frül) üerlieg. Doc^ (oll er ungefäl)r um öiefe Seit einen geroi((en Sambona



Das Kino Bcctl}Oüen

kennen gelernt l]aben, über öen toir 3rüar fonjt nid)ts roiffen, öer aber ein t)iel=

feitig gebilöeter unö ebel benfeenöer IHenfd) gerr)e(en fein mu^, öa er fid) öes

Knaben in uneigennü^igfter IDeife annal)m unb if)n in ben oben genannten

5äd)ern untertoies.

3nöeffen toollte öer klingenbe £oI)n (einer IUül)en, auf b^n ber Dater fo

fi(f)er gebaut f)atte, fid) nid)t einftellen. lDot)l nerbreitete fid] bie Kunbe Don

ber feltenen Begabung bes Knaben in immer roeiteren Kreifen, röol)l ftellten

fid) gelegentlid) frembe Befud)er ein, bie it)n 3U l)ören rDÜnfd)ten — aber babei

l)atte es fein Becoenben. IDar es ITTangel an (Energie ober an ITTitteln, toas

3of)ann Dan Beetl)ODen r)erl)inberte, bem Beifpiel £eopoIb lUoäarts 3U folgen

unb feinen $ol)n auf großem Reifen ben ITIufikliebl)abern im Reid) unb im

Huslanb Dor3uftellen, {ebenfalls l)ören roir nur Don einem ein3igen berartigen

Husflug, ben bie ITIutter im IDinter 1781 mit if)m nad) i)ollanb unternal)m.

Da nid)ts näl)eres barüber bekannt getoorben ift, fo ift kaum an3unel)men, baf]

er befonbers ergebnisreid) üerlaufen fei. Don materiellem (Erfolg toar tDol)l

keinesfalls bie J^ebe, benn Beett)ODen foll felbft nad) ber I)eimkel)r erklärt

l)aben, bie f)ollänber, bas feien Pfennigfud)fer, er toerbe I}ollanb nimmer tr)ie=

ber befud)en.

3n3rt)ifd)en roar eine perfönlid)keit in Bonn erfd]ienen, bie üon bebeutfamem

(Einfluß auf bie (Enttoidilung bes Knaben roerben follte. (Il)riftian (5ottlob

Heefe toar im 3^^^^ 1779 als IHufikbirektor ber (El)eatergefellfd)aft, bie kur3

Dorl)er im Auftrage bes Kurfürften Don ben $d)aufpielern (Bro^mann unb ?}dU

mutl) gegrünbet roorben toar, nad) Bonn gekommen. (Ein großer Ruf toar bem

toenig mel)r als 30iäl)rigen norausgegangen. Hls $ol)n eines armen i}anb=

roerkers in (Il)emniö geboren, l)atte er fid) aus eigener Kraft emporgearbeitet,

an ber Unioerfität £eip3ig Red)tsrDiffenfd)aft ftubiert, fein iuriftifd)es (Efamen

beftanben, bann aber bie ITIufik, ber feine Heigung ftets gel)ört l)atte, als Be=

ruf ergriffen. Durd) grünblid)es felbftänbiges Stubium Dorgebilbet, l)atte er

in £eip3ig bas (Blüdi gel)abt, in 3ol)ann Hbam I}iller, bem fpäteren t[{)omas=

kantor, bem begeifterten f)änbeloerel)rer, ber gleid)en Rul)m als $d)riftfteller,

Dirigent unb Komponift einer großen 3al)l 3U l)ol)er Beliebt{)eit gelangter (Dpe=

retten geno^, einen 5i^eunb 3U finben, ber il)m in feinem Sd)affen unb S^^^"

kommen felbftlos förbernb 3ur Seite \tanb unb il)m 1777 feine eigene Stelle

als ITIufikbirektor ber Set)lerfd)en ([l)eatergefellfd)aft abtrat. Rad) beren Huf=

löfung kam Reefe im Oktober 1779 nad) Bonn, too fid) il)m ein 5^1^ i)ielfei=

tigfter Betätigung eröffnete, ba er neben feiner Stellung im tri)eater im 5^=

bruar 1781 aud) bas Dekret 3ur HntDartfd)aft auf bie fjoforganiftenftelle unb

nad) Toan ben (Eebens ^obe biefe felbft erl)ielt unb bes roeiteren oon 1783 an

im Be!)inberungsfalle bes Kapellmeifter £ud)efi aud) bie Direktion ber Kird)en=
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mufik unö I}ofUon3crte übcrnal^m. (Er voax mic mcnigc bcfäl)igt, öie Pflid}ten

fo Der[d)iebcn gearteter Amter 3U erfüllen, benn er l}atte fid) auf allen (Bebietcn

feiner Kunft üerfudjt unö mit Operetten, £ieöern, Kird)enftücfeen, $r)mpl}onien

öen Beifall bes Publikums un6 öer Kenner errungen. Hber Heefe l}atte aucf)

in l)öl}ercm IHa^e als öie meijten IHufiker feiner 3eit über feine Kunft nad)=

gcöad)t unb l}ierin nid)t toenig b^n Anregungen, bie er üon I)iller empfangen,

3U Derbanken. (Er fagt felbft, l}iller l)abe il)m burd) feine (Befpräd)e über mufi=

kalifd)e Dinge, burd) bas Dorfdjlagen üon Büd)ern, „roorinnen bie Kunft auf

pfi)d)ologifd)e (Brunblage gebaut roar, 3. B. Sul3ers (Et}eorie ber fd)önen Künfte,

mel^r genügt als er es burd) einen förmlid)en llnterrid)t l)ätte können". Be=

finben roir uns mit biefer i)inbeutung auf $ul3er aud) nod) mitten in ben Hn=

fd)auungen bes 18. 3öl)tl)unberts, bas bie Bebeutung ber HTufik in il)rer Säl)ig»

keit, bie Hffekte nad)3ual)men unb barin 3ugleid) il)re eigentlid)e Hufgabe fal),

fo roar f}iller bod) als ber erften einer fd)on 5U ber (Erkenntnis burd)gebrungen,

bie IHufik muffe „3roar bem natürlid)en ^on ber £eibenfd)aften folgen, ba^ /aber

bie 3üge, bie 3ufä^e ber Kunft allentl)alben burd) bie Hatur l)inburd)leud)ten

müßten." (Er ftellt alfo fd)on bem IDas bas IDie gegenüber, betont, ba^ neben

ber Beobad)tung unb rid)tigen tDiebergabe ber Hffekte bie $d)önl)eit ber tIon=

fprad)e oon l)öd)fter tDid)tigkeit für il)re IDirkung fei, ja, es ift il)m fogar

fd)on gan3 klar, ba^ bie (Empfinbungen, toeld)e bie ITIufik in uns erroeckt, fo

unbeftimmter Hatur finb, ba^ roir il)nen oft keinen Hamen geben können.

Jreilid) roar es anberen Dorbel)alten, 3U erfäffen, bag gerabe biefe Unbc=

ftimmtl)eit bes Husbru&s bie feelenberoegenbe ITtac^t ber Htufik unb il)re flu»

gemeinDerftänblid)keit erklärt: benn gerabe baburd), ba^ fie €mpfinbungen

($d)mer3, 5i^ßube ufro.) nur gan3 allgemein, nid)t aber nad) il)rer befonberen,

Äußerung im befonberen 5^11 ausbrüdit, fprid)t fie 3U jebem einseinen I)örer in

ber $prad)e ber i{)m eigenen (Erfal)rung unb inbem bie iljm fo ertoe&te (Emp=

finbung bie (Erinnerung an feine befonberen (Erfal)rungen rDad)ruft, bekommt
ber (5efül)lsgel)alt eines XUufikftü&s für jeben eine faft greifbare Deutlid)keit,

üermag es in i()m Dorftellungen 3U erroe&en, bie Dielleid)t fernab liegen Don ben

feelifd)en Dorgängen, bie bei feinem (Entftel)en mittätig toaren, unb bie boä)

burd)aus feinem (Il)arakter gemä^ unb burd) il)n bebingt finb. IDie gefagt, 3U

biefem (Bebanken, mit bem bie lTIufikäft()etik bes 19. üöllig mit ber bts 18.

3al)rl)unberts brad), inbem fie gerabe bas, roas biefer als il)re $d)rDäd)e er=

fd)ienen roar — bas Hbftrakte, Hllgemeine bes (5efül)lsausbrudis — als bas

eigentümlid) (Bro^e ber (Eonkunft erfaßte, roar i}iller nod) nid)t Dorgebrungen.

Hber immerl)in l)atte er einen $d)ritt üorroärts getan unb man kann felbft aus

liefen roenigen Hnbeutungen erkennen, toie anregenb ber üertraute Derkel)r

mit il)m für einen nad)benklid)en ITIenfd)en roie Heefe fein mugte. Da^ biefe
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Hnregungen bei il}m felbjtänöige 5i^üd)tc tragen follten, 3eigen Heefes litera=

rifd)e Beiträge in „€ramers lTlaga3in" unb im ,,Deutfd)en lHufeum" unö 6ie

nad) feinem ^obe oon feiner IDitroe Deröffentlid)te $elbftbiograpl)ie. 3^ einem

Huffa^ „Über öie mufifealifd)en lDieöerl)oIungen" l}eifet es beifpielstocifc: „Das

(Benie foü ^max nid)t burd) öie Regel unterbrücfet toerben, es foll nur burd) fie,

befonbers toenn fie aus ber Hatur ber menfd)lid)en Seele, aus bem natürlid)en

(Bange unferer (Empfinbung abge3ogen ift (roie eigentlid) bie Regel fein mu^),

geleitet roerben, ba^ es fid) nid)t gan3 Dom geraben IDege entferne." (Ein ein=

3iger Sa^ coie biefer beraeift, ba^ Heefe roie roenige ba3U geeignet wax, eines

genialen Knaben Begabung in bie redeten Baljnen 3U lenken: er erkannte bie

unbebingte HottDenbigkeit, bie Regeln 3U üben unb an3utDenben, aber inbem

er fie als bas natürlid)e Refultat bes Ringens nad) bem erfd)öpfenben künftle»

rifd)en Husbrudi feelifd)er üorgänge betrad)tet unb nur als fold)es gelten laffen

tDollte, tDies er il^nen bie iljnen gebül)renben (Bren3en an unb 3eigte, ba^ er

keiner jener trodienen pebanten roar, benen bie Regel $elbft3rDedi ift, bie über

il)r bas 3iel, bas 3U erreid)en aud) fie nur mitl^elfen foll, oergeffen.

So können roir es in jeber i}infid)t als eine glüdilid)e S^gung betrad)ten,

ba^ biefer UTann, als Pfeiffer Bonn cerlie^, 3ur Stelle unb bereit roar, bie

roeitere £eitung ber mufikalifd)en (Er3iel}ung lubtoigs 3U übernel)men. 3um
crftcn ITtale fal) fid) ber Knabe l)ier einem £el)rer gegenüber, ber il)m mel)r

als bas, ber il)m 3ugleid) ein üerftel)enber 5reunb roar, bem bie l)arten Kämpfe,

bie er felbft in feiner 3ii9^Tib burd)gemad)t, ben Blidi für bas, loas einem

iugenblid)en (Bemüt nottut, gefd)ärft l)atten, einem d)arakterDollen, aufred)ten

ITIanne, ber il)m als UTenfd) unb Tfleifter biefelbe fld)tung ab3rDang. Beetl)ODen

foll barüber geklagt l)aben, ba^ Heefe suroeilen 3U l)arte Kritik an feinen

KompofitionsDerfud)en geübt l)abe. Aber roir bürfen babei nid)t überfel)en, ba^

er, bis er in bie Sd)ule Heefes kam, faft ungel)emmt bcn (Eingebungen feiner

pi)antafie folgen burfte unb bal)er jebe Kritik als l)art, jeben 3coang als un=

erträglid) empfinben mu^te. (Er l)at fpäter gan3 anbers geurteilt unb bereit=

toilligft anerkannt, roieoiel er Heefe 3U Derbanken l)ätte; im 3^^^^ 1793 fd)rieb

er an it)n: „3d) banke 3^^^^ füi^ 3^^ßTi Ratt), btn Sie mir fo oft bei bem

IDeiterkommen in meiner göttlid)en Kunft ertl)eilten. IDerbe id) einft ein gro=

UTann, fo l)aben aud) Sie (ri)eil baran." lOie ernft Heefe es mit bem Unter=

rid)t nal)m, gel)t fd)on baraus l)erDor, ba^ er 3ur (Brunblage besfelben bie

IDerke 3ol)ann Sebaftian unb pi)ilipp (Emanuel Bad)s nal)m, unb toenn Bcet=

f)0Den fid) 3U einem ber bebeutenbften Klaoicrfpielcr feiner 3eit entcoidielte,

fo mufe bas nid)t 3um roenigften bas Derbienft Heefes geroefen fein, ba er ber

cin3ige £el)rer roar, ben Beetl)Oüen oon feinem elften 3öl)rc an l)atte. Da^
Beetl)ODen in fpäteren 3^^^^^! nod) einmal bei anberen £el)rern grünblid)e
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UnteriDeifung im Kontrapunkt fud)te, lag idoI)! öaran, öa^ bas u>€itc Hrbeits«

fe(5 Heefes il^m nicf)t bie HTu^e 3U fo regelmäßiger ft)(temati[d)er Sufammen«

arbeit, roic es ein fo fd)tDieriges (Bebiet erforöeri, ließ. Daß aber aud) 6er

tt)eoretifd)e llnterrid)t 3eitrDei[e roenigftens 3U feinem Red)t kam, roirö ebenfo»

woljl buxd) bas öirekte Seugnis Heefes als öurd) öie Kompofitionen Bcetl)or)ens

aus öiefer Seit, unter benen fid) aud) eine 3tDeiftimmige ©rgelfuge befinöet,

beftätigt. Die ®rgel fd)eint eine 3eitlang Beetf)ODens £ieblingsin|trument ge=

rocfen 3U fein. Hußer oan öen (Eeben roar aud) ber 5^on3iskanermönd) tDiüi=

balb Kod) fein £el)rer geroefen unb tt>enn toir t)ören, ba^ Tteefe, als er im

3uni 1782 ben Kurfürften na6] Hlünfter begleitete, b^n elfeinl)albiä{)rigen

Knaben als feinen Pertreter an ber ®rgel 3urüdilaffen konnte, fo erkennen

roir baraus, roie bebeutenb beffen Können fd)on bamals unb toie groß bas üer=

trauen bes £ef)rers in feine (BerDiffenl)aftigkeit unb Pflid)ttreue roar. TXid)t

lange barauf (5ebruar 1783) t)eröffcntlid)te Heefe in bem ougenfd)einlid)en

Beftreben, ben genialen Knaben bem 3ntereffe oermögenber Kunftliebl)aber 3U

empfef)len, in dramers lTtaga3in folgenbe noti3: „£ouis Dan Bettl)ot)en, ein

Knabe Don 11 3a^t:en (1783 !
— alfo aud) il)m l)atte man bas rDirklid)e Hlter

Derl)el)lt !) unb üon üielr)erfpred)enbem lEalent. (Er fpielt fel)r fertig unb mit

Kraft bas Klarier, lieft fel)r gut com Blatt unb um alles in einem 3U fagen:

(Er fpielt größtenteils bas tDol)ltemperirte Klaüier Don Sebaftian Bad), rüeld)es

il)m {)err Heefe in bie I)änbe gegeben. XDer biefe Sammlung oon prälubien

unb 5^9^!^ öurd) alle (Töne kennt (roeldje man faft bas non plus ultra nennen

könnte) roirb roiffen, toas bas bebeutet. I}err Heefe l)at il)m aud), fofern es feine

lübrigen (5efd)äfte erlaubten, einige Hnleitung im (Beneralbaß gegeben. 3^Öt

übt er il)n in ber Kompofition unb 3U feiner (Ermunterung l)at er neun Daria=

tionen Don il)m fürs Klaoier über einen lUarfd) (oon Dreßler) in HTannl)elm

fted)en laffen. Diefes iunge (Benie oerbiente Unterftü^ung, baß er reifen

könnte. (Er roürbe getoiß ein stoeiter IDolfgang Hmabeus Hto3art ujerben,

toenn er fo fortf(^ritte, toie er angefangen."

Diefe Variationen roaren gegen (Enbe bes 3ci^^ßs 1782 als komponiert „par

une jeune amateur Louis van Beethoven age dix ans" erfd)ienen — alfo roieber

biefelbe träufd)ung in be3ug auf bas Hlter bes Knaben. ^^Q^ubweldfe bebeuten=

bere ober d)arakteriftifd)ere 3üge toeifen fie übrigens nid)t auf. 3tDei i>on il)nen

bringen faft toörtlid) bas (Il)ema roieber, nur mit ausgefül)rteren Begleitungen

(bas eine ITIal in Hd)teln, bas anbere ITTal in $ed)3el)nteln), il)rer fünf fe^en es

in 3iemlid| gleid)artige, burd)aus lanbläufige paffagen für bie red)te f}anb um,

3u benen bie linke bie benkbar einfad)fte, bei breien gan3 gleid)e, Begleitung

fügt; auc^ bie beiben anberen (Hr. 5 unb 6), obrDol)t nid)t gan3 fo troftlos

trodien, entfernen fid) roenig Don ber bamals üblid)en Schablone. (Etroas eigen«
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artiger ift öie Jjaltung eines 3ur felben 3eit entftanbenen $^ieöes „$d)ilberung,

eines IUäöd)ens", öas ^wax in öer unge[d|ic&ten Bet)an5lung ber $ing(timme

gan3 unb gar bie f}anb bes Hnfängers oerrät, aber burd) bie Hrt, toie (Befang

unb Begleitung ineinanbergreifen, nid)t ol^ne 3ntereffe ift. tüefentlid) l)öl)er

ftef^en bie brei Klaoierfonaten, bie (Enbe 1783 bei Boiler in $pet}er als „Der=

fertiget oon Cubtoig Dan Beetl)or)en alt 11 3öl)r (1783 !)" er(d)ienen unb bem

Kurfürften lUaf 5^i^^^i^ 3ugeeignet tourben. Die Debikation, bie if}nen Dor=

gefegt rourbe, ift 3U d)arakteriftifd), als ba^ roir fie bem £efer üorentl)alten

inöd)ten; roir gelten u)ol}l kaum feljl, roenn toir annel}men, ba^ fie ber 5^ber

Heefes entftammt.

(Erfjabenöfter

!

Seit meinem oierten 3ö^i^c begann bie tlTufik bie crfte meiner jugenblidjcn Bc»

jdjäftigungen 3U roeröen. So frütje mit ber Ijolöen ITTufe bekannt, bie meine Seele 311

reinen f)armonieen jtimmte, geroann id) jie, unö roie mir's oft toof)I 6äucf)te, fie mid)

roiebcr lieb. 3dl ^aht nun fd}on mein elftes 3^^*^ erreid)t; unö feitbem flüfterte mir

oft meine ITTufe in öen Stunöen öer lDeit)e 3U: ,,Derfud)*s unö fd)reib einmal öeincr

Seele f^armonieen nieöer !". — (Elf 30^^)^^ — badit id) — unö roie toüröc mir öie Autor»

miene laffcn? unö roas roüröen Öa3u öie TTTänner in öer Kunft edoI}I fagen? S^^ft toarö

id) fd)üd)tern. Dod) meine ITTufe roollt's — id) gef)ord)tc, unö f(f)ricb.

Unö öarf id)'s nun (Ertaud)tefter ? rooF)I roagen, öie (Erftlingc meiner iugenölid)en

Arbeiten 3U Deines (EI)rones Stufen 3U legen? unö öarf icf) fjoffen, öa& Du il)nen

Deines ermuntcrnöen Beifalles milöen Daterblicfe iooI)I fd)enkcn roeröeft? — © ja

!

fanöen öod) Don ief)er XDijfenfd)aften unö Künfte in Dir iljren roeifen Sd)ü^er, gro^=

mütf)igen Beföröerer, unö auffprie^enöes lEalent unter Deiner Ijolöen Daterpflege

(Beöeif)en. —
t)on öiefer ermunternöen 3uöerfid)t roage id) es mit öiefen iugenölid)en Derfud)en

mid) Dir 3U naf)en. ITimm fie als ein reines ©pfer kinölid)er <If)rfurd)t auf unö fief)

mit I}ulö

(Erl)abcnfter !

auf fie f)erab unö itjren jungen t)erfaffer

Cubroig oan Bcetf)ODen.

Von bzn brei Sonaten ift bie erfte in Es=Dur in (Erfinbung unb Hufbau bie

tDeitaus fd)tDäd)fte; man tounbert fid), ba^ Heefe bzn Sd)üler nid)t auf bie

Dürftigkeit ber tl)ematifd]en (Beftaltung, bie ben beiben (El)emen bes erften unb

bem bes stoeiten Sa^es biefelbe rf)r)tl)mif(^e Hnorbnung gab, aufmerkfam
mad)te.

Um fo überrafd)enber toirkt bann ber erfte Sa^ ber 3röeiten Sonate in F»

tUoll, in bem etiras Don ber Stimmung lebt, bie fpäter ben erften Sa^ ber

patl)etifd)en Sonate Ijeroorrief, ber in 5orm unb (Eljematik fo feltfam an bie=

fcn anklingt. Die tDud)tige Larghetto maestoso=(£inleitung, bas energifd) Dor=

roärtsbrängenbe dljema bes Hllegros, bie lDieberkel)r bes IHaeftofo r»or ber

Reprife, bie faft gän3lid)e Hbniefenl)eit alles leeren Paffagenkrams, ber in ber
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crftcn Sonate einen fo breiten pia^ einnimmt, alles bas finö 3üge, öie toeit in

öic Suimnft beuten unö 3um er(ten THale öie Klaue öes Zöwen merken laffen.

(5an3 konüentionelle IDege roanöelt bann toieber bas Hnbante; l)ier roie im

Prefto 5inole brängt fid) ber Klaoierfpieler jtörenb fjeroor, ber feine 5^i^tig=

keit — bie nad) biefen Sonaten 3U urteilen, fd)on eine [ef}r bebeutenbe geroefen

fein mu^ — 3eigen tüill. Hur in bem energifd)en erften ^t)ema bes legten Sa^es

tDet)t nod} etrüas Don bem Htem bes erften.

Die gan3e Hnmut HTo3artfct)en (Beiftes lad)t uns aus ber britten Sonate in

D=Dur entgegen — bie tEl)emen unb mand)e anbere Stellen bes erften Sa^es

könnten feljr u)ol)l aus ber S^^^^ ^^s ITIeifters felbft gefloffen fein, anberes

toieber (bie 3ufammen3iel}ung ber beiben tri)emen in ber Reprife ufco.) roeift

bie naioe Ungef(f)ic&lid)keit bes Sd)ülers auf; aud) ber 3tDeite Sa^ cntf)ält keine

irgenbroie (^arakteriftifd)en 3üge, toogegen bas Sd)er3anbo S^i^^I^ forool^l in

ber (Erfinbung — bas erfte tEl)ema ift Don eigentümlid) prickelnbem Rei3 — roie

in ber (introidilung üon feltener Keife ift.

Hlles in allem finb bie Sonaten als tEalentprobe entfd)ieben bebeutfam, ein

Derfpred)en, bas feine 5^'ßunbe mit erl)öl)ter Spannung ber (Erfüllung ent=

gegenfel)en laffen mu^te

!

(Eigentümlich übrigens berül^rt in allen bie (Bleid)mäfeigkeit, mit ber in bzn

Paffagen immer 3rDei Hoten legato unb bann sroei staccato be3eid)net finb —
eine Husfü{)rungstDeife, bie in bem fd)nellen Q!empo, in bem bie meiften ber

Sö^e gebad)t finb, faft unmöglid) ift unb in fpäteren XDerken aud) nid)t mel)r

Derlangt tr»urbe.

3n3toifd)en Ijatte Heefe feinem Sd)üler einen toeiteren Betoeis feines Per»

trauens gegeben, inbem er il)m im S^^ül^jal^r 1783, als er in HbtDefenl)eit bes

fjofkapellmeifters £ud|efi beffen famtlid)e ®bliegenl)eiten übernel)men mu^te,

ben poften bes dembaliften im (Drd)efter übertrug, eine in ber (Tat fel^r Derant=

tDortungsDolle Stellung, für bie immer nur geroiegte lUufiker getDäl)lt rourben

unb bie ein Stoölfjäl^riger rool^l nod) nie bekleibet l)atte. 3n jenen tiagen nämlid)

befanb fid) in jebem 0rd)efter ein Klacier (Cembalo) unb es roar bie Hufgabe bes

dembaliften, aus ber Partitur mit3ufpielen unb fo bie Husfül)rung 3U ftü^en.

5ür ben jungen Beetl)0Den toar biefe Tätigkeit üon auöerorbentlid)em Hu^en,

Hid)t nur geroann er l)ier feine feltene 5^i^tigkeit im partiturfpiel, fonbern er

lernte aud) bie bekannteften ®pern ber Seit grünblid) kennen unb tourbe im

pofitioen roie negatiüen Sinne mit ben Hottoenbigkeiten einer toirkfamen

Bül)nenmufik üertraut. Hic^t toenig mag bie Hrt, toie Beet^ooen biefer Huf=

gäbe gered)t rourbe, 3U ber günftigen (Ertoägung, bie fein (Befuc^ um Hnftellung

als 3roeiter I)oforganift im Sommer 1784 fanb, beigetragen l)aben. Beetl)0Den

l)atte im Sebruar 1784 eine entfpred)enbe (Eingabe gemacht, ber ®briftl)of=
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mciftev (Braf von Salm, bejfen Hnfid)t öcr Kurfürft barüber cingeforbert, f)atte

unter Erinnerung an bie Dienfte, bie (Bro^oater, Dater unb ber „fuppUsierenbe

£ubtDig Don Bettf)ofen" felb[t bem &urfürftlid)en i}of geleiftet, roeld) le^terer

„bie i)of«=0rgel öfters traktieret" bericf)tet, „bag 3umal (rt)urfür(tl. (Bnab. aucf^

für beffen Beforgnig unb etroaiger $ubfi(ten3 (tDe(d)e fein Datter im länger

i)er3ureid)en gan3 auger \tanb \\t) bie gnäbigfte 3ufage getf^an, ba^ bei bes

untertf)änigft=of)ne3ieIfe3li(i)en bafürljaltens, ba^ in Rücfefid)t ob angefül}rten

llrfad)en SuppUcant rool)! cerbiene mit ber Hbjunction 3U ber l)of=0rgel nebft

einer kleiner üon (Ew. (rf)urfürftl. if)m milbeft Bei3ulegenber 3ulage begnä=

biget 3U roerben". Aber ber Kurfürft ftarb fd]on im Hpril, oljne ba^ ^ine (Ent=

fd)eibung getroffen roorben toäre. Sein nad)folger IlXajimilian S^^^^ ^^\^ ^^^=

fügte, ba^ Beettjooen mit einem (I)el}a{t von 150 (Bulben an3uftellen fei, nad)=

bem er i()m in bem eingeforberten Berid)t als „Don guter 5äl)igkeit, nod) jung,

Don guter ftiller Huffül}rung unb arm" be3eid)net roorben toar. 3^ ^^^ ^^'

folbungsliftc Dom 25. 3uni 1784 roirb Beetl^ooen 3um erftenmal aufgefül)rt

— ber nod) nid)t 14iäf)rige ift Kurfürftl. ^oforganift geroorben. (Bemeffen an

bem (Bel)alt bes Daters, bas nod) immer nur 300 (Bulben betrug, erfd)eint bas

feinige beträd)tUd) unb {ebenfalls bilbete es einen ben (Eltern fel)r rcillkomme=

nen Beitrag 3ur Beftreitung ber f}ausl)altungskoi.ten, bie burd) bas I)eran=

tDad)fen ber beiben jüngeren Söl)ne, bes 1774 geborenen Kafpar Hnton Karl

unb bes 1776 geborenen Hifeolaus 3o^Q"n fid) ftänbig fteigerten.

3n lUaj 5^ön3, bem jüngften Sol)n UTaria ^l)erefias, bem £ieblingsbruber

bes Kaifers ^o\epl}, l)atte bas Kurfürftentum einen ITIann Don feltener 3öea=

lität ber Hnfd)auungen 3um i}aupt erl)alten. 0bn)of)l felbft nid)t überreid) mit

geiftigen (Baben ausgeftattet, roar er bod) tief burd)brungcn Don ber notroenbig=

feeit ber geiftigen f}ebung ber ITtaffen unb entfd)log fid), in feinem (Bebtet, 3U

^em aud) bas 5ürftentum lUünfter gel)örte, ben Kampf gegen bie bamals üon

geiftlid)en unb tDeltlid)en Bel^örben fo oielfad) geübte kulturfeinblidjc 3ntole=

ran3 auf3unel)men unb fein £anb 3U einem Dorl)ort fortgefd)rittener Bilbung

3U mad)en. (Er forgte für cerbefferte lTletl)oben bes Unterrid)ts an ber tl)eolo=

gifd)en Sd)ule in Köln, rid)tete ein öffentlid]es £efe3immer in ber $d)logbiblio=

tl)elt ein, begrünbete einen botanifd)en (Barten, 30g (Belel)rte unb Künftler nad)

Bonn, unterftü^te iugenblid)e lEalente unb roirkte fo nad] allen Seiten l)in an^

regenb unb förbernb. Seine toid}tigfte (Tat aber roar bie (Erl)ebung ber Bonner

f}od)fd)ulc 3um Range einer Unioerfität. Die 5cierlid)feeit, mit ber bie (Er=

Öffnung üor fid) ging, bie S^ftlid^lieiten, bie fic begleiteten, toaren ba3u an=

getan, ben Bürgern aufs einbringlid)fte bie Bebeutung, bie er bem (Ereignis

beimaß, oor Hugen 3U fül)ren, unb il)nen öaburd) 3uglcid} einen l)öf)eren Begriff

Don ber IDürbe bes IDiffens unb ber U)iffenfd)aft 3U geben. Dieprofcfforen, bie
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3ur Bcfc^ung öer üerfd)ieöcnen £el}r(tüf)lc berufen unö öie Stubicrcnöcn, öie

öurcf) fic na&i Bonn ge3ogen iDuröen, mußten gleidifalls ba^n beitragen, einen

frifd]en 3ug in öas gei(tige Zehen öer Siabt 3U bringen. Hucf) öer lUufik toar

öer Kurfürft, öen (Eraöitionen feines E}aufes getreu, ein eifriger $d)ü^er unö

Pfleger. (Er fang felbft nid)t übel, fpielte mit ßiemlidier 5ertigkeit öie Bratfd)e,

öie fein £ieblingsinftrument roar unö Derf(i)mäl)te es fogar nid)t, biscoeilen

felbft in einem l7ofkon3ert mit3urDirhen. IDie tief fein Derftänönis für öas

Befte öer Kunft unö toie rein fein (Bef(J)mack roar, öas beroeift öie Begeifterung,

öie er öen IDerhen IKo3arts unö (Bludis entgegenbrad)te. Das nationaltI)eater

ITIay 5^i^^^i^s, öas, U3ie fd)on ertoäl^nt, 1778 eröffnet cooröen roar, l)atte in=

folge öes Hblebens öes Kurfürften feine tEore gefd)(offen. (Es hatte in öen fed)s

3a{)ren feines Bettel)ens eine überaus rege (Eätigkeit entfaltet unö im $d)au=

fpiel roie in öer ©per öie Bonner mit öen beften (Er3eugniffen öer in= unö aus=

länöifcf)en £iteratur bekannt gemad)t, fo mit öen Dramen $t)akefpeares, Sl}eri=

öons, £effings, Doltaires, Beaumard)ais, lUolieres, (Bolöonis unö fogar mit

Sdjillers kur3 Dorl^er öeröffentlid)ten Räubern unö Ji^sko. IDenn öas Reper=

toire öer ©per keine fo berü()mten Hamen aufmies unö öie meiften öer auf=

gefül)rten IDerke längft öer Dergeffenl)eit anl)eim gefallen finö, fo liegt öas

öaran, öa^ öie (Bluckf(f)eTi lUeiftertDerke fid) eben erft nadi l^artem Kampf
öurcf)3ufe^en anfingen unö öie Ilto3artfd)en mit Husnaf^me öer „(Entfüt)rung"

(öie fd)on 1782, alfo ein 3al)r nad) il}rem (Entftel)en im Repertoire erfd)ien)

nod] gar nid)t Dorl^anöen töaren. So finö es öie IDerke piccinis (öes (Begners

(Bludis), (Bretrt}s, (Eimarofas, Öa3u Don Deutfd)en öie Umlaufs, Benöas unö

{)illers, öes frül}er erroälinten £e^rers Heefes, öie öie ijauptkoften öes Reper=

toires beftreiten mußten. Rlapmilian 5^ö^3 ^^^ 3unäd)ft öarauf hebaiii, öie

5inan3en öes Kurfürftlidjen f}ofes, öie infolge öer üerfd)tDenöungsfud)t feines

Dorgängers — über 200000 (Ealer {)atten öie iät)rlid)en Husgaben betragen —
in arge Dertoirrung geraten roaren, in ©rönung 3U bringen. (Er begnügte fi(^

öie erften örei 3al)re öamit, fremöe $d)aufpielgefeltfd)aften 3U engagieren,

bewirkte aber je^t fd)on, öa^ (Blui^s Hlcefte, 0rpf)eus unö flrmiöa in ^as

Repertoire aufgenommen touröen. (Erft 1788 ging er an öie (Brünöung eines

eigenen Hationaltl^eaters, über öas fpäter noc^ 3U fpredjen fein roirö. 2^ben=

falls aber erfiel^t man aus öem (Befagten roie Dielfad)e (5elegenl)eit, fid) naä}

allen Seiten l}in tDeiter3ubilöen, öas Zehen in Bonn einem ftrebfamen jungen

ITtenfd)en bot, 3umal roenn tEalent unö perfönlid)keit öa3U angetan roaren, il)m

öie {)äufer öer befferen Somilien 3U öffnen. Da^ öas bei Beetl)ODen in l}ol)em

lUa^e öer 5an roar, braud)en roir nid)t nod) befonöers 3U errr)äl)nen unö ba

öie angcfel)enen Bürger unö öer Höel Don el)rlid)er £iebe 5ur Rlufik erfüllt

traren unö il)rer Pflege mit (Eifer unö oielfad) mit beträd)tlid)em (Erfolg ob=
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lagen, fo können coir rool)! anne()men, öa^ öer ernfte ftille junge ITIann gerne

3U öen f)ausmufifeen l)in3uge3ogen trurbe. Unö öas um fo mel}r, öa er au^er

am Klaüier fid) aud) als Diolinift unö Bratfd)ift betätigen konnte. (Er I}at (elbft

fpäter mit Dernid)tenöem Spott Don feinem Diolinfpiel gefprorf)en. Rber auf

öer Bratfd)e, öie er eine Seitlang bei öem begabten, nur 3U frül) oerjtorbenen

i}ofmufikus 5^ö^3 ®eorg Roüontini ftuöiert l}atte, fd)eint er fel)r rool}! im=

ftanöe getoefen 3U fein, feinen ITTann 3U ftel}en. ITtit befonöerer Dorliebe rouröe

in Bonner Dilettantenkreifen öie Kammermufik gepflegt — Heefe berid)tet

Don einem f}ofkammerrat »on ITIaftiauj, öer felbft mel)rere 3Tift^^^^ttte

fpielte unö öeffen fünf Kinöer nid)t nur bas Klacier, fonöern aud) anöere 3n=

ftrumente fo roeit bel}errfd)ten, „öa^ öie Husfül)rung Don Quintetten eine

getDÖl}nlid)e ^amilienunterl^altung roar" — er fügt f)in3U, öa^ öiefer fyxf
bereits (1783) 80 $t}mpl)onien, 30 Quartette unö 40 ^rios J)at}öns befag, ein

Betoeis öafür, roie begierig man alles beöeutenöe Heue aufgriff. (Er er3äl)lt

ferner, „öer lUinifter Belöerbufd) l)abe ein (Quintett Don Blasinftrumenten

unterl)alten, üon öen Söljnen öes ruffifd)en Hgenten 5acius l}ätten 3CDei Slöte,

ein öritter Dioloncell gefpielt, im i}aufe öes ^ofkammerrats fUtftätten l)abe

man 3utDeilen ein red)t gutes (Quartett l)ören können", — genug, öie Kammer=

mufik naljm beim IKufi3ieren im eigenen I}eim gan3 augenfd)einlid) einen Diel

breiteren pia^ ein, als öas t)eute öer 5cill ift. Stoeifellos ift es l}ierauf 3urüd^=

3ufül)ren, öa^ Beetl)0üen in jener Seit öiefe Kompofitionsgattung fo auffallenö

beDor3ugte: aus öen 3al)ren 1785 unö 1786 befi^en roir Don i^m örei (Quar=

ieite für Klaüier unö $treid)inftrumente unö ein (Erio für Klaoier, 5Iöte unö

5agott unö fonft nur nod) öen (Enttourf 3U einer $r]mpl)onie. Da^ übrigens

aud) ITto3arts IDerke bei öiefem regen ITtufikmad)en il)re Rolle fpielten, können

toir mit um fo größerer Bered)tigung annel^men, als öer Kurfürft ITTaf 5^ö"3
ja felbft ein begeifterter Dereljrer öes jungen ITIeifters, mit öem er in IDien

aud) perfönlid)e Be3iel)ungen unterl}alten Ijatte, roar unö fid) urfprünglid) fo«

gar mit öem plan getragen l)atte, il)n nad) Bonn 3U berufen.

(Es roar öamals in öer ^at, toie tüegeler, ein 3ugenöfrcunö Bcetf)Oüens, in

feinen 3ii9^nöerinnerungen fagt, eine fd)öne, üielfad) regfame Seit in Bonn
unö man malt fid) gern öas Bilö Beetl)or)ens im Kreife öiefer kunftfreuöigen,

angeregten unö anregenöen ITIänner unö 5^öuen aus. Seltfam genug mag
fid) öer befd)eiöene Knabe, öer in (Erfd)einung unö IDefen non öem l)eiligen

5euer, öas nod) unangefad)t in feiner Seele glimmte, fo toenig al)ncn lie^, in=

mitten öes (blandes, öer il)n l)ier umgab, ausgenommen l)aben: ,,kur3, ge=

örungcn, breite Sd)ultern, kur3er I}als, öidier Kopf, runöe Hafe, ]d}waxy-

braune (5efid)tsfarbe", fo befd)reibt it)n öer ^ausgenoffe Sifd)er; es roar rDol)l

öie fd)rDar3e (5efid)tsfarbe, toas il)m im i}aufe öen Beinamen „öer Spangol"
(Erneft, Bcct!)ODcn 2
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(Spanier) 3ugc3ogcn l)attc; „er ging immer etwas Dornüber gebückt", fügt

5ifcf)er nod) f)in3U. Unb nun öer (Begenfa^ 3n)i(d}en bem ärmlid)en ?}t'\m, in

tDeId)em öer 3u(tanö öer kränkeinöen ITIutter unö öie unfelige £eiöen[d)aft öes

Daters keine rcd)te 5i^ßuöe aufkommen liefen unö öiefen Iid)t= unö Iuftöurd)=

fluteten Räumen, erfüllt oon f)erren unö Damen in öen farbenpräd)tigen

tEra(J)ten öer 3eit: öie t}erren mit gcpuöerten Perücken, geftickten Röcken aus

Seiöe oöer Sammet, Kniel)ofen, (eiöenen Strümpfen, Sd)nallenfc{)ul)en unö

kleinen (Balanterieöegen, öie Damen mit f}od) x\ad\ oben gekämmten f)aaren,

langen engen Utieöern unö roeiten 5ifcf)beinröcken. S^^ilid)» Q^s er 13jäl)rig

Kurfürftl. i)oforganift gerooröen roar, konnte auci] Beetl^ooen mit entfpre=

d]enöem Staat aufroarten. Da erf(i)ien er bei befonöers feftlid)en (Belegen^

Ijeiten tDol)l aud) in feinem (Balakoftüm, tx)ie es SU^^^i^ befd)reibt: „feegrünem

5ra(firock, roei^feiöener geblümter tDefte, grünen Kniel}ofen mit Sd)nallen,

voe\i= oöer fd)tDar3feiöenen Strümpfen, $d)ul)en mit fd)CDar3en Sd)leifen, Klack=

^ut unter öem linken Hrm, feinen Degen an öer Seite unö frifiert mit Pocken

unö f}aar3opf". Beetl)ODen frifiert mit Zo(ken unö f)aar3opf ! Dor uns fteigt

fein Bilö mit öen toilö um öie Stirn l}ängenöen I}aaren auf unö ein Hbgrunö

fd)eint fi^ 3rDifc^en öem Jüngling unö öem XTtanne auf3utun. Das Rokoko

3ierlirf), formbeöad)t lädjelt uns fein unö Dornel)m aus öem einen Bilöe an,

öie Romantik, leiöenfd)aftlid), formüerac^tenö blickt uns grübelnöen Huges

aus öem anöeren entgegen. Stoei Seitalter, 3tDei 3eitanfd)auungen im engen

Ral)men 3rDeier 3<i^t3el)nte 3ufammengeörängt

!

Hn Kompofitionen roeift öas 3^^!^ 1784 auger einem kleinen Klacierftück

Ronöo in A, ein £ieö („an einen Säugling") unö ein Klar)ierkon3ert in Es=Dur

auf, Don öem aber nur öie Klaoierftimme erl^alten ift. Das £ieö fteljt un=

gefäf)r auf öer i)öl)e öes (Eejtes, öer mit öen gefd)maÄDollen Derfen anl}ebt:

„ITod) toei^t öu md)t, rocs Kinb bu bift,

IDcr öir bie tDinöeln jdjcnkct."

(Einen entf^iebenen 5oi^tfd)ritt, forDol)l nad) ber Seite ber (Erfinbung roie ber

ber (Beftaltung 3eigen bie brei Quartette für Klaoier, Dioline, Bratfd)e unb

(Eello aus bem 3ol)re 1785. IDie in ben Sonaten, fo ftel^t auc^ in il}nen Sxüii=

reifes, feinem Hlter üorauseilenbes, neben kinblid), faft 3U kinblicf) Itaiüem,

aber in üiel l)öf)erem ITtage als in jenen merkt man, ba^ ber junge Hbler feine

Kraft 3U fül)len beginnt, ba^ fein Bliife fel^nenb, fud)enb in bie tOeite fd)roeift.

fernen Sielen 3U, toenn au^ bie Sd)ix)ingen oft nacf) kur3em S^uge f(f)on er=

lal)men, unb er nun mül)fam am Boben fid^ fortbetoegt, el)e er rK)n neuem

3um SlüQC: anfe^t.

(Ein kleiner Sd)er3, ber in bicfes 3öl)t 1785 gel)ört, einen (Benieftreicf) nannte

i^n mit l^albbetDunbernbem dabei ber Kurfürft, erlaubt roeitere Sd)lüffe auf
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6ic größere Scibftänöigkcit, mit öer öer junge Kün(tler feine Kun(t 3u f)an6=

I^aben anfing. lOäl^renö 5er KarrDod)e rouröen tleile öer Camentationen öes

Jeremias in öer I^offeapelle gefungen, unö jroar Don einer Soloftimme mit

Begleitung eines Klaüiers. Da öer (Befang faft öurdicoeg auf öerfelben Hote

üertoeilt, fo bietet fid) öem Begleiter rei(f)e (Belegenf)eit, öie Künfte öer f}ar=

monifation unö IlToöuIation fpielen 3U laffen, um fo öie (Eintönigkeit öer lDir=

kung ab3uf(i)iDäd)en. 3^^ übermütiger Stimmung fragte nun Beet{)ODen eines

(Tages öen als fetjr fattelfeft bekannten Sänger öes Solos, J^^^^i^^^ö i}eller,

ob er i(}m root)! geftatten roolle, if)n „l)eraus3utDerfen". Unö als i^eller im (Be=

füf)l feinei $id}erl}eit bejal^te, fing Beett)ODen an, fid) in fo neuartigen l)armo=

nifcf)en Kombinationen unö HustDeid)ungen 3u ergel}en, öa^ f}ener, obrool}!

Beetf)ODen il}m feinen (Eon unausgefe^t angab, immer üerroirrter rouröe unö

fd)lie^Iid) gän3tid) l)erauskam. 3^ l)eller IDut beklagte er fid) beim Kurfürften,

unö Beett)ODen er3äf}lte in fpäteren '}a}:ixen, er ^ahe nur einen fe{)r gnäöigen

Dertoeis erl^alten, öer Kurfürft l)abe i()m aber für öie Zukunft öerlei (Benie=

ftreid)c unterfagt.

3e energifd)er öie urfprüng(id)e Begabung BeetI)0Dens fid) je^t Bal)n brac^,

um fo ftärker mu^ fid) in it)m öer IDunfd) geregt t)aben, unter anerkannten,

toirklid] großen lUeiftern nod) einmal grünölid)e, abfd)lie^enöe Stuöien 3U

mad)en. Sooiel er Heefe aud) 3U üeröanken l)atte, es kann kein Stoeifel öar=

über fein, öa^ er il)n als Klaüier» unö ©rgelfpieler bereits überflügelt l)atte

unö 3u öem geregelten fi)ftematifd)en Kompofitionsunterrid)t, öeffen er geraöe

in öiefem Staöium feiner (Entroi&lung unbeöingt beöurfte, fd)ien es nid)t red)t

kommen 3U toollen. So toanöte feine Set)nfud)t fid) nad) IDien, öer Staöt

(Blucks, l}at)öns unö ino3arts, unö öer (Beöanke, IUo3arts Sd)üler 3U toeröen,

mag xtyi toie ein fd)öner unerfüllbarer (Traum umgaukelt l)aben. Unö öod)

follte öer (Traum 3ur n)al)rl)eit toeröen. IDir roiffen nid)ts (Benaueres öarüber,

n)ie öie THittel befd)afft rouröen, ob öer Kurfürft, ob roerktätige 5reunöe für

il)n eintraten, jeöenfalls aber traf Beetl)ODen im 5^bruar 1787 in IDien ein.

Hud) über öie (Ein3ell)eiten feines Hufent{)altes in öer Kaiferftaöt ift faft nid)ts

bekannt getooröen, nur öas eine ftet)t feft, öaß er roal)rfd)einlid) auf 6runö oon

(Empfel)lungen, öie er mitgebrad)t l)atte, ITlo3art auffud)te. Dod) fein Spiel

mad)tc roenig (Einörudi auf öen ITteifter unö Beetl)ODen mod)te 3um erften lUale

fül)lcn, ein roie anöeres es fei, um öen Beifall öer ITtufiker unö Dilettanten

Bonns oöer öen eines ITIo3art 3U toerben. Da erbat er fid) oon il)m ein (Tl)ema

3U einer freien 5antafie unö je^t erft, erfaßt Don öer (Bröfee öes Augenblidis,

gel)oben öurd) öie näl)e öes ITIeifters, lie^ er, toas il)n betoegte, in (Tönen üon

fo über3eugenöer Kraft ausftrömen, öa^ Tno3art nad) einer kur3en IDeile leife

3u öen im neben3immer laufd)enöen 5i^^unöen ging unö il)nen 3urief: „Huf
2*
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ben gebt adft, öer tDirb einmal in 6er IDelt oon fid) reben mad)en." Dann ex--

felärte er fid] bereit, Beet{}ODen als $d)üler an3unel)men. IDorauf 6cr Unter»

rid)t fid) er(trcdite, ift nid)t bekannt; öa Beetf)ODen fpäter oft fein Bebauern

barüber äußerte, ba^ Blosart il}m nie oorgefpielt, ift es möglid), ba^ es fid}

3unäd)ft nur um Kompofition Ijanbelte. Dielleidit follte fpäter aud) bas Kla=

oierfpiel baran kommen. Dod) kur3e 3eit nur roar Beetl}ODen in IDien ge=

toefcn, als eine nad)rid)t il)n erreid)te, bie all feinen planen mit einem Sd)lage

ein (Enbe fe^te. Die ITtutter lag Ijoffnungslos krank banieber, bie ITIutter,

ba^ eine tüefen in ber IDelt, an ber er mit allen 5ofern feinen ?}tx}tns l)ing,

fie, beren £iebe ber ein3ige £id)tblidi in bem trüben Dunkel feiner 3ugenb=

tage gemefen roar ! Da gab es kein {galten für il)n, er mugte 3U iljr, unb un=

Der3Üglid} trat er bie i)eimreife an. Untercoegs mad)te er in Hugsburg Ijalt,

möglid)errDeife, roeil il)m bie lUittel 3ur IDeiterreife feljlten. (Er fud)te b^n

Klacierfabrikanten Stein, beffen ([od)ter Hanette Diele 3ol)re fpäter eine fo

fegensreidje Holle in feinem £eben fpielen follte, auf unb Dielleid)t mar biefer

es, ber il)n mit bem Hbookaten Dr. Don $d)aben bekannt madjte, beffen (Battin

als eine ben Dilettantenburd)fd)nitt toeit überragenbe Klaoierfpielerin ge=

rül^mt tDurbe. Don Dr. üon Sdjaben aus feiner augenblidilid)en Derlegenf)eit

befreit, fe^tc er feine Reife fort. Hn il)n rid)tete er bann jenes $d)reiben, bas

uns als ber erfte Brief r»on feiner i)anb erl^alten ift unb bas bie nad)folgenben

(Ereigniffe unb feinen eigenen $eelen3uftanb in fo einfad)en rül^renben IDorten

fd)ilbert:
Den ISten J}crb[tmonat

Bonn 1787

„I}od)c6elgcbof)rncr

infonöers tocrtfjcr Sr^wnö

!

roas fie oon mir öcnken, kann id) leidet fd)Iie§en; ba^ fie gegcünöete urjadjcn traben,

m(f)t r)ortf}eUt)aft oon mir 3U benken, kann id) itjnen nidjt toiöerfpred)cn; bod] id]-

toill mid] nid)t ct)er cntfdjutöigen, bis idj bie urfadjen ange3eigt i\ahi, rooburd) id)

Ijoffcu barf, ba^ meine entfd)utbigungen angenommen toerbcn. id) mu^ ifjnen be=

kennen: ba^ feitbem id) Don augspurg l)intoeg bin, meine freube unb mit if)r meine

gefunbf)eit begann auf3ul)ören; je näf)er id) meiner Daterftabt Fiam, je met)r briefe

eri)ielte id] con meinem oater, gefd)toinber 3U reifen als geroöf)nUd), ba meine muttet

nid)t in günftigen gefunbt)eitsumjtänben wäx, id) eilte alfo jo fel)r id) oermod)te, ba

id) bod) felbft unpäfeUd) rourbe: bas oerlangen meine kranke mutter nod) einmal fel)en

3U können, fe^tc alle fiinbcrniffe bej mir I)intDcg, unb {)alf mir bie größte befd)iDer=

niffe übcrroinben. id) traf meine mutter nod) an, aber in ben elcnbeften gejunbt)eits=

umftänben; fie l)atte bie fd)roinbfud)t unb ftarb enblid) ungefäl)r oor fieben tDod)en,

nad) Dielen überftanbenen fd)mer^en unb leiben, fie roar mir eine fo gute liebens=

tDürbige mutter, meine befte freunbin; ! rocr roar glüdilid)er als id), ba id) nod) b^n

jü^en namen mutter ausfpred)en konnte, unb er rourbe gef)ört, unb loem kann id)

il)n jc^t fagen? ben ftummen il)r äl)nlid)en bilbern, bie mir meine einbilbungskraft

3ufammenfe^t 7"
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Htl3u jäl) tüar er aus bem fd)önen Q[raum Don einem Zehen in öem {}err=

licf)en löien als $d)üler IUo3arts aufgefd)redU rooröen unö öie ll)irfelid)heit, öie

i{}n in Bonn eriDartete, lieg il)n bas traurige (Ercoadjen boppelt fd)mer3lid)

empfinben. Seine ein3ige Si^^unbin, mef)r als bas, Ijatte er in ber IKutter Der=

loren, ben cin3igen inenfd)en, 3U bem er in liebenber (El)rfurd}t aufgefd)aut

l^atte, ben ein3igen, mit bem er (id) innerlid) rDal)rI}aft eng üerknüpft füf}lte,

beffen innige treilnal)me if)m ben Kampf leid)t, ben (Erfolg erft roertDolI ge=

mad)t l)atte. Die gan3e (Befüf)lsroI)eit bes Daters unb bamit aud) ber unüber=

brücfebare (Begenfa^, ber (id) 3rDifd)en il)m unb bem Sof^ne auftat, röirb uns aus

einer feur3en ITIitteilung aus ben 5if^ßi^fcf)en Huf3eid)nungen beutlid): ,,Xiad}

il}rem (ber 5^öu) tEobe lie^ f)err 3o^ann oan Beetl)ODen il^re Kleibergarberobe

an bie lEröbler üerkaufen, tooburd) fie auf bem IHarkt 3ur Husftellung kamen".

Die Kleiber ber eben üerftorbenen S^^^ J 5^^it^<^ l^atten fid) bie Derljältniffe

ber 5öTnilie längft in fo traurigem 3uftanbe befunben, ba^ 3oI)ann loan Beet=

l}0Den if)nen Döllig ratlos gegenüberftanb. Die Krankl)eit ber 5^^^^/ ^i^ f^^

Don ber (Beburt if^res legten Kinbes im IKai 1786 nie mel)r erl)olt 3U f}aben

fd)eint, f)atte ben f}ausl)alt ber forgfam roaltenben f^anb, bie allein ben fo l}äu=

fig bro()enben Sufammenbrud) aufgeljalten Ijatte, beraubt. IDenige n)od)en Dor

il}rem ^obe l)atte fid) 3o^önn mit einem (Befud) um Dorfd)u6 auf fein (Bel)alt

an ben Kurfürften geroanbt, in bem er Dorftellte, ba^ er infolge ber „langtoie»

rigen unb anl)altenben Krankl)eit feiner ß^^^ bereits genötigt toorben fei,

feine Effekten teils 3U oerkaufen, teils 3U üerfe^en unb ba^ er fid) bermalen

nid)t mel)r 3U f)elfen roiffe". Hber bie Bitte fd)eint kein (Bel)ör gefunben 3U

l}ahen unb Stück nad) Stü& bes ^ausl)alts toanberte 3um Probier ober 3um

Derfaöl)aus. Denn aud) Don 5i^sunben, bie l)ilfreid) fid) ber Hot ber 50^1^2
angenommen l)ätten, ift nid)ts bekannt geroorben, mit ein3iger Husnal)me bes

f}ofmufikus Ries, ber, foroeit er es Dermod)te, il)r l)ilfreid) 3ur Seite ftanb.

IDabrlid), aus troftlos trüben, l)offnungsleeren Hugen ftarrte bie Sukunft

ben 3üngling an. Den Drang, l)inaus in bie IDeite, ben IDunfd), fid) unter

UTeiftern 3um Bleifter 3U bitben, unter IHeiftern fid) als ITteifter 3U becoäl)ren,

follte er geroaltfam unterbrüdien unb bas Betou^tfein ber Unfertigkeit, lln=

reife roeiter läl)menb auf fid) laften laffen, inbeffen ber Sd)affenstrieb fid)

immer mad)tooller in il)m regte. Können toir uns rounbern, ba^ er fid) körper=

lid) unb feelifd) krank fül)lte, ba^ bie Bruftbefd)toerben, bie il)n fpäter fo oft

plagen follten, fid) fd)on je^t bemerkbar 3U mad)en anfingen unb bafe eine tiefe

Hiebergefd)lagenl)eit fid) feiner bemäd)tigte? „Das Sd)idifal l)ier in Bonn
ift mir nid)t günftig" l)atte er in jenem Brief gefd)rieben unb rDol)l mod)te es

il)m, ber bas £eib bes Dafeins fd)on fo frül) erfal)ren l)atte, fo erfd)einen. Unb
bod)rDar biel)anb fd)on bereit, bie fanft Derftel)enb bie5urd)enin feiner jungen
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Stirnc glätten, öercn müttcriid) frcunbfd)aftlicf)er Druck if)m bic (BctDifetjeit

geben follte, öa^ er nid)t allein ftel^e, öa^ es fyx^^n gebe, öie in forgenöer £iebe

für xfyi fd)Iügen. Durd) S^^^^ IDegeler, einen Ji^^^i^^ (einer Kinbf^eitstage,

mit bem er fein gan3es Zehen f)inbur(i) eng Derbunben blieb, mar er in bas

f}ans ber IDittDe bes Kurfürjtl. f}ofrats Don Breuning, bie gerabe einen Kla=

Dierlel)rer für il)re tIod)ter £eonore (geb. 1772) unb it^ren Sof^n £oren3 (geb.

1777) fud)te, eingefül)rt roorben. IDal)r(d)einIi(i) roar bas fd)on oor 1787 ge=

fc^el^en, aber ebenfo tDal)rfd)einIid) i(t es, ba^ erft nad) bem ^obe ber ITTutter

bas Derl}ältnis 3U ber 5ö^iliß Breuning jene l)er3lid)en 5oi^Tnen annal)m, bie

il)n in etroas über ben öerluft, ben er erlitten, 3U tröften Dermod)ten, il)n 3um.

erften ITIale bie 5i^^uben eines tDa{}rl)aft glüdilid)en S^^ili^nlebens kennen

lernen liefen. S^^^ ^^^ Breuning fd)eint mit jenem eblen 5i^öuen eigentüm=

liefen 3nftinkt ben Kummer, ber an bem i)er3en bes Derfd)Io(fenen, roortkargen

3ünglings nagte, erfaßt 3U traben, fie mod^te fü{)Ien, roie bebrol)(i(^ bie $d)rDer=

mut, bie i{)n bebrü&te, auf bie (Entfaltung [eines (Benies roirken mu^te unb fie

befd)Io6, il)m, toas er oerloren, 3U erfe^en, il}m 5i^ßunbin unb HTutter 3u fein,

i^r ^aus i{)m 3ur I}eimat 3u macl)ißn. Der Klacierlet^rer rourbe balb ber Jt^eunb

it)rer Kinber, befonbers il)res älteften, nur um ein 3a(}r jüngeren Seltnes

idl^riftopf), feine Befud)e rourben l)äufiger unb länger, balb bel}ielt man il)n

gan3e (Tage unb näd)te ba, nat^m i^n mit, roenn man in bie alljäl^rlidie Dakan3

3U bem ®nkel pi)ilipp üon Breuning in Kerpen ging, kur3 man be^anbelte if^n

als IKitglieb ber S^miUe unb oerftanb es mit foldjer 3artl}eit, ben gefellf(^aft=

liefen Hbjtanb 3rDif(i)en bem armen ITIufikantenfol^n unb ber tDot)Il)abenben

Hbelsfamilie aus3ulöf(i)en, ba^ aud) er allmäl)lid) bas (Befül)l bafür uerlor unb

mel)r unb mel)r bie alte $d)eu ablegte. 5^^^ ^^ ^^^^ ^od) alles, toas er bis ba=

l}in fo fd)roer entbef^rt I)atte: ein mit 3ärtlid)er £iebe unb roeitbli&enber Klug=

l)eit geleitetes ijeim, bem ein 3rDanglofer unb bodf ftets Dornel^mer Umgangston
bas (Bepräge l)eiteren Beiwagens gab, gleid)geftimmte, ibealftrebenbe jugenb«

lid)e 5i^ßunbe, reiche (Belegenl^eit, ben Bilbungsl)unger, ber fid) je^t unb fpäter

mit ftets gleid)er Stärke bei il)m äußerte, 3U befriebigen unb eine 5^^^/ ^i^

es üerftanb, il}n unDermerkt bem uTifrud)tbaren tErübfinn, ber feiner IHeifter

3U roerben brol}te, 3U entreißen unb il}n mit Selbftoertrauen, £ebensfreube unb

3uüerfi(^t 3U erfüllen. €ine l)ol)e geiftige Regfamkeit l^errfd)te in il)rem ^aufe,

bie nid)t roenig oon ben beiben ©nkeln, bem $tiftsle{)rer unb Kanonikus

Hbral)am von Kerid^ unb bem Kanonikus £oren3 Don Breuning, bie bem

I)ausftanb angel)örten, geförbert rourbe. Der frifd)e triebkräftige 3ug, ber ba=

mals burd] bie beutfdje £iteratur ging unb ber 3ugleid) ben Boben für ben <be=

nug ber geiftigen (Er3eugniffe anberer £änber fo roirkfam twrbereitete, fanb

barin einen fröl)lid)en tDiberl^all. lUan las mit (Eifer bie Did)tungen KIop=
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ftocfes, (Bleims, (Bellcrts unö Ccjfings, man fdiroärmte für (Boct{)es lDert{)er unö

(Bö^, TTtan lieg fid) üon öcr toilöen Kraft unö öcm feurigen patl^os ber erften

Dramen $d)illers, öer Räuber, öes Ji^slio, öes Den darlos, öle th^n il^ren

$ieges3ug öurd^ öie öeutfd)en £an6e begannen, Ijinrei^en unb geno^ mit bem

Befragen bes poetifc^en 5ßiTif(i)mediers bie 3arte £r)rik inattt)iffons, beffen

gefammelte (Bebi(i)te in biefem 3ö{)re (1787) erfd)ienen. Befonberes 3ntere(fe

toanbte fid) aud) ber englifd)cn £iteratur 3u; mit Begeifterung las man bie

oiciumftrittenen S^^^öfi^^ (Dffians, bie feingefd)liffenen Derfe popes, bie

Satiren Sroifts, am geroaltigften aber fd)Iugen aud) l}ier bie Dramen Sl)ake=

fpeares ein, beren toidjtigfte eben in IDielanbs Überfe^ung bem großen beut=

fd)en Publiiium oermittelt roorben roaren. Hu^ bie felaffifd)en Hutoren ber

Dor3eit rourben nic^t oernac^Iäffigt — fc^on roaren Derfd)iebene Überfe^ungen

ber Dergleid)enben £ebensbefd)reibungen bes piutard) erfd)ienen unb nun

(1781) erfd)lo^ Dofe aud) bie unDergIeid)lid)en $d)önl)eiten ber 0bi)ffee in

mufiergültiger Übertragung bem beutfd)en Dolk. Unb mit allen biefen ^err=

lic^feeiten rourbe aud) Beet{)ODen je^t vertraut, nid)t in flüdjtiger £ektüre,

fonbern roie einer, ber mei^, ba^ fo l)e()re (Büter ftets neu „ertoorben roerben

muffen, um fie3U befi^en". 3u ben IDerken ber meiften ber genannten Autoren

feel)rte er bis ans (Enbe feiner lEage immer toieber 3urüdfe, roas fie it)m gaben,

toirkte befrud)tenb auf fein gan5es Denken unb IDefen. IDas bie IDelt feiner

Befd)äftigung mit (Bellert, (Boetl)e, $d)iller, THattt)i(fon 3U banken l)at, baoon

toerben roir nod) 3U fpred)en Ifaben, ober aud) roo ber (Betoinn nid)t fo greif»

bare 5oi^^eTt annal)m, roar er nid)t roeniger bebeutfam. „piutard) l)at mid|

3U ber Refignation gefüf)rt", fo fd)reibt er oiele 3^^!^^ fpäter in nad)t unb

£eiben an ben J^^unb IDegeler. (Ein ein3iges IDort roie biefes beroeift, toas

feine Büd)er it)m roaren.

Hber in anberer Be3iel)ung nod) follte ber Derkef)r mit bem Breuningfd)en

I)aufe üon (Einfluß auf i()n fein. 3um erftenmal fal) er fid) Si^Quen gegenüber,

bie fid) il)m in unbefangener 5i^ßiinbfd)aft 3uneigten unb bie il)m 3ugleid) ein

(Befüf)l auffd)auenber Derel)rung ab3U)angen, 3um erftenmal lernte er jenen

Sauber ebler n)eiblid)keit kennen, ber um fo unrDiberftel)lid)er roirkt, u)eil er

unberougt geübt roirb. ®b fid) in il)m je ein roärmeres (Befül)! für (Eleonore

Don Breuning geregt l)at, roiffen toir nid)t — nur oon feiner „f)od)ad)tung unb

5reunbfd)aft" roagt er il)r 3U fprcdjen, fief)t in i^r nur „eines ber beften, üer=

cl)rungsrDÜrbigften inäbd)en in Bonn". Unb roas mußten erft feine (Empfin=

bungen für 5rau oon Breuning fein, bie burd) ben (lob bes (bauen frül) Don

fc^roerem £eib betroffen, il)r gan3es Zehen bem (Blüdi il)rer Kinber roeil)te, bie

in einer Seit ftanbesred)tlid)er Überf)ebung ben (Beift ber Dorurteilslofigkeit

in i^nen pflegte, bie il)m, bem Si^cmben, bie forgenbe £iebe einer HTutter
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fdjcnktc ! IDenn Bcetf)ODen öic Bc3icf)ungcn 3tDifd)cn ITTann unb IDeib ftets

etcDOS {)eiliges blieben, roenn (id) in ben Dielen ^^lixen (eines £ebens in bem

frioolen IDien ber Sfeanbal nid)t ein ein3iges ITTal an it)n l)erangeu)agt f}at, fo

mag ber l}ol)e Begriff, ben er im Derfeetjr mit ben Breunings Don ben 5i^auen

erl)alten, nid)t toenig bamit 3U tun get)abt Ijaben.

Unb nod) ein anberes bleibt 3U ern)ä{)nen. IDer ba roeife, rDeIcf)e Bef}anbtung

ein ino3art Don feinem Brotljerrn, bem (Er3bifd)of Don $al3burg erful^r — er

mu^te feine inal)l3eiten mit ber Dienerfd)aft einnel)men, ,,bie l^erren £eib=

kammerbiener fi^en obenan", fd)reibt er on btn öater, „id) Ijabe bod) tt)enig=

ftens bie (E^xe vox ben Köd)en 3U fi^en" — roer fid) an ben in Demut 3erf(ieöen'

ben ^on ber (Eingaben ober ber Debiliation an b>en Kurfürften, bie roir mit=

geteilt l)aben, erinnert, ber erft kann crmeffen, roas bie 5^^uiiöfcl)aft ber

Breunings für ben jungen, unbekannten Künftler, ber nod) aufeerbem bie unter=

georbnete Stellung unb ben fd)ted)tcn Ruf bes üaters gegen fid) Ifaüe, he--

beutete. i)ier roar er ein (5leid)er unter (Bleichen, f)ier berounberte man il)n

nic^t nur als Künftler, man fd)ä^te unb liebte il^n auc^ als inenfd)en, l)ier

erl)ielt er ein Beroufetfein feines IDertes, bas il)n cor fid) felbft l)ob unb toie

es il)n einerfeits mit ftol3er (Benugtuung erfüllte, in il)m anbererfeits ben (Ent=

fd)lufe feftigte, fid) ftets fold)er $d)ä^ung roürbig 3U 3eigen. (Es mufe etroas

feltfam Be3tDingenbcs in biefem Knaben gefte&t l)aben, ba^ alle, benen \\i\

fein IDefen einmal erfd)loffen, il)m mit fo roarmer Heigung entgegentraten.

IlXan fül)lte rDol)l, ba^ in biefer Dereinigung oon rü^renber Befd)eibenl)eit unb

ftol3em Selbftberou^tfein, fd)euer 3urüdil)altung unb inniger i)ingabe, Der=

blüffenber UnrDiffenl)eit unb burc^bringenber (Beiftesfd)ärfe Keime einer un=

gerDÖl)nli^en perfönlid)keit ftediten, bie über bie ftaunenstoerte künftlerifc^e

Begabung l)inaus für fid) Hd)tung unb Bead)tung forberte.

(Es toar natürlich, bag unter fold)en (Einroirkungen ber Knabe mel)r unb

me{)r ba{)in kam, aud) anbere nur nac^ il)rem inneren IDert 3U beurteilen, bie

Dorteile, bie ber 3ufall ber (Beburt mit fid) brad)te, für md)ts 3U ad)ten. IDas

mon il)m l)ier fo freubig freiroillig 3ugeftanb, geu>öl)nte er fid) als fein gutes

Red)t 3u beanfprud)en unb ba^ er in fpäteren 3al)ren bie 5i^ßiinbfd)aft aud)

mit ben Ijöc^ftgeftellten niemals als ein (5efd)enk, fonbern als einen beiben

^Teilen gleid) roertDollen Hustaufd) betrad)tete, ift aud) nid)t 3um roenigften auf

jene (Einbrücke im Breuningfd)en Ijaufe 3urü&3ufül)ren. — Unter benen, beren

Bekanntfd)aft Beetf)or)en ben Breunings 3U üerbanken l)atte, befanb fid) anä)

ber junge (Braf IDalbftein. (Ein ent{)ufiaftif^er Dere()rer ber Honkunft, in ber

er fid) aud) felbft mit fd)üc^ternen Kompofitionsoerfuc^en unb als tüd)tiger

Klaoierfpieler betätigte, roar er gan3 befonbers ba3U befäl)igt, bie bebeutenben

lTIöglid)keiten, tDeld)e biet frül)en £eiftungen Beetl)or)ens offenbarten, 3U er=
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feennen. inel)r als alles anöcre roaren es rool)! feine 3^TiproDifationen, öie il)n

üon öer (Brö^e bes Beetl}ODen(d)en Talentes über3eugten. i}äufig (teilte er felbft

iljm (El)emen 3ur freien Bearbeitung unö Dielleid)t l)at er öaburd) 3ur (Entroic6=

lung einer Begabung beigetragen, öie fetbft in jener Seit, too öas freie 5^"=

tafieren eine faft (elb(tDer(tänblid)e Rolle in öen Dorfül)rungen bes Dirtuofen

fpielte, fo ungetDöl)nlicf) erfd)ien, ba^ fie fid) fogar bie Hnerkennung Tno3arts

ertoarb. IDir roerben aud) kaum fel)lgel)en, roenn tüir annel)men, ba^ biefe

3mproDi[ationen nid)t toenig 3U bem rounberbaren 3auber, ben Beetl^ooen

ausübte, beitrugen. Dieles, roas unausgefprod]en im (Brunbe feiner Seele

fd)lummerte, roas er, bem bie $prad)e fo unroillig gel)ord)te, nie ifäüe in lOorte

faffen können, felbft roenn er es getoollt l)ätte, l)ier erl^ielt es, il)m unberou^t,

Stimme. Hn il)rer eigenen (Erregung, bie oft fid) in (Tränen £uft mad)en mu^te,

fül)lten bie I}örer, aus roeldien (liefen öes (Empfinöens öiefe ^öm emporquollen

unö roenn er am $d)lu^ öann fd)er3enö mit öer f)anö über öie (Taften ftrid),

fo roar es, als bereue er, fein 3^^^^^^ fo bloßgelegt 3U Ijaben, als molte er

^
getoaltfam öie Bilöer, öie er l)eraufbefd)U)oren, üerfd)eud)en. Hber IDalöftein

beroäl^rte fid} aud) mel)r als einmal öurd) öie (Tat als rt)irklid)er 5i^^unö. (Er

roußte, rDeld)e Hot im f}aufe öer Beetl)ODens f)errfd)te, unö fud)te fie nad)

Kräften 3U milöern. Das roar fo leid)t nid)t, öenn Beetl)ODens Stol3 l)ätte il)m

nie erlaubt, ein Hlmofen an3unel)men. IDalöftein aber cerftanö es, 3uglei(^

feinen groöl)er3igen Scoedi 3U erreid)en unö Beetf)Oüens (Empfinölid)keit 3U

fd)onen, inöem er feinen Unterftü^ungen öie So^^n befonöerer (Bratifikationen

uom Kurfürften gab.

3ol)ann Don Beetl)or)en roar feit öem (Toöe feiner S^^^ immer mel)r öas

Opfer feiner £eiöenfd)aft gecooröen. ®f)ne jeöes (Defü{)l für feine Dater=

pflid)ten ließ er öen größeren (Teil feines (Einkommens im II)irtsl)aus örauf=

gel)en. Die jüngeren Söl)ne (öie im 3^^^^ 1786 geborene (Tod)ter roar balö

nad) öer IHutter geftorben), Don öenen Karl XTtufiker toeröen follte, 3ol)Qnn

in öie I)ofapotl)eke als £el)rling gebrad)t roar, konnten nid)ts 3um Unterl)alt

öer Saniilic beitragen, fo roar man auf öen Deröienft tuötoigs unö öas IDenige,

roas Don öem (Bel)alt öes Daters übrigblieb, angeroiefen. ®ft, roenn öie Söl)ne

l)örten, öaß öer üater roieöer einmal 3U Diel getrunken liahe, gingen fie {)in

unö fud)ten il)n nad) Sif<i)ß^s IDorten „auf öie feinfte Hrt, öaß es nur kein

Huffel)en gebe", ftill nad) {}aufe 3U geleiten, unö Stepl)an Don Breuning roar

felbft einmal 3euge, roie £uörr)ig öen betrunkenen Dater getoaltfam aus öen

I^änöen eines poli3eibeamten befreite. So fal) fid) £uöri)ig enölid) ge3CDungen,

3umal ein (Befud) um eine (Erl)öl)ung feines (5el)altes, öas nod) immer nur

100 (Taler betrug, unberückfid)tigt geblieben roar, öen Kurfürften 3U bitten,

in Sukunft roenigftens einen (Teil öes Däterlid)en (Bel)altes il)m aus3al)len 3U
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laffen. Das (Bcfud^ CDuröe betDiltigt, 3o^önn oon BcctF)ODcn rourbc „gän3=

lid) uon tüeitcren Dienften öispenfiert", oon b^n 200 tlatcrn, öie (ein (Bel}alt

gebilöet I}attcn, rouröc öie eine ^älfte il)m als penfion, öie anöere 3ujammen

mit öeii örei ITIalter Korn „öem fubli3ierenöen $ol)n für öie (Er3iel)ung [einer

(Befd)tDi(ter" 3ugefprod}en. Damit toar öerlQjäl^rige 3um ?}anpi öer So^nilie

erfilärt unö öie £a|t öer Sorge für öie Brüöer auf feine Sd)ultern gelegt.

So feljr man Beetl}ODen gegenüber in öer SxaQe öer Befolöung kargte,

fo bereit toar man, il)m immer neue Pflid)ten auf3ubüröen. HIs öer Kurfürft

1788 fid) entfd}Io^, ein neues llationaltljeater 3u begrünöen, öa mu^te Beet=

I)ODen mhen feinem poften als I}oforganift aud) öen eines Bratfd)iften fotoobl

im I}of= als im (El)eaterord)efter übernel)men. Hber toenn öamit aud) feein

materieller Dorteil für it)n oerfenüpft toar, fo ift öod) öer Hu^en, öen er aus

öiefer neuen Betätigung 30g, gar nid)t l^od) genug 3U üeranfd)lagen, öenn nidjt

nur rouröe er l)ier in öie (Bel}eimnif|e öer (Drd)efterted)nife mit einer (Brünölid)?

feeit eingerDeit)t, roie es auf feeinem anöeren IDegc möglid) geroefen roöre, fon=

öern er lernte aud) öie fämtlid)en l}aupttDerfee öer ®pern= unö ®rd)efterlitera=

tur aufs genauefte feennen. Sd)on öie tEatfad)e, öa^ (Braf IDalöftein 3U öen

Dertrauteften 5i^ßunöen öes Kurfürften gel)örte, roüröe uns eine Bürgfd)aft für

öen guten (5efd)ma& fein, öer bei öen l)öufigen mufifealifd)en Deranftaltungen

im feurfürftl. palais l)errfd)te. Hber roir roiffen ja aud) bereits, öa^ öie Dor=

liebe öes Surften felbft öcm $d)affen (Bludis unö ino3arts, al[o öem Beften,

toas öie Seit l)erDor3ubringen üermod)tc, gel)örte. Unö öafe aud) öas publifeum

Bonns öie Spreu fel)r tDol)l oom I0ei3en 3U fd)€iöcn rou^te, gel)t öaraus l)erDor,

öag üon öen im lOinter 1789/90 aufgefüf)rten 13 ®pern neun nur einmal,

3tDei (üon paifiello unö Umlauf) je 3rDeimal, öagegen JiQQtos i)od)3eit oiermal

unö Don 2^ar\, öeffen Urauffül)rung erft im ©fetober 1787 in Prag ftattge»

funöen f)atte, öreimal gegeben rouröen. Das ®rd)efter fc^lo^ eine Hn3al)l Dor=

trefflicher Künftler ein, öeren Befeanntfd)aft für Beetl)ODen nad) öen t)erfd)ie»

öenften Seiten l)in anregcnö unö föröernö roar : an öer Spi^e ftanö 3ofef Reic^a,

öer fid) als Dioloncellift unö Komponift befeannt gemad)t l)atte, aber an Be=.

gabung lüeit l)inter feinem Heffen, Hnton Reid)a, öer öie SlöU im ®rd)efter

fpielte, 3urü&(tanö. Stoif^en öiefem unö öem gleid)altrigen Beetl)ODen ent*

fpann fid) ein inniges S^^ii^^f^^ftsDerl)ältnis : „toir toaren üerbünöet roie

(Dreftes unö pi)laöes unö immer beifammen", er3äl)lte Reid)a fpäter. (Ein üiel»

feitig gebilöeter UTenfd), öer öie Unioerfität befud)t unö fid) u. a. grünölic^

mit Kant bef^äftigt l)atte, öeffen Kritife öer reinen Dernunft feit 3el)n 3Ql)ren

öie (Beifter getoaltig erregte, mu^ öer Umgang mit il)m öem bilöungsöurftigen

Beetl)ODen befonöers roillfeommen geroefen fein, unö rDat)rfd)einlid) ift er öurd)

il)n 3uerft in öie (Beiftesroelt öes großen pf)ilofopl)en, öem er fid) innerlid) fo
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eng oertDanöt füljlte, cingefül}rt tDorben. Unter öen Strcid)ern öes ®rd)efters

ftanöen obenan öie Dettern Hnöreas unö Bernf)ar6 Romberg, 6ie, öer erftere

als Diolinift, öer le^tere als Dioloncellift, fd)on als Kinber oon firf) reöen ge=

mad)t I}atten. Hur 6rei ^alixe älter als Beetl)ODen gel}örten aud) fie balö 3U

feinem naiveren S^eunbesfereis. Durd) Bcrnl}arb, ber (id) 3U einem ber größten

€elliften feiner Seit entioidielt l}atte, rourben Beetfjoüen 3um erftenmal bie

reicfjen iriöglid)feeiten biefes bis tno3art l)in fo ftiefmütterlid) beljanbelten 3^=

ftrumentes eröffnet, unb er f)at il)m bann aud) in feinen IDerken gan3 anbere

Aufgaben als feine Dorgänger 3uerteilt. Hnbreas Romberg erlangte übrigens

fpäter tOeltrul^m burd) feine lÜufik 3U Sd)illers „(Blo&e", bie lange Seit bas

beliebtefte Repertoireftüdi proDin3ieller (Befangocreine blieb. ITtit iljrer ge=

fälligen, allem UngeiDÖf)nlid)en abgeroanbten ijaltung manbelt fie biefelben

IDege roic bie einft üielgefpielten (Iellokon3erte ufco. Bernl)arbs unb mad)t bie

Abneigung, bie ber le^tere fpäter gegen bie tüerke BeetljoDcns be3eugte, be=

greiflid). Sonft roäre unter ben0rd)eftermitgliebern nur nod) S^on3 Ries l}erDor=

3ul)eben, ber nad) einigen aud) eine Seitlang Beetl)ODens £el)rer im Piolinfpiel

geroefen fein foll, unb ber ^ornift Hikolaus SimroÄ, ber im 3al)re 1790 bas

bekannte t)erlagsl)aus begrünbete unb bana&i bauernbe gefd)äftlid)e Be3iel)un»

gen mit Beetl)ODen unterl)ielt.

So flo^ Beetl)ODens £eben in einer Htmofpl)äre Dielfeitiger geiftiger unb

feünftlerifd)er Betätigung bat)in, es roar eine S^it bes ftillen Derarbeitens ber

auf il)n einftürmenben (Einbrüche, eine Seit bes inneren Reifens. Dabei roar

fie keinesroegs nur bem ^(Ernft unb ber Arbeit gen)eil)t. Su ben Stunben l)eiterer

Unterhaltung im Breuningfd)en f)aufe gefeilten fid) anbere im Kreife ber

Kameraben, in benen iugenblid)er Übermut unb Überfd)U)ang il)r Red)t forber=

Un unb erl)ielten. Befonbers tröl)lid) geftaltete fid) ein Ausflug nad) iner=

gent^eim, ber {)auptftabt bes beutfd)en 0rbens, beffen (Brofemeifter lTlafimi=

lian Si^ön3 tüar. (Eine Derfammlung ber ©rbensbrüber im f}erbft 1791 rief

aud) bzn Kurfürften bortl)in unb ba ber Aufentl)alt fid) auf mel)rere TTIonate

trftredien follte, fo erl)ielt ein (Teil feines (El)eater= unb 0rd)efterperfonals bcn

Befel)l, fid) bortl)in 3U begeben. Die Reife rourbe 3U $d)iff 3urüdigelegt, lang=

fam ful)r man ben Rl)ein l)inauf, in Dollen Sügen bie l)eitere $d)önf)eit ber

£anbfd)aft in fid) aufnel)menb, bie Beetl)ODen fo oft fd)on allein ober mit

5reunben burd)ftreift l)atte unb beren Sauber il)n immer roieber oon neuem
gefangen nal)m. Va^ man bie liur3en lEagc ber S^^^i^^it nad) ed)ter luftiger

Künftlerart genießen roollte, l)atte man fdjon oor Antritt ber 5^^^^ beroiefen,

inbem man bas angefel)ene IKitglieb bes ^l)eaters, 3ofepl) £uf, 3um König er=

n3äl)lte, ber bann mit gebül)renber Seierlid)lieitbie IDürben feines E}offtaates an

bie anberen oerteilte, mobei Beetl)0Den bas tDid)tige Amt eines Küd)eniungen
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3ufiel, in bas er fid] mit Bcrnljarö Romberg teilte. (Er mu^ [id) in öiefer (Eigen»

fd]aft u)ol)I öie anerl}öd)ftc 3ufriebenl}eit feiner ITIajeftät öes Königs £uy cr-

tDorbcn l)aben, öenn auf öer l}öl}e öes nieberrralös, ben öie gan3e (Befellfd)aft

bcftiegen f}atte, touröe er mit einem t}öl}eren Hmt betraut. Den grotesken

Patentbrief, öen er 3u.gleid) erf}ielt, {}at er nod) jat)relang aufbemal)rt. 3^
Hfd)affenburg madjte Beetl^ooen öie Bekanntfd)aft öes Rbhd Stärkel, E}of=

kaplans öes (Er3bifd)ofs Don ITTain3, 3ugleid} aber eines öer größten Klacier»

fpieler feiner 3eit, öer befonöers roegen öer £eid)tigkeit unö Hnmut feines

Spiels gerüt)mt touröe. Beetl)ot)en roar öacon be3aubert, fo Ijattc er öas 3^^=

ftrument nod) nie bef)anöeln get)ört unö als öer Hbbe if)n aufforöerte, nun aud)

etcoas l)örcn 3u laffen, roeigerte er fid) auf öas entfdiieöenfte. Da eru)äf]nte

öer Hbbe Beetl}0Dens kür3(id} erfd)ienene üariationen über ein dt^ema Don

Rigf)ini unö tat fo, als glaube er nid)t, öa^ Beetl)or)en öas öu^erft fd)CDierige

Stüdi beroältigen könne. Die £ift t)atte öen gett)ünfd)ten (Erfolg, Beetl^ooen

fe^te fid) ans Klaoier unö fpielte öie Dariationen nun nid)t nur mit doII=

enöeter ITTeifterfd)aft, fonöern 3um Staunen öer anroefenöen S^^unöe gan3 in

öer lUanier Störkets „mit öer größten 3ier unö brillanten £eid)tigkeit", ja er

improDifierte nod) einige neue l)in3u unö ent3Ückte öen Hbbe fo, öa^ er nid)t

tDorte genug öes £obes finöen konnte. (Ein fold)es Urteil aus fold)em ITTunöe

öürfte Beetl)ODen ni^t toenig in öen Hugen feiner Kollegen gel)oben l)aben.

Unö Stärkel roar nid)t öer ein3ige, öen Beetl)ODen rDäl)renö öiefes Husflugs 3U

l)eller Berounöerung l)inri|. 3" Boilers „mufikalifd)er Korrefponöen3" er=

fd)ien ein Brief, öer öen mufikkunöigen Kaplan 3ii^i^^^ 3um Derfaffer l)atte

unö bei Befpred)ung öer £eiftungen öes Kurkölnifd)en ®rd)efters fid) aud)

mit Beetl)ot)en befd)äftigte. Uns intereffiert er befonöers, löeil er 3ugleic^ anä)

auf öie perfönlid)keit Beetl)ODens ein fo l)elles £id)t rrirft.

„Hod) l)örte idi einen öer größten Spieler auf öem Klaoier, öen lieben guten

Betl)ofen. Sroar lieg er fid) nid)t im öffentlid)en Kon3ert l)ören, toeil Diel=

leid)t öas 3nftrument feinen lDünfd)en nid)t entfprad). 3T^^^ff^"/ ^^^ ^^^ ^^'

enölid) lieber roar, l)örte id) il)n fantafieren, ja id) rouröe fogar felbft aufgefor»

öert, il)m ein ^l)ema 3U Deränöerungen auf3ugeben. ITIan kann öie Dirtuofen»

gröge öiefes lieben, leifc geftimmten ITIannes, roie id) glaube, fid)er bered)nen

naiii öem beinal) unerfd)öpflid)en Reid)tum feiner 3^^^^^ ^(^^ ^^^^ gcin3en eige=

nen ITIanier öesHusörucks feines Spiels unö nac^ öer 5si^tigkeit, mit tDeld)er

er fpielt. 3^1) toüfete alfo nid)t, roas il)m 3ur (Bröge öes Künftlers nod) fel)len

follte. 3^) 1}QI>^ Doglern auf öem 5oi^tepiano gel)ört, oft gel)ört unö Stunöen=

lang gel)ört unö immer feine augeroröentlid)e S^^^^G^^i^ berounöert, Hber

Bet{)ofen ift auger öer 5^i^tigkeit fpred)enöer, beöeutenöer, ausöru&sooller,

kur3 mel)r für öas I}er3: alfo ein fo 'guter Höagio= als Hllegrofpieler. Selbft
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6ic fämtlid)en Dortrcfflid)en Spieler ber Kapelle finb [eine Berounöerer unö

gan3 ®l]r, rrenn er fpielt. Hur er \\t ber Be[d)eiöene, ol)ne alle Hn(prüd)e.

3nöes geftanö er öod), öa^ er auf feinen Reifen, bie il)n fein Kurfürft mad)en

liefe (er rüirb l}ier rDol)l bie IDiener Reife Don 1787 l)auptfäd)lid) im Sinne

gef)abt l}aben), bei ben bekannteften guten KlaDierfpielern (elten bas gefunben

l)abe, roas er 3u ertoarten fid) bered)tigt geglaubt l)ätte: Sein Spiel unter'=

[(Reibet fid} aud) fo fel]r Don ber gecoöl}nlid)en Hrt, bas Klaoier 3U beljanbeln,

ba^ es fd)eint, als l)abe er fid) einen gan3 eigenen IDeg bal)nen roollen, um 3U

bem 3iel ber Dollenbung 3U kommen, an roeldjem er je^t (te()t."

flud) biefer Brief be3eugt ben tiefen (Einbrudi, toeldjen Beetl^ooens 3i^P^0Di=

fationen ftets erregten, aud) in il)m toirb auf jene frül)er fd)on angebcutete

inifd)ung Don Befd)eibenf)eit unb Selbftberrufetfein im tDefen bes jungen

Kün(tlers f)ingea)iefen, ber felbft ,,ol)ne alle Hnfprüd)e i(t" unb bod) fid) nid)t

fd)cut, 3u bekennen, bafe er aud) bei.ben bekannteften guten Klaoierfpielern

feiten bas gefunben l)abe, roas er ertoartete. IDenn roir l)ören, ba^ es bie

inad)t bes Husbrucfes ift, bie feinem eigenen Spiel ben befonberen ^l)arakter

gab, fo können roir erraten, roas er bei ben anberen üermifete. Sie alle faft

fpielten unb komponierten nid)t unter bem 3tDang eines untDiber(tet)lid)en

feelifd)en (Triebes, fonbern roie es bie IKobe ber 3eit unb ber IDunfd)

il)rer befonberen (Bonner oerlangte, beren Beifall 3U erringen il)r l}öd)[tes

3icl toar.

Beetl)ODens [tarkes Unabl)ängigkeitsgefü{)l aber begann fid) mel)r unb mel)r

gegen ben (Bebanken, bas (Befe^ feiner Kunftcon aufeen l)er 3U empfangen, auf=

3ubäumen. Dafe er fein Beftes gab, roenn er frei bem augenblidüid)en 3mpul[e

feines {}er3ens folgte, toenn feine ITtufik gan3 Husklang feines (Empfinbens

roar, bas beutet uns bie Rid)tung an, in ber fein (Benie fid) enttoidielte, es

erklärt uns 3ugleid) bie (Eigenart unb bie ergreifenbe tüirkung feines Spieles.

TDir l)aben frül)er Don ber l)ol)en Bebeutung, bie Beetl)0üens £ef)rer Heefe

bem ,,Scelifd)en" in ber ITtufik beimaß, gefprod]en. IDie t^iller il)n, fo l)at er

fid)erlid) roieberum Beetl)ODen in il)ren Unterl)altungen barauf I)ingetDiefen.

Hber rDäl)renb Heefe über ein äufeerlid)es (Erfaffen bes (Bebankens kaum f)inaus

kam, traf berfelbe bei Beetl)ODen auf einen cDefensüercDanbten 3ug unb inbem

er ben angeborenen (Erieb befrud)tenb beeinflußte, rourbe er 3U einem kraft=

Dollen (Element feines Sd)affens. Die Kunft rourbe if)m etroas i)ciliges, (Ernftes,

ernft toie bas £eben, l)eilig tcie bie Reinl)eit feines (Empfinbens unb mie er [xä)

bie le^tere gegen alle (Einflüffe berDal)rte, gab er, ol)ne es 3U sollen, jener ben

3ugleid) fo bebeutenben unb fpred)enben Husbrudi, ber ben Sd)reiber jenes

Briefes [0 tief ergriffen l)atte.

IDie ftreng Beetl)Oüen fd)on bamals alle S^agen, bie in irgenbeiner IDeife
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bas moralifd)e (Empfinöcn bcrüf)rcn, bel^anöcltc, roirö öra(ti(d) genug burd}

ein kleines Abenteuer ge&enn3eid]net, bas fid) roäl^renb biefer Reife 3utrug.

Die 5i^eunbe, bie Beetl}ODens 3urüc6l)altung bcm anbeten (Befd)(ed)t gegenübet

(mannten, rei3ten eines (Eages ein HufrDattemäbd)en an, if}te tDeiblid)en Künftc

i()m gegenübet fpielen 3U la([en. Da biefet unnal)bat blieb, toutbe (ie, Don ben

anbeten aufgeftad)elt, immet Ijetausfotbetnbet, bis enblid) Beetf)ODen, als fie

butd)aus nid}t ablaffen toollte, i{)t eine fd)allenbe ®l}tfeige oetabfolgte. Dabei

foll man abet nid)t glauben, ba^ Beetl)ODen füt rDeiblid}e Rei3c unempfäng=

licf^ max — bie Seit bei jungen £iebe ging aud) an il)m nid^t fputlos Dotübet.

Hbet es roaten nid)t bie leid)ten (Etobetungen, toie fie fid) getabe jungen Künft--

letn fo l}äufig bieten, bie iljn loditen — ts ift c^atafetetiftifd) bafüt, auf roie

gan3 anbetes fein Sinn getid)tet roat, ba^ feine Heigung faft immet jungen

Damen aus bet beften (Befellfdiaft gel)ötte. (Es toat im IDeibe nid)t bas tüeib,

roas ifyx in etftet £inie an3og, et fuc^te in il^r ein 3ösciltDefen, roic es feine

pi^antafie fid) geftaltet l)atte, ein IDefen, bas fein beftes OEmpfinben antegen,

3u bem er i)etel)tenb auffd)auen konnte, unb ,bas et boc^ gan3 eins mit fid)

rou^te. Dielleid)t ba^ et il)m unberou^t bie 3üge Don (Eleonote Don Bteuning

liel), toenn et auc^ ben Bli(fe 3U il)t felbft nid)t 3U etl)eben toagte. 2^xe $il=

l)ouette fteilid) beroat)tte et bis in fein Hlter auf unb mit il)r ein kleines (5e=

bid)t, bas fie il)m 3U feinem 20. (Beburtstage gecoibmet liaiit, Derfe coli ber

l)öfifd)en (5ra3ie ber 3eit, etroas fteif roie tl)re Reifröcke:

3u Beetl)ODens (Beburtstag Don feiner $d)ülerin.

(Blüdk unb langes £eben

lOünfd) id) l)eute Dir,

Hber auc^ bamh^n

lDünf(^ id) ettöas mir

!

ttlir in Rüdkfid)t Deiner

IDünfd) id) Deine Ejulb,

Dir in Rückfid)t meiner

nad)fid)t unb (Bebulb.

1790. Don 3l)rer 5i^ßunbin unb $d)ülerin

£ord)en Don Breuning.

(Eine il)rer 5i^eunbinncn, 3eanette b'{)onratl), „eine fd)öne lebl)afte Blonbine

öon gefälliger Bilbung unb freunblid)er (Befinnung", roirb als bie erfte ge=

nannt, für bie fein I}er3 l)öl)er fd)lug. (Eiefergel)enb aber fd)eint feine Heigung

für „bas fd)öne unb artige" 5^öulein Don lDefterl)olt, eine (Eod)ter bes Kur=

kölnifd)en (Bel)eimrats (Brafen lDefterl)olt=(Br)fenberg, getoefen 3U fein. Da ber

(Braf ein entl)ufiaftifd)er ITIufikliebl)aber toar, felbft 5agott blies unb aus
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feinen Beöienten ein kleines t)ausord)efter gebilöet l^aite, (o ijt es mef)r als

tDal)rfd)einIid), öafe Beetl^ooen ein gern gefel)ener (Baft öes {jaufes roar, be(on=

öers nad)öem öie (Eod)ter feine $(f)ülerin getooröen roar. (Er foll öie S^milie

fogar einmal nad} ITtünfter, roo öer (Braf ein i}aus befa^, begleitet [}ahzn.

®b Beetl)ODens £iebe über bas Staöium öer f)eimlid)en Hnbetung l)inausge=

kommen ift, roiffen toir nid)t. (Ertniöert touröe fie ieöenfaUs nid)t, öcnn 5^öu=

lein Don lDefterl)olt l^eiratete f(i)on im Hpril 1792 einen 5i^ßit}errn oon

(Eloerfelöt.

3um (Blück trat in biefem 2^lixe dn (Ereignis oon fo einfd)neiöcnber

lDi(f)tigkeit für Beet()ODens gan3es ferneres Zehen ein, ba^ fetbft, roenn er 6ie

(Enttäufd)ung tragifcf)er genommen l)ätte, als tool}! ber 5^11 roar, er gejtDungen

tDorben roäre, ben Blick Don ber Dergangenljeit fort in bie Zukunft, bie fid)

if}m plö^licf^ unerwartet üertiei^ungsooll auftat, 3U lenken. 3ofef ^at}bn kam

auf ber Rückkel^r Don feiner erften £onboner Reife im 3uli bes 3ol)res 1792

burd) Bonn. $d)on auf ber f)inreife im IDinter 1790 l)atte er, com Kur=

fürften unb ber Kapelle mit l)öd)tten (Ef)ren begrübt, in ber Stabt geraftet, aber

fein Hufentl)alt Ijatte nur toenige (Tage gea)äl)rt unb es fd)eint fid) keine (5e=

legenl^eit geboten 3U l)aben, if)n mit Beettjooen bekannt 3U mad)en. Hud)

bicfes mal lieg man es fid) nid)t nel)men, bem berül)mten IKeifter eine E)ul=

bingung bar3ubieten. Das kurfürftlid)e ®rd)etter lub il)n 3U einem 5rü{)ftück

in (Bobesberg ein unb l)ier burfte Beetl)ODen il)m eine feiner Kompofitionen,

eine Kantate, Dorlegen. J)at)bn äußerte fid) tDol)lrr)ollenb barüber unb mun=

terte ben jungen Künftler 3U fortbauernbem Stubium ,auf . Das lDid)tigfte roar,

ba^ er felbft fid) bereit erklärte, bie ferneren Stubien Beetl)ODens 3U leiten,

Dorausgefe^t, ba^ er es möglid) mad)en könne, nad) U)ien 3U kommen. Hm
liebften l)ätte er il)n rool)l gleid) mit fid) genommen, bas aber ging nid)t an,

ba ber Kurfürft 3ur 3eit nid)t in Bonn unb beffen 3uftimmung unbebingt er=

forberlid) roar. So reifte er allein ah — aber fein IDort f)atte roie ein Bli^ bas

(Beroölk, bas fid) fo lange um Beet()ODens Husfid)ten unb i)offnungen gelegt

liatie, 3erriffen — für il)n roie feine 5i^eunbe ftanb es längft feft: follte fein

(Bcnie bie l)ol)en (Erroartungen, bie es erregt, erfüllen, fo mugte es unter ben

Hugen eines lUeifters in fr)ftematifd)er, angeftrengter Hrbeit bie <5runblage

erl)alten, bie allein feine oolle (Entfaltung geroäl)rleiftete. 3^6t enblid) bot

fid) eine (Belegenl)eit ba3u, roie fie Dielleid)t nie roieberket)ren roürbe — fie

burfte nid)t ungenu^t oorübergelaffen roerben !

Beetl)ODens Zehen l)atte fid) in Bonn über (Erroarten freunblid) geftaltet,

er fal) fid) oon einem Krcife oon Ji^cunben umgeben, bie in if)m ben IHenfd)en

ebenfo liebten unb ad)teten, roie fie ben Künftler berounberten; im Derkel)r

mit geiftig l)od)ftel)enben 5i^auen unb ITIännern roar es il)m gelungen, bie
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$d)ran&en feiner urfprünglid)en (Er3iel)ung nieöer3ubrecf)en unö ein offener

Sinn für altes $d]öne unö Bebcutenöe in Kunft unb n)iffenfd)aft 3ufammen mit

einem regen 3ntereffe für bie großen Probleme, bie bic 3eit becoegten, gaben

feinem £eben neuen, tieferen (Bef)a(t. Durd) feine Stellung im Ordiefter u>ar it)m

bie Belianntf(f)aft mit bem Beften, was bie £iteratur auf ben Dielen (Bebieten

ber (Eonkunft befa^, vermittelt, burd) bas eifrige ITTufilileben in ben Bonner

5cimilien mannigfad)e Anregung 3U eigenem Sd)affen gegeben roorben. Rber

je mel)r fein (5efid)tslireis fid) erweiterte, je mäd)tiger ber Sd)affensbrang

fid) in il}m regte, um fo ferner fal) er fein 3iel fid) entrüc&t, um. fo enger

fd)ienen il^m bie (Bren3en feines eigenen IDiffens, um fo roeiter bie bes 3U roiffen

Hottoenbigen. Sd)tDer brüdite if)n bie (Erkenntnis, roieüiel il)m nod) 3ur üollen

Bel)errfd)ung bes tedjnifdjen Rüft3euges feiner Kunft fel)le. 3^ Tnel)r er inner=

li^ reifte unb fid) 3ur perfönlid)lieit enttoi^elte, je bebeutenber unb eigen=

ortiger es roar, roas er 3U fagen l)atte, um fo quälenber empfanb er es, ba^

er ben 5ormen, in benen allein es ausgefprod)en roerben konnte, nod) unfid)er

taftenb gegenüberftanb, nod) nid)t fo üoll in fie ein= unb oon il)nen burd).=

brungen roar, ba^ er fie felbftfd)öpferifd) 3U l)anbl)aben üermöd)te. Das follte

nun anbers roerben — er raupte rDol)l, es toaren l)arte leiten, bemn er ent=

gegenging, es galt, bie (Errungenfd)aften langer 3^^^^ auf3ugeben unb eine

neue Stellung fid) 3U erkämpfen, es galt, in einem Hlter, roo anbere löngft

bas IlTeifterfd)aftsbiplom fid) ertoörben, nod) einmal in bie £el)re 3U gel)en,

noc^ einmal bm Schüler 3U fpielen. Dod) alles bas fd)re&te il)n nid)t, ber

£o!)n, ber il)m, toenn aud) aus roeiter, meiter S^^^^ toinfete, roar jebes (Ein=

fa^es toert. Sein (Entfd)lug roar gefaxt unb bie 5^^^^^^^ taten bas 3^^^Q^,

ifyn 3u feiner Derroirklic^ung 3U üerl)elfen. (Braf XDalbftein roanbte feinen

gan3en (Einfluß beim Kurfürften auf unb 3um erften UTale erklärte biefer fid)

bereit, bem jungen Künftler, ber bisl)er noc^ fo roenig Beroeife roirfelid) för=

bernber (Bunft üon il)m erfal)ren l)atte, bei3uftel)en.

So rourben benn bie Dorbereitungen 3ur Reife getroffen unb bann ging es

ons Hbfd)iebnel)men. Das Stammbuch Beetl)Oüens aus biefer Seit ift uns er=

galten unb es 3eigt uns, mit roe^en l)od)gel)enben i}offnungen man if)n 3ie{)en

lie^, mit rDeld)er 3ut)erfid)t man feiner Rü(ikel)r (benn nur um einen Stubien=

aufentl)alt in tDien l)anbelte es fid) ja) entgegen fal). Hll ber l)olbe Überfd)rDang

ber 3ugenb fprii^t aus ben IDorten bes Si^^i^^^^i^n Karl Huguft t)on tTTald)us:

„Der I)immel, mein 3nniggeliebter, knüpfe mit unauflöslichem Banb unfere

fjer3en — unb nur ber tEob kann es trennen" ober aus benen bes 5teunbes

Degen^art: „Sreunbfc^aft grub mit 5ßuerfd)rift bic^ mir tief, unauslöfd)li(^

in's i}er3 unb roie toürb' i(^ bidi kränken, bäc^t idi anbers Don beinem gleid)«

fül)lenben {)er3e ?"
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(Ein anöerer, öer fid) „3- ^' ö^reoct, Rx^i, il)r Deref^rer unö 5i^^ii^ö" unter*

3eid)net, (diliefet einen poetifd)en Beitrag mit ben IDorten:

„Denk 5er fernen, guten — feömmft Du ein[t 3urüc&e,

(frol} fet)n roir entgegen öiefem tiugenbli&e)

(D, roie roollen toir uns fjzx^ an f)er3 bann roieber freuen".

Hud) „3^x(i u)al)re Ji^ßunbin (Eleonore Don Breuning" fel)lt ni(f)t.

(Braf IDalbftein aber fd)rieb, unb aus feinen IDorten Ieud)tet beuttid) bie

(Erroartung l^eroor, 5a^ ber 0p er in Beetl}ODen ein neuer ITto3art er(tel)en

roürbe:

£ieber Bcett^ooen

!

Sie reifen i^t nad) IDien 3ur (Erfüllung il)rer fo lange beftrittenen IDünfd)e.

IUo3arts (Benins trauert nod) unb beroeinet ben tlob feines 3öglinges. Bei bem

unerfd)öpflid)en ?}ax}bn fanb er 3uflud)t aber feeine Befd)äftigung; burd} i{)n

tDÜnfd)t er nod} einmal mit jemanben Bereinigt 3U roerben. Durd) ununter=

brod)cnen SUx^ erl^alten Sie lUo3arts (Bcift aus i}ai)bns f}änben.

3l}r roarer 5teunb IDalbftein.

,i)ar}bn, ITto3art unb BeetljoDen — 3um erftenmal erfd)einen bie brei Hamen
l)ier Bereinigt, bie beftimmt roaren, für alle 3eit am mufikalifd)en 5itTnamcnt

als leud)tenbes Dreigeftirn ungetrennt fort 3U leben

!

tDeld)es coar nun bas IDerk, bas oor I)ai}bns Hugen (Bnabe gefunben l)atte?

(Es roar bie Kantate auf btn tEob 3oF^P^s bes 3tDeiten. Hm 20. S^^^uo^ 1790

roar bor Kaifer geftorben unb bie Bonner £efegefeltfd)aft Ijatte (id) an Beet=

I)ODen mit ber Bitte geroanbt, für bie beabfid)tigte (Erauerfeier eine Kantate

3U komponieren. Beetl)or)en l)atte 3ugefagt, bie Hrbeit aber, ba bie S^i^^ \^on

am 17. ITtär3 ftattfanb, nid)t fertig ftellen können.

ITIit einem (El)or: „tEot ! ftöl}nt es burd) bie tiefe nad)t", fe^t bas tüerk

überaus ergreifenb ein — ebel, tief empfunben in ber melobifd)en (Bejtaltung,

Doli pi)antafie in ber Bel)anblung bes (Drd)efters, bas mit feinen Diolin= unö

5lötenfiguren bie Singftimme toie bas leife Säufein bes nad)tcoinbes über (Brä=

bem umfpiclt. Überrafd)enb ift bas feine (Befül)l für ord)eftrale 5ärbung, bas ben

jungen Künftler ben feltfam bleid)en oerlorenen Klang geroiffer £agen ber

Slöte, ber er(t üon Späteren in oollem Umfange ausgenü^t courbe, mit fo

fid)erem BUdi erkennen lieg. Die folgenbe Bagarie, burd) ein Re3itatiD ener=

gif(^ eingeleitet, mutet faft me ein ®rd)efterftück mit obligatem (Befang an.

Der (lejt, „(Ein llngel}euer, fein Hame Janatismus, ftieg aus ber tliefe ber

i}ölle" unb toeiter „Da kam 3o(ef mit (Bottes Stärke, ri^ bos tobenbe Un»
gel)euer Ijinroeg, toeg 3tt)i[d)en (Erbe unb f)immcl unb trat it}m aufs f)aupt",

<Erncft, Bcct{)oocn 3
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[teilte in feiner finnlofen $d)U)ül(tigkeit öem Komponijtcn eine haum lösbare

Aufgabe unö Beettjooen ift über feonoentionene pi)rafen, öie öurd) toenig tDirk=

fame Koloraturen öas (Toben öes Ungetjeuers unb feine Dernid)tung aus3umalen

t)erfucf)cn, nid)t I)inausgekommen. Um fo fcf)öner unö einörucfesooller finb

bann öie beiben barauffolgenbcn Hrien, in beren erfte aud) bcr dtjor eingreift

unb bic fpäter im Ji^tale bes 3rr)eiten Rkies bes Si^^lio Derroenbung finben;

foKte. Sel^r felbftänbig ift in il)r bas ®rd)efter benu^t, beffen 3ufammen=

gelten mit ben Singftimmen oft faft bie 5^1^^ ^^s 3rDiegefpräd)es annimmt,

überrafd)enb matt roirfet nur il)r Sc^Iu^. (Eine faft roörtlidje IDieberljoIung bes

crften (El)ores h^enbzt bie Kantate l)öd)ft ftimmungsDoK. IDenn toir an bie

frül^er befprodjenen lOerfee Beetl^ooens 3urüc&benfeen, benen nod) einige in

ber 3rDifd)en3eit entftanbene belanglofe Klaoierftüc&e unb ein tErio für KIa=

oier, S^^^^ ^^^ S^öott an3ureil)en finb, fo muffen roir über ben geroaltigen

5ortfd)ritt, ben mit iljnen Derglid)en bie Kantate bebeutet, erftaunen. Jjier

ift ber f^alb bilettantifd)e dljarakter ber älteren Kompofitionen faft gan3 Der=

f(^rDunben, bie (Erfinbung freier unb felbftänbiger, bie Bel)anblung ber 5otmen

fid)erer. 3um erften lltale fel)en roir uns ettoas anberem als einer bloßen

(Ealentprobe gegenüber, 3um erftenmal fpüren toir ben Htem einer toirfelid^

f(^öpferif(^en Kraft. Diel toeniger bebeutenb ift ber (EinbruÄ ber gleich nac^

ber erften entftanbenen „dantate auf bie (Er{)ebung Ceopolbs bes Sroeiten 3ur

Kaiferroürbe". tlur im erften d^ox Ieud)tet l)ier unb ba ein genialer 5unfee

auf, bas übrige beröegt fid) bur^aus in koncentionellen Bal)nen. 3^ Sd)luö=

d)or finbet man Hnfä^e 3U feontrapunktifd)er Hrbeit, aber man merkt bie un=

geübte Ijanb, bie über unfreie Derfud)e nid)t l}inausfeommt. Hoc^ einige anbere

kleinere Kompofitionen gehören in bas Ja^r 1790: 3tDei Bauarten mit Be=

gleitung oon kleinem ©rc^efter, „Prüfung bes Küffens" unb „lUit ITIäbeln

fid^ oertragen", beibe bis auf ben ettoas lat^men Sd^lu^ ber erften fel)r frifd)

in ber (Erfinbung, bie 3tDeite in €d)teftem kediftem Buffoftil unb fo roirkfam,

ba^ man fi(^ tounbert, il)r ni(t)t öfter auf Kon3ertprogrammen 3U begegnen.

Sobann bie bei (Belegenf^eit bes Sufammentreffens Beett)Oüens mit bem Hbbe

Stärke! ertoäl^nten 24 Dariationen über Higt^inis „üenni Hmore". IDir kennen

bis bat)in nur bie frühen Dariationen Beetl)oi)ens über einen lUarfc^ oon

Dre^Ier unb bie fpäteren aus ben Sonaten unb Quartetten, in benen er über

bie lanbläufigften 5t9urierungen bes d()emas kaum einmal l)inauskommt. (Ein

gan3 neuer 3ug burd)U)el)t bie Rigf^inioariationen. (Ein unenblid) fd)rDac^es

dl^ema ift I)ier mit fd)ier unerfd)öpflid)er pf)antafie in immer neue Beleud)=

tung gerückt; bas übliche 5^9^^^^^^^^^ if^ foft gän3lid) oermieben, bie t)er=

fd)iebenften Seiten ber (Empfinbung Don frö^lic^em Sd)er3 (Hr. 2, 20) bis 3U

tiefftem (Ernft (Hr. 23) roerben berührt, t^äufig \:}ühen klaDierte(^nifd)e pro=
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blemc öcr Bcl)anölung öie IDegc getoiefen unö es tocrben Hnforberungcn an

öcn Spieler gefteüt, öie öen ITTo3artfd)en Klaoierfa^ als rein(tes Kinöerfpiel

erfd)einen laffen unö uns eine Dorftellung Don öem au^eroröentIi(f)en piani»

ftifd)en Können öes Komponiften felbft geben: (Eersengänge (Hr. 9) toedjfeln

mit OhtaDenoariationen (Hr. 13 unö 19), Sprungproblemen unö fd)triierigen

Paffagen für öie linke ?}anb — toer öiefes IDerk beroältigen konnte, mu^te

in öer ^at öie öamaligen inöglid)keiten öer KlaDierted)nik ausgefd)öpft l}aben.

lüenn öüs IDerk tro^öem l}eute keine red)te TDirkung meljr 3U üben oermag,

fo liegt öas öaran, öa& Beetl)ODen felbft uns öurd) feine fpäteren Sd)öpfungen

gelel)rt Ijat, einen anöeren Hla^ftab geraöe an öiefe Kompofitionsgattung 3u

legen. 3u offenfid)tlid) ift öas (ban^z meljr öem tDollen als innerer Ilötigung

entfprungen, il)m felbft mel^r eine intereffantc Übung als Husöruck öes (Emp=

finöens getoefen, benn aud)! roo öiefe fprid)t, Iüber3eugt, ergreift fie nidjt.

Hn einer ein3igen Stelle nur, öem Hnfang öer 23. Variation, leud)tet etroas

roie eine 3ukunftsal)nung auf, für einen Hugenbli(i umfängt uns öie Stim=

mung öer Dariationen öes großen B=Dur=tErios (op. 97). 3^^^i^^ii^ ^^t Beet=

l^ooen aud) mit öiefem IDerk einen beöeutenöen Sd)ritt Dortoärts getan, man
merkt aud} Ijier, roie feine Kraft tDäd)ft, roie er öie Sd)ranken öer tlraöition 3U

bred)en, (Eigenes 3u geben fud)t unö nur öa^ öie Hbfid)t fo öeutlid) erkennbar

ift, 3eigt, roie er fid) 3ur rDirklid)en Bleifterfdiaft nod) nid)t öurd)gerungen l}at.

Über einige anöere Dariationencoerke aus öem 3al)re 1792: für Klacier

über ein lEl^ema Don Bittersöorf unö über ein foldjes Don IDalöftein (3U üier

{)änöen), ferner für Klaoier unö Streid)er über ein eigenes, ift Befonöeres nid)t

3U fagen. Sie fd)einen il)r (Entftel^en meljr äußeren Hnregungen 3U Deröanken

unö 3eigen oielfad) konoentionellere 3üge als öie älteren Rigl^inioariationen.

Don Kammermufikftüdien fei 3uerft eines (Erios für Klacier, üioUne unö

dello in Es (Erri)äl)nung getan, öas bemerkenstoert ift, roeil rool^l 3um erften=

mal Beetl)Oüen Ijier öen munteren 3rDeiten Sa^ als Sd)er3o be3eid)net. 3^
erften, öem fd)roäd)ften öer örei Sä^e finöet fid) übrigens ein (rt)ema öer

r=ITToll=Sonate op. 2 fd)on angeöeutet. Huffallenö ift öie 3al)l öer Kompo=
fitionen für I)ol3blasinftrumente aus öer Bonner 3eit, S^öte, ®boe, Klari=

nette, Sagott, 3U öenen in ein3elnen Jällen nod) i)örner treten. IDir öürfen in

il)nen ein 3ugeftänönis fel)en, öas er öer augenfd)einlid)en Dorliebe öer Bonner
Dilettanten für öiefe 3nftrumente — öie übrigens in allen öeutfd)en £anöen

öie gleid)e toar — mad)te. IDal)rfd)einlid) finö fie für beftimmte Spieler oöer

(Belegenf)eiten komponiert lüoröen. IDir f)abcn frü{)er non öem Quintett üon

Blasinftrumenten öes ITIinifters Belöerbufd), oon öem fagottfpielenöen (Brafen

tDefter{)olö unö öen flötefpielenöen Brüöern S^cius get)ört; öer aus Beetl)ODens

Stammbud) uns bekannte 5reunö Degenl)art mufe rDol)l ebenfalls öie Slöte

3*
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gefpielt l)abcn, öenn BeetljoDen l)at für it)n ein kleines 3ierlid)es Duett für

3rDei S^ötcn komponiert unö in jenem Bericf)t 6es Kaplans 3unker über öie

kurfürftlid)e Kapelle roirö ferner öie aus adfi Biofem beftel)enöe ^afelmufik

öes Kurfürften befonöers rül)menö Ijeroorgel^oben. Diefe Beifpiele genügen,

um 3u seigen, toie toeitoerbreitet 5ie Pflege geraöe öiefer 3Ttftrumente coar

unö fo ift es 3U t)erttel)en, öa^ Beetl^ooen öem regen Beöürfnis nad) Kompo(i=

tionen für fie entgegenkam. IDie 3U ertoarten, tragen faft alle öas (Bepräge

öes 3rDe(ies, öem fie öienen follten: fröl)lid)er Unterl)altung in Dilettanten^

kreifen. 3u öem fd)on 1787 entftanöenen (Erio für Klaoier, Jlöte unö S^Qo^t

kamen 1792 öas oben angefüljrte 5Iötenöuett, örei Duos für Klarinette unö

5cigott, ein Ronöino in Es für ad)t Bläfer unö ein öierfä^iges (Dktett. Die

beiöen legten lOerke roaren rDal)rfd)einlid) für öas Bläferenfemble öes Kur=

fürften beftimmt unö ftel)en toefentlid) l)öl)er als öie anöeren Studie, nament=

lid) öas ©ktett ift mit fid)tlid)er £iebe gearbeitet, geroäl}lt in öer meloöifd^en

(Erfinöung, abgerunöet in öer 5orm unö Don feinfter Kenntnis öer 5cil)igkeiten

unö tOirkungen öer 3nftrumente 3eugenö. IDir roeröen auf öiefes IDerk, öas

Beetl)or)en üier 3^^^^ fpäter in üeränöerter (Beftalt Deröffentlid)te, nod)

3urü(^kommen. (Enölid) gel}ört nod) öas als op. 3 im 3<^lixe 1792 erfd)ienene

^rio für Dioline, Bratfd)e unö Dioloncell in öiefe Perioöe. Hus einer Reil)e

in Bonn entftanöener £ieöer (Urians Reife, S^uerfarb, Hn ITtinna^ (Erinklieö

beim Hbfd)ieö 3U fingen — oielleid^t bei (5elegenl)eit feiner Reife nad) IDien

1787 komponiert — (Elegie auf öen tloö eines Puöels, Klage, punfd)lieö unö

t,3^, ößt mit flatternöem Sinn") ragen nur roenige über öas öamals übliche

Durd)fd)nittsma^ empor unö es erfd)eint certDunöerlid), öa^ Beetl)or)en irgenö=

eines Don il)nen 3ur Seit l)öd)fter ITIeifterfd)aft nod) öer Deröffentlid)ung für

toert ge{)alten l)at — möglid)errDeife ift öiefelbe aber (1805) ol)ne fein IDiffen

erfolgt. Die Soxm ift faft öurd)gel)enös öie öes $tropl)enlieöes, ö. l). nur öie

erfte Stropl)e öes (Beöid)tes ift in ITIufik gefegt. Beöeutfam l)ebt fid) öurd)

eölere lUeloöik unö d)arakteriftifd)ere Begleitung üon öen anöeren nur „3d),

öer mit flatternöem Sinn" ah, öas erft in jüngfter Seit im Drudi er)d)ienen

ift, rDäl)renö öie U)al)l eines tEeytes roie „(Elegie auf öen (Eoö eines puöels"

mit Beftimmtf)eit auf ein fel)r frül)es (Entftel)en öes £ieöes fd)lie^en lä^t:

eine gan3 ernftl)afte Klage um öen Derluft eines I)unöes ift ebenfo ernftl)aft,

oI)ne eine Spur t)on ^umor oertont, rooöurd) öie IDirkung in öirekten (5egen=

fa^ 3U öer öurd) öen (Eitel üerfprod)enen tritt. 3um Sd)lu^ bleibt nod) öie

„IlTufik 3u einem Ritterballett" 3U errDä{)nen, öas im 3^^^^ ^791 3ur Huf=

fül)rung kam. Beetl)ot)en l)at es für öen (Brafen tPalöftein, öer öie ijanölung

enttDorfen liattt, komponiert, fein Itame blieb öabei ungenannt unö H)alö=

ftein lie{3 es als fein lOerk gelten. lUan fiel)t, jener (Braf IPalfegg, öer un=
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gcfäl}r um bicfelbe 3eit bei ITIo3art ein Requiem be(tellte, um es als fein lOerfe

feinen 5^^unöcn Dor3ufüt)ren, ftanö nidjt Derein3elt öa. Bei öer Kompofition

roar Beett^ooen augenfd)einlid} öarauf hebad)t, nid)t über bas üon einem Di=

lettanten toie IDalöftein 3U (Erroartenbe l)inaus3ugel}en. Befonöers öie l)armo=

nif(f)c Hnlage ift Don geraöe3u kin6Iid)er (Einfad){}eit, feitenlang bercegt fie fid)

nur 3tDifd]en (Tonika unö Dominante; aud) öie (Erfinöung toeift feeine d)araU=

teriftifd)en 3üge auf, man füf)(t, er toar nid)t mit öem Viersen bei 6er Hrbeit,

öer (Beöanke, öa^ fie unter einer ITIasfee oor öas Publikum treten follte, Iäf)mte

feiner pi^antafie öie $d)rDingen. lOenn roir öer Dollftänöigkeit roegen nod)

öen (EntcDurf 3U einer $t}mpf)onie aus öem 3al}re 1785, öie Hnfä^e 3U einem

DioIin= unö einem KIaDierkon3ert erroöl^nen, fo traben roir öie Summe öes in

Bonn (Beleifteten ge3ogen. Beoor roir aber öiefen flbfd)nitt befd)Iie6cn, roollen

iDir üerfud)en, öas (Befe^, öas öer (Enttoidilung Beetl)or)ens 3ugrunöe liegt, auf=

3ufinöen unö uns ein 3ufammenfaffenöes Bilö oon il}m als Künftler unö

ITtenfd), toie es fid) 3U jener 3eit öarftellt, 3U fd)affen.

Überblicken toir öie 3unäd)ft in Betrad)t kommenöen 3et)n 3af)re 3rDifd)en

öem (Erfd)einen öer Dre^lercariationen unö öem 5ottgang oon Bonn, fo

treten uns örei beftimmt abgegren3te 3eitabfd}nitte entgegen: öer erfte oon

1782 bis 85 3eigt öen Knaben emfig bei öer Arbeit, öie örei früfjen Sonaten,

öie örei Quartette, öas crfte KlaDierkon3ert, öer (Entmurf 3U einer St)mpl)onie

unö einige kleinere Studie unö £ieöer entftefjen. 3" ^^^ 3^^^^" üon 1785

bis 89 rul}t feine S^^^^ ^^^ ^^^i kleinen KlaDierftüdien unö öem (Trio für

Klaoier unö Bläfer abgefel)cn, gan3. Dann 1790 tritt er mit öen Rigl)init)aria=

tionen, öen beiöen Kantaten unö öen beiöen Baggefängen {^ercor. Hlfo eine

frifd) 3ugreifenöe (Tätigkeit als Knabe, ein Dölliges Sdirreigen toät^renö öer

früljen 3ünglingsial}re, öer Seit öer eigentlid)en (Enttcidilung 3ur Keife, öann

im 20. 3^^^^ ein mad)tDoll l)erDorbred)enöer Sd)affensörang, öer fid) 3ugleid)

3um erftenmal in $d)öpfungen oon beftimmt perfönlid)er 5örbung äußert.

IDerfen roir nod) einmal einen prüfenöen Blidi auf öie Kompofitionen Beet=

l)ODens bis 3U feinem 20. £ebensial)re, ö. l). bis 1789, fo getoinnen roir öen

€inörudi eines freunölid)en, aber keinestoegs be3tDingenöen (Talentes, ja toenn

roir es an öem, roas anöere im entfpred)enöen Hlter geleiftet l)aben, meffcn,

Derblüfft uns öie Dürftigkeit feiner Sd)öpfungen, forDol)l rwas it)re 3al)l als

toas il)ren (5el)alt betrifft. U)ir braud)en l)ier nod) nid)t einmal an ino3art,

öiefes in feiner 5i^ül)reife unbegreiflid)fte aller (Benies 3U öenken; aber er=

innern roir uns öaran, öa^ S^an3 Sd)ubert als 17jäf)riger öas ,,(Bretd)en am
Spinnraö", als 18jäl)riger öen (Erlkönig, I]Tenöelsfol)n als 16iäl)riger fein

Streid)oktett fd)rieb, ein IDerk non oollenöetcr Reife unö IKeitterfd)aft unö

nur ein ^al^x fpäter öie ©uoertüre 3um Sommernad)tstraum. IDir ijaben es
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f)ier mit $cf)öpfungen 3U tun, öie 3U 6cn fd)önftcn unö bebcutcnbftcn it)rer inci=

fter gel}örcn unö öie ifjrcn pia^ in öer £iteratur bis 3um Ijeutigcn ^agc he--

I)auptct \)ahen — jene Beet{)ODenfd)cn Kompofitionen aber rourbcn oon it}m

felbft als ta[tenöc, beöeutungslofe 5i^ül)Derfud]e angcfel}en unö oon öer IDelt

ni(i)t l}ö{}er eingef(f)ä^t. Had) öem allen kann man öen (Beöanlien nid)t 3urücfe=

orangen, öa^ Beetl)ODens fpe3ifif(i) mufikalifcf)e Begabung tatfäd)lid) geringer

getoefen ift, als öie anöerer, il)m in il^rer (Totalität nid)t annäl)ernö ^hen=

bürtiger Künftler unö roenn Rid)arö IDagner einmal fagte, inenöelsfol)n fei

öielleicl)t öas größte fpe3ififd)c IHufifegenie feit lTto3art getoefen, fo ftecfet

öarin eine Beftätigung öes ©eöankens. Hud) öie langfame unö mül^felige Hrt

feines $(f)affens fprid)t öafür. Keiner — roir roeröen öarauf nod) ausfül)rlidj

3urü(^kommen — l}at im lileinften unö größten fo mit öer 501^^ gerungen

toie er. IDenn man feine $lii33enbü(^er öurd)blättert unö fielet, roie er immer

toieöer änöerte unö feilte, el)e ein (Beöanke öie il)n befrieöigenöe (Beftalt an=

genommen l)atte, fo fül)lt man: er rou^te mit greifbarer Deutlidjfeeit, roas er

fagen rooltte unö er ru^te nicl)t, bis er öafür öen erfd)öpfenöften Husörudi ge=

funöen l)atte, aber nid)t in beglü&enöem Spiel floffen öie (Beöanlien il)m 3U

— öer Strom öer mufikalif(^en (Erfinöung ergo^ fid) bei il)m nic^t leid)t roic

etroa bei einem 11to3art oöer Sd)ubert, öie oon il^m getragen, müljelos unö faft

ununterbrochen fd)ufen, fonöern fein Sd)affen roar ein l^artes Kämpfen —
„mir graut cor öem Hnfange großer tOerke" f^at er in öen 3«^ten üollfter

ttlanneskraft einmal gefagt.

IDas ift es nun aber, röas feine Sd)öpfungen mit fo untoiöerftel^lidjer (5c*

toalt 3U uns fpre^en lä^t, einer (Betoalt, roie fie bemn keines anöeren ITleifters

innetDol}nt? (Boetlje l^at einmal erklärt, in öer Kunft unö poefie fei öie per*

fönli(^keit alles unö er l)at fein (Erftaunen öarüber ausgeörückt, „öafe es

f^roadic perfonalien gebe, öie öas nid)t 3ugeftel^en unö eine gro^e perfönlid)=

keit bei einem XDerke öer poefie oöer Kunft nur als eine Hrt oon geringer 3u=

gäbe toollen betrad)tet roiffen". Diefes IDort trifft, toenn irgenötoo, bei

Beet^ooen 3u: öa^ fein Sd)affen gan3 unö gar Husöru& öer perfönlid)keit,

einer beöeutenöen, an Rätfein überreid)en perfönlid)keit ift unö Don uns fo

empfunöen toirö, öarin fte&t öas (5el}eimnis öes beftri^enöen, eroig gleidjen

Rei3es, öen es auf uns ausübt. IDie jeöes (Boetl)efcf)e (5eöid)t, fo finö öie meiften

Beetf)or)enfd)en IDerke Bekenntniffe, unter öem Sroang eines inneren (Erleb=

niffes, ob es nun ein l)eiteres oöer ernftes fei, entftanöen. Desroegen mu^te

öas Sd)tDergetDid)t feines Sd|affens in öer 3nftrumentalmufik liegen, öenn

^ier konnte, mu^te er, ungelenkt unö ungel^emmt Dom lOorte öes Di(i)ters gan3

aus eigenftem fd)öpfen, l)ier erft kam feine Perfönlid)keit frei 3U i^rem Red)te.

Don öiefem (Befid)tspunkt aus toirö aud) fein (Enttoii^lungsgang Dollkom=
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men r)cr(tän6Iid). 3" feinen evftcn Kompositionen toaltet ein feinölid) fpiel=

freuöiger Sinn, nur gan3 gelegentlid) einmal örängt ein perfönlid)es (Empfin=

öen fi(^ l)erDor u)ic in öem erften Sa^ jener früljen r=ITton=Sonate, too ettoas

Don 6em eigentDilligcn (Ero^e, öer il)m fein Zehen lang anljaftete, nufbli^t,

öas meifte anöere ift (Bemeingut, meljr öie 3üge ber mufifeali(d)en 3eitmoöe

als öie eigenen (El^araliters tragenö. Dann kommt eine Übergangsperioöe.

Der Knabe reift 3um 3üngling, öas naioe tlonfpiel öer Derantcoortungslofen

Kinöerjaf^re loÄt il}n nid)t mel)r unö 3ugleid) ift in il}m alles nod) 3U fel)r im

tDeröen, als öag öer Drang oöer öie Sammlung 3U feünftlerifd)er (Entäußerung

Dorf/anöen fein liönnte. „Ttlan muß etroas fein, um cttoas 3U mad)en", f)at

(Boetf^e gefagt unö coeil Beetf)ODen nod) ni(i)ts roar, feonnte er in öiefen 3al)ren

nod^ nid)ts mad)en, oöer aber, roas er mad)en iionnte, entfprad) öen Hnfprüdjen,

öie er an fid) ftellte, nid)t mel^r unö toas es if)n 3U mad)en örängte, roar nocf)

fo embrtjonifd} unbeftimmt roie fein eigenes IDefen. IDie il)n öann aber feit

1787 Don allen Seiten öie (EinörüÄc unö (Einroirhungen umörängten, öie,

feinen dfjarafeter» unö (Beiftesanlagen entgegenfeommenö, il^n feiner menfd)=

lidjen unö künftlerifdjen Beftimmung immer nät)er hxad^ien, öas Ijaben roir

bereits gel}ört. Die nad)rid)ten über Beett)ODens Zehen in jener S^it fließen

nid)t reid) genug, als öaß roir uns aus [einen eigenen {)anölungen unö IDorten

ein feft umriffenes Bilö feiner perfönli(f)lieit enttuerfen könnten. IDir finö

in öer f}auptfad)e öafür auf öie Berid)te feiner Seitgenoffen angctoiefen, öie

mel^r (Einörü&e fd)ilöern, als JLatjadqen geben. Hber toenn roir öie 3eugniffe

3tDeier fo 3UDerläffiger ITIänner mie IDegeler unö Breuning oernel^men, öie

übereinftimmenö feine „eöel Dornel)me (Befinnung, feine unerfd)ütterli(i)en

(Brunöfä^e öes (Buten" l^ercorl^ben, roenn jener Kaplan 3nnfeer oon öem

„lieben, leifegeftimmten TTTanne fpricfjt, öer oon allen berounöert, öer Be»

fd)eiöene ol^ne alle flnfprüd)e bleibt", toenn roir öemgegenüber an feinen $tol3

öenken, öer iljn aud) in l}öd)fter Beörängnis kein Hlmofen annel)men, an öas

Unabl^ängigkcitsgefül)l, öas il^n aud) in öem Höligen nur öen inenfd)en, in

öem aöligen 5i^eunöe nur ö^n S^^nnö feigen ließ, roenn roir uns fdjließlid) öer

(Beroiffenljaftigkeit erinnern, mit öer er Don Kinöl^eit auf feinen Pflid)ten nac^=

kam, öes ausöauernöen (Ernftes, mit öem er feinen Stuöien oblag, öes n)i[fens=

öurftes, mit öem er jeöe (Belegenf)eit, fid) geiftig 3U bereid)ern, aufgriff, fo ift

öer Sd)luß unabmeisbar, öaß er fid) in öen 3al}ten öes Überganges 3U einer in

jeöer Be3iel)ung l)od)ftef)enöen unö 3ugleid) öurd)aus eigengearteten Perfön=

lid)keit entmidielt l)atte, einer Perfönlid)keit, öie aud) jenes tid)ertten 3cid)ens

ungerDÖl)nlid)er Beöeutung nid)t ermangelte: öes Derlangens unö öer Kraft

3U toeiterem lDad)stum. Run mar er etroas unö nun konnte, nun mußte er

aud) etrras mad)en ! Unö je^t l)at fein Sd)affen plö^lid) öen frül)eren inl)alts--
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lofen, fpielcrigcn dtjarakter ücrloren, eine felb(tberr)u^tc Kraft (prid)t öaraus,

öic fid] im (Ernft unö im $d)icr3 (e(b(tänöig äußert, gan3 glcid), ob ifjn öic

Hufgabc einfad) als ^ünftlcrifd)cs Problem rei3t ober er il}r mit (eelifd^er Rn--

teilna{}me naljt. 2^ erften S^He — l)ier kommen bie Rigtjinioariationen

befonöers in Betrad)t — merlü man, roie er 6ie ausgetretenen tüege ber (rra=

bition 3U üerlaffen ftrebt, roie er neue Pfabe 3U neuen Sielen fud)t, im anberen

pai^t er uns burd) bie n)al)rl)eit bes Husbrudis, ber über bie Hufrid)tigfeeit

ber (Empfinbung einen Sroeifel gar nid)t aufkommen lä^t. nid)ts kann uns

bie Quellen Don Beetl^ooens KünftlergrÖ^e unb bas Befonbere it)rer Hrt l)eller

beleud)ten als ein Dergleid) 3roifd)en ben beiben Kantaten bes 3Q^i^ßs 1790.

3n ber erften, auf bzn dob 3of^f ^^^ Sroeiten unb befonbers in ber eigentlidjen

n^otenklage ift es ein (Befül^l aufrii^tiger (Trauer, bas 3U uns fprid)t. Beet=

^oüen tou^te, roas ber (Tob bes Kaifers für ben Kurfürften, ber unter allen

feinen (Befd)rDiftern feinem f}er3en am näd^ften geftanben liatte, bebeutete. (lief

empfanb er bie £iebe mit, bie er fi(^ burd) feine £eutfeligfeeit, feine (Eoleran3,

feine $t}mpatl}ien für Kunft unb IDiffenfc^aft ercoorben l)atte; jene 3nfd)rift,

bie feinem Stanbbilbe in IDien eingegraben tourbe „Josephe, secundo, qui

saluti publicae vixit non diu, sed totus" (3ofepl) ber Sroeite, ber bem öffent=

Iid)en tDo^le nid)t lange aber gan3 lebte) 3eigt treffenb, roas feine Zanbe burd)

feinen frül)en lEob üerloren l)atten. So toeint ber $d)mer3 bes gan3en Dolkes

in biefen ergreifenben tEönen, in benen ein ein3elner il)m perfönlid)ften Hus=

bru(^ gibt. 3^ ^^^ sroeiten Kantate aber l)anbelt es fid) um einen Hkt unter»

toürfigfter $(^meid)elei. IDas roar £eopolb IL Beetl)ODen? (Ein S^^^^nber, für

bzn er nid)ts empfinben konnte unb ben er bod) in tüorten roie „$tür3et nieber

irtillionen an bem rauc^enben Hltar, Blidiet auf 3um i)errn ber tri)ronen, ber

(Eud) biefes fjeil gebar !" begrüben follte. Kül)l ftanb er ber gan3en Hrbeit

gegenüber, bas {jer3 fprad) babei nid)t mit unb nur eine Stelle regte il)n als

künftlerif(^es Problem l)öl)er an, ber Hnfangs^or: nod) einmal ertönt l)ier bie

Klage um ben (Entfd)lafenen — bann: „erbarmenb fal) 2^^^^^^ l)erab, ba

glän3t eine tDolke l)eran, fie teilt fid), l)a, roas fei) td), er ift's, £eopolb !" I}ier

galt es, in allmäl)lid)er Steigerung tiefe tErauer in jubelnbe 5i'^ube auf3ulöfen

— bas rei3te ben jungen Künftler unb in ber tEat ift ber Übergang aus bem

roeid)en I)albbunkel bes As=Dur=(Eingangs 3U bem ftral)lenben (5lan3 bes C=Dur

meifterl)aft. IDenn nun aber ber neue I)errfd)er in l)öfifd) fd)rDÜlftigen IDorten

:

„Jliefee n)onne3äl)re fliege" begrübt toerben foll, bann fd)tDeigt all ber innere

Hntrieb unb bann kann aud) bie mufikalifd)e pi)antafie fid) nid)t 3U ^ö^erem

5luge aufraffen. Die ITIufik bekommt einen unperfönlic^en (E^arakter unb

nid)ts in il)r trägt bas (Bepräge Beetl)ODenfd)en (Beiftes roie jene erfte Kantate,

Don ber 3ol)annes Bral)ms mit Red)t fagte, man könnte, roenn an&i kein IXame
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auf öem (Titelblatt ftänbc, auf keinen anöeren raten. Da^ ber IDunfd), fein

Be[tes 3U geben, in beiben 5^11^'^ öleid) gro^ wax, öaraji können roir nid)t

3tDeifeln, ba^ aber Beetl)ODen öas nur konnte, roenn perfönlid)[te Hnteilnaljme

feine ß^^^^ filierte, ift ebenfo d)arakteriftifd) für \\)n roie öie (Eatfad]e, öa^,

too öiefc flnteilnal)me feljlte, aud) feine fpesififd) mufikalifd)e Begabung

Derfagte.

So gibt uns benn in öer ^at öas tOort perfönlid)keit ben $d)lüffel 3U bem

Rätfei bes Beetl)ooenfd)en (Benins. (Er ru{}t roie in einem I}albfd)laf, folange

bas Übergangsftabium üom Knaben 3um 3üngling unö ITTann nid)t über»

rounben ift, er leud)tet 3um erftenmal auf, als feine perfönlid)keit fid) 3um
erftenmal äußert unb rDäl)renb fie fid) bann in ftillem ftetigen 5oi^tfd)reiten

enttoid&elt, rDäd)ft er mit if)r unb an il)r, bis fie geklärt unb gefeftigt fid) in

il)rcr Sonberart 3U fül)len anfängt unb er nun plö^lid) aus it)r bie Kraft fangt,

fid) aus ber (Enge eines pl)t)fiognomielofen Durd)fd)nittskönnens 3U ber ^öl)e

feiner Sonberart 3U erl)eben. 3^ rounberfamer lDed)felrDirkung fel)cn roir fie

Don ba au toalten: roas öas Zeh^n bes inenfd)en Beetl)ooen burd) bie (Bröfec

feines Künftlertums an äußeren IDerten getoinnt, bas gewinnt ber Künftler

Beetl)ODen burd) bie (Brö^e feines inenfd)tums an innerem lOerte, aus ber

t)ercl)renbcn £iebe, bie fein (El)arakter uns ab3rDingt, roirb uns öie erfd)ütternbc

IDirkung feiner IHufik erklärlid), bie BeiDunöerung, bie roir feiner IHufik

3ollen, roirb 3ur f)ulöigung für feinen (Il)arakter. IDie l)eigt es öod) im

n)eftöftlid)en Ditoan?

„I)ö(f)|tcs (Blüdi 6cr (Erbcnkinöer

Sei nur bie pcr|önHd)keit."

Sie tDuröe es für Beetl)ot)en, öenn fie trug il)n — unb öas nad)3uu)eifen,

irirö eine ^Hauptaufgabe öer folgenöen Kapitel fein — 3U öen l)öd)ften (Bipfein

öer Künftlerfd)aft empor.
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3n öer crften IDoc^c öcs HoDembcr 1792 traf Bcctf^oen, ein kleiner,

f^mäcf)tiger, unfd)einbarcr ITIenfd} mit pockennarbigem, moljrenartig

bunklem (Befid)t, einer breiten platten Hafe, gegen öie fid) um fo auffallen»

öer öic mäd)tige, beinat)e roie eine Kugel gerüölbte Stirn abl)ob unb öunlilen

paaren in IDien ein. 3^ einem Dad)ftübd)en in öer Hlferoorftaöt fanö er ein

feiner befdieiöenen £age entfpred)enöes Quartier, öas er jeöod) balö mit einem

anöeren im (Erögefci)o^ öesfelben i)aufes üertaufdjte. (Er f)atte öarauf ge=

rechnet, öaß öer Kurfürft il)m in lOien öie r)erfprod)ene 3Ql}i^ßsunterftüöung

Don 100 (Bulöen coli aus3al)len laffen roüröe. Statt öeffen erl)ielt er nur 25

unö öiefe 3ufammen mit öem roenigen, toas er an eigenen (Erfparniffen mit

fi(^ gebrad)t Ifatte, follten nun nicf)t nur 3ur Beftreitung [eines Unterl)altes

für öie näc^fte 3eit, fonöern aud) 3ur Bef(^affung alles öeffen, roas er für öas

gefellfd)aftlid)e Zehen benötigte, ausreid)en. Unö es fel)lte il)m fo gut wie

alles. 3n öem noti3bud), öas i!)m als tEage= unö Red)nungsbu(^ öiente unö

in öem er mit peinlicher Genauigkeit feine Husgaben Der3eid)nete, Ijei^t es

einmal im I)e3ember öes 3öl?res 1792: „Hlle Hottoenöigkeiten 3. B. Klei=

öung unö teinroanö, alles ift auf. 3^ ^^h ^^ oöllig neu equippiren''. tDas

öas in einer Seit beöeutete, too öie (Tracht eines ITtannes öer befferen (Befell=

fd)aft ungleid) kompli3ierter unö koftbarer roar als es ^eute öer 5^^^ U^»

gel)t aus einer dn3igen (Eintragung roie öer folgenöen ^eroor: „S6)voax^e,

feiöene Strümpfe einen Dukaten, ein paar XDinter fdöene Strümpfe 1 (Blön.

40 Kreu3er, Stiefel 6 (Blön, Sd)ul) 1 (Blön 30 Kreu3er". Hber Beet^ocen toar

3U klug unö 3uglei(^ 3U ftol3, um nic^t ein3ufel)en, roie toic^tig es für einen un=

bekannten jungen Künftler, öer fid) eine Stellung in öer (Befellfd)aft erringen

roolle, fei, fic^ nid)t öurd) fein äußeres 3U einem (Begenftanö öes Ulitleiös 3U

machen. U)ie er fi^ als nichts (Beringeres als irgenöeiner öer jungen Hri)to=

kraten fül)lte, fo toollte er aud) als nid)ts (Beringeres erfd)einen, unö er mag

fid) 3uerft mand)e (Entbel)rung auferlegt l)aben, um fid) fo, toie er uns aus

jener erften IDiener 3eit gefd)ilöert toirö, tragen 3U können: mit feiöenen Knie=

ftrümpfen, langen Sd)nallenfd)ul)en, perü^e, öem Degen an öer Seite, mit

öoppeltem Hugenglas an langer Sd)nur um öen-^als unö einem Siegelring

am Singer. XDenn roir in öem noti3bu(^ roeiterlefen : „Hnöreas £inöner, tEan3»

meifter, rDol)nt im Sto^ am fjimmel Hr. 415", fo öeutet au<^ öas öarauf ^in,

öa^ Beetl)ODen fic^ nad) allen Rid)tungen l)in für öas £eben in öer großen

IDiener (Befelljc^aft, öie öem ^an^en fel)r 3ugetan toar, öorbereiten roolltc.

(Erfolgreid) ift übrigens öer t[an3unterrid)t, toenn er i^n roirklid) genoffen

l)at, nid)t gemefen, öenn Beetl)0Den l)at nie gelernt — im ^akt 3U tan3en ! Das
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5(ei[d) toar fd)n)äd)er als ber (Beift, bem bod) JLaki unb Rl^rjtl^mus tüie roenigen

lTtenfcf)en angeboren roar.

Hur einige IOod)en mar Beett^ooen in IDien, als itjn bie nacf)rid)t erreid)te,

ba^ fein Dater am 18. De3ember plö^lid) geftorben (ei. 3u oieles t}atte tren»

nenb 3tDifd)en Dater unb $of)n geftanben, als ba^ bas (Ereignis einen tiefen

(Einbruch, ät^nlid) ^ttoa bem beim (Eobe ber ITTutter, auf if)n l)ätte mad)en

können. Aber es bebeutete neue Derantcöortung, neue Sorgen für il)n. Denn

feit bes Daters penfionicrung roaren ja 100 (Ealer oon beffen (Be{)alt if)m 3ur

(Erf)altung ber jüngeren Brüber 3ugefprod)en toorben unb ber (Bebanfee, ba^

biefc Dergünftigung je^t auft)ören könnte, mod)tc il]n mit banger Hngft er=

füllen. Auf feine untertänigfte (Eingabe rourbe it}m jebod) ber Befd)eib, ba§

il)m forDol)l fein eigenes 0rganiftengel)alt üon 100 (Ealern als bie ^htn er=

roäl^nten anberen 100 lEaler roeiter ausge3al}lt toerben follten. Das gefd)al}

bis 3um nTär3 1794. Dann trat bas (Ereignis ein, bas bas (Er3bistum feines

geliebten f)errfd)ers unb Beetl)ODen aller roeiteren i)ilfc üon il^m berauben

follte. $d)on einmal, (Enbe Oktober 1792, alfo 3ur felben Seit, als Beet=

l)or)en Bonn £ebetDol)l fagte, trotte TKajimilian S^^^S ^or ber anrüd^enben

fran3Öfifd)en Armee Bonn cerlaffen muffen. 3ii^clnb begrübt, mar er balb

3urüÄgekel?rt. Hun mu^te er 3um 3tDeitenmal flüd)ten, bas (Er3ftift rourbc

fäkularifiert unb ITTayimilian Sxan^ follte Bonn nie rDieberfel}en. Beet=

f^ODen unb bie beiben Brüber, Don benen Karl je^t 20, 3ol)ann 18 3^^^^ Q^t

toar, maren feitbem auf fid) felbft geftellt. Beetl^ooen aber baö^ie nid)t baxan,

bie DeranttDortung, bie er, ber ältefte, für bie jüngeren fül)lte, Don fid) ah=

3urDäl3en, feine £age }:iatte fid) in3rDifd)en über alles (Erroarten günftig geftaltet

unb fd)on roar 6er Seitpunkt nal)e, roo er fid) bered)tigt unb cerpflidjtet

glaubte, tatkräftig in il)re (Befd)ick€ ein3ugreifen.

Dod) toir muffen unfere $d)ritte 3urücklenken, „ber $d)üler Beetl)ODen"

nimmt Dorerft unfere Hufmerkfamkeit in Hnfprud). 3^ bem me{)rfad) er-

rDäl)nten noti3bud) l)ei^t es unter bem 12. De3ember 1792 „{)aibn 8 (5rofd)en".

Das 3eigt, ba^ fel)r balb nad) feiner Hnkunft in IDicn ber Unterrid)t begonnen

liatte unb ba^ bas t}onorar, bas ber berül)mtefte lebenbe IHeifter Don bem

$d)üler erl)ielt — o gute alte Seit — ad)t (Brofd)en betrug. Hber Beetl)ODen

lieö es babei nid)t bemenbcn. Dem alten ITTeifter 3uliebc, mugte man aud)

einmal ctroas braufgel)en laffen: „22 Kreu3er für f}aibn unb mid), $d)oko=

labe", lefen mir im noti3bud) unb mieber ,,Kaffee 6 Kreu3cr für f}a\bn unb

mid}". Hugenfd)einlid) mar Beetl)ODen bemül)t, feinem Derf)ältnis 3U f}at)bn

einen fo freunbfd)aftlid)en dl^arakter mie möglid) 3u geben, aber ein märmeres

(Empfinben füreinanber mollte fid) bei beiben nid)t einftellen. {}at)bn mar 60

3al)re alt, rul)mbebcdit mar «r aus (Englanb l)eimgekel)rt, bortl)in liatie er
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ficf^ t)crpflid}tet, öemnä(f)ft roieöer 3U kommen unö eine Reil}e neuer IDcrfee

mit3ubringen, öortl)in, roo feiner ja in (Be(talt öer ITTrs. $d)röter aud) bie £iebc

{•/arrte, eilten feine (Bebanfeen, rocnn fie nid)t bei feinen Hrbeiten maren. 5ür

ben $d)ü(er Beet{)ODen {)atte er nur ein laues ^ntereffe übrig; beffen ftürmifd)

Dormärtsbrängenbe 3ugenb toar feiner bel)aglid)en Bebäd)tiglieit unbequem.

Don ben über 250 Hufgaben, bie Beetljooen für il)n ausfüf)rte, 3eigen nur 42

Spuren t)on bes £el}rers beffernber i^anb, obrool}! aud) bie übrigen oielfad) ber

Korrekturen beburft l)ätten. 3n Beett^ooen gärte unb braufte es; toenn er

am KlaDier in freier pt)antafie fid) bem Strom ber (Empfinbung überlief unb

ITtelobien unb f}armonien Don ungeaf)nter SüHe unb Sd)önl)eit unter feinen

5ingern erb(ül)ten, bann regte fid) l}ei^ bie Sel)nfud)t in il)m, bie flüd)tig kom=

menben unb gel)enben (Bebanken feft3ubannen unb 3U Kunfttoerken aus3uge=

ftalten. lDeld)e 3ielben:)u^te Selbftüberroinbung bebeutete es, roenn er UTonat

nad} ITtonat über ftrengen kontrapunktifd)en Übungen fa^? Hber er roollte

3um Hbfd)(ufj kommen, roollte enblid) bie (5erDi^l}eit fül}len, ba^ er bas ganse

mufikalifd)c Rüft3eug befifee unb be^errfd)e unb er faf), i}at}bn roar 3U fel)r

mit fid] felbft befd)äftigt, um il)m bie Seit unb Hufmerkfamkeit, bie er Der=

langte, toibmen 3U können. lOie konnte all fein HIül)en 3U erfprieglidiem CEnbe

fül)ren, roenn ber größte (Teil feiner Hrbeiten unoerbeffert blieb? Können roir

uns tounbern, roenn er fic^ fpäter toeigerte, fi(^ bem H)unfd)e I}ar)bns gemög

auf feinen erften IDerken als feinen Sd)üler 3U be3eid)nen unb bas bamit be=

grünbete, „ba^ er 3roar einigen Unterrid)t bei ijar)bn genommen, aber nie etroas

üon il}m gelernt ):iaht" ? So begann er nad) einem anberen £ef}rer Husfd)au 3U

l}alten unb er follte il)n in 3^^^^^ Sd)enk, bem Komponiften bes einft r)iel=

gegebenen „Dorfbarbier" finben. Diefes IDerk roar bamals 3rDar nod) nid)t

erfd)ienen, aber Sdjenk l)atte fid) bereits burd) Kompofitionen ber Derfd)ieben=

ften (Battungen üon ber tUeffe bis 3ur Operette einen gead)teten Hamen
ertDorben. Beetl)ODen !)atte feine Bekanntfd)aft bem Hbbe (Belinek 3U

Derbanken, einem ber berül)mteften Klacierfpieler unb IlTobekomponiften

IDiens, ber fid) nod) bes 3"tereffes lHo3arts befonbers auf (Brunb feiner

3mproDifationen 3U erfreuen gel)abt l)atte. (Berabe bas mad)t bie (Betd)id)te

feines erften Sufammentreffens mit Beetl)oi)en, roie fie oon Karl (l3ernr) be=

rid)tet ift, boppelt intereffant. (Belinek er3äl)lte eines (Tages bem Dater

(r3ernt)s er fei eben auf bem tDege, fi^ mit einem jungen Klaoierfpieler, ber

crft angekommen fei, 3U meffen, ben molle er ©erarbeiten ! Had) einiger 3eit

begegnet il)m (l3ernr) toieber unb fragt il)n, roie bie Begegnung abgelaufen fei.

„Hd)," ertt)ibert (Belinek, „bas ift kein Xltenf^, bas ift einlEeufel; er fpielt mi(^

unb uns alle tot, unb roie er pl)antafiert !" (Es roar biefes pi)antafieren Beet*

{)ooens, bas au^ auf Sd)enk einen fo'geroaltigen (Einbru^ mad)te, ba^ er
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nod^ als (Breis in Husbrücfeen fd)rr)ärmerifd)er Begeifterung baoon fprad). (Er

berid)tet in feiner $eIbftbiograpl)ie (1830), toie er Beett]ODen 3um erjtenmal

bei (Belinefe l)örte: „Xiad\ einigen Hnklängen unö gleid)fam l^ingetDorfenen

5iguren, öie er unbeöeutfam fo öaf^ingleiten lie^, entfd)(eierte ber felbftfd)af=

fenbe (Benins fo nad} nnb nad) fein tiefempfunbenes Seelengemälbe. Don ben

Sd)önl}eiten ber mannigfaltigen ITTotiDe, bie er lilar unb mit überreid)er Hnmut

fo lieblid) 3U Derroeben toaste, roar mein 0l)r 3ur beftänbigen Hufmerfefamfeeit

gerei3t, unb mit £uft überlief fid) mein fjtx^ ben empfangenen (Einbrücken, voäfy

tenb er fid; gan3 feiner (Einbilbungskraft l)ingegeben, Derliefe er atlmäl)lid) ben

3auber feiner Klänge unb mit bem S^uer ber 3ugcnb trat er liül)n (um l)eftige

£eibenfd)aften aus3ubrü(6en) in toeit entfernte(Eonleitern. 3n biefen erfd)üttern=

ben Hufregungen rourbe mein (Empfinbungsüermögen fel}r getroffen . . . nad)=

bem ber Künftler feine Dirtuofität fo meifterl)aft beurliunbet, oeränbert er bie

füfeen Klänge in traurig toel)mütige, fobann in 3ärtlid) rül}renbe Effekte, bie=

felben toieber in freubige bis 3ur fd)er3enben ^änbelet). 3^^^^ biefer 5i9uren

gab er einen beftimmten dljarakter unb fie trugen bas (Bepräge leibenfd)aft=

Iid)er (Empfinbung, in benen er bas (Eigene felbftempfunbene rein ausfprad) . .

.

ITIel)r als eine Ijalbe Stunbe toar Derftrid)en, als ber Bet)errfd)er feiner (Töne

bie Klaoiatur oerlie^. Diefe unoerge^lidie 5ö^töfiß • • • ^^^^ "od) frifd) in

meiner Seele."

flm näd)ften Hage befud)te $d)enk Beetl^ooen unb entbe^te bei Durd)fid)t

feiner liontrapunhtifd)en Übungen bei jeber (Tonart (fo liur3en 3nl)alts fie aud}

roar) ettDeld)e 5el}ler. $0 mußte aud) er 3ugeben, ba^ Beetl)Oüens Klagen über

bas mangelnbe 3ntereffe ijar]bns coli beredjtigt röaren unb er erklärte fid)

bereit, felbft btn llnterrid)t unb 3rDar ol)ne Dergütung 3U übernel)men. Die

cin3igc Bebingung, bie er ftellte, roar bie, ba^ ?}ax\bn gegenüber unbebingtes

$d)roeigen berDal)rt toerben unb Beettjooen besl)alb nad) toie Dor il)m feine

Arbeiten unterbreiten follte. Den IDunfd), ber barin 3um Husbrudi kam, bem

ölten ITTeifter eine Kränkung 3U erfparen, teilte aud) Beetl)ODen in fold)em

(Brabe, ba^ er bie Don Sd)enk burd)gefel)enen Aufgaben ftets nod] einmal ah--

fd)rieb, beoor er fie 3U i)at)bn nal)m. lOie biefer, fo legte aud) $d]enk feinen

Unterroeifungen ben berül)mten Gradus ad parnassum Don 3o\t^ S^l 3ugrunbe

— bas ift bas ein3ige, toas toir über Beetl)otiens Stubien bei if)m roiffen. $d)on

nad) roenigen ITIonaten erreid)ten fie ein (Enbe. f}ar)bn trat im 3anuar 1794

feine Reife nad) (Englanb an unb übergab btn $d)üler bem bamals ancrkann=

teften Q;f)coretiker lOicns, bem f^oforganiften unb Kapellmeifter an St. Stc=

pl)an, 3ol). (Beorg fllbred)tsberger. Hber nut3bringcnb muffen bie Be3iel)ungen

3U Sd)enk getoefen fein — 30 3öl)re fpäter roar es, als er auf einem Spa3ier=

gang mit bem jungen Sd)inbler, Don bem roir fpäter l)ören toerben, Sd)enk, ben
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er feit längerer Seit nid)t ge(el}en l)atte, begegnete. Beett)ODen toar jid)tlid) er=

freut über bas Sufammentreffen, 30g $d)enk in ein IDirtsl^aus unö lebte nun

nod) einmal öic alten Seiten mit il}m öurd). Bei öer Trennung überl)äufte

er öen befd)ei6encn alten ITIann „mit lauteftem Dank für feine il)m in feinen

£ef)riaf}ren becoiefene (Ieilnal)me", un5 $d)enli felbft fdiliefet feine (Erinne*

rungen an Beetl)ODen in feiner $elbftbiograpt)ie mit öen IDorten: „5^^ mein

Bemül}en (roenn öod) bas Bemül)en Ijeifeen follte) ermarb id) mir t»on meinem

guten £ouis ein köftlid)es (Befd)enli, nämlid|: bas fefte Banö 5er 5i^ßunöfd)aft,

bas bis an feinen tEob nocf) uncertDellit geblieben". Hlbred)tsberger nal)m feine

eigene „Hnroeifung 3ur Kompofition" als £eitfa5en für öen llnterrid)t, ber

breimal rDöd)entlid) ftattgefunben 3U l)aben f(i)eint. 3^ößTtfalls befinbet fi(^

in bem noti3bu(J) eine (Eintragung „Hlbred)tsberger breimal bie U)., Sd)up=

pan3ig^ breimal bie ID." IKan l)at übrigens aus bem le^tercn Dermerfe fd)lie6en

tDollen, — $(^uppan3igl) roar ein ausge3eid)neter (Beiger, üon bem roir nod)

l^ören toerben — ba^ Beetl)ODen aud) bas Diolinfpiel toieber aufgenommen

liahe. Dagegen
fpriest aber bie (Eatfad)e, ba^ $d)uppan3igl) 1794 kaum 18

3al)re alt toar unb außerbem ift nid)t an3unet)men, ba^, roenn Beetf)ODen fid)

fo ernftl^af t, roie es bie brei £efetionen roöd)entlid) an3ubeuten fdjeinen, mit ber

6eige befd)äftigt l)ätte, er toenige 2<^lixe fpäter, „als fein 5teunb Hmanba bar=

auf 3U l)ören roünfd)te", ein fo fd)redilid)es Spiel enttoidielt l)ätte, ba^ Hmenba

ausrufen mu^te „(Erbarme bic^, l)ör auf !". 3^^^^f'il^s kann es [id^ nur um
eine flüd)tige £aune gel)anbelt l)aben, bie fo rafd) nerflog, roie fie il)m ge=

kommen toar. Unb äl)nlic^ toirb es fid) tDol)l mit bem Diolinunterrid)t üer=

l)alten l)aben, ben er fpäter bei Krumpl)ol^ genommen l)aben foll. Um fo

grünblid)er aber roibmete er fid) ben liontrapunktifd)en Stubien. Hod) einmal

tDurbe ber einfad)e Kontrapunkt bur^gearbeitet, bann ging es an ben boppel*

ten, Ilac^a^mung, 3rDei=, brei= unb üierftimmige S^Q^, (ri)oralfuge, Doppel»

fuge, breifad)er Kontrapunkt unb Kanon. $otDol)l aus ber 3al)l roie ber ge=

rDiffenl)aften Sorgfalt ber Hrbeiten können roir erkennen, roieoiel Beetl)ODen

baxan lag, bzn gan3en Stoff Dollkommen in feine (Beroalt 3U bekommen; unb

bod) foll Hlbred)tsberger fpäter geäußert l)aben: „Beetl)ODen I)abe nid)ts ge=

lernt unb töeröe nie ettoas ®röentlid)es mad)en". Hugenfd)einlid) l)at er öabei

Beetl)ODens Hrbeiten im fugierten Stil im Huge gel)abt, öie in öer ^at öie

Dermutung nal)elegen, öag l)ier fid) ein (Begenfa^ 3rDifd)en £el)rer unö Sd)üler

aufgetan l)abe. Hlbred)tsberger oerlangte mit pebantifc^er Strenge bie fkla=

Difd)e Befolgung ber Regeln, für il)n lag öarin öer ein3i§d? lUagftab für bie

Beurteilung öer Hrbeiten — ba^ bamit nur „bie Kunft mufikal. (Berippe 3U

erfd)affen aufs l)öd)fte getrieben" roerbe, roie Beetl)ODen einmal 30 Jaiixe:

fpäter bie ITIetl)oöe Hlbrec^tsbergers (^arakterifierte, kümmerte il)n roenig.
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5ür Bectl)Oüen aber war öle Regel im legten (Brunbc nur von Beöeutung,

roenn fie, roie fein alter £ef)rer Heefe es oerlangt l)atte, „aus öer Hatur öer

Tnenfd)Iid)en Seele unö öem natür(id)en (Bange unferer (Empfinöungen ah=

ge3ogen fei" ober, wie toir es früf^er ausgeörücfet traben, „öas natürlid)e Re»

fultat öes Ringens naä] öem erfd)öpfenöen künftlerifd)en Husbruc& feelifd)er

Dorgänge roar". So peinlicf) genau er bei öen kontrapunfetifcf)en Dorftubien

ficf^ bie Beobad)tung ber in jaljrljunbertelanger (Enttüic&Iung entftanbenen (Be»

fe^e {)atte angelegen fein (äffen, ()ier in biefen größeren abgefd)(otfenen Hr»

beiten üerlangten €mpfinbung unb p()antafie aud) il)r Red)t. Hls unberougter

unrDiberfte(}lid)e't (Trieb mad)te fid) l)ier geltenb, roas üiele 2<^lixe fpäter als

rDol)IerrDogene (Erkenntnis Don iljm in bem Sa^ sufammengefagt tourbe: eine

5uge 3u mad)en, fei keine Kunft, aber l}eut3utage muffe in bie alt l}ergebrad)te

5orm ein anberes, ein roiTklid) poetifd)es (Element kommen. Solange bie

pi}antafie ausgefd)altet roar, mo^te er fic^ oljne ITturren ber Regel unter*

roerfen, toenn fie aber fd)öpferifd| fid) regte, loenn eine (Empfinbung nad)

Husbrudi oerlangte unb eine Regel fid) felbftl^errlid) il)r in ben IDeg ftellte,

bann konnte es keinen ^roeifel bei il)m barüber geben, toer oon beiben rDeid)en

muffe, bann toäre es iljm als eine Derfünbigung an bem (Benins ber Kunft

erfd)ienen, roenn er ben Strom ber natürlid)en (Erfinbung aus feinem Bett

gelenkt l^ätte um einer Regel roillen. IDie tief er aber oon bem Berou^tfein

burd)brungen roar, ba^ nur Dollfte (Erkenntnis il^res IDefens bie Beifeite=

fe^ung ber Regel red)tfertigen könne, bog nur ber ITIeifter bie Soxm 3er*

hxed}en bürfe „mit roeifer I}anb 3ur red)ten Seit", bafür legen feine Ski33en=

büc^er f)unbertfad) Zeugnis ah. f)ier 3tDifd)en (Entroürfen 3U l)immelanftürmen=

ben Kunftroerken finben roir immer roieber Bemeife raftlofen S^cifees, mit bem

er reinted)nifd)er Probleme f}err 3U toerben fud)te. Da fd)reibt er ausgebeljnte

Stellen aus ben IDerken anberer ab, roeil irgenb etroas in ber Hrt ber Hus=

fül^rung fein 3^tereffe erregte. So taud)en 3rDifd)en ben Ski33en ber 3al}re

1809 unb 10, alfo 3ur 3eit, als er ben (Bipfei l)öd)fter IKeifterfd^aft längft er=

klommen l^atte, 3U)ei Kanons Don S^^bemann Bad) aus Kirnbergers Kunft

bes reinen Sa^es, 3tDei ausgebet)nte Stellen (21 unb 26 (Takte) aus 3- S. Bad)s

d)romatifd}er pi)antafie unb 5^19^^ anbere Beifpiele aus besfelben Ttleifters

E=HToll=5uge, aus Hlbred)tsbergers Hnu)eifung 3ur Kompofition u. a. m. auf.

Unb mit gleid)er Unermüblid)keit arbeitete er auf anberen (Bebieten an fid)

rociter. (Er l)atte aud) ben I}ofkapellmeifter Salieri um Untertoeifung ge=

beten — l)ier l)anbelte es fid) um Stubien im Dokalfa^ bcfonbcrs bei Be=

nu^ung ber italienifd)en Sprad)e. ®l)ne regelmäßige £ektionen 3U nef)men,

burfte er Salieri feine einfd)lägigen Hrbeiten 3ur Korrektur Dorlegen, ber fie

ouf bie Sangbarkeit ber ITlelobie, bie Betonung ber IDorte unb bergleid)en
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mel)v prüfte. Hod) bis 1809 — öcm tTobesjaljr Salieris, (teilte (id) Beetl^ooen

gelegentlich) bei il^m ein,; unö ließ, roenn er il^n ni(f)t antraf, einen 3ettet

3urücfe, „ber $d)üler Beett)ODen toar 6a" I. Der Sd)üler Beetl}ODen — unö

öamals liaite er öer IDelt bereits öen 5i6elio unö öie fed)s erften $t}mpl)onien

gefd)enkt ! IDie grünölid) er aurf) öiefe Stuöien je^t unö fpöter betrieb, gel}t

öeutlid) aus öen ${ii33enbüct)ern unö Stuöienl^eften l)erDor. Da finöet man an

einer Stelle 16 r)erfd)ieöene üertonungen öes einen IDortes „Höelaiöe", Diel=

Iei(^t, öa öas IDort oierfilbig, alfo öer italienifd)en Hus(prad)e gemä^ öefela=

miert ift, auf Hnregung Salieris als Übung in öer niufilialifd)en Deklamation

cntftanöen; öa finöen fid) flbfd)riften einer gansen Hn3af)I italienifdjer üofeat=

fä^e, öarunter foId)e gan3 unbekannter Komponiften, öa finöet fid) aus öem

3al}re 1818 ein Stück öes Q^er3etts aus öem 3toeiten Hkt öes Don 3^^^, i^

felbft nod) 3ur3eit üor unö rDäf)renö öer Kompofition öer ITIiffa Solemnis

l:}at er fid] ITIufterbeifpiele aus ^änöel unö Ilto3art abgefd/rieben. lDaf)rlid),

toenn je ein Künftler „ftrebenö fid) bemüt)t l)at", fo toar es Beetl)ODen. Unö
toenn 56i^öi"<inö Ries, öer feine fämtlid)en £ef)rer perfönlid) gekannt l)at,

fagt, fie li'diten übereinftimmenö erklärt, Beet{)ODen fei immer fo eigenfinnig

unö felbfttDoIIenö getoefen, öa^ er mand)es öurc^ eigene {)arte (£rfal)rung

Ifahe lernen muffen, roas er frül)er nie als (Begenftanö eines Unterrid)ts liah^

annel)men roolten, fo ift öaraus kaum ein (Eaö,el für Beetl)ODen ab3uleitcn.

tOic eifrig er bemül)t roar, fid) öie Kegeln an3ueignen, roiffen toir, aber er

^atte fid), als er 22iäl)rig 3U öiefen £ef)tern kom, bereits 3U einer 3U felb=

ftänöigen perfönli^keit enttDi(ielt, als öa^ er öie Regeln mit blinöer Unter=

tDÜrfigkeit l)ätte annel)men können. (Er trat i^nen kritifi^ prüfenö gegen=

über; roä^renö jene öen Komponiften aus öem (Befid)tsrDinkel öer Regel be=

urteilten, beurteilte er umgekel)rt öie Regel aus öem (Befid)tsrDinkel öes Kom=

poniften unö roie roir bereits gefel)en l)aben, fie blieb il)m immer nur ein

mittel, öas er ol)ne Befinnen beifeite fd)ob, roenn öer 3roe(k, öen er im Huge

liaiU, öaöurd) nid)t geföröert rouröe. IDeit entfernt, fomit Beetl)ODen einen

DortDurf aus öer Hrt, toie er feine Stuöien oerfolgte, 3U machen, toill es uns

als ein Hkt betounöernsrüüröigfter Selbftüberminöung erfc^einen, öag er fic^

überl)aupt nod) öer Unterroeifung öurd) anöere untertoarf, benn rDäl)renö er

fic^ il)nen gegenüber als öen Sd)üler gab, l^att^ er fertig im Pult bereits örei

tDerke liegen, an öenen gemeffen alles, roas i}at)ön unö IUo3art auf öemfelben

(Bebiete gefd)affen, in öen Sd)atten finkt: im 5^ül)ial)r 1795 erfc^ien fein

op. 1, örei (Erios für Klaoier^ Dioline unö Dioloncello. RXit il)nen tritt er in

öie Reil)e öer erften lUeifter aller Seiten ein

!
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HIs ein armer unbekannter lUufifeant, öer feine Stuöien erft beenöen roill

un6 fid) mit einem Unterkommen in einem ärmlid)en $tübd)en für fieben

(Bulben monatlid) begnügen mu§, toar Beetf^ooen nad) lOien gekommen. Kaum
ein 2ci):ix ift oergangen, öa finben toir il]n feine brei Urios op. l, inmitten einer

crtDÖf^Iten (Befellfcfiaft üon Künftlern unb Hriftokraten im Salon bes 5üi^(t^"

£id)norDskr) Dorfüf}ren, roieber einige IHonate fpäter ift er ber (Baft bes Surften

€fter!)a3r) auf beffen l)errlid)em Befi^tum (Eifenftabt, unb als er öon bort

nad) IDien 3urückkel}rt, ba ift es nidjt, um roieber ins (Erbgefdjo^ bes

I)aufes Hlferftr. 65, fonbern in bie prunkoollen Räume bes £id)notDski}fd)en

(El^epaares ein3U3ief)en, bas il}n beinal}e 3rDei 3^^^^ I^^Ö ^i^ ^inen Soljn bei

fid) aufnaljm. „(Es fel^lte roenig, ba^ bie 5üi^ftin nid)t eine (Blasglodie über

mid) mad)en liefe", — l\at er felbft fpäter gefagt, „bamit kein Unroürbiger

mid) berül)re ober anl}aud)e."

IDas l}atte bas IDunber geroirkt? 3unäd)ft rDol)l ber Hame bes (Brafen lDalb=

ftein, ber burd) DerrDanbtfd)aftlid)e unb freunbfd)aftlid)e Be3iel)ungen mit

einer großen Reil)e ariftokratifd)er 5<^^i^iß^ IDiens oerknüpft, feinem

Sd)ü^ling ol)ne ITTülje Sutritt 3U iljren paläften Derfd)affen konnte. Unb roas

er über il)n 3U berid)ten roufete, ber ISjäl^rig fd)on {}oforganift gcroefen roar,

ber, faft ein Knabe nod), fd)on proben ungea)öf}nlid)er Kraft unb (Bröfee als

ITTenfd) roie als Künftler gegeben l}atte, mod)te rool^l bie Heugierbe rege mad)en.

(Eine fd^toere (Enttäufd)ung roar es bann Dielleid)t für mand)en, roenn er ben

f)äfelid)en jungen ITIenfdjen, beffen IKanieren nid)ts oon ber 3erfliefeenben

UntertDÜrfigkeit ober rDeltmännifd)en (Betoanbtl)eit anberer Künftler 3eigten,

öer in fo geringem IlXafee bie Kunft, fid) an3upaffen, befafe unb um fo ener=

gifd)er bas Red)t ber perfönlid)keit betonte, kennen lernte. Aber roenn er

bann am Klaoier jenes getoaltige Können entfaltete, bas il)m Don Dornf)erein

einen erften pia^ unter ben Klaüierfpielern IDiens fid)erte, roenn er in feinen

freien pi)antafien unberoufet bie reid)en $d)ä^e feines 3nnern bloßlegte, bann

fül)lte man, ba^ man l)ier einen HuserrDäl)lten Dor fid) l)abe, ba^ bas Befon=

berc biefer perfönlid)keit nid)t burd) üer3eil)enbe nad)fid)t, fonbern nur burd)

perftänbnisüolles (Erfaffen anerkannt tüerben könne. I)ier roar einmal einer,

ber bie 5iceunbfd)aft ber (Brofeen nid)t aus (Brünben ber (Eitelkeit ober Bered)=

nung ober roeil il)m ber tDeil)raud), ben man if)m in ben Salons ftrcute, £ebens=

bebürfnis roar, fud)te. IDonad) er cerlangte, roar freubig r)erftel)enbe n;cil=

nal)mc für feine Kunft unb bie konnte it)m nirgcnbroo in fo reid)em IHafee,

roie in ben I}äufern ber IDiener Hriftokratie, 3uteit rocrben. Denn toas roir

Don ben Dornef)men 5a^ilicn Bonns fagten, trifft im l)öl)eren (Brabe nod) auf

(Erncft, BcctI)ODen 4
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öie IDicns 3U. Unb es roar ein tDirfelid)es mufikfrcuöigcs 3ntere[fc, bas man
ber Kunft entgcgenbrad)tc, war fie es öod), öic öem Zehen von incn[d)en, öcren

(Tage in bel)aglid)em ITIü^iggang f)inflo(fen, einen l}öl}eren (5ef)a(t, ein ebleres

(Bepräge gab. XDer öie (Befd)id)te eines (Blucfe, ino3art, I}ai]ön, Bittersborf

kennt, öer toei^, tDeld)e Rolle öie Surften £obhou)i^ unö (Efterl}a3t), öer in

Öfterreid} lebenöe Prin3 Don {)ilöburgl)aufen, öer (Braf ITIor3in, öie (Bräfin

tE{)un u. a. in it)rem £eben gefpielt l}aben. 3ii ^iner Seit, in öer x>on einer

öffentlicf)en Pflege öer ITIufik kaum öie Reöe [ein konnte, roar jcöcr natur=

gemä^ auf öie angeroiefen, öie er fiel) felbft befcl)affen konnte. So gab es

öenn and\ unter öen öfterreid)ifd)en Hriftokraten üiele, öie felbft über ein meljr

als öilettantifd)es Können üerfügten: toie (Braf IDalöftein, fo toaren and}

öer 5ürft unö öie 5ütftin tidinomskt) Dortrefflid)e Klaoierfpieler, 5ürft

£obkotDi^ l)atte es auf öer (Beige, jener Sütft (Efterl)a3i}, in öeffen Dienften

f}at)ön 20 3al}re lang ftanö, auf öem Bart}ton, einem je^t oergeffenen cello=

artigen 3nftrument, (Braf Hepomuk (Efterl)a3t} auf öer 0boe 3U 3iemlid}er 5cr-

tigkeit gebrad)t; toir toeröen toeiter non öem (Brafen lUori^ £id)noroskr},

öer, toie fein Bruöer, öer S^tft, $d)üler ITIo3arts getoefen toar, unö Don öer

Baroneffe (Ertmann, öie aud) öie fd)tDierigften lOerke Beetl)or)ens 3U bemeiftern

üermod)te, Don öem (Brafen Brunsrotife, öer ein tüd)tiger dellift roar unö

onöeren l)ören. fjatte lTlo3art bodi einige 3^^!^^ ^^"9 Kon3erte gegeben, bei

öenen öas (Drd)efter ebenfo toie öie 3ul)örerfd)aft 3um großen tieil aus HTit=

glieöern öer l)ol)en Hriftokratie beftanöen: öiefe Huffül)rungen touröen nad)

feinem Iloöe unter £eitung eines Dioliniften Ruöolf fortgefül^rt unö fd)on öie

angefe^te Seit — morgens oon 6 bis 8 Ul^r — bemeift öen (Entl)ufiasmus öer

(Eeilnel)mer.

Hber man lie^ es bei öer eigenen Kunftübung nid)t betoenöen. Die meiften

öer genannten So^ili^^t unö mit il)nen oiele anöere, l)atten eine Hn3al)l Don

ITtufikern in il)ren Dienften, öie ausfd)lie^li(^ für iljre unö il)rer (Bäfte Unter»

l)altung 3U forgen l)atten. Hllen Doran ging l}ier öer 5ürft (Efterl)a3t), öer fid)

nid|t nur ein eigenes 0rd)efter, fonöern aud) ein üolles 0pern= unö Ballett=

perfonal mit ^ar)ön als Kapellmeifter l)ielt. Sein Hat^folger teilte 3roar öiefe

Heigung nid)t unö entließ fämtlid)e mufikalifd)e Hngeftellte, aber er ftarb

fd)on nad) roenigen 3öl)ren unö fein Sol)n Hikolaus touröe ein ebenfo eifriger

5öröerer öer Kunft toie es fein (bxo^vaUx getoefen roar: mit eigenem (ri)or unö

eigenem 0rd)efter oeranftaltete er Huffül)rungen auf feinem 5^^^Ii^"f^^

(Ejterl)a3, für öie öie erften Komponiften IDiens neue lüerke lieferten. Rnd} öie

Jürften £obkoroi^, Sd)rDar3enberg unö Ruersperg l)atten il)re eigenen 0r=

d)efter, öas öes erfteren geniest öen Rul)m, öie neuen IDerke Beetl)ODens l)äufig

3uerft 3U (Bel)ör gebrad)t 3U l}ahen. Hnöere teilten öie Dorliebe öer Bonner
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Dilettanten für Blasinftrumente un5 l)ielten (id) nur ein Bläferenfemble,

roäf^renö nod) anöere, 3U öenen öer 5ürft £id)norDski} unb etroas fpäter öer

(5raf Rafumoroskt) geijörten, fid) mit einem Streidjquartett begnügten. Bei

öer großen 3al)l ber Huffül)rungen, 5ie in öen ein3elnen palä(ten ftattfanben,

i(t es natürlid), ba^ ber Bebarf an neuen Kompofitionen ein aufeerorbentlic^

bebeutenber roar unb ba es ber gebrückten lUufik nod) Derl)ältnismä^ig toenig

gab, fo toar ber einfad)fte lüeg, bie[en Bebarf 3U befriebigen, ber, ba^ man
neue IDerke üon bcn Komponiften bes (Eages kaufte, ober it)nen in Beftellung

gab. $oId)e tüerke blieben bann getoöljnlid) für eine beftimmte Seit bas aus=

fd)Iie6lid)e (Eigentum bes Befteüers, el)e fie ber roeiteren Öffentlidifeeit 3U=

gänglid) gemad)t rourben — in foId)er tDeife kaufte, um ein befonbers be=

rü(}mtes Beifpiel 3U ertüäf)nen, Surft Cobkoroi^ bie I^eroifdje $r}mp{)onie üon

Beetl}ot)en.

Bilbeten biefe Deranftaltungen fomit eine tDid)tige (Einnaf}mequene für bie

Komponiften, fo roaren fie es nid)t minber für bie Dirtuofen. f)ier toar es fa(t

ausfd)Iie^Iid), roo bie einl)eimifd)en unb fremben Künftler bie (5elegent)eit,

fid) t)ören 3U laffen, fanben, rDeld)e bie (Dffentlid)keit if)nen nur im befd)ränh=

teften lUagc bot. $0 teilt Bto3art im J^^^uar 1783 feinem Pater mit, ba^

er in ben üier IDod)en, com 26. S^^i^i^'^^^ &is (Enbe Illär3, 14 fold)e (Engagc=

ments beim Surften (Bali^in unb (Brafen 30^0^" (Efterl)a3t} l)abe.

lUan fiel)t, roeld)e Dorteile ben Künftlern aus bem Derke{)r in biefen I}äu=

fern ertDud)fen. Hber es roar eines, biefen Derfeel)r 3U fud)en unb ein gan;3

anberes, fid) jene Dorteile um jeben preis fid)ern 3U roollen, rt)ie bas fo

mand)er unter Daranfe^ung feiner tTtannes= unb Künftlerirürbe tat. (Berabe

loeil if)re Si^2unb(d)aft fo nupringenb fein konnte, erfd)eint Beetl)ODens V}aU

tung biefen Hriftokraten gegenüber fo becounberungsroert, toenn fie uns aud}

nad) bem, toas roir fd)on oon il)m roiffen, nid)t überrafd)en kann, ^enes \dh\U

betDU^te llnabl)ängiglieitsgefüf)l, bas il)m in feinen Knabeniaf)ren fd)on eigen

getoefen roar, gibt aud) feinem Derliel)r mit il)nen feinen eigentümlid)cn (11)0=

rakter. (Er nimmt rool)! bie (5aftfreunbfd)aft bes Surften £id)non3ski) an, aber

als er eines tEages l)ört, toie ber Surft feinem Diener befiel)lt, toenn Beetl)ODen

unb er 3ugleid) nad) if)m klingelten, Bcetl)ODen 3uerft 3U bebicnen, ba toill er

l)inter jenem an rDeltmännifd)er £ebensart nid)t 3urü(^ftel)en unb engagiert

fid) fofort einen eigenen Diener; unb als it)n einmal bie £uft anroanbelt, fid)

im Reiten 3U üben, loeift er bes Surften flnerbieten, Don feinem IKarftall (Be=

braud) 3U mad)en, 3urüdi unb kauft fid) felbft ein Reitpferb. Ungemein freunb=

fd)aftlid) geftaltete fid) fein Derl)ältnis 3um Surften CobkotDi^, aber es roirb

ausbrücklid) berid^tet, ba^ er in feinen Diskuffionen mit bem Surften feine

flnfid)t Dertrat, „als ob fie burd) bie (Beburt einanber gan3 gleid) ftänben".
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Dafe iF)m übrigens aud] nid)ts an öen Ieid)tcn (Erfolgen öes Salons lag, öa^ er

öem Beifall, öeffen er I}ier (tets fid)er fein konnte, am liebften roeit aus öem

IDegc ging, öas erkennen coir aus öer Hbneigung, öie er gegen bas Spiel in

(Befellf,d)aft l}atte, eine Hbneigung, öie, roie fein S^^^^unö IDegeler er3äl)lt, ,,oft

6ie Quelle öer größten Serroürfniffe Beetl^ooens mit feinen 5^^611^^^^ ^^^

(Bonnern rouröe". Unb öod) — mit feltener £iebe blieben il}m faft alle feine

5reunbe bis ans (Enöe 3ugetan. IDie man feine l}ol)e Begabung als KlaDier=

fpieler, 3Tnproüifator unb Komponift anerkannte, fo fcf)ä^te man il)n aud) als

IKenfc^en: man beugte ficf) üor bem 3auber einer perfönlid)keit, bie mit bem

ITta^ftab ber Hlltäglid)keit nid)t 3U meffen roar unb bie, toenn fie Sonberredjte

für fid) in Hnfprud) nal^m, aud) bie Betoeife ber Bered)tigung ba3u erbradjte.

Hus ber bisl)erigen Darftellung toirb es bem £efer klargeroorben fein, ba^

Beetl)Oüen fic^ nad) roenigen 3al}ren fc^on auc^ materiell gan3 unabl)ängig

von ber (Bunft feiner Dornel^men 5i^ßiinbe gemad)t l)atte, konnte er bod) fd)on

1795 als fjausgenoffe bes 5ütften £id)noroskt} fid) einen eigenen Diener unb

ein Reitpferb l^alten. ITIel)r aber fprid)t bafür nod) bie tEatfadje, ba^ er in

biefem ^aljxe feine beiben Brüber nad) IDien kommen lie^. Hnton Karl toar

je^t 21 3a^re alt unb l)atte ebenfalls ben mufikalifd)i2n Beruf ergriffen. 0l)ne

befonbere Begabung leiftete er bod) genug, um als £el)rer einer annel)mbaren

Zukunft entgegenfel)en 3U können, 3umal in IDien, roo er auf bie einflu^»

reid)e (Empfel)lung bes Brubers rechnen konnte; 3o^o^n, ^voti 3ol)re jünger,

roar bem eingefd)lagenen Hpotl)ekerberuf treu geblieben. Die beiben Brüber

bilbeten untereinanber bie benkbar ftärkften (Begenfä^e: Hnton Karl klein,

l)ä^lid), rothaarig, 3ol)ann grog, fd)ön, in Kleibung unb f)altung gerne ben

Danbt) fpielenb. Hber in einem 3eigten fie \id\ als glei(^u)ürbige $öl)ne if)res

üaters: il)nen b iben ging jebc Spur Don ber eblen Selbftlofigkeit il)res gro=

ßen Brubers ah unb fie fal)en in if)m nur ein ftets bereites mittel 3ur (Erfür=

lung tl)rer eigenen felbftfüd)tigen IDünfd)e. Seit bes Daters lEobe gab es nid)ts,

tüas fie an Bonn feffeln konnte unb Beetl)ODen, ber rDol)l fül)lte, ba^ aud) bie

l)er3lid)fte 5^ßunbfd)aft nic^t bie £iebe, bie il)re IDur3eln in ber Dercoanbt»

fd)aft bes Blutes l)at, erfe^en könne, rief fie, fobalb er in ber £age mar, il)nen

kraftüoll 3ur Seite 3U ftel)en, 3U fic^, in ber J)offnung, bag bas brüberlt(^

innige (Empfinben, bas il)n felbft befeelte, aud) bei il)nen einen IDiberl)all fin=

btn roürbe. IDie fc^roer er fid) l)ierin getäufd)t, roerben toir nur 3U balb er=

fal)ren.

IDorin beftanben nun Beet{)ot)ens (Einkünfte? 3unä(^ft roar es tt)ol)l fein

KlaDierfpiel, bas il)m 3ur reid)ften (Ertoerbsquelle rourbe. 3^ i^^^^ Seit Der=

fügte Beetl)ODen über eine erftaunlid)e S^^tigkeit unb Sid)erl)eit, bie er bnxä]

fortgefe^tes Stubium 3U ierl)alten unb 3U fteigern bemül)t roar — felbfterfun=
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öene Übungen, bic ficf) in feinen $ki33enbü(f)ern 3erftreut 3iDifd)en Hnfä^en

3u neuen IDerken finöen, 3eigen, toie ernft es if)m öarum tcar. Da3U liam ber

tiefergrcifenöe Husörudi feines Spiels, 6ie S^He un6 $d)önt)eit feines tlones,

öer öen Hnl)ängern öer anmutig Ieid)ten Spielrceife IHo3arts fd^roer erfdieinen

niod)te unö öer öod) allein öer (Brö^e unö £eiöenfd)aft feiner ITTufik gered}t

toeröen konnte; enölid) öas nad)empfinöenöe Derftänönis unö öie KIarf)eit

im Dortrage öer IDerke anöerer, roie befonöers IKo3arts unö Bad)s, öie bei=

fpielscoeife feine IDieöergabe öes IDoljItemperierten Klaüiers 3U einem unt»er=

gleid]lid)en (Benu^ mad)ten. (Es roar iiein Geringerer als f}. dramer, felbft

einer öer größten Ktacierfpieler feiner Seit, öer fein Urteil über Beetl]OPen

öaf)in 3ufammenfa^te, öa^ er, roenn nid)t öer erfte, öod) einer öer erften unö

betounöerungsroüröigften Klaüierfpieler, öie er je gel}ört, fotoot)! l}infid)tlid)

öes Husörudis als öer 5^^tigkeit fei. Had) öem allen ift es nid]t 3U DertDun=

öern, öa^ BeetljoDen fe{)r balö bei öen mufika(ifd)en Deranftaltungen öer

tDiener ITtufik(iebf)aber eine roid)tige Rolle 3U fpielen anfing, unö ebenfa

rafd) als £el}rer in Hufnal)me kam. Dabei kann es kaum überrafd)en, öa^ ein

Künftler, in öem öer $d)affenstrieb fo rege toar, keine fonöerlid^e Heigung für

öas Unterrid)ten Ijatte. $d)on in öen Bonner dagen l)atte 5^^^ ^on Breu=

ning mand)es IKal Hlül^e gef)abt, if}n 3um pünktlid)en (Einl^alten feiner £ek=

tionen an3ul}alten; toollte es il)r einmal öurd)aus nid)t gelingen, öann fagte

fie rDol)l, „er l^at roieöer einmal feinen Raptus" unö lie^ kopffd)üttelnö üon

il)m ab. Unö loenn Beetl^ooen Don IDien aus einmal an IDegeler, öer in3tDi=

fd)en ein beöeutenöer Hr3t unö öer (Batte (Eleonore oon Breunings getooröen

roar, fd)rieb, er folle öer guten S^^u f^ofrätin fagen, öa^ er nod) 3utDeilen einen

„Raptus l)an", fo öeutete öas öarauf l)in, roie fauer es il)m mand)es ITIal auc^

je^t iDuröe, feinen Derpflid)tungen als £el)rer nad)3ukommen. Um fo be=

rDunöerungsu)üröiger ift es aber, öa^ er, nad) öem Seugnis aller, in öen Stun=

öen felbft öer öenkbar geroiffenljaftefte £el}rer unö — roas bei einem inenfd)en

Don fo ftürmifd)em Temperament öoppelt an3uerkennen ift — oon einer un=

erfd}ütterlid)en (Beöulö tcar. (Es mad)te i{}m nidjts aus, fid] öiefelbe Stelle ein

öu^enömal norfpielen 3U laffen, bis fie feinen löünfdjen entfprad}; eine falfd]e

Rote lie^ er l)ingel)en, aber üerftö^e gegen öie pijrafierung unö öen rid]tigen

Dortrag konnten il)n in arge (Erregung oerfe^en.

IDie unbel)aglid) iljm an fid} aud) öie Rolle öes £ef)rers fein mod)te, fo mu^te

es if)m öod) nid)t roenig fd]meid)eln, öag er balö 3U öen gefud)teften lOiens

ge3äl)lt touröe. IDas ITlo3art auf öer f)öl)e feines Rul)mes nergeblid} fid] ge=

tDÜnfd)t l)atte — ,,id) l)abe je^t fünf Sd]olaren, möd)te aber gerne 3rDÖlf l]aben",

fd)reibt er einmal an einen 5^cunö — öas roar il)m mül)elos geglü&t. lDäf}=

renö öer 3öl)re, in öenen er Sd)üler annal)m, galt es als etroas SelbftDerftänö=
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Iid)es, öa^ öic Damen öer Hriftokratic bei if)m Unterrid)! nat)men: öie 5ür=

ftin £irf)tenftein unö öie 5i^^ifi^au Dorott^ea oon (Ertmann, öie er (eine „Doro=

tl^ea^däcilia" 3U nennen pflegte, öie (Bräfinnen Depm, 2^l\a (Buicciaröi unö

tEl)crefc öon Brunsroicli feien aus öielen f)erDorgel)oben, fpäter gefeilte fid}

i()nen öer (Er3l)er3og Ruöolpl}, Kaifer 3ofefs jüngfter So{)n, 3U. Bemerkens^

roert unö d^arakteriftifd) ift es, öa^ Beetfjooen in öen f^äufern, in öenen er

freunöfd)aftlid] Derfeel)rte, kein f)onorar für feinen Unterrid)t annaf^m.

Seit öem (Erfd)einen feiner örei H^rios ftiegen aud) Beetl^ooens (Einkünfte aus

feinen Kompofitionen rafd) 3U beöeutenöer Vjö^z. Sie touröen faft öurd)gängig

^odigeftellten perfönlid)keiten 3ugeeignet unö es rour öamals üblid), öem Kom=

poniften für eine IDiömung öurd) ein (5elögefd)enk 3U banden; bismeilen aud)

iDuröen fie von reid)en £iebl)abern für eine beftimmte 3eit als ifjr ausfd)lie^=

Iid)es Eigentum ermorben, roie roir öas fd)on mit Be3ug auf öie „l7eroifd)e

$i)mpl)onie erroäl^nt liah^n, anöere roieöer touröen 3unäd)ft auf Subfkription

üeröffentlid)t. Unö 3U allen öiefen (Erträgen kam fd)lie^lid) nod) öas X)erlags=

f)onorar, öas um fo beträd)tlid)er toar, öa öasfelbc tOerk in Dielen 5tinen

3ugleic^ an öeutfd)e, englifdie, bistoeilen aud) fran3Öfifd)e Derleger cerkauft

rouröe. Das 0pus 1 beifpielsroeife touröe auf Subfkription Deröffentlid)t (roo=

bei es als Beftätigung oon frül)er (Befagtem öer (Eru)äl)nung toert ift, öag, roie

öie nod) üorI)anöene £ifte öer Subfkribenten 3eigt, öie le^teren faft ausfd)lie^=

lic^ öer Hriftokratie angel)örten), Beet()ODen 3af)lte öen Derlcgern Hrtaria

& Co. 212 (Bulöen als Druckkoften, oon bentn aber 90 abgingen, öa für öiefe

Summe öie platten öas (Eigentum öer Derleger rouröen. Die le^teren toaren

oerpflic^tet, Beetl)ODen bis 400 (Exemplare für je einen ®ulöen ab3ulaffen

unö 3rDei ITTonate 3U toarten, el)e fie felbft fold)e Derkauften. Als Subfkrib=

tionspreis rouröe ein Dukaten (ungefäl)r fünf (Butöen) feftgefe^t, unö öa fo=

fort 250 (Eyemplare beftellt touröen, fo blieb Beetl)ODen nad) Hb3ug aller

Koften ein Reingetoinn t>on 878 (Bulöen, öer fid) aber, öa il)m für einen tDei=

teren ITtonat öas Red)t 3uftanö, aud) öie übrigen 150 (Exemplare 3um felben

Preife 3U üerkaufen, toal)rfd)einlid) um ein Beöeutenöes erl)öl)te. Hus öem

allen erl)ellt, öag Beetl)ODen balö über ein beträd)tlid)es (Einkommen üerfügte,

unö toenn toir beöenken, öa^ feines Daters 3al)reseinkommen 3U feiner beften

Seit nur ungefäl)r 300 (Bulöen, fein eigenes (5el)alt 150 betragen l)atte, fo

tüeröen toir üerfte{)en können, öa^ er je^t, too it)m fo gro^e Summen fo leid)t

3ufloffen, öen IDert öes (Belöes gering eraditete unö es mit »ollen fjänben

ausgab.

IDir kel)ren je^t 3U öem 0pus 1, öur^ öas Beetl)ODen fic^ [ein Hnrec^t auf

einen pia^ neben öen größten 3Tiftrumentalkomponiften feiner, ja jeöer Seit

erkämpfte, 3urü(k.
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IDoIIen roir es feiner Bebeutung nad) ooll müröigen, fo muffen roir uns üor=

erft Dergegenroärtigcn, was auf öiefem (Bebtet überl)aupt bis öal}in geleiftet

rooröen toar unö öiefe ß^^Q^ ^i^^ ^^f ^^^ fd)ärffte öurd) öie Jlat\a(i}e be=

Ieud)tet, ba^ öie fämtlid)en IDerke öiefer (Battung von ino3art un6 ^at]6n

{}eute nur noif) ein kümmerlid)es Dafein in Qnfprud)sloferen Dilettantenkreifen

fül}ren. Damit foll ni(f)ts gegen if}re mannigfacf)en Dor3Üge gefagt toerben,

aber es betoeift aufs 6eutlid)tte, ba^ öiefe ITTufik keine Botfd)aft mel]r für

uns liai, öa^ roir if)r enttDad)fen finö. Demgegenüber roirkt Beett)ODens op. l

unö befonöers öas 3tDeite unö öritte tlrio, aud) l)eute nod) mit öer üollkraft

öes für alle 3eit (Bültigen; toeit entfernt über fie l)inaus 3U fein, fül)len roir,

öa^ roir in öas IDalten öes (Beiftes, öer aus it)nen fprid)t, erft l)ineinrDa(i)fen

muffen, um il)nen DoKes Derftänönis entgegen3ubringen. tDenn roir uns öann

aber öaran erinnern, roie Unüergänglid)es aud) jene UTeifter in anöeren

Kunftgattungen l)err)orgebrad)t l)aben, fo örängt fid) öie 5^Q9^ ^uf: toarum

nid)t in öiefer ? Unö fofort erkennen roir, öa^ es fid) l)ier nid)t fo fel)r um
Unterfd)ieöe öes (Braöes, als um fold)e öer Hrt l)anöeln mu^. £affen toir öie

fämtlic^en Ilrios ITIo3arts an uns Dorüber3ief)en, es ift immer öasfelbe Antli^,

öas uns öaraus entgegenfd)aut unö öiefcs Hntli^ trägt nid)t öie 3üge öes

lTIo3art, öer uns öie von getoaltigfter £eiöenfd)aft erfüllten (Befänge im Don
3uan, öer uns öie Don toarmem €mpfinöen überquellenöen KlaDierpl)antafien

fd)enkte, fonöern öie öer Seit, in öer er lebte, öie öes Rokoko. IDir l)aben be=

reits l)crDorgel)oben, in roie l)o{)em (Braöe öie Kunft jener tEage Don öer (Bunft

öer Dornel)men abl)ängig roar. Sic toaren es, für öie öas meifte gefd)affen

rouröe, il)r (Befd)ma& mugte öesl)alb üon beftimmtem (Einfluß auf öie Rxi

öes (Befd)affenen fein. IDas aber toar il)nen öie Kunft anöeres, als ein an=

regenöer 3eitDertreib, roas anöers konnte fie il)ncn fein, öeren tlage in iän--

öelnöcm Spiel l)infloffen, öenen öie l)eiligften (Büter öes rHenfd)en, £iebe unö

(Ereue, kinölid)e Sentimentalitäten roaren, über öie man mit läd)elnöer 3tonie

l)intDegging ? — IDas beöeutete es, roenn in einigen IDenigen ein l)öf)eres fitt=

lid)es (Empfinöcn aud) eine üertiefte Huffaffung com IDcfen unö öer Hufgabe

öer Kunft erfd)uf? Sie r)ermod)ten fo roenig öem allgemeinen Seitempfinöen,

öas öes Dafeins SroeA nur im Dollen (Benu^ feiner ^reuöen ol)ne Rückfid)t auf

fittlid)e Beöenken erkannte, in anöere Bal)nen 3U lenken, roie öie allgemeine

BetDertung öer Kunft 3U änöern, öie in il)r nid)ts als ein mittel, müßige Stun=

öen angenel)m aus3ufüllen, fal). IDenn ein fo Dor3Üglid)er IHenfd) unö (Batte

roie ino3art fid) kleine (Entgleifungen — feine S^^^ nannte fie in gutmütiger

nad)fid)t „Stubenmäöeleien" — geftattete, roenn öer braoe 60iäl)rige f)at)ön,

fern oon feinem 3änkifd)en tüeibe, mit öer ftattlid)en Tfliftreö Sd)rööter in

£onöon ein 3ärtlid)es Ciebesfpiel auffül)rte, fo lag öaß 3U fel)r im allgemeinen
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3ugc öcr Seit, als ba^ irgenö jcmanö baxan Hnfto^ genommen l}ätte. 3tDifd)en

£ebens- unö Kunftanfd)auung aber fpinnen fid} 5ööen, tDeld)e öie beiöen fo

feft miteinanöer oerknüpfen, öag bie Kunft uns (tets öie allgemeinen 3üge

öer 3eit unüerfeennbar jurü&cDirft. €ine fd)tDäd)Iid) anfd)miegfame Kunjt

wxxb öen allgemeinen ö!l}arakter öer Seit tragen — fie gel^t geroöf^nlid) mit

i{)r öal}in; eine gro^e perfönlid)e Kun(t aber roirö il)re gel^eimen, neues Dor=

bereitenöen, in öie 3ukunft roeifenöen Regungen (piegeln unö, inöem (ie it}r

fo Dorausgreift, nur öen toenigen il^rer Seit oerftänölid) fein — $öf)ne unö

(Enfeel erft toeröen öen $d)Ieier üon il^ren legten (Bel)eimniffen 3iet)en. So roirö

uns aud} öer (Begenfa^, öer fid) 3uroeiIen 3rDifd)en einer Seit unö it)rer Kunft

auf3utun fd)eint, erfelärlid); öem tiefer $d)ürfenöen roirö öie le^tere öann

öen $d)Iüffel 3U oerborgenen IEenöen3en öer crfteren geben, fie roirö i{)m erft

i{)r geiftiges Bilö üerDoIIftänöigen. IDenn beifpielsroeife in öer €pod)e öer

Renaiffance, roo öie nieörigften Begieröen öer menfd)Iid)en Hatur uneinge=

öämmt fid] austoben öurften, roo $innlid)feeit unö (Beroalttätigfeeit öas f}anöeln

öes ein3elnen beftimmten, öie religiöfc UTalerei unDergIeid)Ii(^ tief (Empfun=

öenes f)erüorbrad)te, muffen roir öarin nic^t geraöe3U öie Reaktion gegen jene

Sügellofigkeit, öie öas ^eiligfte 3um Spott mad)te, fe()en, roeI)t nid)t in IDerfeen

roie Raffaels Ieiöenf^aft=öurd)glül)ter „Hustreibung aus öem tEempel" oöer

RIid)etangeIos 3ornbebenöem lUofes unberou^t öerfelbe Htem, öer £utl)er be=

feelte, als er feine 95 ^l)efen an öie Pforte öer $d)lo6Mrc^e 3U IDittenberg

anf(^lug? Dem £efer mögen öiefe Bemerkungen gar toeit öon unferem (Begen=

ftanö ab3ufd)roeifen fd)einen, aber öer fernere Derlauf öer Darftellung roirö

il)m 3eigen, üon roie grunölegenöer Beöeutung fie für öas Derftänönis Beet=

I)ot)ens finö. IDir muffen öesl)alb nod) etroas länger bei il)nen oerroeilen.

3n Paris, öem ge3iert t)ornel}men, roeltfrol)en, glän3enöen Paris Cuöroigs

XIV., liaite öie IDiege öes Rokoko geftanöen. Don l)ier aus l)atte es fid) öie

XDelt erobert unö jene eigenartige Blüte öer Kunft l)erDorgerufen, öeren (Il)a=

rakter fo gan3 öem eben angeöeuteten feiner (Beburtsftätte entfprac^. Uidqt

aus öem fyx^tn öes Dolkes roar öiefe Kunft entfproffen, ni(^t öem (Empfinöen

öer XTIaffe entfprai^ fie, fonöern öem Beöürfnis jener beDor3ugten Klaffe, öer

öas Zehzn ein l)eiterer triaskenfd)er3 roar, öer als l)öd)ftes Hnftanösgefe^ öas

IDal)ren öer äußeren 5orm galt, öie kokettes Sd)mad)ten für tEiefe öes (Emp=

finöens, öas Hufflammen öer Sinne für roal)re £eiöenfd)aft nal)m. Unö öiefes

(Bepräge anmutiger 0berflä(^lid)keit mu^te aud) öie Kunft tragen, öer Künftler

fi(^ gan3 unö gar in öen Dienft jener, öie il)n be3al)lten, ftellen, oon il)nen öas

(Befe^ feines Sd)affens nel)men. S(^önl)eit, (Blatte öer äußeren S^^^i waten

öas tDi(^tigfte (Erforöernis, öie Perfönlid)keit öes Künftlers, feine Stimmungen,

fein (Empfinöen mußten fc^roeigen unö ein XDatteau malte feine üon £ebens»
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freuöc übcrfpruöelnöen Bilber, rr)äl)renb 6ie $d)tüinbfud)t an feinem Körper

fra^, unö öle (Beroi^eit eines frütjen (Eoöes fein f}er3 mit öunkeln Sd^auern

erfüllte. Unö roer ino3art nur aus feinen Sonaten unö lErios mit i{)rem faft

öurd)gängig gleidimägig l}eiteren (Ion, öer immer nur öie ®berfläd)e öer

(Empfinöung ftreift, kennt, müfete meinen, fein gan3es Zehen fei ein l^eller

5rüt}Iingstag geujefen, er toüröe nid)t af)nen, ba^, öer fie gefd)rieben, ein frül}

fc^on körperlid) unö feelifd) gebrod]ener lUann roar, öem öas Zehen nad) einem

beifpiellos glän3enöen Hufftieg 3^^^^ ooll bitterfter (Enttäufd)ungen gebrad)t

I)atte. Unö roie IDatteau in feinen legten 3at)ren, einem unri)iöerftet)lid]en

Drange folgenö, l^eiligenbilöer 3tDifd)en öen Darftellungen öes fröl)lid) frioolen

Dafeins öer galanten (5efellfd)aft malte, fo lie^ aud) ITIo3art bistoeilen öen

$d)mer3, öie Der3tDeiflung, ri)eld)e öie fid) immer l)äufiger einftellenöen

„fd)rDar3en (Beöanken" in feinem ?}ex^en errcediten, in Klängen üon ergrei=

fenöer (öemütstiefe ausklingen. Dann entftanöen jene Klar)ierpl}antafien, öas

A=inoll=Ronöo, öie C=moll=$onate oöer öie GsIUoll=$t}mpl)onie, öie mit öer

fel)nfüd)tigen $d)tDärmerei il)res erften, öer öämonifd)en Husgelaffenl)eit ifjres

legten Sa^es roeit in öie Sukunft roeift. UTan fprid)t immer Don öem befrud)=

tenöen (Einfluß, öen öie lUufikfreuöe öer ariftokratifdjen Kreife auf öie Ttlufik

öes 18. 3öl)rl)unöerts l)atte. Hber 3roeifellos ):iat öie 5lad|l)eit il)res (Befd)madis

unö öie £eid)tigkeit, mit öer il)re Hnfprüd)e 3u befrieöigen toaren, aud) nid)t

geringe $d)ulö an öem fd)ablonenl)aften, leid)ten dl^arakter öes größten (Teiles

öer für fie beftimmten ITIufik gel}abt. Die Künftler mußten, öa^ fie Don il)nen

abl)ängig rcaren, öie Hot öes £ebens ühte il^ren Sroang auf fie aus unö es

l}ätte — nid)t einer ftärkeren Begabung, rool^l aber einer ftärkeren perfönlid)=

keit beöurft, als fie felbft ino3art unö f}ai}ön befaJ3en, um fid) il)rem läl)men=

öen Banne 3U ent3iel)en. £iegt nid)t eine Dolle Beftätigung öes ehen 6efagten

in öer tEatfad)e, öa^ ino3art erft, wenn er nid)t auf Beftetlung fd)rieb (toie in

öen oben genannten IDerken oöer in öen ^at)ön getoiömeten Quartetten), nur

«Denn er gan3 er felbft roar, über feine Seit l)inausrüud)s unö Dinge fd)uf, öie

faft allein aus feiner gefamten 3nftrumentalmufik bis l)eute nod) rDirkungs=

kräftig roeiterlcben, oöer öa^ J)ai)ön, erft als er nid)t mel)r im Dienfte öer

(Efterl)a3i}s ftanö, öie IDerke fd)rieb, öie feinen Rul)m fraglos am längften

lebenöig erhalten roeröen?

Unö nod) ein anöerer Punkt kommt in Betrad)t: öie Jorm öer IDerke öiefer

(Battung, öie Sonatenform mit if)rer (Ern3eiterung 3ur fi)mpl)onifd)en, l)at fid]

aus fernen Hnfängen erft im £aufe öes 18. 3Q^^^unöerts entroid^elt. Scar=

latti, öie IKannl)cimer Stami^, 5- ^- Rid]ter u. a., gan3 befonöcrs aber pi)il.

(Em. Bad), bilöen öie {}auptetappen öiefer (Entioidüung. Hber erft {}at)ön roar

es befd)ieöen, il)r mit feinem überlegenen (Benie öie le^te Dollenöung 3U geben
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unb, inöem er fie in 5er fo er{}altcnen (Beftaltung feinen fämtlid}cn größeren

3n[trumentalu)er{ien 3ugrunöe legte unb mit iljncn öer IDelt in il)rer Hrt un=

übertrefflid)e inu(ter fd)enkte, iljre allgemeine ^nnal^me Öurd)3ufet3en. Damit

l}atte öie (5e(d)id)te öer 3n(trumentalmu[ife einen getoaltigen $cf)ritt uoriDärts

getan unb es i(t nicf)t 3U Dermunöern, öa^ ?}ar\bn kein Derlangen trug, über

bas eben (Errungene f}inaus3ugel)en. ino3art empfing biefe S^^^ ö^s I}at}bns

I)änben, fie roar il}m 3unäd)ft nod) ein Heues, Ungerool^ntes unb er erkannte

if^re l)or3Üge 3U beutUcf), als ba^ er an il)r l)ätte rütteln mögen. EDar fie bod)

3ugleid) aud) mit ber rounberooll fr}mmetrifd)en Hnorbnung il)rer ein3elnen

(Teile, ber l)armonifd)en Hbrunbung bes (banden, bie fid) aud) bem Derftänbnis

bes £aien ol)ne lTtül)e erfd)lo^, roie gefd)affen für bie Kreife unb ben Z^weck,

benen bas IDirlien bes donfeünftlers galt. 3^ ^^^ ^^t bebarf ja gerabe bie

ITIufih beftimmter (Befe^e ber (Blieberung, foll fie nid)t bem ©f)re bes {)örers

als eine rDillkürlid)e S^Ige 3ufammenl)angslofer lEongruppen erfd)einen. Denn

bas mufilialifd)e Kunftroerfe bietet fid) bem Hufnal)mer)ermögen ja nid)t als

ein mit einmal erfaßbares (ban^e, roie ein (Bemälbe, ein Bilbroerk, ein Bau
bar, fonbern es erftel)t üor bem E}örer geroiffermaßen jebesmal neu; in einer

Reilje üon €in3eleinbrü&en 3iel)t es an il)m oorüber, aus benen, erft roenn

alles Dorbeigeraufd)t ift, ein (BefamteinbruÄ fid) ergibt. IDic ber innere 3u=

fammen{)ang unb bie baburd) er3ielte Überfid)tlid)keit !)ergeftellt roerben, ift

an fid) gleid)gültig : es kann burc^ einen beutlid) erkennbaren poetifd)en 3^=

^alt, es kann, toie bei IDagner, burd) bas Softem ber teitmotioe, es kann

enblid) burd) eine klar l)eroortretenbe (Bruppierung ber (Teile, bie Heuem immer

toieber fd)on Bekanntes folgen läßt, gefd)el)en. Das le^tere ift bei btn 5ormen,

um bie es fid) l)ier l)anbelt, ber 5^11. Das (Brunbfd)ema ift immer bie 5ormel

1 — 2—1, bas l)eißt, einem erften folgt ein 3tDeiter, biefem roieber ber erfte

(Teil. Diefe Hnorbnung, tDeld)e ja aud) in ber Ilatur überall u)ieberke{)rt (in=

bem fie beifpielsroeife bie sroei gleid)en Hugen red)ts unb links Don ber Hafe,

bie 3rDei gleid)en Hrme red)ts unb links Dom Körper gruppiert), unb bie ba--

mit Don il)r felbft als Husbru(i ber l)öd)ften $i)mmetrie anerkannt erfd)eint,

geftaltet fid) in bem erften Sa^ eines größeren (Tontoerkes fo, ba^ einem erften

(Teile, in tDeld)em bie (Tl)emen (geu)öl)ntid) if)rer brei) eingefül)rt roerben, ein

3tDeiter, Durd)fül)rung genannt, folgt, in toelc^em bas tl)ematifd)e lUaterial in

mannigfaltiger IDeife cerarbeitet roirb (tl)ematifd)e Hrbeit); an biefen fd)ließt

fid) bann bie tDieberl)olung bes erften (Teiles (Reprife), in ber kleine Hnbe=

rungen für HbrDed)flung forgen, ol)ne bod) an bem (Brunbriß 3U rül)ren. 5ür

biefe 5orm voixb als ted)nifd)e Be3eid)nung ber Husbruck Sonatenform ge=

braud)t.

Vanad] roäre alfo bie 5orm für ben erften $a^ — unb toir können gleich
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f)in3ufügen, ba^ (ie bie(e(be ift, gan3 gteid), ob es fid) um eine Sonate ober

ein (Erio, ein Quartett ober eine $r}mpl)onie t)anble, bie im legten (Brunbe alle

nid)ts anberes als Sonaten für Derfd)iebene 3"ft^ii^i^^"tengruppen finb —
biefolgenbe: \\ \\

(Erfter (Teil !|| Durd)fül)rung— Reprife ||

// //

Der 3tr)eite Sa^ ift im (Begenfa^ 3um erften, ber geroöl^nlid) in einem mel}r

ober minber rafdjen (Eempo ge{)alten ift, ein langfamer. Seine 5orm ift l)äufig

bie bes erften Sa^es (Sonatenform), roobei aber, um ber bei ber £angfamlieit

bes Tempos brol)enben (Befal^r übergroßer £änge Dor3ubeugen, l}äufig bie

Durd)fü{)rung auf bas hleinfte UTaß befd)ränkt ober gan3 fortgelaffen toirb,

fo baß bann ber erfte tleil unb bie Reprife unmittelbar aufeinanberfolgen.

J}äufiger tritt, freilid) in anberer Hnroenbung, bas Sd)ema 1—2—1 in Kraft,

in ber IDeife, baß auf einen erften, aus einem breitangelegten, gefangsmäßigen

(ri)ema beftef)enben Heil ein neues, mit bem erften in energifd)em (Begenfa^

ftel)enbes (El)ema folgt, (ein (Begenfa^, ber in Dielen 5ällen aud) fd)on baburd}

fd)arf l)erDorgel)oben roirb, baß bas eine ([l)ema in Dur, bas anbere in UToll

ift), unb nad) biefem 3tDeiten bas erfte toieberkel^rt. Bistoeilen nimmt biefer

Sa^ aud) bie 5orm bes (El)emas mit Dariationen an, tüie roir bas fd)on in b^n

3ugenbtDerlien Beetl)ODens mel)rfad) kennen gelernt l)aben. Dem 3rDeiten

fd)ließt fid) als britter Sa^ eine ITIenuett an: einem erften, Uur3en, aö:\i bis

3rDÖlf ^akte langen (Teile folgt eine entfpred)enb kur3e Durd)fü{)rung, biefer

roieber ber erfte (Teil — man nennt biefe 5otm, bie ja toieber eine Hntoenbung

bes $d)emas 1,-2—1 barftellt, unb bie, Diel älter als bie Sonatenform, ben

Keim biefer fd)on in fid) trägt, Ciebform. 3ur IUenuett gel)ört bas (Trio, bas

geiDÖl)nlid) nad) bemfelben (Brunbriß gebilbet ift, feltener nur aus erftem unb

Sroeitem (Teil beftel)t. Hm $d)luffe bes tlrios l)eißt es „Minuett da capo", fo

ba^ bas (Ban3e mit IUenuett—(Trio—ITIenuett benfelben (Brunbriß (1—2—1)
l)at, n3ie jeber ber ein3elnen (Teile. Den Sd)lußfaö (Finale) bilbet in ben

meiften Jollen ein Ronbo: 3CDei ober mel)r (El)emen toerben aneinanberge=

reil)t, aber fo, baß jebem neuen immer uDieber ,bas erfte (Et)ema folgt, alfo

I— II— I— III— I uftD. Hber felbft roenn brei (El)emen eingefül)rt ro^rben,

ift ber tOunfd), bem (banden bie burd) $d)ema,l— 2— 1 gerDäl)rleiftete Über»

fid)tlid)feeit 3u geben fo ftarh, baß man bas le^tere t)äufig aud) auf bas Ronbo
antoenbet. So entftel)t bie Don Beetl)ODen beDor3ugte eru)eiterte Ronboform
I—II— I / III / I—II— I. Übrigens nimmt aud) bas Ji^^le \tM ber Ronbo=

form bistoeilen bie bes erften Sa^es ober bes ([l)emas mit Variationen an.

Damit kennen toir nun bie (Beftalt, bie t)ar)bn unb rito3art mit feltenen

Husnal)men il)ren größeren 3nftrumcntalcDerlien ((Quartetten, (Quintetten,
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$r)mpf}onien) gegeben \}ahen; f}in3U3ufügen bleibt nur, öa^ (ie fid) in ben

Sonaten un6 (Trios 3iemli(i) regelmäßig auf örei Sä^e befd)ränfeten, toobei

ber srreite Sa^ meiftens ein langfamer, feltener eine BTenuett ift. S^tf^^ ^^^

alles kur3 3ufammen, fo finöen roir, baß be(timmte 5oi^^ß^ M t}erausge=

bilbet ()attcn, an bie fid] bie beiben IHeifter, bie für uns allein f)ier tDid)tig

finb, getreulid) Ijielten unb roeiter, ba^ bas rul}ige (BIeid)maß ber 5oi^Tnen

ein foId)es aud) int^altlid) mit fid) brad}te, toenn nid)t gar bebingte, fo ba^

bie (Eonfprad)e über eine geroiffe feonoentionelle Hnmut unb (Empfinbfamfieit

nid)t l}inausfeam, ber Pollklang f)inrci§enber £eibenfd)aft, erl^abener lOürbe,

erfd)ütternber (Eragih kaum einmal ertönte.

Das ift im allgemeinen Umriß bas Bilb, roeldjes bie 3nftrumentalmufik

il)rer äußeren unb inneren Befd)affenl)eit nad) bot, als Beet{)ot)en ben Sd)au=

pla^ hetxai. lOir roerben nun beffer imftanbe fein, 3U beurteilen, toas er

feinen Porgängern, roas bie näd)fte (Epod)e il)m 3U üerbanlien l)at. —
(Es wax faft felbftoerftänblid), ba^ Beetl)ot)en bie 5ormen, bentn I)ai)bn unb

ITto3art ben Stempel ber Klaffi3ität aufgebrüiit J:iatien, Don il}nen übernal)m.

Vnxdcf feine Betätigung als Solift, Kammermufik= unb ©rdjefterfpieler, toar

er mit it^nen fo grünblii^ bekannt geroorben, l^atte er fid) fo üöllig in fie

l)ineingelebt, ba^ feine mufikalifd]en (Bebanken fid) ebenfo natürlid) il)nen an=

paßten, me ettca bie 30^. Seb. Bac^s ben kontrapunktifd)en 501^^^^
f

^i^

biefer, man möd)te faft fagen mit ber HTuttermild) in fid) aufgenommen l)atte.

Hber eben roeil er üon Kinbl)eit an mit it)nen DerrDad)fen roar, eben roeil fie il)m

fo gan3 unb gar in 5^^U^ ^^^ ß^^t übergegangen roaren, ftanb er il)nen

felbftänbiger gegenüber, benu^te er fie frül) fd)on .'mit ber S^^i^^it, bie nur

lange ,I)ertrautl)eit gibt. Sd)on in feinen frül)eften Kompofitionen 3udit l)ier

unb ba biefer neue (Beift auf, ber bie 5otmen nid)t als ein unantaftbares (Erb»

teil, Jonbern als ein (But betrad)tet, bas um fo roertDoller fei, je unabl)ängiger

1nan bamit :fd)alte; bem gegenüber aber wax er bod) fo tief burd)brungen oon

ber Tlotmenbigkeit feftgefügter 5ormen unb ben Dor3ügen ber if)m überliefer-

ten, ba^ er fie nie mit erkennbarem Dorfa^ 3erbro(^en ober burd) anbere

erfe^t liai — roo er es tat, gefc^af) es aus iene;jn l)öl)eren 3rDang Ijeraus, bem

er u,m fo roeniger tDiberftel)en konnte, als er einen tDefentlid)en Heil bes (Be=

Ijeimniffes feiner perfönlid)keit ausmad)te. (Berabe l)ierin, bas l)eißt alfo in

ber Hrt, roie Beetl)ot)en feine 3Ti^ii^iöii^Iität ben Soi^.^nen unb 3uglei(^ bie

Sotmen feiner 3i^öiüibualität angepaßt l)at, berul)t nid)t 3um roenigfien ber

etoig neue Hei3, ben feine IDerke für uns l)aben unb je tiefer roir uns gerabe

mit Rüdifid)t auf biefen Punkt in fie cerfenken, um fo toeitere perfpektioen

auf bie Bebeutung unb bie ITIögli(^keiten ber 5oit^^ ^^^ ^^^ 5^^"^^^ i^ ^^^

(Eonkunft eröffnen fid) uns. —
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tOir röollen nad) biefen allgemeinen Bemerkungen jc^t öie örci (Trios im

ein3elnen betrad)ten. Das erfte (Es=Dur) ift gan3 unb gar ein Kinb [einer

Seit, aud) in il)m treten uns bie d)araliteriftifd)en lUerfemale ber Kammer=

mufik einer (Epod)e entgegen, bie met)r auf t)eitere llnterl)altung als auf feelifd)c

Hnregung hzba&it war. VOiv ftel)en bamit einem bebeutfamen 3uge im Bilbe

bes Künftlers Beet{)ooen gegenüber: nie t)at fein $d)affen einen berou^t reDo=

lutionären (ri)arakter, nie roill er als ein Ileuerer roirken ! tDie fel}r er bas

felbft empfanb, 3eigen bie IDorte, bie er einmal an Breitkopf & f}'dxtd fd)rieb:

„3d) l)öre fonft nur r^on anberen fagen, roenn id) neue 3^^^^ l^ahe, inbem id)

es felbft niemals roei^". Beetl^oüen ift nie unberou^ter, nie mel)r in ber (Beroalt

feines Dämons, als too er am eigenartigften ift ! Um aber gan3 frei bem inneren

Drange folgen 3U können, bebarf es ber uneingefd)ränkten Bel)errfd)ung aller

ted)nifd)en {)ilfsmittel. 3u biefer 3U gelangen, i[t fein erftes 3iel unb in bem

boppelten Beftreben, fie 3U erringen unb feine lTteifterfd)aft in ber Benu^ung

ber errungenen 3u ertoeifen, toerben bie inneren Stimmen 3um Sdiroeigen ge=

hxadit. So kommt es, ba^ feine IDerke jebesmal, roenn er fid) einer Don il}m

nod^ nid)t üerfud)ten (Battung 3urDenbet, einen faft unperfönlid)en (Efjarakter

l)aben, ba^, nad)bem er in ber einen bereits .IDerke gefd)affen, bie aus keiner

als feiner 5^^^^ fliegen konnten, er in einer ^anberen plö^lid) rnieber bie

Spradje i)ai}bns unb befonbers lTIo3arts fpridjt: bie (Edifät;e feines er(ten

Streid)quartetts, feine erfte Sr)mpI)onie, bie erfte IKeffe beifpielsroeife ent=

ftanb^n 3at)re nad) bem britten (Trio ober ber fed]ften Sonate unb muten uns

bo&f ungleid) altmobifd)er an als fie. Da^ fie besroegen nid)t etroa blofee

nad)al)mungen roaren, ba^ bie Klaue bes £öroen fid) ftets in einem ober

bem anberen 3uge oerrät, ift felbftoerftänblid). (Es ift nid)t fotDol)l ein be=

ftimmtes üorbilb, bem er folgt, als ber allgemeine 3ug ber 3eit, als beren

markantefte (rr)pen mir bie beiben genannten ITteifter kennen. (Es ift besl)alb

burd)aus in keinem geringfd)ä^enben Sinne gemeint, ujenn roir bas erfte (Erio

in bie Rubrik Unterl)altungsmufik einreil)en. Doli einfd)meid)elnber Hnmut
Dom erften bis legten (Eakt, aud) im Hbagio of)ne l)öl)eren Huffdjroung, feffelt

CS uns mel)r burd) ben Rei3 unb ßln^ ber (Bebanken, als bog es uns tiefer=

gel)enbere Hnregungen gäbe. Überrafd)enb roirkt im erften Sa^, ber fid) fonft

ftreng ber früt)er erläuterten So^'^n anfd)lie^t, bie breitausgefül)rte doba,

bie biefelbe £änge roie bie Durd)fül)rung l)at. 3" ^^^ erl)öl)ten Bebeutung ber

doba tritt uns ein neues (Element in ber 5oringebung Beetl)or)ens entgegen.

Bei ino3art unb i}ar)bn l)atte fie nur ben Sroedi gel)abt, bzn Sd)lu6 als fold)en

energifd) kenntlid) 3u mad)en. Sie kommt feiten (roie einmal im Jinale ber

3upiterft)mpl)onie) über einige roenige (Eakte rein formeller Hatur l)inaus,

nie roirb bem allgemeinen (Bel)alt bes Sa^es burd) fie ein d)arakteriftifd)er 3ug
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f)in3ugefügt, — öic (E()rfurd)t cor öcr 5orm im allgemeinen unö öer Sonaten«

form im befonberen mar nod) 3U unerfd)üttert, als ba^ man öeren fdjönes

(Ebenmaß buxä} irgenöeinen 3ufaö l)ätte ftören mögen. Beetl^ooen aber fing

geraöe biefe (Eben,mäöiglieit balb als einen Strang 3U empfinben an. Denn bis»

toeilen fingt es in il}m am $d)lu& ber Reprife nod} 3U mäd)tig fort, als ba^

er bie ßebzi fd)on abfegen könnte, bisweilen fd)eint er bie Reprife, fo tief burd)=

brungen er üon il^rer formalen Hotrüenbigheit roar, met^r als eine (Epifobe

an3u[el)en; ber in ber I)urd)fül)rung angefponnene 5^^^" toirb burd) fie 3ers

riffen, bann aber, fobalb il)r il)r Recf)t gemorben, Don neuem aufgenommen. 3n
folcf)en 5änen roirfet bie doba roie eine (Ergän3ung ber I)urd)fül)rung. Hlles,

roas nod) 3U fagen roar, unb in ber le^teren nid)t gefagt roerben konnte, ge=

roinnt nun (Beftalt. (Es braud)t kaum l)in3ugefügt 3U merben, ba^ fie in

bzn innerlid) beroegteften Sä^en, bie aus 3U ftarker (Erregung l^eroorgegangen,

als ba^ fie auf bas Kammanbotoort ber $0^^ 3um $d)tDeigen gebrad)t ojerben

konnte, am breiteften angelegt fein unb Ijäufig ben (Teil bes tl)ematifd)en

ITlaterials, ber in ber Durd)fül)rung unberüdifid)tigt geblieben, aufnel^men

roirb. Das le^tere gefd)iel)t l)ier; bas fd)öne 3rDeite tll^ema, bas in ber Durd)=

fül}rung gan3 unberüdifid)tigt geblieben roar, rbirb nod) einmal 3U einbring=

lid)er (Beltung gebradjt. — Der 3rDeite Sa^ ift, roie fd)on bie Be3eid)nung

Adagio cantabile befagt, ein burd) ben gefanglid)en (Il)arakter feiner tll)emen

ausge3eid)netes, überaus rDot)lklingenbes $tü& (Ronboform I— II— I— III—
I— (Toba). Der eigentümlid)fte Sa^ aber ift fragtos ber näd)fte (Scherzo,

Allegro assai). $d)on ba^ Beetl)ODen in feinem op. 1 ben Bann 3U bred)en

roagte, bem3ufolgc in üierfä^igen IDerken einer ber IlTittelfäöe ftets eine

tUenuett fein mu^te, bebeutet eine künftlerifd)e ^ai. Selbft f)ai}bn, ber größte

unerf(^öpflid)fte RTeifter ber RTenuett, ^attc oft gerDÜnfd)t, fie burd) etroas an=

beres erfe^en 3U können. 0ft genug mag er nad) ernften Dorberfä^en fd)roer

nur bie Stimmung für fie gefunben l)aben. Hber mos ber ITIeifter in einem

langen Zehtn nid)t üermod)te, bas glühte bem 3ünger im erften Hnfturm:

roo immer il)m bie ITtenuett unangebrad)t erfd)eint, erfe^t er fie burd) ein

S(^er30. Damit ift bem Komponiften ein ungleich toeiteres Husbru&sgebiet er=

öffnet: ol)nean einen beftimmten €l)arakter, roie bas bei ber ITIenuett ber ß^^^

mar, gebunben 3U fein, konnte er ber Rid)tu'ng, bie feine pf)antafie in ben

erften Sä^en genommen, roeiterfolgen, ber innere 3ufammenl)ang braud)te

nid)t 3erriffen 3U roerben, organifd) cerbinbenb unb oermittelnb ftanb ber Sa^

3rDifd)en Hbagio unb finale. Unb ebenfo roie ber Sd)er3 ettoas Dielgeftaltiges

ift, bas je nad) ber 3Ttbiüibualität bes Sd)er3enben bas Derfd)iebenartigfte (Be=

präge, üon kinblid)er Ijeiterkeit bis 3U roilber Dämonie, l)aben kann, fo ift

aud) für bas Sd)er3o ber pi)antafie bes Komponiften ber grö6tmöglid)fte Spiel=
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räum getoäl^rt. Dabei ge{)t Bcetf)Oöen aud) f)ier nid)t mit bilöer[türmerifd)er

flusfd)Iie^Iid)keit Dor, er roill nicf)t öie ITIcnuett prinsipiell, fonöern nur ben

3roang, fic unter allen Umftänöen 3U l^aben, befeitigen. IDo fie [id) natür=

lid^ öem 3ufammenf)ang öes (Ban3en einfügt, bef)ält aud) er fie bei. tXod) in

feiner ad^ten $r)mpl)onie finben toir eine ITIenuett. Huf öer anöeren Seite

beöurfte es nur nod) eines kleinen Sd)rittes, um öen Hamen Sd)er3o i)er=

fc^tüinöen un6 öen $a§ 3U einem freien 3nterme330 roeröen 3U laffen — man

fk^t, meld} beöeutfame 50^9^" ^^s liül)nc Unterfangen Beetl^ooens l)aben

folltc. 3m allgemeinen finö Beetl^ooen $d)er3i in 6er äußeren 5ormgebung öer

IHenuett äl^nlid): anftatt ITIenuett—(Erio—ITIenuett l)ei^t es $d)er3o—lErio—

$d]er3o, unö jeber öer tieile ijt toie bei öer IKenuett in £ieöform (I— II— I

oöer I— II). £eife l)ufd)t öas erfte tEl^ema erft in öen $treid)ern allein, bann

unter r)in3unal}me öes Klaoiers öal)in; öie beiöen ITIotioe, aus öenen es fid)

3ufammenfe^t, eine pricfeelnöe Diertelfigur, gefolgt üon gan3tafetigen gel}al=

tenen Hoten, bieten öer Derarbeitung eine au^eroröentlid) rei3üolle ^anöl^abe,

von öer Beetl)ODen öenn aud) öen ausgiebigften (Bebraud) mad)t. Das (ban^t

3ief)t, Don kleinen Steigerungen abgefe()en, leife roie ein (Elfenfpuk öorüber.

3u feiner bel)enöen Regfamkeit bilöet öas tlrio mit öen gel)altenen Hkkoröen

öer Streid)er unö öen l)ingel)aud)ten, gan3 in öen l)öd)ften £agen fd)rDebenöen

5iguren öes Klaoiers öen öenkbar lüirkfamften i}intergrunö. Hu^eroröent=

lid) poetifd) enöet öer Sa^ mit einer 3art unö 3Ögernö oerklingenöen doba. 3n
öem luftigen erjten tri)ema öes Ji^^^^s (Sonatenform) oermeinen toir öas

fd)alkf)afte £ad)en i}ai}öns 3U Dernel)men; es ift toie gefd)affen 3U nediifd]em

Spiel 3roifd)en öen 3nftrumenten unö, öa aud) öie beiöen anöeren tri)emen öen=

felben (Beift atmen, fo raufd)t öer Sa^ in ungef)emmter 5i^öl)lid)keit üorüber.

mit öem erften (Erio l)atte Beetl)ODen feine ineifterfd)aft in öer Be{)anölung

öiefer Kunftgattung beroiefen. 3^ ^^tu 3rDeiten (G=Dur) regt fid) nun aud) in=

l)altlid) ein felbftänöigeres Zehen — es ift, als l)ätte es ein l)eiteres Spiel im

(Beifte öes Rokoko tceröen follen unö als fei öer Blidi unbeiDufet immer roieöer

üon öem fd)iUernöen (blan^ ab nad) innen geroanöert unö öort Bilöern gefül)ls=

reid)en (Ernftes begegnet. Der übereinftimmenöe (5runÖ3ug öer beiöen erften

tlrios ift öer (Beift öer £ebensbejal)ung, öer unangekränkelt Don öes (Beöankens

Bläffe aus il)nen in jeöem dakt l)erDorleud)tet. Hls ein gän3lid) anöerer er=

fd]eint Beetl)ODen im öritten (Erio (C=ITIoll). Die genufefreuöige, krafterfüllte

Sid)erl)eit jener l)at einem (Befül)l öes 3tDeifels, öer Unruf)e pia^ gemad]t. (Es

ift nid)t länger ein ITIenfd), öer fid) in nainer Uubefangenf)eit öer £uft öes

Dafeins l)ingibt, öer uns Ijier gegenüberftel)t, fonöern einer, öer Dom Baum öer

(Erkenntnis genoffen l)at, in öeffen Seele bange Ji^QQcn Hnttoort erl)eifd)en.

Hn jenem öenkroüröigen flbenö, als öiefe tirios 3um erftenmal in öen Räumen
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6es 5Üi^ftß^ £id)notüskr) gefpicit rruröen, {}attc f}ar)6n öcm jungen Kompo=

niftcn öringenb geraten, bas öritte nid)t 3U Deröffentlid)en. Beetl)ODen foü

barin ein 3eid)en Don ini^gun(t gefeiten iiahen. Unb bod} t)atte I}at}bn nur bas

Befte feines el^emaligen $(f)ülers im Huge. (Er üer(tanb biefe ITIufife nid)t,

bie tüelt, bie fid) barin auftat, roar bie feine nid)t — roie follte bie Öffentlicf)=

lieit, bie folange feine Bal)nen 3U bzn il)rigen gemad^t l)atte, plö^lid) fo un=

gctDol)nten unb, roie es ;fct)ien, untoegfamen folgen? (Berabe in bem Rat

I}at}bns ftecfet bie Hnerkennung ber Bebeutung eines lOerkes, in rDeld}em

3um erftenntal eine eigen geartete perfönlid)feeit ol^ne (Bebauten an bie

lDünfd)e ber IHenge fid) felbft 3U geben roagte. IDie gro^ ber (Einbrudi aber

roar, ben biefes op. 1 auf unbefangene Kenner mad)te, betoeift bas IDort

Cramers: „Das ift ber lUann," rief er aus, als er es 3um erftenmal burd)=

fpielte, „ber uns für ban Derluft ino3arts tröftentoirb."

Hngefäl^r berfelben Seit gel)ören einige anbere lOeriie an, bie, roenn fie aud)

an Bebeutung l)inter bem op. l 3urücfeftet)en, bod) als (Etappen auf Beet=

f)ODens tOeg nid)t übergangen roerben bürfen. Unter if)nen f)aben bas an

anberer Stelle befprod)ene tErio für 3tDei ®boen unb englifd)es i)orn unb bie

3rDei Seytette für Bläfer nur nod) ein l)iftorifd)es ^ntereffe für uns, w^xenb
bas an bem näd)ften löerfee biefer periobe unb (Bruppe, bem (I^uintett für

Klaüier, ®boe, Klarinette, ?}oxn unb 5<^9ott, nod) ein burd)aus lebenbiges

ift. IDie alle jene älteren IDerke, roo Beett)ODen bas J)orn bebeutfam I)erDor=

treten lä^t, fo ftel)t aud) biefes in Es=Dur. ITtan füt)It, bog Beetl)or)en l)ier,

wo er fid) einen rDid)tigen Part 3ugeba^t l)atte, mit üiel größerer Bebad)tfam=

keit unb £iebe gearbeitet l)at — bie ITIerfemale ber rafd) ^ingeroorfenen (5e=

IegenI)eitsfeompofition, ben bie 3rDei Seytette un3roeibeutig l)aben, fel)len l)ier

gän3li(^. Die Hnlage ift breiter, bie (Erfinbung gerDäl)lter, unb toenn bas (Ban3e

aud) nid)t bas (Bepräge bes fpe3ififd) Beet{)ODenfd)en (Beiftes trägt, roenn es

aud} in Soxm, (Tonart unb lDa()I ber J^iftrumente nid)t nur, fonbern auc^

im (Bel)alt un3U)eibeutig auf IKo3arts Es=Dur=(^uintett 3urü(ÄtDeift, fo be=

3ei(^net es bod) einen $d)ritt Dorrcärts, inbem es unter ben IDerlien, in bemn

Bläfer l)in3uge3ogen finb, bas erfte ift, bas roiriilid) bteibenben tDert l)at. Die

tDud)tige (Einleitung, bas freunblid) anmutige Allegro ma non troppo, bas

fd)öne Andante cantabile mit ben IlTittelfä^en in G=ITloII unb BsHIolI, in

benen bie Bläfer 3ur Begleitung bes Klaoiers roirliungsDoll lion3ertierenb l)er=

oortreten unb bas $d)luöronbo, bas uns roie ein munteres 3Qgbftücfe anmutet,

fie alle üermögen uns aud) l)eute nod) 3U feffeln. 3a fogar in ber üon Beet=

^ooen felbft beforgten Bearbeitung als (Quartett für Klaoier unb Streicher

Derliert bas tDerk nid)ts Don feinem Rei3.

Hud) ber Dokalkompofition toanbte fid^ Beetl)ODen roieber 3U unb fd)uf
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mit feiner „Hbelaiöe" einen (Befang, öem in öer 3eitgenöffifd)en Literatur,

menn toir ITto3arts Deild)en ausnel^men, kaum etrüas an öie Seite 3U (teilen ift.

IDir tüiffen bereits, roeld] freubiigen XDiöert^aU öie 3arten Ir}rifd)en (Bebilöe

ITIattf}i(fons in il)m crtoecfet l}atten: mit öem IDiömujigsejemplar 6er Höelaibe,

ÖQS er erft örei 3al)re nad) il)rem (£rfd)einen an ITtattl}i[fon fd)idite, (d)rieb er

an il}n einen Brief, in roeldjem es in öem überfd)rDeTTglid)en ^on jener 3eit l^eifet

:

„Stoar aud] je^t fdjidie id) il}ncn öie flbelaiöe mit flengftlidjfteit, fie tDijfcn

jelbft, was einige 2<^M^^ bcj einem Künftler, bcr immer toeiter getjt, für eine üer»

änberung tjcroorbringcn; je größere 5ortfd)ritte in öer Kunft manmad)t, öefto roeniger

befrieöigen einen feine altern n>erfee. — ITTein tjei^ejter IDunfd) ift befrieöigt, toenn

it)nen öie HTufiftaIifd)e Kompofition itjrer fiimmlijdjen flöelaiöe nid)t gan3 mißfällt,

unö toenn fie öaöurd) beroogen roeröen, balö roieöer ein äljnlidjes (Beöidjt 3U fd)affen,

unö fänöen fie meine Bitte nid)t unbefd)eiöen, es mir fogleid) 3U fd^icfeen, unö \d\ tuill

öann alle meine Kräfte aufbieten, ifjrer fdjönen poejie nalje 3U kommen.
Die Deöikation betrad^ten fie tl)eils als ein 3eid)en öes Dcrgnügens, roeldjes mir öie

Kompofition 3l)rer H. geroäljrte, ttjeils als ein 3cid)en meiner Dankbarkeit unö ?}odi=

odjtung für öas Seelige Dergnügen, roas mir il^rc poefie überl^aupt immer mad)te unö
nod) madjen roirö."

3n öer neuen Husgabe öer inattl)iffonfd)en (5eöid)te aus öem 3ol}re 1815

finöet fid) bei öer Höelaiöe folgenöe Bemerkung: „UTel^rere (Eonkünftler h^=

feelten öiefe kleine It]rifd)e pi)antafie öurd) ITIufik; keiner aber ftellte, nad)

meiner innigften Über3eugung gegen öie TlTeloöie öen Heft in tieferen Sdjatten

als öer geniale £uöa)ig van Beetl)ODen in IDien". Das Urteil, öas öes Did)ters

Befd)eiöenl}eit l^ier ausfpridjt, ift Don öer IDelt einftimmig beftätigt rooröen —
feine Derfe, öie in il^rer fü^lid)en H)eid)l}eit öem (Befd)ma& unferer 3eit un=

möglid) nod) 3ufagen können, l^aben öurd) öie BeetljoDenfdje ITIufik (Eroigkeits»

öauer erl)alten. Die pi)antafien eines üerträumten $d)tDäd)lings finö 3um
eu)ig gültigen Husöruck öer fd)rDärmerifd)en $el}nfud)t eines f)offnungsftarken

3ünglingsl}er3ens getooröen. BetDunöernstoert ift es fd)on, toie Beetl)ODen öie

öer mufikalifd)en (Beftaltung fo roenig entgegenkommenöen $app{)ifd)en Derfc

rl)t)t{)mifd) be3rDungen, betounöerungsroüröiger nod), tDeld)e UTannigfaltig^

keit öer 5^^^^" er für öie im (5eöanken= unö (Befül)lsgel)alt fo eintönigen;

IDorte gefunöen l)at, am berDunöerungsroüröigften aber, roie er öem tränen=

feiigen $d)lu6
,,(Zin|t IDunöer ! entblüfjt auf meinem 6rabe
(Eine Blume öer Hfd)e meines I7er3ens,

Deutlid) fd)immert auf jeöem purpurblättd)en:

flöelaiöe

!

einefreuöig aufjubelnöe IDcnöung gibt, fo öen Unterfd)ieö 3töifd)en öer eigenen

kraftoollen Hatur unö öer blutlofen Sentimentalität fo üieler feiner 3eit aufs

fd)ärffte l)erriorl)ebenö : roo öer Did)ter öas l)offnungslofe feines Sel)nens, öas

(Erncft, Bcctf)ODen 5
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aud) im (Brabc nod) keine Rul)e finöet, betrcint, erfüllt Beetl)ODen ber (Beöankc,

öag öic toaljrc £iebe ein UnDergänglid^es, öcn (Eoö Überöauernbes ift, mit

einem Übermaß von 5i^cuöe. (Er f)at öas Stück eine Kantate genannt, toeil

er fül)Ite, öa^ er öamit aus öem Rat}men öes £ieöes, rüie man es bamals

kannte, roeit l)inausgetreten fei. Rufs 3artefte ge{)t er im erften ^eil öen feinen

$(^rDingungen öes (Empfinöens im deyt nad); of)ne jeben Perfud) einer rea=

Iiftifd)en Ausmalung Derftel)t er es, öas S^üftern öes Hbenölüftd^ens, öas Rau=

fd)en öer lOellen, öas 5Iöten öer nad)tigal(en in leiditen aber öod) unoerkenn»

baren $trid)en an3uöeuten, um öann im sroeiten (Eeil mit breiterem, kräf=

tigerem pinfel öas IDunöer öer Unfterblid)keit öer £iebe 3U malen. Die 3arte

$ef)nfud)t, öas fü^e fjoffen keufdjer £iebe l^ahtn einen reineren Husöru& als

Ifkx niemals toieöer gefunöen.

Huc^ öie Kon3ertarie Hl} perfiöo mirö roie öie flöelaiöe gerDÖlinlicf) in öas

G»a^r 1796 gefegt. Dod) gibt es 3U beiöen $tü(ien $ki33en fc^on aus früljerer

3eit. 3^öenfalls ift öie Hrie aber bei Beetl^ooens Befud) in Prag beenöigt

tDoröen, am 21. tloüember touröe fie in einem Kon3ert in £eip3ig Don jener

Dielfeitig begabten lUaöame Dufd)ek aus Prag, für öie lHo3art fd)on 1777

eine Hrie komponiert l)atte, als „eine italienifd)e $3ene komp. für ITTaöamc

Dufdjek Don Beetl)Oüen" gefungen. Das $tü&, in toeldjem öie ausge3eid)nete

Bel)anölung öes 3tQnemfd)en auf grünönd)e Stuöien Beetl)or)ens in öiefer

Spra(^e ebenfo toie auf öie beffernöe ^anö Salieris tiinroeift, fügt fid) in öer

Sorm (Re3it. unö Hrie, le^tere aus einem langfamen unö einem rafd)en tEeil

beftel)enö), öen ä^nlic^en (Bebilöen lUosarts an, roä^renö öie Rteloöiebilöung

öie (Erinnerung an öie berül)mte ®rpl)eusarie (Blu&s „Che faro senza Eury-

dice" roai^ruft. Dortrefflic^ für öie Stimme geöad)t, gleid) ausöru&sDoll in

öem klagenöen Höagio unö öem leiöenfdjaftlic^en Hllegro, geljört öie Hrie nod)

immer 3U öen öankbarften Hufgaben für Sängerinnen mit genügenö umfang=

reicher, biegfamer unö ausörudfesfäl)iger Stimme.

Sc^lie^lic^ roären nod) sroei (Befönge „©pferlieö" (Rtattl)iffon) unö „Seuf3er

eines Ungeliebten" unö „(Begenliebe" (jtoei (Beöid)te Bürgers, öie Beetl)ODen

fel)r gefdjid^t tn eines Der[d)mol3en t)at) 3U ertDäl)nen. Der erfte, ein einfadjer,

roüröig ernfter (Befang, 3uerft 1795 entroorfen, öanac^ mel^rfad) bearbeitet,

rouröe non Beetl)ODen erft Diel fpäter oeröffentlid)t ; er l)at öenfelben tEeyt

1822 aud} einem (Il)orrDerk 3ugrunöe gelegt. Der anöere, öer erft naä] feinem

(Eoöc erfd)ien, intereffiert uns l)auptfäd)lid) öesl)alb, roeil öas tEl)ema öes

Sroeiten tieiles („(Beigenliebe") üon il);m roörtlid) in öer (El)0Tfantafie op. 80

benu^t rouröe. —
(Es ift be3eid)nenö für öie Hrmlic^keit öes öffentlidjen Konsertlebens jener

Seit, öaß Beetl)ODen, obrDo!)l il)m t)on allen Kennern längft öie Palme unter
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öen KlaDicrfpiclern tDicns 3ucrkannt roar, bis 1795 keine (5elegenl)eit fanö,

6em größeren Publikum proben feiner inei(terfd)aft 3U geben. <Ex\t im Vd'dx^

öiefes 3al}res bot fi^ eine foId)e. 3" einem unter Salieris £eitung „3um

Beften öer tüittoen öer donkünftlergefellfdiaft" ftattfinöenben Kon3ert, fpielte

er fein C=Dur=Kon3ert. £ei6er lag aud) öie mufifealifd)e Kritik bamals fo im

Hrgen, ba^ ficf) keine noti3 über öie üeranftaltung gefunöen l}at; roir roiffen

fomit nicf)ts über öen (Einörui^, öen Beetl)ODen auf feine f)örer mad)te. Hber

öer getreue IDegeler, öer feit (Enöe 1794 in tDien toeilte, F)at einige Begleite

umftänöe berid)tet, öie 3U (f)arakteriftifd) finö, als öa^ toir fie übergel)en

öürften. tPir toeröen nocf) öfter frören, öa^ Beetf^oüen, befonöers roenn es

einen guten 3tDedk galt, neue IDerke ankünöigen lie^, obrool^l fie nur in öen

fd)attenl)afteften Umriffen erft in feinem Kopfe l)erumfpukten. So roar es aud)

öiefes lUal gef(l)el)en: Dielleidjt, um feinem £el}rer Salieri feine Dankbarkeit

3U be3eugen, Dielleicl)t aud), um fid) fo roirkungsDoll toie möglid) bei öem

IDiener Publikum ein3ufüf)ren, l)atte er ein neues Kon3ert 3U fpielen t)erfpro=

6:ien, beoor nod) eine Itote nieöergefd)rieben roar. Hber Beet{)ODen konnte öie

ntufe nid)t kommanöieren toie I)at)ön unö lTto3art es Dermod)ten; in einem

langfamen, ftetigen lOeröegang mu^te ein neues IDerk bei il)m erft im Kopf

unö in öen $ki33enbüd)ern (Beftalt geroinnen, el)e er an öie enögültige Hus=

fül)rung ging. Unö toie fel)r it)m öie Hrbeit aud) unter öen 5in9^^Tt brennen

mod)te, nid)ts liäiU il)n bewogen, öiefen Pro3e^ öes ftillen flusreifens 3U

ftören. So roar aud) öiefes IHal öie Huffüf)rung bereits in beörol)lid)e Xlä^e

gerückt, als er enölid) mit öer nieöerfd)rift begann. Hls er 3um $d)lu^faö kam,

l}atte er nur nod) über 3irei (Tage 3U üerfügen. (Beplagt üon einer I)eftigen

ITTagenkolik, einem £eiöen, öas if)n fein gan3es £eben l)inöurd) üerfolgte,

fd)rieb er, rDäl)renö tDegeler öurd) kleine lUittel feine $d)mer3en 3U linöern

fud)te, unenttoegt fort — orangen im Dor3immer aber fa^en Dier Kopiften,

3U öenen Blatt auf Blatt, toie es fertig röuröe, l)inausu)anöerte, öamit fie öie

0rd)efterftimmen öaraus ausfd)rieben. lDeld)es Selbftoertrauen unö U3eld)es

Können get)örte Öa3u, bei fo tDid)tiger ©elegenl)eit, feinem erften Huftreten

Dor öem IDiener Publikum, ein neues lOerk 3U fpielen, of)ne Seit gel)abt 3U

l)aben, fid) mit feinen nid)t unbeträd)tlid)en ted)nifd)en $d)iDierigkeiten 3U be=

befaffen ! tXod) erftaunlid]er freilid) erfd)eint öie ebenfalls Don IDegeler Der=

bürgte lUitteilung, öag, als fid) bei öer probe l)erausftellte, öa^ öas Klaoier

um einen l)alben (Ion tiefer als öie Blasinftrumente ftanö, Beetl)ooen ol)nc

toeiteres feine Stimme aus Cis=Dur fpielte. Had) neueren Sorfd)ungen ift es

möglid), öag tDegeler l)ier 3a)ei r)erfd)ieöene (Belegenl)eiten DerrDed)felt l)at unö

öag feine (Er3äl)lung fid) auf öas B=Dur=Kon3ert be3iel)t — öas roüröe aber

öas Derblüffenöe öer £eiftung um nid)ts üerminöern.

5*

L
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Beet{)ODcns 3tDcitcs öffcntli(i)e Huftrctcn fanö neun ITtonatc fpätcr in einem

Kon3ert J)ar}bns \taü — gan3 augenfdieinlid) (ag [einen £el)rern öaran, mit

öem $d)üler, öer fo rafd) 3U Hnfet^en gelangt wax, 3U g(än3en. Hud) öiesmal

fpielte er ein Kon3ert eigener Kompofition un6 aud] öiesmal rüiffen toir nid}ts

über öen (Erfolg. 3^^ßnfalls 3eigt feine IKitroirliunj^ aber, ba^ er fein I)er=

l^ältnis 3U f)at)ön in freun6frf)aftlid)en Jormen 3U l}alten rDÜnfd)te, was immer

aud^ feine 6efül}le fein mod)ten. Unö ba^ er mit einiger Bitterkeit bes IHei»

fters geöad)te, um öeffentroillen er nad) üOien gekommen roar, unb ber il}n

bann mit fo auffallenber £äffigkeit bel)anbelt l)atte, können toir u)ol)l be=

greifen.

3rDifd)en biefe beiben Kon3erte fällt nod) ein (Ereignis, bas ein befonbers

t^elles £id)t auf ben fd)nellen Hufftieg Beetl^oDens roirft. Die (5efellfd)aft ber

bilbenben Künfte üeranftaltete feit 1792 iäl)rli(^ einen Ball unb pflegte bie

bekannteften Komponiften auf3uforbern, neue tEän3e bafür 3U komponieren.

3n jenem erften 3öl)tc roar es ^at}bn, ber ben Huftrag erl^ielt unb ausfül^rte,

1793 ber je^t oergeffene, aber bamals fel)r gefd)ä^te kaif. königl. l)ofkompo=

nift Ko3elud), 1794 Dittersöorf. 1795 lautete öie betreffenöe Hn3eige: „Die

niufik 3U ITtenuetten unö öeutfd)en (Eänsen ift für öiefen Ball roieöer eine

gan3 neue Bearbeitung. Süx öen größeren Saal t^at fic öer k. k. Kapellm.

$ü^mat)r (bekannt als $(^üler unö S^^^ii"^ HTo3arts unö als üollenöer uon

öeffen Requiem) unö für öen kleinen Saal öie ineifterl)anö öes Ijerrn Cuötoig

van iBeet^oDen aus £iebe 3ur KunftDertüanötfd)aft cerfertigt". Die 50^^
öer Hn3eige ertoeckt öen (Einöruck, als l)abe öie (Befellfd)aft es roie eine be=

fonöere Hus3eid)nung empfunöen, öa^ Beetl^ooen fein lEalent für eine fo

befd)eiöene Hufgabe in il)ren Dienft ftellte. (Eine gan3 ungetDÖl)nlid)e (Et)re

aber, toie fie felbft f}ar)ön nic^t rDiöerfaf)ren toar, liegt öarin, ba^ bei öem

Ball im 3al)re 1797 öiefelben Zdn^e roieöer aufgefül^rt rouröen — öie Hn=

künöigung fprid)t öiefes tlTal üon öen beliebten trän3en öes fjerrn £uörDig

Dan Beetl)ot)en.

So l)atte \id\ öenn öas 3^^^ 1795 für öen jungen ITTeifter 3U einem au^er»

oröentlid^ erfolgreichen geftaltet. Das fd)meid)ell)afte Urteil über il)n, auf

bas man fid) längft fd)on in öen Kreifen ,öer Kenner unö £iebl)aber geeinigt

^atte, roar nun auc^ Don öer (Öffentlichkeit beftätigt rooröen, fein Itame l^atte

Klang gerronnen, er rDuröe mit öen beften genannt. Balö rouröen aud) öie

Derleger auf il^n aufmerkfam, man ©erlangte feine Kompofitionen. Hrtaria, öer

öie oben ermät^nten ^än^t forool^l üon il)m als aud} Don Süfemat^r im KlaDier=

ous3ug Deröffentli(^te, lieg in öer Hn3eige Beetl^ooens Itame „grofe unö l)er=

Dorragenö" örudien — ein kleines aber c^arakteriftifdjes 3ei(^en feines tDad)=

fenöen Ruhmes. IKanc^em in Beet^ooens Hlter — unö er felbft ^ielt fid) ja



Die $&i33cnbüd)er 69

1795 erfl für 23 — roärc, 3umal tocnn er auf eine fo feummerDoIle 3^9^^^

3urüc&blicfete, öiefer uneriüartcte Umfd)n)ung 3U Kopf geftiegen, mand) einer

roäre Derfud)t getoefen, je^t öurd) eine rafd]e Solqe Ieid)terer, öem 3eitge=

fd)mack I)ulöigenöer IDerke öie (Bunft öer £age aus3unü^en, toie bas in einer

3eit, tDO ber anerkannt größte lebenbe ITTeifter i)ar}bn es of)ne Bebenfeen über=

nel^men konnte, bie (Eänse für einen öffentlid)en Ball 3U fd)reiben, kaum

rounber genommen liätie. Derfud)ung unb (5efaf)r roaren gleid) gro^. Hber

Beetf}ot)en trug ein 3öeal im ^er3en, bas i(}n Dor einem Hbu)eid)en Don bem

lüege, ben fein (Benins il)m toies, ficf)er beroaljrte. IDol)l fd)ienen il)m aus ber

Hnerkennung, bie man il}m fo reid)li^ fpenbete, neue Kräfte 3U3uftrömen,

rDol)I quollen neue tDerke in überrafc^enber Sülle aus feiner S^ber, aber mit

gan3 roenigen Hu$nal)men tragen fie in immer fteigenbem UTafee ben Stempel

bes inneren Stranges, für ben es Rückfid)ten auf bie lDünfd)e bes Publikums

unb Derlegers nid)t gibt, ber fid) felbft allein .Rid)ter unb Rid)tfd)nur ift.

niemals ift er 3U betoegen, flüd)tig I)ingerDorfenes, Unausgereiftes ber (I)ffent=

lid)keit 3u übergeben unb biefelbe raftlos ftrengc (Ben)iffenl)aftigkeit toaltet

in ber kleinften, toie in ber größten feiner $d)öpfungen. IDenn bie le^teren

felbft nirf)t bie Beftätigung bafür in jebem (Takt erbräd)ten, fo t)ätten roir bod)

in feinen $ki33enbüd)ern bokumentarifd)e Belege oon unu)iberftel)lid)er Be=

toeiskraft in I)änben. IDären biefe $ki33enbüd)er, beren toir ja bereits Der=

fd)iebentlid) (£rrDäl)nung getan l)aben, üollftänbig Dorl)anben, fie mürben uns^

eine (Befd)id)te bes Beett)ODenfd)en $d)affens Don unDergleid)lid)em 3ntereffe

geben, benn roir könnten bann ben IDerbegang jebes ein3elnen feiner tOerke

Dom erften Hufbämmern ber 3öee bis 3ur legten üollenbung verfolgen. Hber

roenn and) 3U Diele oon il)nen oerloren gegangen finb, toas mir nod) befi^en,

l)at genügt, um in ben I)änben eines fd)arffinnigen So^l^^ers roie nottebol)m

3U einer Quelle ber (Erkenntnis Don ungeal)nter Reid)l}altigkeit unb Bebeu=

tung 3u roerben. IDir roerben l^ier unb ba von ben $d)lu^folgerungen Hotte»

bol)ms abn)eid)en muffen, aber bie (Einbliiie, bie roir burd) x^n in bie künft=

krifdje IDerkftatt Beetl)ODens erl)alten, bie überrafd)enben Sd)laglid)ter, bie

f^ine Unterfud)ungen auf bie (Entftel^ung gan3er IDerke unb ein3elner (Teile

g^toorfen l]aben unb gan3 befonbers bie Hrt, roie er aus bem Huftaud)en erfter

Hnfä^e 3U fpäteren Kompofitionen 3rrifd)en ben $ki33en 3U früljeren, bie

Cljronologie ber IDerke rid)tiggeftellt l)at, fid)ert if)m bie "Dankbarkeit ber

mufikalifd)en IDelt für alle Seit. Hie unb nirgenbs ift uns bas IDerben unb

tDad)fen eines tEontoerkes mit fold)er Deutlid)keit Dor Hugen gefül^rt roorben,

vok in biefen $ki33enbüd)ern, aber nid)ts aud) Dermag tooljl ber Dorfteilung

bes £aien oon bem Dorgang bes künftlerifd)en $d)affens einen fo argen Sto^

3U üerfe^cn toie fie. (Er kann fid) benfelben getDöl^nlid) nidit anbers benn als
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ein befcligtes (Empfangen unb froljgemutes IDeitergeben öenken: ein Strom

göttnd)er (Eingebungen ergießt (id) über öen Künftter, öcn er nur forgjam

rDeiter3uIeiten braud)t, ba^ er feine Ufer nid)t überflute ober fein hlarer £auf

burc^ frembartige 3utat getrübt toerbe. Unb nun ftelten uns biefe Ski33en=

büd)er Beetl^ocens $ci)affen als ein l^artes Ringen bar, bas uns unroillkürlid)

an jenes Bibelmort „id) laffe bid) nid)t, bu fegneft mid) benn" gemal}nt. IDie

Daoib mit bem (Engel, fo kämpfte Beetl^ooen mit bem Stoff unb lie^ nid)t ah,

bis er btn Segen bes (Belingens in fid) cerfpürte. IDir blättern in einem biefer

Büd)er: l)ier feffelt ein tE^ema unferc Hufmerkfamkeit, bas uns bekannt er=

f(^eint — roir erkennen ben Urkeim bes erften ([l)emas eines feiner lOerke

barin; coenn roir fonft biefes tEljema Ijörten, bad)ten roir, fo unb Kid)t anbers

muffe es im erften Hnfturm bes fd)öpferifd)en 3mpulfes fertig Dor bes UTeifters

Seele geftanben l^aben. Unb nun i)ergleid)en roir bie enbgültige Saffiing mit

bem erften (Enlrourf unb finben, ba^ bie erftere nur roenige Spuren nod) Don

bem le^teren aufroeift. Unaufl)örlid^ beffernb ()at bes Künftlers f}anb an ber

erften Ski33e gemobelt, Ijier eine gan3e periobe, bort einen ^akt, bort einige

ober eine einsige Xlote änbernb, bis er bas 3bealgebilbc, bas er im (Beifte trug,

DerrDirklid)t fa^, — bas erfte (E^ema bes (Erauermarfd)es ber l)eroifd)en

Stjmp^onie, um I)ier nur ein Beifpiel 3U geben, jft fo burd) minbeftcns ein

falbes Du^enb mel^r ober roeniger cerfc^iebener (Beftaltungen ju ©erfolgen.

'Jefet tritt ein neues (E^ema auf, fid) an bas frül)ere fügenb: berfelbe üorgang

tDieber!)olt fid) unb fo gel)t es bis ans ,(Enbe fort. ®ft aud) toirb toie in un=

rDiberftel)li^ raf^em (Ergu^ fofort ein groger tEeil eines Sa^es l)ingetix)rfen —
ber ungefäl)re Umrig ift bamit gegeben, unb nun beginnt bie Hrbeit im ein=

seinen. (Eeild)en nad) (Eeild)en roirb geprüft unb üerbeffert, alles JolQ^nbe mug
in innigfte Besie^ung 3um Dorl)erge^enben geftellt roerben, bamit ein tDirk=

Ii(^ organifc^es ^an^e entfte^e. €ine flnberung ^ier bebingt eine änberung

bort, bie Husroeitung einer Stelle bie üieler anberer, follen bie Der'f)ältni|fe

nic^t Derfc^oben roerben. Dabei l)aben roir, toenn roir bie fämtlid)en üerfionen

gegeneinanber abroägen, ausnal)mslos immer ben (EinbruÄ, ba^ bie le^te bie

gelungenfte ift, roas loir beifpielsroeife oon S^umann, ber in ben Ueuausgaben

feiner IDerke gelegentlid) größere ober kleinere Hnberungen anbrad)te, nid)t

immer fagen können, Dielmet)r regt fid) l)ier oft ber IDunfd), er l)ätte bie Stellen

gelaffen, roie fie urfprünglid) roaren. IDir roerben auf bie l)ier berül)rten

Punkte bei ber Befpred)ung ber einseinen IDerke nod) ausfül)rli(^er eingeben,

l)ier lag uns nur baxan, ben £efer in bie Hrt bes Beetl)ODenf(^en Sd)affens, roie

fie uns bie Ski33enbüd)er enthüllen, ein3ufül)ren. Dor einem lUiöoerftänbnis

aber möd)ten toir il)n um fo nac^brüdilic^er roarnen, als man il)m immer

roieber begegnet. IDeil nämlid) äl)nlid) ausfüf)rlid)e Skissen bei anberen
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ITteiftern nidjt Dorljanben (inb, glaubt man annefjmen 3U muffen, öag

il^re Sd)affensmetl)oöc toefentlid) Derfd)ieben oon ber Beetf^oocns geroefen

fei. tOir 3ir)eifeln nid)t baxan, ba^, toenn ein ITIo3art jene leid)ter gemogenen

IDerfee t^intoarf, 6ie toeniger einem fd)öpferifd)en (Empfinben als äußeren Um=
ftänben il}r (Entftel)en oerbankten, er ol)ne Diele Dorbereitung bem momentanen

5(uge ber p^antafie folgte. (Es ift aber ein anberes, ob es jid) um ein ein»

fad)es, burd)fid)tiges IDerfe, roie irgenbeine ber ino3artfd]en Sonaten, ober

um fo ausgebel)nte kompIi3ierte, roie bie meiften Beetl}ODenfd)en, ob um eine

$t}mpl)onie, toie bie f}at)bns, beren brei er in jenem Kon3ert im 3*^^^^ 1795 3ur

Huffüljrung bringen konnte, ober ctma um bie ijeroifd)e Sr}mpl)onie I^anble,

bie allein faft ein Kon3ertprogramm barftellt. Hud) Beetl)ODen konnte, toenn

il)n ein beftimmter Hnla^ trieb, rafc^ unb ol)ne jebe Vorbereitung arbeiten: toie

lüegeler er3ä!)lt, roar er eines Hbenbs im 3öl)re 1795 mit einer il)m fel}r

toerten Dame in einer £oge ber ©per 3U einer Huffüljrung oon £a lUolinara.

Bei ^er Stelle „nel cor piu non mi sento" ertoäl)nte bie Dame, fie Ijabe Daria=

tionen über biefes (El^ema geljabt, fie aber oerloren. Beetl)0Den f(l)rieb nod)

in ber nad)t fed)s üariationen barüber unb fd)ickte fie am anbern Hlorgen

ber Dame mit ber Huffd)rift: „Variazoni, perdute par, . . ., ritrovate par Luigi

Vau Beethoven". Be3eid)nenberiDeife gel)ört biefes StüÄ 3U ben fd)rDäd)ften bes

Bleifters. IDie gefagt, ber (Ef}arakter bes IDerkes roirb allein über bie Hrt bes

(Entftel}ens entfd)eiben. 5^ttglos ift aud) nTo3art, roenn es fid) um rDid)tigc

IDerke Ijanbelte, nid)t oiel anbers als Beetl^ooen cerfaljren, nur ba^ bei il}m

— unb er Ifai uns barüber felbft in einer bebeutfamen Huslaffung bcrid)tet —
ber gan3e Pro3eö bes prüfens, Änberns, ©rbnens, Hufbauens im Kopfe cor

fic^ ging. 3ß"6s fabell^afte (5ebäd)tnis, bas fd)on in feinen Knabenial}ren Be=

tDunberung erregt l^atte, befäf)igte il^n, jebcn (Bebanken, ben er feft3ul}alten

tDÜnfd)te, in irgenbeiner Kammer feines (Bel)irnes beliebig lange auf3ube=

rDal)ren, um il}n l}erDor3ul}olen, roenn er it}n braud)te. So konnte er gro^e

IDcrke fo bis in bie kleinfte (Ein3ell}eit fertig im Kopf ausarbeiten, ba^ ber

Hkt bes Huffd)reibens nur nod) ein rein med)anifd)er roar. (Er fd)idit einmal

an feine Sd)roefter eine S^Q^ gefolgt Don bem ba3u gel)örigen prälubium unb

fd)reibt it^r, fie folle fid] über biefe Hnorbnung nid}t munbern, er l)abe

nämlid} bas prälubium erft komponiert, toäl^renb er bie SuQe auffd)rieb —
fo med)anifd} ging alfo bas Huffd)reiben Dor fid), ba^ er rDäl)renbbeffen ein

neues Stück erfinben konnte. Hls cttoas gan3 Unbegreiflid)es ift ber IDelt

immer bie (5efd)id)te ber Don 3uan=®UDertüre erfd)ienen. Bekanntlid) fd)rieb

IUo3art fie erft in ber nad)t Dor ber erften Huffül)rung, rDäl)renb feine S^^^>
um il)n munter 3U l)alten, il)m luftige (5efd)ic^ten er3äl)lte, benen er fo auf=

merkfam 3ul)örte, ba^ er ein über bas anbere TTTal barüber in bcr3lid)es £ad)en
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ausbrad); bistDcilen übermannte i!)n öie ITtüöigkeit, bann [(i)lief er, öen Kopf

auf öen (Eifd^ gelegt, ein, um beim (Exwad\en fofort toicöcr an bie Hrbcit 3U

gef^en. Hm ITtorgen voax bas IDerk fertig. Hber können toir für einen Hugcn=

bück nur glauben, öa^ ein Stück roie öiefes, fo meifterlirf) in (Erfinöung unö

Hufbau, fo üoll Stimmung un6 (Empfinöung, toirklid) unter fold)en Umftänben

gef d)af f en rceröen konnte, Ijaben roir l)ier nid)t geraöe einen unumftö^lid)en

Betöeis öafür, ba^ aud) bei ITIoßart öer nieöerfd)rift fd)on ein forgfamer

Hrbeitspro3e^ Dorausgegangen roar, ein nid)t minber forgfamer, coeil er nur

ein gebanklid)er unb nid)t, toie bei Beettjoocn, ein fd)riftiicf)er roar? Hnbere

IHeifter Ijatten noc^ anbere Iltet()oben: Sd)umann komponierte am liebften am
KlaDier — roas für Beet()ODen bie f(^riftli(^e Ski33e, für ITIo3art bie blofee

Kopfarbeit, bas bebeutetc für iljn bas lebenbige (Erklingen, es roar il)m ber

Prüfftein ber tDirkung, ber entfprec^enb er jebem (Einfalt bie enbgültige

5ciffung gab. (Eine (Erfd)einung gan3 für fid) bilbet Ijier nur Sd)ubert, ber in

ben roenigen 3öl)ren, bie il)m 3um Sd)affen üergönnt roaren, eine fo ungel)eure

3al)l Don IDerken l)erDorbra(^te, ba^ if)m 3U ausfül)rlid)eren Vorarbeiten gar

keine Seit geblieben fein kann. Hls 5o^9ß baoon finb freilief) feine Kompo?

fitionen aud^ Don fo ungleichem IDerte, ba^ ein großer (Teil baoon bereits ber

Dergeffenl)eit anl|eimgefallen ijt.

Dielleic^t fte^t biefe (BerDo^nl)eit Beet^ooens, [eben feiner (Einfälle fofort

aufs Papier 3U bringen, im inneren 3ufammenl)ang mit einer anbextn, bie

toir an if^m Don feinen 3ünglingsia^ren an bis ans (Enbe oerfolgen können:

u)äl)renb es if)m nämlid) unenblic^ fditoer tourbe, fi(^ f(f)riftlid) aus3ubrü(ien,

roenn es galt, fid) anberen mit3uteilen, klcibetc er bod) (Bcbanken, bie il)m in

ben Paufen 3tDifd|en feinen Hrbciten gerabc burd) ben Kopf gingen, öielleid)t

^alb unberou^t, in IDorte, bie nun toie untt)illkürlid)e Husrufe l}ier unb ba

in ben Ski33enbüd)ern unb an anberen Stellen auftaud)en. So l)eifet es in bem

uns fc^on bekannten noti3buc^ einmal: „IHutl). Hud) bei allen Sd)roäd)en bes

Körpers foll boä) mein (Beift ^erfc^en. — 125 3^^!^^ fiß fi^^ ^^; biefes 3^^^

mu^ ben üölligen lUann entfd)eiben. — nid|ts mu^ übrig bleiben". 3^^ einem

fpäteren Ski33enbuc^ gctoinnt an Derfc^iebencn Stellen bas (Ent3Ü&en, mit

bem Beetl)ODen fic^ immer oon neuem bem Sauber bes tDalbes {)ingibt, Hus=

brück : „Hllmäd)tiger, im tDalbe, ic^ bin feiig, glücklid) im IDalb, jeber Baum
fpri(^t burd) bid)". — „® (Bott, roel^e f)errli(^keit in einer fold)en XOalb=

gegenb, in ben ijöl)en ift Rul)e, Rul)e il)m 3U bienen". Unb in einem anberen

aus btn legten 3cil)ren feines £ebens, ruft er einmal in l)ei6em Sd)mcr3 aus:

„(Bott, (Bott, mein I)ort, mein S^ls, mein Hlles, bu fiel)ft mein 3nneres unb

roei^t, mie tDef)e es mir tut, jemanben leiben mad)en muffen bei meinem guten

tüerke für meinen teuren Karl. l)öre ftets Unausfpred)lid)es, l)öre mid).



1796 — Die Sonaten op. 2 73

öeinen unglü&(id)en, unglüdilid)(teu aller $terblid)en." Dod) genug. IDir

l}ahzn im I)orftel)enöen nur einen kleinen tleil öer (Bcl^eimniffe öer Ski33en=

büc^er entl^üllt. IDir roeröen an anöeren Stellen öiefes Bud)es 3U il)nen 3urücfe=

liel)ren unö öann öen oielen roeiteren f)inn)eifen, Hnregungen, (Erfeenntniffcn,

bie fidy aus itjnen ergeben, nad)gel)en. —
(Es lag nid]t in Beetl^ooens Hatur, lange auf feinen Lorbeeren 3U rul}en. 3^

öer ^at \\t bie 3al)l öer IDerlie, bie er in ben näd)ften ^alixen Don 1795 bis

1800 r)eröffentlid)te, fo gro^, ba^ bie Dermutung fid) aufbrängt, ntand)e baoon

gel)örten nod) ber Bonner Seit an. IDir roollen uns bei ber llnterfud)ung bcr

5ragc nid)t aufljalten. IDir l)aben ja fd)on erfal)ren, ba^ er von bcm tli^ma«

lifd)en (Bel^alt Don 3ugenbtt)erlien, bie er als (ban^^s Dermarf, in fpätcren

$d)öpfungen reid)lid)en (Bebraud) mad)te unb es ift tDol)l an3unel)men, ba^ bas

in üiel ausgiebigerem lUa^e, als fid) l}eute nod) tDiberfprud)slos feftftellen lägt,

ber 5^11 geroefen ift. 3^öß"fölls tragen mand)e ber in biefer 3eit erfd)ienenen

Kompofitionen in (Erfinbung unb i}altung nod) un3U)eibeutig bie 3üge jener

früf)eren Pcriobe. Da3u gel)ören neben einigen ber bereits befprod)enen in

getoiffem (Brabc aud) bie brei Klaoierfonaten op. 2, bie Beetl)0üen 3ufammen

mit roeiteren fed)s ITTenuetten, ben nid)t fel)r l)erDorragenbcn üariationen

über ,,Le nozze disturbate" unb ben oben crrDäl)nten über ,,Ncl cor piu mi

sento" roenige tUonatc nad) bzn brei (Trios Hrtaria in Derlag gab. Sie rourbcn

?}av\bn 3ugeeignet — rDol)l mel)r als ein Sikt ber f}öflid)keit benn ber Dankbar=

feeit; roir loiffen bereits, bag Beetb/Oocn fid), roir glauben mit Red)t, roeigerte,

fic^ auf bem (Eitel als $d)üler i)ar)bns 3U be3eid)nen.

Die erftc ftef)t in berfelben (Eonart F=IlToll, toie jene Sonate aus bem 3^^^^

1783, in ber roir 3um erftenmal bas IDalten eines felbftänbigen (Beiftes enU

becfeten, eines felbftänbigeren fogar als in biefer, roenigftens roas ben erften

Sa^ betrifft. Seiner gan3en Hnlage nad) könnte bas IDerfe rDol)l in bie fpäterc

Bonner periobe gel)ören, als IDille unb Können nod) nid)t gleid)tDertig mit»

einanbergingen unb bas (Empfinben burd) eine gcroiffc Unfid)erl)eit in ber

I)anbl)abung ber TKittel 3urücfegebämmt tourbe; im legten Sa^ erft fprengt

es bie Süffeln unb bringt im freien Sd)alten ber künftlerifd)en Kräfte neueres

unb Bebeutenberes 3utage.

Huf einer ungleid) l)öl)ercn Stufe als bie crfte ftel)t bte 3toeite Sonate in

A=Dur. Alles ift l)ier breiter, freier, felbftänbiger, roie ein Ringen bes alten

mit bem neuen (Beifte mutet fie uns an.

Die britte Sonate in C=Dur ift in il)rem (El)aralüer toefentlid) oon ben beiben

anberen Derfd)ieben; f)ier l)at gan3 augenfd)einlid) bcr KloDierfpicler bem
Komponiftcn bie {)anb gefül)rt unb fo ein IDerk entftel)en laffen, bas n)of)l bas

pianiftifd) roirkungsoollfte, üirtuofefte, voas bie Literatur bis bal)in befag,
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öarftellt, unb eine gro^e (ErtDciterung 5cs pianiftifd)cn Rüft3eugs, roic ino3art

unö I)ai}ör. es fiannten, bebeutet. IDir roiffen, roie ungerDÖtjnlid) Beett^oöens

terf)nifd)es Können roar — aud) l}ierin l}atte er halb eigene IDege eingefd^lagen

unb, inbem er bem Klaoier neue tnög(id)keiten obgetcann, bem Komponiften

neue Husbrucfesmittel gcfd^affen. Sd)on im HoDember 1793 I^eigt es in einem

Brief an (Eleonore oon Breuning, ber er bie Dariationcn für Klaüier unb

Dioline über ITto3arts ,,n)in ber E}err (Braf ein (Eän3d)en roagen" 3ugeeignet

tiatie: „bie üariationen roerben ettoas fditoer 3um Spielen fein, bcfonbers bie

(Triller im (Toba. Hie roürbe icf) fo ettoas gefegt l)abcn; aber id) l^atte fd)on

öfter bemerkt, ba^ l)ier unb ba einer in IDien mar, roeldier, roenn id) bes

Hbenbs pljantafiert l}atte, bes anberen (Tages Diele üon meinen (Eigent)eiten

auffc^rieb, unb fid) bamit brüftete. tOeil id) nun oorausfal), ba^ balb fold)e

$ad)en erfd)einen toürben, fo nal)m id) mir üor, if)nen 3UDor3ukommen". Die

Stelle ift rDid)tig, roeil Beetl)ODen l)ier felbft auf feine ted)nifd)en Heuerungen

l)inrDeift, unb intereffant, toeil fie 3eigt, roie er fd)on bamals mit bem (Triller,

bem er fpäter immer eigenartigere XDirkungen abgetoann, felbftänbig efperi=

mentierte. Beetl)or)en konnte, roollte er aud) als Dirtuofe glän3en, in ber Dor=

I)anbenen Klaüierliteratur kaum etroas finben, toas feinen Hnfprüd)en ent=

fprac^. Stunben l)öd)fter IDeil)e toaren es, roenn er cor toenigen (Bleid)ge=

ftimmten, etroa im Ejaufc £i(^notDskr)s ober üan Sroietens, bes bekannten

Derel)rers ijänbels unb Si^^^^^^s IKosarts, fi^ in bes Ic^tercn unb Bad)s

IDerke oerfenkte, aber in größerem Kreifc oerlangte aud) ber Dirtuofe fein

Recbt unb follte es i{)m roerben, mufete er \i6) felbft ein Repertoire fc^affen,

bas il)m (Belegenl)eit gab, fein gan3es Können 3U entfalten. Diefem IDunfd)

l)aben roir bie CsDur=Sonate 3U Derbanken, ober roenigftens l)at er nid)t menig

mit il)rer Husgeftaltung 3U tun gel)abt. Denn nod) roar Beetl)ODen nid)t 3U

jenem (Bipfei gelangt, wo 3nf)alt unb 5o^Tngebung fo eines finb, ba^ au^ bie

Dirtuofefte Bef)anblung nur als ber ebenfo notroenbige mie unbemu^te Hus=

bxudk bes (5efüt)ls unb (Beiftes, bie aus bem gan3en IDerk fpred)en, erfd)einen.

no(^ leud)tet bie bemühte Hbfic^t bisweilen in ber inl)altli(^en u)ie formellen

Hnlage beutli(^ t)erDor unb Dielleid)t nirgenbu30 beutlid)er als in biefer Sonate.

3ebenfalls aber bringt jebes biefer brei IDerke neues, 3eigt uns jebes Beet=

l)ODen fid)eren S^h^^ Doro3ärtsfd)reitenb auf feinem (Enttoidilungsn^ege. Xlodj

ift bas le^te 3iel nid)t errungen, aber täglid) nimmt es feftere (Beftalt an unb

immer raf^er geroinnt er bie innere Kraft unb bie äußeren Rlittel, beren er

bebarf, um es 3U erreid)en. —
Das t}er3 gefd)U)ellt Don Kraft unb SelbftDertrauen tritt Beetl)ODen in bas

3al)r 1796 ein. (Ex l)at töten im Sturm genommen, je^t Derlangt es il)n, neue

IDelten 3U erobern. IDas er je an Reifen 3U künftlerifd)en Sroecken unter»
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nommen Ifat, gel)ört in biefes 3<^^^- Sd)on im 3^"uar x\t er in Hürnberg,

im 5ß^^iici^ in Prag. Über öen Hufentl^alt in öer erfteren Staöt rciffen roir

nur, ba^ er bort mit öen Brübern €I)riftopl} unb Stepl^an oon Breuning

3ufammentraf. Huf ber Rüdueife nad) IDien, bie fie gemeinfam 3urüdilegten,

erroedüen bie brei Bonner, toie Stepl^an feiner ITIutter fd)reibt, bie Hufmerk=

famheit ber Po(i3ei, „bie tounber glaubte, toas fie entbecfet l^abe" unb ba alle

brei keinen pa^ trotten, fie in £in3 feftljielt; erft nad)bem fie lOegeler be=

nac^rid)tigt i}atten unb biefer in IDien für fie eingetreten toar, tourben fie

befreit. Hud^ über Me Prager Reife ift menig bekannt geroorben, bod) gel)t

aus bem folgenben Brief an feinen Bruber 3ol)ann l)err)or, ba^ fie Beett}ODens

(Erroartungen in reid)ftem UTa^e erfüllte.

Prag, öen lOtcn Februar.

Ctcbcr Bruöcr ! nun ba^ Du bodj rocnigftens nur tocift, roo id] bin unb voas idj

mad)c, mu^ id) öir öodj jdjrcibcn. 5ürs erfte gefjt mir's gut, red)t gut. ITTeine Kunft

crroirbt mir 5ifßunbe unb Hdjtung, roas roill id) mcf)r. flud) (Bclö rocröc id) öicsmale

3iemlid) bekommen, id) roerbe nod) einige rDod)e ocrrocilen f)icr, unö bann nad) Dress

öen, £eip3ig unb Berlin reifen, ba toerbcn toot)! rDcnigjtens 6 U)od)cn bran gel)en,

bis id) 3urüdikomme. — 3d) f)offc, ba^ bir bein Hufentl)alt in IDten immer bcjfer gc=

fallen roirb. Itim bid) nur in Rdit oor ber gan3e 3unft ber jd)Ied)tcn IDeibcr. Du
kannft mir einmal l)tcf)er |d)rciben, roenn bu £uft unb Seit l)aft.

5. Cinoroski roirb rool)! balb roieber nad) IDien, er ift fd)on von f)ier loeggereift.

UDcnn bu allenfalls (Belb braud)ft, kannjt bu keck 3U if)m gel)n ba er mir nod) jcbulbig

ift. übrigens rDünfd)c id), ba^ Du immer glüdilid)er leben mögcft unb id) n)ünfd)c

ctroas ba3u beitragen 3U können. £cb' rool)! lieber Bruber unb bcnke 3urDeiIen

an bcinen rDat)ren

treuen Bruber

£. BeetboDcn.
(Brüß bruber (Eafpar." (Karl)

,Der Brief toirft ein d)arakteriftifd)e$ £id)t auf Beetl)ODens I)ert)ältnis 3U

feinen Brübern. Huf ber einen Seite betoeift er, roie fel)r er fid) um fie in

materieller roie fittlid)er f)infid)t forgte, auf ber anberen 3eigt er, ba^ fd)on

bamals bas Derl)ältnis 3rDifd)en il)nen kein ungetrübtes toar. Denn bie IDorte

„6rü^ Bruber dafpar", bie er u)ol)l in natürlid)er Hufroallung 3uerft l)in3U=

gefügt l)atte, finb bidi burd)ftrid)en unb roenn bann ein nad)träglid)es —
fie Dielleid)t aud) roieber lierftellen follte, fo roaren bod) augenfd)einlid) bereits

tTti^l)elligkeiten 3rDifd)en il)m unb bem jüngeren ber beiben Bruber cntftanben.

5. £inoa)ski ift natürlid) ber Surft £id)norDskr), ber l)ier feltfamertoeife als

Beetf}Oüens $d)ulbner erfd)eint. (Es ift möglid), ba^ es fid) babei um bie 20

(Exemplare ber tErios op. 1 {)anbelt, auf bie ber 5ürft fubfkribiert l}aiie. Ober

follte er fid) in äl)nlid)er augenbli(^lid)er öerlegenl)eit befunben l)aben, roie

10 3al}re frül)er, als er mit ino3art nad) Berlin reifte unb biefer il)m unter=

roegs mit 100 Dukaten ausl)elfen mu^te?



76 fluftticg

IDir finöcn Beett)ODen im 5^ül)jat)r in Berlin toieöcr, £cip3ig unö Bresben

fcf)cint er tro^ feiner DornaF)me nid)t befud)t 3U l)aben. 3^ Berlin toar es bas

f}err[d)er{}aus, bas [eit öen ^agen 5^i^ö^i<i)s öes (Broten bie (Eonkun(t aufs eif=

rigfte förberte, roäljrenb bie £^be(sfamilien abfeits ftanben unb nid)t5 oon bem

tatkräftigen (Entl)ufiasmus ber Öfterreid)ifd)en seigten. 5^i^^i^i^ II)ilt)elm II.

Ijatte es felbft auf bem üioloncello toeit genug gebrad)t, um im Quartett mit=

roirken 3U können, unb bas I)o{)e 3Tttereffe, bas er bzn IDerken i}änbels, (Blucfes

unb ino3arts (bem le^teren Ijatte er ja fogar bie Stelle eines l)offeapellmeifters

angetragen) entgegenbrad)te, fprid)t für feinen geläuterten (Befd)mack. 3u

toirklid] künftlerifd)er E}öl)e aber erfcf)eint bie mufikalifd)c Begabung bes

I}ol)cn3ollerntjaufes in bem bamals 28iäl)rigen Prin3en £ouis 5^^^^^^^^^^

ber Detter bes Königs, gefteigert, beffen Kompofitionen befonbers ouf bem

(Bebiete ber Kammermufik ben bamaligen Durd)fd)nitt um ein Beträ(i)tlid)es

überragten unb ber es als Klacierfpieler mit ben Beften feiner 3eit aufnel)men

konnte. Beetl)ODen ftellte il)n roeit über ben uielberounberten 5^^- ^- f}immel,

unb glaubte, it)m kein l}öl)er«s £ob fpenben 3U können, als, inbem er il^m fagte,

„er fpiele gar nid)t königlid) ober prin3li(f), fonbern roie ein tücfjtiger KlaDier=

fpieler". Ilatürlid) rourbe Beetl^ooen aud) einige ITlale 3U i}ofe gelaben —
tDol}l als ein befonberes Kompliment für ben König komponierte er für biefe

(Belegenf^eiten feine sroei Sonaten op. 5 für bes Königs Cieblingsinftrument

unb Ktaüier, bie er bann mit bem erften üioloncelliften bes Königs, Duport,

Dortrug. Beim Hbf(f)ieb erl)ielt er eine golbene Dofe gefüllt mit £ouisbors.

(Er pflegte fpäter bei (Ertoäljnung ber tlatfadie mit einigem Stol3 l)in3U3ufe^en,

es fei keine gerDÖl)nlid)e Dofe getoefen, fonbern eine ber Hrt, roie fie fonft

ben (Befanbten gegeben roerben.

Öffentlich ift Beetf)ooen in Berlin nid)t aufgetreten, 3a)eimal aber gab er

Proben feiner Kunft Dor größerem Kreife bei Sufammenkünften ber Sing=

akabemie, bie bamals unter ber £eitung S^f^^s, bem 3elter 3ur Seite ftanb,

in bas fed)fte 3öl)r iljres Beftel)ens getreten roar unb bereits 90 ITIitglieber

3äf)lte. 3um erftenmal gefd)al} es am 21. 3uni. S^f«^ liaitt if)m, Dielleicf)t

auf Beett)ODens Derlangen, einige Stücke aus eigenen IDerken, einer 16ftim=

migen tUeffe unb bem 119. Pfolm Dorfingen laffen. Beetl^ooen be3eugte feine

Dankbarkeit, inbem er über bas le^te 5ugentl)ema bes Pfalmes improüifierte.

Da^ er einen ebenfo tiefen (Einbru^ empfangen als gemad)t l)atte, gel^t baraus

l^ercor, ba^ er fd)on eine n)od)e fpäter roieber bei ber probe 3ugegen roar unb

coie es in S^f^s (Eintragung in ben Bü(f)ern bes Dereins l)ci6t: „aud| biesmal

fo gefällig roar, eine S^ntafie l^ören 3U laffen". (Es mu^ eine gan3 aa§er=

orbentlid)e IDirkung getoefen fein, bie er auf feine {}örer ma(f)te. Denn am
Sdjlufe roagte niemanb 3U applaubieren, bafür aber umbrängten fie if)n mit
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tränen in ben Hugen. Denken roir öaran, in rr)eld)e (Befül}(stiefen Bc€t=

I}or)en in feinen JmproDifationen l)inabftieg, roie !)ier bic Kün(te öer tEed)nik

ausfdiliefeüd) in 6en Dienft öer 3öee unö (Empfinöung traten, fo toirö uns ein

Porgang mel^r als rerftänblid), ber fid) 3tDi(d)en it)m unb bem obenera)ät)nten

iiöniglid)en i}ofpianiften i}immel abfpielte. Sie gingen eines (Tages Unter ben

£inben fpa3ieren, als t}immel, ber bisljer Beetl^oüens ineifterfd)aft nur oom

I}örenfagen kannte, il}n bat, il}m eine probe feiner 3TnproDifationsfeunft 3U

geben. Sie begaben fid) in ein Kaffeel)aus, in roeldjem fid) ein Klaoier befanb,

unb Beetl)ODen kam E}immels IDunfd) nad). Dann aber oerlangte er ein (BIeid)es

aud) Don i}immel, ber aud) bereitcoidig barauf einging. Hls er aber eine 3iem=

Iid)e 3eit fd)on gefpielt Ijatte, fragte il)n Beetl}ODen plö^lid), roann er benn

enblid) einmal orbent(id) anfangen toürbe, roorauf i^immel, ber fein Beftes

gegeben 3U liahen meinte, auffprang unb eine Ijä^lidie S3cne entftanb, in ber

fie fid) gegenfeitig (5robt)eiten fagten. Beetl)ODen erklärte fpäter, er l)abe ge=

glaubt, „t}immel }]aht nur fo ein bigd)en prälubiert".

T)a ber König Berlin im 3uli oerÜe^ unb bie meiften Utitglieber ber Hrifto=
' kratic feinem Beifpiele folgten, fo toirb rool)! aud) Beetf)ODen um biefe 3eit

feine !)eimreife angetreten l)aben. Später im 3^^^^ folf ^^ i^ presburg unb

Bubapeft getDefen fein, bod) befi^en roir keine näf)ere nad)rid)t über ^roeck

unb (Erfolg biefcr Keife. f

3n IDien felbft ftür3te er fid) mit bem alten €ifer in bie Hrbeit, Kompo=

fitionen, ted)nifd)e Stubien unb Sd)üler nal)men feine 3eit Dollauf in Hnfprud).

Da3tDifd)en fel)lte es aud) nid)t an (5elegenl)eiten, fid) öffentlid) {)ören 3U laffen,

u. a. bot fid) eine foId)e in einem Kon3ert, bas bie beiben Rombergs gaben.

HIte (Erinnerungen mögen in Beetf)ODen mad) getoorben fein, als er ben beiben

5reunben feiner 3ii9ßTtb, mit benen er fo mand)e Stunbc künftlerifd)er Be=

geifterung unb fröl)lid)er (Befelligkeit oerlebt l)atte, toieber bie f)anb brüdite.

Hber bie frül)eren {)er3lid)en Be3iel)ungen UDoKten fid) nid)t mel)r cinfteKen,

3U grog roar bie Deränberung, bie feit il)rer (Trennung in i{)nen unb il)reu

Derf)ältniffen Dor fid) gegangen roar. 3" jenen Bonner (Tagen roaren bie

Rombergs bie berül)mten Künftler geroefen, Beetf)ODen ber arme unbekannte

(Drganift, ber nod) 3of)re emfigen Stubiums beburfte, beoor er in bie öffent=

Hdje flrena treten burfte. Unb je^t xxxxx er eben anerkannt unb gefeiert Don

Berlin 3urü(^gekel)rt, je^t t)atten bie frü!)en öorausfagungen Heefes, bie

I0ünfd)e IDalbfteins fid) 3U erfüllen angefangen — als einen Klaüierfpieler,

ber es mit ben (Erften aufnel)men konnte, als einen Komponiften, ber bie (Erb=

fd)aft tno3arts an3utreten beftimmt fd)ien, fal)en fie il)n toieber. Unb fd)on

liatte er un3rDeibeutig erkennen laffen, ba^ feine IDege roeitab lagen oon ber

altoertrauten golbenen Rlittelftra^e, bie bie Rombergs unb bic meiften 3eit=
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genöffifrf)cn Komponijtcn toanöcltcn. Die Rombergs oerftanöen if)n nid)!

mef^r unb roie fpäter anöeren, fo mögen fie je^t if)m felbft gegenüber ^ein

I}el}l öaraus gemacfjt liahen, ba^, was als öer unbetou^te Husörucfe feiner

immer felbftänöiger [id) entcoidielnben per[önlid)lieit öie (Eigenart feines

Sd)affens bilöete, iljnen als ni(f)ts anöeres benn gefud)te (Ef3entri3ität galt.

Da mögen öenn öie ITIeinungen um fo l}eftiger aneinanöergepraüt fein, als

Beetl^ooen rool}! rou^te, mit roie oerftänönislofer ITIi^gunft öie meiften feiner

Berufsgenoffen feinem rafd)en Hufftieg 3uf(i)auten. £en3 oon Breuning, öer

jüngfte öer Brüöer, öei nad) IDegelers 5ortgang öas befonöere Dertrauen Beet=

f)0Dens genoß, mad)te, roie er felbft er3äf)lt, „öen Vermittler, nad)öem Beet*

l^ooen fid) einmal beinal)e mit öen Rombergs ent3tDeit f)atte, unö erreid)te

feinen Sroeck fo 3iemlid)". (Es .'toar felbftüerftänölid), öaß Beetl^ooen öen

alten 5teunöen feine UTittöirfeung in il)rem Kon3ert 3ufagte unö öa fie ol)ne

öie öamals fo unerläßli(^en (Empfel)lungen nadf lOien gekommen toaren, fo

toar CS öas (5erDid)t feines Hamens rDol)l allein, öas if^rem Kon3erte 3U einem

einigermaßen annel^mbaren finan3iellen (Erfolg oerl^alf.

3n3tDifd)en roar eine Hn3al)l neuer IDerlie öer i)erfd)ieöenften (Battungen

entftanöen. Reben öen beiöen Dioloncello=Sonaten eine fold)e 3U oier {jänöen,

öie Dariationen über einen ruffifd)en tEan3 unö als Krönung öer Reilje öas

f^on erroäl^nte (ßuintett op. 4 für Klaoier unö Blasinftrumente. Sin öie

Dariationen knüpft fid) eine amüfante Hneköote. Diefelben roaren öer (Bräfin

Brorone getoiömet unö öer (Braf l)atte öafür Beetl)ODen, öen oielleid)t roieöer

einmal öie £uft 3U reiten antoanöelte, ein fc^önes Pferö gefd)enlit. Rur
roenige ITXale l)atte es Beetl)ODen benu^t, als fein Jntereffe für öen Reitfport

f(^on toieöer gefd)n)unöen u>ar unö nid)t lange, fo Ijatte er bas Pferö gan3 unö

gar cergeffen. Rid)t fo aber fein Diener, — er fing an, es 3U eigenem Ru^en

aus3uleil)en unö fe^te öas fort, bis Beett)ODen eines tEages öurd) eine ungel)eure

5utterred)nung fef)r unliebfam an feinen Befi^ erinnert touröe. —
Jener Seit gel)ören aud) 3rDei (Befänge an, Don bemn öer eine „Hbfd)ieös=

gefang an R)iens Bürger beim Hus3ug öer 5(i^nenöiDifion öer VOkmx Sxei=

toilligen" im Roüember 1796, öer anöere „(Ein großes öeutfdjes Dolfe finö roir"

im Hpril 1797 entftanö. Sie roaren, iroie ^apöns l)errlid)es Kaiferlieö, aus

öer Rot öer Stunöe t)ert)orgegangen, als öie Beforgnis, mit öer man öas Räl)er=

rü&en öer fran3Öfif^en Hrmee unter Rapoleon Bonaparte beobadjtete, öas

Dolfe fid) in l)ell aufflammenöer patriotifd)er Begeifterung um öen Kaifer

fd)aren ließ. Rtit atemlofer Spannung f)atte man öen Sieges3ug öes jungen

(Benerals rerfolgt, öer in einem Hlter, too anöere il)re militärifc^e £aufbal)n

erft eigentlid) beginnen, öie l)öd)fte Staffel bereits erklommen l)atte. Hber

bange S^^^l^ bemäd)tigte fid) öer (Bemüter, als man erkannte, öaß Öfterreid)
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öer näd)fte $d)aupla^ (einer (Taten toerben follte. Hllerorten bilbeten (id) S^^^'

tDilligenfeorps 3ur Derteibigung ber Reid)sgren3en — es war für bas IDiener,

ba^ Beetf)ODen ben obigen flb(d)iebsgefang komponierte. Hber nid)ts Dermo(i)te

öen DoriDärtsmarfd) ber fran3Öfifd)en Hrmee auf3ul}alten, immer bebrol)lid)er

tDurbe bie (5efal)r für IDien, ber £anbfturm tourbe aufgeboten — bamals

fd)rieb Beetl^onen ben 3rDeiten ber oben ertoäl^nten (Befänge. Dod) ba rourbe

am 17. Hpril 1797 ber 5i^iß^ß" 3^ £eoben gefd)(offen, bie Hrmee entlaffen

unb rafd) feeljrte bas £ebcn IDiens toiebcr in feine getool)nten Bal^nen 3urüc&.

Beetf)ODen roar mit feinen 3rDei £iebern ber gro^e IDurf raie I}at}bn, beffen

^rjmne am 12. 5^^^"^^^ ^^^ (Beburtstag bes Kaifers, auf alten Bül)nen

IDiens erklungen unb im S^uge bas Hationallieb bes öfterreid)ifd)en üolkes

getDorben roar, nid)t gelungen. 3^ I}ar)bns tief empfunbener ITIelobie klingt

bie roarme, fa[t kinblid) gläubige £iebe bes üolkes für feinen Kaifer, iDeld)e

fc^on bie lOorte atmen, roieber, bie beiben (Bebid)te Si^i^^^I^^i^QS aber, bie

Beetl}ODen oertont Ijatte, toaren unter bem (EinbruÄ bes Hugenblicks ent=

ftanben, aus einer Stimmung, bie ebenfo rafd) üerflog, roie fie gekommen —
es ift nid)t 3U üertounbern, ba^ Beetl}ODen nid)t fo über3eugenbe ^öm fanb

toie I)ar)bn. 3^ ^^^ ^^t gingen feine £ieber 3iemlid) fpurlos oorüber, fo

fpurlos, ba^ Beetl)ODen ben Hb(d)iebsgefang fpäter mit neuem ^ejt als (Trink»

lieb erfd)einen laffen konnte.

Bod) toas bebeuteten kleine IHi^erfolge toie biefe, gegenüber ber immer

reiferen $d)önl)eit ber großen neuen IDerke biefes 3^^^^^, unter b^n^n ber

Preis unftreitig ber Klaoierfonate op. 7 gebül)rt. Sie toie bie Serenabe op. 8

muten uns in iljrer fonnigen f)eiterkeit an, als roären fie üon 5i^ül}lingslid)t

übergoffen, unb toenn einmal eine IDolke für einen Hugenblidi ben Ijellen

(Blan3 üerbunkelt, fo i(t es nur, um il}n uns um fo leud^tenber empfinben 3U

laffen, roenn (ie Dorübergel}ufd)t ift. IDenn in ben frül^eren Sonaten nod) l}ier

unb ba eine Unfreil)eit ober eine 3U i)eutlid) Ijeroortretenbe Hb[id)t, fei es

in ber 5o^^9ß^ung, im Spielen mit ben Künften ber Kontrapunktik ober

in ber betoufet brillanten Sd)reibart, bie le^te meifterfd)aft oermiffen lieg,

jene ITteifterfd)aft, bie bas Bemühte roie ein unberougt Hotrüenbiges, bas

UnbetDugte roie ein becougt IXotroenbiges roirken lägt, fo l)at Beetfjoüen

alles bas in (einer üierten Sonate roeit l)inter fid) gela((en. ?}[ex i(t bie l}öd)(te

Poe(ie mit ber l)öd)(ten Brillian3 cereinigt unb bie le^tere bod) nur bie natür=

lid)c Husbrucksform ber erfteren. So ift bie Es=Dur=Sonate in ber (Tat bie

(Erfüllung alles beffen, toas bie frül)eren ,Derfprad)en, ein IDerk, bas in feiner

apollinifd)enI}eiterkeittDie eines jener gried)ifd)en (Bötterbilber auf unsroirkt,

bie uns mit il)rer inifd)ung Don IDürbe unb Hnmut fo tief ent3Ücken.

Bas Serenabentrio op. 8 in D=I)ur für Klaoier, Bratfd)e unb Dioloncell
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nimmt uns nid)t 3U foId)en I^öfjcn unb (Tiefen roie öie Sonate. 3^^ (Einklang

mit öem praktifd)en 3tt)e& einer „feieinen nacf)tmufik", auf 5en ja öie Sere»

naöen urfprünglid) bered)net roaren, t)ält fid) öie ITIufik auf einer gleid)=

mäßigen ITIittelftra^e öes (Empfinöens. $ecf)s Iiur3e Sä^c, alle gleid) frifd)

unö rei3Don, reit)en [id) aneinanöer: Marcia, Adagio, Menuetto, Adagio mit

Scherzo, Allegrctto alla polacca unö Andante quasi Allegretto mit üaria*

tionen, öie in öas ITIarcia 3urüc&Ieiten, mit öem öie Serenaöe ausklingt roie

fic begonnen. Beöeutfamer ):ithi (id) Don öem Übrigen öie getragene ITIeloöie

öes G=IITon=Höagios ah, öeren (Einöringlid)keit öurd) ,öas 3ufammengel)en

Don üioline unö Bratfc^e in ©ktaoen nod) erl)ö()t toirö, unö in öie roie fpottenö

öas übermütige $d)er30 3rDeimal t)ineinfäl)tt. Hud) fonft bli^en originelle

3üge auf, fo öer Pi33.«=$d)tu6 öer tUinuett unö öer öer polacca. Die 3ur

färben Seit entftanöene, aber erft 1802 als op. 25 ueröffentlidjte Serenaöe

für 5Iöte, üioline unö Bratfc^e ift ein roeiterer Beweis öer $xeube, öie Beet»

^ODen öamals am (Experimentieren mit Derfd)ieöenartigen 3nftrumentalkom=

binationen l)atte. Dod) oermag uns öas tOerk, öas tool^I für eine bestimmte

<BeIegenl)eit unö bestimmte Spieler gefd)rieben touröe, unö es cor allem öarauf

abfielet, öen le^teren reid)lid)e (Belegent)eit 3ur (Entfaltung iljrer Dirtuofität

3U geben, öarüber l)inaus nid)t mel}r 3U intereffieren — es (tel)t in jeöem Be=

trad)t meit unter öer Serenaöe op. 8.

,Das berul^igte (Blüdksgefül)!, öas öie tOerke öiefer Seit erfüllt, fpiegeln

aud) öie Briefe aus il)r toieöer, befonöers ein kur3es Schreiben an IDegeler,

in roeldjem es l)ei^t: „ITIi'r ge^ts gut unö id) ^ann fagen immer beffer". 3"
anöeren brid)t eine tolle ungebänöigte £uftigkeit l^eroor, öie fid) an Sd)er3en

— nid)t immer 3artefter Ilatur — nic^t genug tun kann unö fic^ gern in öen

kül^nften IDortfpielen ergel}t. Sie 3eigen uns Beetl^ocen, roie er im Kreife

öer Dertrauteften Jteunöe toar, rü&l)aItslos fid) gebenö, roie er geraöe fül)lte,

öer £uftigen luftigfter, mit feinem fd)allenöen (Belachter alle anfteckenö, jeöer»

3eit 3U Späten aufgelegt. Keine;r er3äl)lte oöer l)örte amüfante (Befd)id)ten

lieber als er unö öabei toar il)rer Derbl)eit nur eine (5ren3e ge3ogen, öie feines

$ittli(^.keitsgefüf)les, öem nid)ts*mel),r 3utDiöer toar, als öie Be3iel)ungen 3101=

fd)en öen (Befd)led)tern 3um (Begenftanöe friöolen Spottes gemad)t 3U fel)en.

Befonöers toar es eine neue (Beftalt, öie je^t in feinem Zehen auftaud)te, öer

gegenüber er feiner £aune oft öie 3ügel fd)ie^en lie^, öer 5i^ßi^ßr^ Hikolaus

Smeskall Don DomanorDec3. 3el)n 3^^^^ ölter als Beetl)ODen, ein feinfinniger

IKufiker unö tüchtiger (Eellift, öabei feines 3eid)ens f}offekretär, toar er roie

toenige imftanöe, Beetl)or)ens (Benie 3U toüröigen — öa^ er aud) öie kleinften

Settel, öie er üon it)m ert)ielt, forgfam aufbetDal)rte, beroeift, öa^ er fid) frül)

fd)on berou^t toar, toelc^e I0id)tigkeit alles, roas mit Beetl)ODen in 3ufammen=
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^ang ftanö, öermateinjt befi^en tcerbe. 5ür Beetl)ODen, ber in ben Dingen

öes Hlltags nod) immer öie Haicität unö Ungefd)icfelid)keit eines Kinöes be=

\a^ unö auf ben Rat unö öie f)ilfe ergebener 5reunöe geraöe3u angeroiefen

toar, toar öie Befeanntfrf)aft mit ^meskall um fo toertDoIler, als roieöer einer

öer 5t^eunöe öer 3ugenö, £en5 d. Breuning, IDien oerlaffen Ijatte. IDas Beet=

I)ODen für il}n empfunöen, geljt aus öen IDorten, öie er if)m 3um Hbfd]ieö ins

Stammbud) [d)rieb, l)en)or — nad) einem 3itat aus „Don darlos" {}ei6t es:

„£ieber guter Breuning ! Hie toeröe id) öie Seit, öie id) forool}! fd}on in Bonn,

als roic aud) {}ier mit Dir 3ubrad)te; oergeffen; erljalte mir Deine 5^^unö=

fd)aft, fo roic Du mid) immer gleid) finöen toirft. Dein roaljrer 5^^^"^"

(Er follte il}n nid)t toieöerfeljen, ein früljer (Eoö raffte £en3 fd)on nad} roenigen

ITIonaten öal)in. IDo!}! ham fpäter fein Bruöer $tepl}an 3U öauernöem Huf=

cntljalt nad) IDien, aber Beett^ooens Derf)ältnis 3U il}m roar ein öurd)aus

anöeres, als 3U Smeskall — öie Breunings roaren il}m 3UDiel geroefen, als öa^

er il}nen jene Rolle in feinem Zehen 3ugemutet l)ätte, öie Smeskall beftimmt

roar. Dielleid)t toar es öie faft unterroürfige Derel)rung öes le^teren, öie if}n

in Beetl)Oüens Hugen entroertete: „Deljmut öes XHenfdien gegen öen inenfd)en",

fo f)at er einmal gefd)rieben, „fie fd)mer3t mid)". Unö in einem Briefe an

Smesfeall felbft l)ei^t es: „Sd)reiben Sie ja nid)t mel)r öer gro^e ITIann über

mid) — öenn nie l)abe id) öie inad)t oöer öie $d)rDäd)e öer menfd)lid)en Hatur

fo gefül)lt als i^t". So rouröe 3meskall, öer ftets öienftbereite, immer nad}=

giebige, nie gekränkte allmäl)lid) 3U einer Art S^^totum für il)n, nie aber

fd)eint fid) Beetl)ODen il)m erfd)loffen 3U l)aben, roie öen Breunings, IDegeler

unö Hmenöa, nie aud) l)at er öiefen gegenüber öen burfd)ikofen (Ton ange=

fd)lagen, öer öurd) feine Briefe an Smeskall gel)t: „IHein rDol)lfeilfter Baron",

„Des f)errn 3meskall 3meskalität", „Derflud)ter gelaöener Domanotoe^ —
nid)t HTufikgraf, fonöern 5^eggraf, Dineen=(Braf, $oupeen=(Braf", „£iebfter

Baron Dredifal)rer", fo reöet er il)n an, oöer er befingt if)n einmal auf öen

(Eeyt: „(Braf, (Braf, (Braf — Sd)af, liebftes Sd)af !" (Einmal fd)eint Smeskall

fid) l)erausgenommen 3U l)aben, Beetl)ODen UToraborfdiriften 3U mad)en.

Beetl)ot)ens Hnttoort 3eigt, toie toenig Smeskall imftanöe toar, öie ausgetre=

tenen (Beleife einer bequemen Hlltagsmoral 3U oerlaffen unö toie unbel)aglid)

Beetl)ODen öerartige (Befpräd)e öesl)alb toaren. Der Brief, öer uns nod) toeiter

befd)äftigen toirö, ift fo d)arakteriftifd), ba^ er Dollftänöig l)ierl)ergefe^t fei.

„Cicbjtcr Baron Drccfefafjrcr

je V0U3 suis bien oblige pour votre faiblesse de vos yeux. — Übrigens Dcrbittc id) mir
ins Künftige mir meinen frof)cn ITTut, öen id) 3utDei[cn l^abe, nid)t 3U nct)men, 6cnn

Igcjtern

burd) 3f)r 3mcskaIUbomanoDC3ijd)es (Be|d)tDä^ bin id) gan3 traurig geroorben,

I)oI jic öer Teufel, id) mag nid)ts oon if)rer gan3en Hloral EDijfen. Kraft ijt öie ITloral

(Erneft, Bcctfiooen 6
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6cr nienjdjcn, 6ic jid) cor anbcrcn aus3cirfjncn, jic ijt aud) öic mcinigc. Un6 ujcnn jic

mir f)cutc roiebcr anfangen, \o plage \i\ jie fo jet}r, bis jic alles gut unö löblid) finbcn,

roas \d] tue . .

.

Höicu Baron Ba . . . ron / ron / nor / orn / rno / onr /

(voilä quelque chosc aus öcm Dcrja^amt)."

Bcetl)ODcn braud)t Smesfeall 3U Dicnftlei(tungcn r)erfd)ic6cnftcr Hrt. öor

allem l^at er it)n mit 5ßö^i^n 3U üerforgen: „Seine öes i)errn von 3. l^aben [id)

etwas 3U beeilen mit öem Husrupfen if)rer (öarunter aud) tDal}rfd)einlid)

einiger frembe) S^^^^"- VXan l}offt fie toerben if)m nid)t 3U fe[t angetoadjfen

fein — Sobalb fie alles tun roas roir rDÜnfd)en toollen, finb toir mit Dor3Üg=

Iid)er Hd)tung 3^^^ 5-(i^^^^ö) Beetf|ODen".

Da^ er auf il^n als IlTufilier ettaas !)ält, 3eigt öer folgenbe Brief — 3meskall

foll offenbar feine Stelle in einer probe bei öer (Bräftn Det)m t>ertreten:

„£ieber Smeskal — ba id) tDol)l fd)tDerlid) 3U öer (5r. Der)m Ijeute kommen
roeröe inöem id) einen tüd)tigen Katarrl) feit geftern liahe, fo empfel)le id) il)nen

öiefelbe bei) öer probe l)eute an, toas öen Dortrag anbelangt, fo roar id)

geftern ba unö ba toeröen fie il)r nid)ts 3U fagen braud)en, aber Dielleid)t öes

^Tempos toegen".

Diellei(^t ift es öas be3ei(^nenöfte lUoment öes gan3en Derf)ältniffes, öa^,

obtDol)l öie 5i^ßunöfd)aft mit Smeskall ungetrübt bis 3U Beetl)ODens (Eoöe,

alfo über 30 3öl)re lang fortbeftanö, es immer bei öem 3eremoniellen „Sie"

3rDifd)en il)nen blieb, tDäl)renö Beetl)or)en fid) allen öen ©bengenannten gegen=

über, ebenfo tüie anöeren, öie il)m fpäter näl)er traten ((Braf Brunstoicfe, S^^^'

^err d. (Bleid)enftein) öes Dertraulid)en „Du" beöiente.

tDie toenig Beetl)ODen auf Hamen, Rang unö Reichtum gab, öafür legt feine

5reunöfd)aft mit öem obenertDäl)nten Hmenöa, öie etroa 1798 begann, öas

el)renöfte Seugnis ah. Hmenöa roar ein junger t[l)eologe, als tüd)tiger Diolin=

fpieler ein begeifterter Berounöerer Beetl)ooens, gan3 augenfd)einlid) ein

ntenfd) Don (Il)arakter, (Beift unö lOiffen, öabei fo arm, öag fid) Beetl)ODen

für il)n einmal beim 5üi^ften £ic^notDski) öerroanöte unö il)n 3ugleid) aufs

öringenöfte bat: „fobalö es il)m, es mag fein, too es toolle, an etmas gebred)en

follte, il)m es gleid) toiffen 3U tuen". lOas er Beetl)ODen rouröe, gel)t aus

jeöem Sa^ öer Briefe l)erDor, öie Beetl)ODen il)m nad) öer (Trennung, öie fd)on

Rlitte 1799 erfolgte, fd)rieb. Ilur bei öen 5i^ßunöen feiner 3^9^^^/ ^^i ^^^

Breunings unö IDegeler, l)atte er öas gefunöen, roas Hmenöa il)m gab. Des=

roegen l)ei^t es aud) einmal: „Du bift kein IDiener S^eunö, nein öu bift einer

Don öenen, roie fie mein üaterlänöif^er Boöen l)erüor3ubringen pflegt unö

(Eaufenö mal kommt mir öer befte öer IUenfd)en, öen id) kennen lernte, in
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Sinn, ja gcroi^ unter öcn 2 ITTenfdien, öic meine gan3c £iebe befa^en, bift

öu 6er öritte — nie liann 5as Hnbenken an öid) mir Derlöf(i)en".

tDiener 5^<^unöe !
— öer Sufall liatU es [o gefügt, öa^ er bis baf)in norf)

keinen tDiener gefunden tjatte, öem er einen pia^ in feinem fyx^en l}ätte ein=

räumen mögen, öer fein Derlangen nad) ITIenfd)en befrieöigt I)ätte, öenen er

fic^ nid)t nur rüchljaltslos, fonöern ol)ne eigennü^ige Hebengebanken l}ingeben

konnte, öie il}m mit 6em, toas fie toaren, öas f)öd)fte, roas 5i^ßunöfd)aft geben

kann, gaben. (Er fd)reibt an Hmenöa im 2^^^ 1800: „le^t ift ju meinem

(Eroft roieöer ein lUenfd) (Stept^an d. Breuning) ()ergekommen, mit öem id)

öas Dergnügen öes Umgangs unö öer uneigennü^igen 5i^^ii"öf^öft teilen

kann. . . . Sinä) \i}\n kann öer ... nid)t gefallen, er ift unö bleibt 3U fd)tDad)

3ur 5i^ßunöfd)aft". UntDillkürlid) öenken toir an Beetljooens VOoxt in jenem

Brief an SmeskaK: „Kraft ift öie IHoral öer inenfd)en, öie fid) cor anöeren

aus3eicf)nen" unö toir können kaum 3CDeifeIn, öa& er es tool)! roar, öen er

im Sinne liatte. 5aft brutal klingt es, roenn er fortfäl}rt: „id) büxadite il}n

unö ... als bloge 3nftrumente, toorauf id) roenns mir gefällt fpiele, aber nie

können fie eöle 3eugen meiner innern unö äußern (Tätigkeit ebenfotoenig als

toal^rc (Eeilnel)mer an mir toeröen. 3^ tariere fie nur nad) öem, toas fie mir

leiften". Huf öen erften Blidi fd)eint ein fkrupellos bered)nenöer (Beift aus

öi^fen tDorten 3U fpred)en. Hber beoor roir ein Urteil fällen, muffen toir uns

öas Derl)ältnis Beett)or)ens 3ur (Befamtf)eit feiner Ji^^unöe unö Bekannten

Dergegentoärtigen, muffen toir uns erinnern, öa^, roenn er Bienfte in Hnfprud)

naf)m, er aud) immer bereit war, fie 3u leiften unö öa^ im (Brunöe, roas er

beanfprud)te, roenig roar Derglid)en mit öem, roas er gab. Der Derkel)r mit

Husnal)memenfd)en beöeutet immer Opfer, aber er beöeutet aud) einen (5e=

roinn, roie il)n nid)ts anöeres 3U bieten oermag — er l)ebt öen HTenfd)en uor

fid) felbft. -^Es l)at toenige l)eröorragenöe Perfönlid)keiten gegeben, in öeren

£eben nid)t Geringere getreten toären, öie, ol)ne öie Red)te öes 5i^^unöes 3U

beanfprud)en, bereit toaren, öie Derpflid)tungen eines fold)en 3U übernel)men,

öie, mel)r geöulöet als gefud)t, jeöe ,(Belegenl)eit benü^ten, öie Dankesfd)ulö,

öie öas X)orred)t öes Umgangs mit jenen il)nen auferlegte, auf öie il)nen ein3ig

möglid)e Hrt ab3utragen. Hur menige l)aben alleröings öen BTut öer lDal)r=

l)aftigkeit gel)abt u)ie Beetl)ODen, öer fid) über öie Hrt öes Derl)ältnniffes gan3

klar toar unö fid) nid)t fd)eute, einem oertrauteften 5^^^"^^ ^i^ gleid)e

Klarl)eit 3U geben, tüeröen fold)e Dertraulid)keiten bann ans £id)t öer Öffent«

lid)keit ge3errt, fo roirken fie in il)rer ungefd)minkten ®ffenl)eit Diel lieblofer,

graufamer, als fie gemeint roaren.

IDer übrigens öie 3roeite jener in öem obigen Brief angeöeuteten Perfönlid)=

keiten ift, lä^t fid) aud) unfd)roer erraten: öie größte H)al)rfd)einlid)keit fprid)t

6*
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für $d)uppan3igl), öcr uns [d)on als trcfflid^ev Diolinift bekannt i(t. $ed)s

3af}re jünger als Beett}ODen, öabei frül} fd)on oon unnatürÜd)er KorpuIen3,

ift er oft öie 3iclfd)eibe 6es Beetl)Oüen[d]en tüi^es getoefen — als TTIilorö

5al(taff figuriert er in feinen Briefen. Hucf) il)n l)at er einmal intoenig fd)mei»

(f)ell}after IDeife angefungen: „£ob auf öen Dicken. $d)uppan3ig{) ift ein

£ump, £ump, £ump, . . . IDir ftimmen alle ein, Du bi[t öer größte (Efel" . .

.

fo lautet öer (Eejt eines kleinen übermütigen Stückes für „Soli unb (Il)or".

Übrigens pflegte Beetl)ot)en il)n meöer mit bem formellen „Sie" nod) 5em

freun5fcf)aftlicf)en „Du", fonbern mit „(Er" anßureben, unb ba Sdjuppansigl)

fid) berfelben Soxm bebiente, fo mu^ ber perfönlid)e Derkel)r 3tDifd)en ifjnen

\i6) feltfam genug abgefpielt l)aben. — Hu^er Sd)uppan3igl) käme nod) lDen3el

Krumpl)ol3 i^ Betrad)t. tTIitglieb bes tüiener f}ofopernord)efters unb Sd)üler

l)ar)bns foll er frül)er als oiele anbere bie Bebeutung Beetl^ooens erkannt

I^aben. (Er fci)lo^ (id) eng an il)n an unb Beetl)ODen, ber il^n feinen Harren 3U

nennen pflegte, lie^ fid) feine 5i^ßunbfd)aft gefallen unb erroiberte fie, fotoeit

ber flbftanb 3rDifd]en il^nen bas geftattete.

3ebenfalls liah^n voix in ber tEatfac^e, bog Beetl^ODen 3U einer Seit, too fein

Itame auger^alb IDiens nod^ roenig Klang liaiit, fo opferbereite Derel)rung

fanb, einen neuen Betüeis bes ungerDöl)nlid)en (Einbrudis, ben er als lUenfd)

roie als Künftler auf feine Umgebung mad)te.
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^m TTl ^^ ^^^ 3^^^^ 1798, 3U öem roir jc^t kommen, tritt in Beetf^ooens Da»

^P ^1 l'fein, bas in öen legten 3öt}rcn unter einem fo glücfelid)en Stern ge=

ftanöen Ijatte, ein jäl^er tX)ed)teI ein: fein (Beljör fängt an, 3U fdiroinben, bie

dragööie feines £ebens beginnt. IDar er gerüftet, fie auf fid) 3U nel)men? 5ür

bie BeantcDortung biefer S^^Q^ if^ ^s notcoenbig, uns bas dt^arakterbilb Beet=

I)ODens, roie es je^t nad] fünf an Hrbeit, (Erfal}rungen unb (Erfolgen reid)en

3al)ren Dor uns fteljt, 3ufammenfaffenb 3U oergegentDärtigen.

Beetf)ODens (I{)arakter l}at bie Derfd)iebenartigften Beurteilungen erfat)ren:

bie einen l)aben it)n als einen I}eiligen bargeftellt unb barin ebenfo geirrt, roie

jene anbercn, bie il)n als einen ITIenfdien fo doII moralifd)er (Bebrecl)en 3eid)=

neten. ba\] roir nid)t faffen können, toie er lOerke Don fold)er Reinl)eit unb

(Brö^c fct)affen konnte. Sollen roir glauben, ba^ ^wzx Seelen in feiner Bruft

rDol)nten, üon bencn bie eine bem ITtenfd)en, bie anbere bem Künftler an=

gel}örte, oon benen bie eine feft an ber (Erbe l)aftete, inbeffen bie anbere nad)

gott^rfüllten f)öl)en emporftrebte, ba^ er klein, fd)tDad), l}ä^lid) in feinem

(Tun unb bod) gro^, ftark unb fd)ön in feiner Kunft fein konnte? Hein, roir

können bas eine com anberen nid)t trennen, roir können bie Kunft nid)t als

ein Ding für fid] anfel)en, bas ein Eigenleben füljrt, unberül)rt Don ben tlrieben

bes übrigen inenfd)en, rt>ir können es am allertrenigften bei einem HXeifter,

b^i bem bas Sd)rDergerDid)t bes $d)affens in ber 3iif^rii^ß"tölmufik rul)t.

Denn in ber reinen 3nftrumentalmufik, b. l^. jener HTufik, bie nid)t roie bie

Dokalc in bem gefungenen IDort, nod) roie bie programmatifd)e in bem Dor=

l^r feftgelegten 3nl)alt Stü^e unb 5ül)rer l}at, ift ber Komponift gan3 unb gar

auf fid} felbft geroiefen. Die Stimmen in ber eigenen Bruft finb es, bie allein

in feiner ITTufik roieberklingen, unb je freier, ungekünftelter fein Sd)affen,

um fo mel)r roirb es ein (Ed)o jener Stimmen, ein Spiegel feines 3nnern fein.

Das ift es, roas es fo unmöglid) mad)t, in bas IDefen ber Kunft Beetl^ouens

ein3ubringen, roenn roir nid)t erft feine perfönlid]keit erkannt l^aben, bas ift

es 3ugleid), roesl)alb jene uns üielfad) erjt ben Sd)lüffel 3U btn legten Hätfeln

biefer bietet.

Prüfen roir bie Hnfd)ulbigungen, bie am l)äufigften unb aud) Don ben un=

befangenften Beurteilern gegen il)n erljoben roorben finb, je^t im ein3elnen.

Der £cfer roirb fid) jener ITIergentljeimer Reife bes 3Ql?res 1791 erinnern unb

bes Berid)tes barüber, in bem Beetl^ouens Befd}eibent)eit in fo anerkcnnenben

IDorten l)erDorgel)oben rourbe. Die (Etjrungen, bie il)m in IDicn fo rafd) 3uteil

rourben, follen nun einen gän3lid)en IDanbel in il]m becoirkt l^aben: ber frül^er

fo fd)eu 3urüdil)altenbe fing an, einen „etrüos l)ol)en (Eon" an3ufd)lagen, fo
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F)ci6t CS unb öic fclbjtüerleugnenbe Befd)ci6cnl}cit öcr 3ugenb einem ftoljen,

öün(iclf)aften IDefen pia^ 3U mad)en. IDie Dielen inenfd)en, öie rafcf) unb frül)

3U (Erfolg unb Rul)m gelangt finb, i[t ber gleid)e üorrcurf tool}! erfpart ge-^

blieben? IDar es nid)t biefe (Erkenntnis, bie (5oetl}e bas pracfitDoüe lOort üon

ben Braoen, bie fid] ber ^at freuen, tDäf]renb nur bie £umpen befd)eiben [inb,

prägen (ie^? (Es ift meiftens ein fjalb unberou^tes (5efül)I eiferfücf)tiger ITTife=

gunft, bas von bem Künftler oerlangt, ba^ er bie 5i^^iiöß a^ ö^r ^^t nid)t

3eigen, bas Berou^tfein ber Kraft, beren Äußerungen Don ber IDelt mit {}enem

3ubel begrüßt toerben, oerleugnen foll. 3" biefem Kraftgefüt)! gerabe birgt

fid) aber bas (Bel)eimnis von Beetl}ODens perfönlid)keit. (Es ließ il)n jenes [0

rielfad^ mißoerftanbene IDort fpred)en „Kraft ift bie ITtoral ber ITlenfdjen,

bie fid} Dor anberen aus3eid)nen unb fie ift aud) bie meinige", ein IDort, bas

red)t gebeutet, uns mit größter Berounberung für Beett^ooens $ittlid)feeits=

gefübl erfüllen muß. Denn mit itjm l}at er uns ein (Blaubensbekenntnis Don

feltener f}öf)e ber Hnfd)auung gegeben. (Er konnte fid) ben tnenfd)en nid)t als

ein roillenlofes (Befc^öpf, bas auf feinem IDege, blinb oom Sd)i(kfal getrieben,

Don „einem (Bott nur oon außen geftoßen roerbe" benken. (Er empfanb bie

Kraft, bie in il)m roaltete, als ein göttlid)es Pfanb, für beffen (Bebraujd) er

unb er allein üerantroortlid) fei. 3^ biefem DeranttDortlid)keitsgefül)l fte&te

für il)n bie l)öd)fte ITIoralität. Keiner liai feinen (Bott gläubiger, inniger Der=

el)rt als Beetl^orien, aber nid)t mit (Bebeten biente er iljm, fonbern mit ^aten

:

in feinen IDerken legte er Red)enfd)aft ah von bem (Bebraud), b^n er üon bem

D€rliel)enen Pfanbe gemad)t, in feinen Rbagios erl)ob fid) feine Seele in rDeit)e=

Dolter Hnbad)t, feine Hllegros finb Jjpmnen jubelnben Dankes. Unb als bie

Stunbe bes Unglüdis fd)l;ug, als es il)n unter feinen IDogen 3U erfticken brol)te,

aud) ba wax es bie eigene Kraft, an bie er fi(^ l)ilfe^eifd)enb roanbte, ba fprad)

er bas lOort: „3d) roerbe bem $d)i&fal in ben Rachen greifen, gan3 Ttieber=

beugen foll es mid) geroiß nid)t", ba voax fie es, bie il)m ben ITIut gab, bem

$d)id{fal bie Stirne 3U bieten unb mit il)m 3U ringen, bis er es be3tDungen.

löie aber feine RIoral in feiner Kraft, fo tDur3elte feine Kraft in bem Be=

roußtfein feines Könnens, in feiner Kunft, fie u>aren il)m eines unb basfelbe,

ein Husfluß bes göttlid)en IDillens. Unlösbar finb biefe brei: ITtoral, Kraft,

Kunft bes{)alb bei il)m miteinanber t)erfd)lungen, ja, bas eine ift fo unbenk=

bar ol)ne bas anbere, ba^ Urfad)e unb lOirkung kaum nod) unterfd)eib--

bar finb. Ilun gefd)iel)t es ja oft genug, ba^ bas (Befül)l ber Kraft — eine

Slamme, bie oerfengt ftatt 3U erroärmen — 3U felbftüberl)eblid)er (5ering=

f(^ä^ung bes Könnens anberer fü^rt unb ben XTIaßftab für bie. eigenen £ei=

ftungen oerliert. Dann offenbart es eine innere £eerl)eit, bie 3urüdkftößt,

bann toirb es 3ur Klippe, an ber bas $d)ifflein bes Künftlers früf)er ober
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fpäter f(f)eitern mu^. Denn nid)ts fül)rt fdinellcr 3um Stillftanö, r)cr(d)licfjt

öen IDcg 3U lüirfeUdicr (Bröfee fid)crer als ein llberfd)ä^en öer eigenen £ei=

ftung^n. Denn aud) bas \\t eine unumgäng(id)e (Eige'nfd)aft ber (Brö^e, jene

Befd)eiöen()eit, bie nid)t im Derkennen öcr eigenen, fonbern im (Erkennen ber

Kraft anberer, an benen fie [id) mi^t, it)re IDur3e(n l]at.

IDie l}at (id) nun Beetl)or)en 3U ben Künjtlern feiner Seit geftellt? 3^ 3^^^^

1799 roar es, ba ging er einmal mit (Tramer im IDiener Hugarten roäljrenb

einer Huffül)rung oon ItIo3arts C=inon=Kon3ert uml)er. piö^Iid) blieb er

bei einer befonbers fd)önen Stelle ftel)en unb rief aus: „(Eramer ! dramer ! roir

rcerben niemals imjtanbe fein, etroas Äl}nlid)es 3U mad)en !" Unb als er bas

fagte, l}atte er bereits in feinem britten tErio, feiner Es=Dur=$onate u. a.

EDerfee gefd)affen, Dor benen bas meiftc oon bem, roas IlIo3art in ber 3"ft^u=

mentalmufik geleiftet, oerbla^t. IDie er über I)ar}bn bad)te, bafür mag ein

IDort aus feinen fpäteren 3ol)ren als Betoeis bienen. (Er l)atte ein Bilb von

t)ai}bns (Beburtsl)aus gefd)enlit erljalten unb cmpfanb eine unausfprecf)lid]e

5reube barüber unb inbem er es einem Befud)er 3eigte, rief er aus: „Siel} bies

kleine ^aus unb barin irurbe ein fo großer ITtann geboren". Don feiner un=

begren3ten Derel)rung für Bad) legt mel)r als einer feiner Briefe 3eugnis ah;

in f)änbel aber fal) er ben größten aller Komponiften, „Dor bem beuge id) mein

Knie", erklärte er nod) kur3 oor feinem (Eobe. flud) üon anberen, beren IDerke

längft i>erfd)ollen finb, l)at Beetfjooen ftets in rlusbrüdien aufrid)tiger Hn»

erkennung gefprod)en, fo üon IDeigl, Salieri, (Bproroe^, Hlbred)tsbergcr,

(Et}bler, er überfal} bie lUängel it^re'r Begabung gerne gegenüber ber (Brünb=

lid)keit iljrer Kenntniffe. Unb toie ftellte er fid) 3U ben 3üngeren, initftreben=

^en? Unter il)nen ift als ber bebeutenbfte ITtu3io (Elementi (geb. 1752) 3U

nennen, ber au6] {)eute nod) burd) feine €tuben unb Sonaten tDo()l erinnerte,

ber glänsenbe Klaoierfpieleir unb gro^e päbagogc, aus beffen Sd)ule u. a.

(Eramer, S^^^^ unb Hlepe^rbeer l)erDorgingen. Hls er im 3^^^^ 1802 nad}

VOkn kam, roollte Beetf)ooen il)n fofort befud)en, ein Betoeis bafür, toie bereite

roillig er tDirklid)em Können feine f)ulbigung barbrad)te. Hber fein Bruber,

in fo oielem fein böfer (Benins, übetrebete il)n, ba^ es an (Elementi fei, il)m

3uerft auf3un)arten. Beetl)ODen gab nad\ unb bas Dcrl)ältnis 3tt)ifd)en ben

beiben Künftlern toar eine Seitlang ein um fo gefpannteres, als fie öfter im

felben (Baftl)aus 3U tUittag fpeiften unb taten, als ob fie fid) nid}t kennten.

Sd)lieölid] fanben fie aber bod) ben IDeg 3ueinanber unb il)re Be3iel)ungen

rourben nun anwerft freunbfd)aftlid)e. — €ramer kam 1799 nad) IDien. Rafd)

entfpann fid) unter ben ungefäl)r gleid)altrigen Künftlern ein l)cr3lid)es Der=

l)ältnis; bie Becounberung, bie bie frül)er angefül)rten Urteile (Eramers über

Beetl)ODen als Komponiften u.nb pianiften bikticrte, fd)loö aud) ben inen=
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fd)en ein, öic £iebc unö Bcjgcijtcrung, mit öcr et bis an fein (Enöe von iljm

fprad), laffen keinen Sroeifel öarüber. J)ummel, um ad)t 2(^\:ixe jünger als

Beetf)ODen, roar öiefem frül} nät^ergetreten. Sd)üler ino3arts, Hlbrecf)tsbergers

unö Salieris, öreier ITIei(ter, öie aud) Beetl^ooen fo oiel gemefen lüaren, emp=

faf)[ er fid) fd}on baöurd) öem älteren Künftler. Hus Briefen, öie mix an

anöerer Stelle mitteilen roeröen, toirö uns öas üertraulid)e Derl)ältnis, in

^em fie 3ueinanöer ftanöen, klar roeröen. Sie roeröen uns beroeifen, öafe

Beetl)ot)en tro^ öes Unter[d)ieöes öes Hlters unö öer Stellung öen fo Diel

jün'geren Kollegen öiefen Unterfd)ieö nie fül)len lie^. Als einet feiner gefäl}r=

lidjften Rioalen erroies fid) Beetl)ODen öer l}eute •gän3lid) üergeffene 3<5f^P^

IDölffl, öer fid) als Komponift einen Qta<iiMen Hamen gemad)t f)atte unö fid)

als pianift öurc^ öie ungemeine Klarl)eit unö Sid)erl)eit feines Spiels aus3eid)=

nete, roobei il)m feine ungeroöl|nlid) grofee f}anö fel)r 3uftatten kam. Beiöe

Künftler l)atten il)ren Kreis Don Berounöerern, an öer Spi^e öer Beetl)0Den=

jc^en Partei ftanö öer 5ürft £id)norosfer), an öer öer lDölfflfd)en ein Ji^ei^err

üon tDe^lar, unö man kann fic^ norftellen, 3U röeld)er Sieöel)i^e öas 3ntereffe

fic^ fteigerte, toenn fie, u)ie öas l)äufig öer 50II roar, fid) im {)aufe eines il)rer

Protektoren l)ören liefen, gan3 befonöers aber, roenn fie an ^wei Klaoieren

3ufammen über gegebene tEl)cmen fantafierten, jeöer öurd) öen (Eifer öer i)örer

unö öie (Begenroart öes anöcren 3U f)öd)ften £ciftungen angefpornt. f)übfd)

fügt ein 3eitgenoffe, öer Ritter 3gna3 Don Sei)frieö, felbft ein Dortrefflid)er

Rlufiker, feiner Sd)ilöerung fold)er Hbenöe ^in3u: „Hod) ein gan3 eigen=

tümlid)es üergnügcn errDud)s öabei öem öorurtcilsfreien unbefangenen Be=

obad)ter im ftillen Reflektieren über beiöe llTä3enaten, roie fie in gefpannter

Hufmerkfamkeit öen £eiftungen il)rer Sd)ü^linge laufd)enö folgten, beifall=

fpenöenöe Blidie fid) 3ufenöeten unö fd)lie&lid) mit altritterlid)er dourtoifie

öem gegenfeitigen Deröienfte unbeöingt üolle (5ercd)tigkeit roiöerfal)ren liefen.

Die Protegierten felbft aber kümmerten fid) öarum blutroenig. Sie adiititn

fi(^, roeil fie fid) felbft am beften 3U tarieren rou^ten unö als geraöe el)rlid)e

Deutfd)e t)on öem lobroürölgen (Brunöfa^e ausgingen: öag öie Kunftftrage für

Diele breit genug uDäre, ol)ne fic^ roec^felfeitig auf öer XDanöelbal)n 3um Siele

öes Rul)mes neiöifd) 3U irren."

Der ein3ige, öeffen 3ufammentreffcn mit Beetl)ODen keinen glüdili(^en

Husgang nal)m, o^ar Steibelt. €in bis 3um (5rö6enrDa{)n aufgeblafener

Htenfd) ol)ne moralifd)en ^alt, o^ne u)af)rl)aft künftlerifd)es (Empfinöen, Der=

ftanö er es öod), öurd) feine Dcrblüffenöe S^ttigkeit öas Publikum für fid) 3U

intereffieren. Beim (Brafen 5^i6S traf Beetl)ODen 3um erftenmal mit il)m

3ufammen. Beetl)ODen fpielte fein Klarinette;n=irrio op. 11, öas öem Spieler

roenig (5elegenl)eit 3ur (Entfaltung feines Könnens bietet. Steibelt lie^ fid)
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öarauf in einem Quintett eigener Kompojition un6 einer freien 5Qntafie t}ören,

in 6er er befonbers burd) feine bamals nod) neuen (Eremulanöos öie !}örer 3U

lautem Beifall l}inri6. Dielleidit roar es ber (Bebanhe, mit roie billigen BTitteln

bod) bas Publikum 3U begeiftern fei, roesljalb Beetf^ooen nid)t ba3u 3U beroegen

roar, fid) an biefem flbenb als Solift 3U 3eigen. Hd]t (Tage barauf waren beibe

trieber beim (Brafen S^^^^ ^^^ Steibelt gab bort ein Bcifpiel einer faft un=

glaublict)en (Eaktlofigkeit unb Hnma^ung, inbem er, nad)bem er Dorl)er ein

neues (Quintett Dorgefül)rt liatie, eine rooljlDorbereitete 5öntafie über bas[elbe

n)eiglfd)c Hl^ema, bas Beetl^ooen für bie Dariationen fenes {Trios benu^t

l)atte, Dortrug, gleid) als roolle er Beetl)or)en roeifen, roieoiel mel}r er baraus

3U mad)en roiffe. IDieber fträubte (id) Beetl^onen auf bas l)eftigfte, bem tPunfd}

ber Hnroefenben, il)n 3U l)ören, nad)3ugeben. Sein Stol3 mag fid) bagegen auf=

gebäumt l)aben, mit einem fold)en (Begner 3U kämpfen, bod) bie 5reunbe liefen

nid)t nad) unb enblid) ging er, roie Ries er3äl)lt, „roie l)alb l^ingeftogen 3um

Klaoier, nal)m im Dorbeigel^en bie Dioloncellftimme bes $teibeltfd)en Qui.n=

tetts mit, legte fie oerkel)rt aufs pult unb trommelte mit einem S^^iger Don

ben erften (Takten ein (Tl)ema l)eraus". Dann aber cerga^ er (5ele,gent)cit unb

(Begner, S^ntafie unb (Empfinben riffen it)n mit fid] fort unb fo ungeljeuer roar

ber (Einbru& feines Spieles, ba^ Steibelt es für ratfam l}ielt, nod) beoor Beet=

l)0Den geenbet, 3U üerfd)rDinben. (Er mu^ rDol)l feine ®l)nmad)t biefem (Begner

gegenüber felbft gefpürt l)aben, benn bei künftigen (Einlabungen mad)te er

es ftets 3U einer Bebingung feines (Erfd)einens, ba^ Beetl)ODen nid)t 3uge3ogen

merbe.

Können roir nad) allem (Befagten toirklid) bie Hnfd)ulbi,gung eines überl)eb=

lid)€n tDefens gegen Be«tl)ODen aufred)t erl)alten? IHan roirb mir entgegnen,

ba^ er nad) ben Husfagen mel)rereT feiner Bekannten im Kreife feiner 5reunbe

oft in Husbrüdien größter nid)tad)tung Don btn £eiftungen anberer gefpro=

dien l)abe unb vox allem, ba^ ^av}bn il)n nie anbers als ben (Brofemogul ge=

nannt unb bamit aud) feine anma^lid)e Hrt gekenn3eid)net l)abe. lOas ben

legten Punkt betrifft, fo muffen roir uns bie gan3en Umftänbe ber Be3ie=

l)ungen 3toifd)en ben beiben ITIännern gegentoärtig l)alten, um f)at)bns llr=

teil rid)tig ein3ufd]ä^en. Hls fein Sd)üler, unbekannt, unfertig, voax BeeU

l)ODen nad) lOien gekommen. (Ein 3al)r fpäter ge[)t i)at)bn fort unb als er

nad) 3rDei 3al)ren 3urüdikel)rt, finbet er il)n Don einem Kreife begeiftertcr

BetDunberer umgeben, — aus bem Sd)üler ift ein IKeifter geroorben unb toas

mel)r ift, ein ITteifter, ber il)m, 3ofept) {)ar)bn, bem in allen (Teilen ber IDelt an=

erkannten {)errfd)er im Reid)e ber 3nftrumentalmufik, bie (Befotgfd)aft auf=

gefagt l:iat, ber feinen rDol)lgemeinten Rat, fein C=Tnoll=(Trio nid)t 3U Der=

öffentlid)en, in bie IDinbe fd)lägt unb fid) roeigert, il)n, t}at)bn, öffentlid] als
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[einen £el)rer an3uerkennen, 6er (icf) 3u6em mit jebem neuen IDerk toeiter oon

öen IDegen unb fielen öer f)ar}önfd)en Kunft entfernt, (ban^ fid)erlid) i[t nie

ein (Empfinöen öer (Eifcrfud)t in i)at]ön eriDad)t, ba^u war er fid) feiner Be=

öeutung unb Stellung oiel 3U fel)r berou^t. Aber es kann uns nid)t überrafd)en,

toenn Beetl^ooens Hrt it}m überl)ebnd), ja anma^enb erfd)ien, toenn er fid}

fd)toer barein finben konnte, b^n jungen ITTann, ben er eben nod) l}erablaffenb

begönnert l^atte, nun als init{)errfd)er in feinem Reid)e an3uerkennen.

IDas aber Beetf)ODens toegroerfenbe Urteile über bie £eiftungen bes Durd]*

fd)nitts feiner Sunftgenoffen betrifft, fo roiffen roir fd)on, ba^ keiner freu=

biger bas (Bute, gan3 gleid), ob es ein angeborenes ober ein erroorbenes toar,

anerkannte als er. tDo er aber auf bloßen $d)arlatanismus ober jenes l)anb=

toerksmä^ige lTIufikmad)en, roie es bamals (Bang unb (Bebe roar, traf, ba

lobertc fein 3orn auf. tDollen roir es iljm oerargen, ba^ er, in beffen IDefen

bie rüdil)altslofefte 0ffenl)eit einen (Brunb3ug bilbete, bie IDorte nid)t abtoog,

rcenn er unter 51^^11^^^^ einmal feinem Una>illen über biefe $d)äd)er unb

pi]arifäer im l^eiligen (Eempel ber Kunft bie 3ügel fdjie^en liefe? IDir rDer=

ben es um fo roeniger, roenn roir l)ören, roie faft öom (Tage feiner Hnkunft in

IDien an tleib unb lUifegunft il)n oerfolgten. (Er roar nid)t ber ein3ige, bem

es fo ergangen toar, bie meiften ber lOiener ITTufiker toaren ITIänner ol)ne

Bilbung, ol)ne Streben, bemn bie Kunft in l^anbroerksmöfeigem Betriebe nur

nod) bie melkenbe Kul) toar, bie mit fd)eelen Hugen jeben fremben ITIufiker

als einen unbered)tigten (Einbringung betrad)teten. „Sollte es bem fremben

Künftler — fo l^eifet es in einer S(^ilberung bes IDiener ITtufiklebens aus bem

3al)re 1800 — einfallen, l)ierbleiben 3U roollen, fo ift bas ®an3e Corpus

musicum fein J^tnb". (Begen Beetl)ODen rid)tete fid) if)re IDut mit oerboppelter

Schärfe, roeil er fid) nid)t nur künftlerif^, fonbern aud) gefellfdjaftlid) im

erften Hnfturm gleid) eine Stellung errungen l)atte, rote fie anbern unb aud>

bzn größten unter il)nen erft nad) r)ieljäl)rigem IDerben 3ugeftanben rourbe.

IDie gefagt — können roir uns rounbern, roenn er, burd) beftänbige Angriffe

verbittert, gelegentlid) einmal bie Sd)ale feines 3ornes, feiner I)erad)tung

über feine (Begner ausgoß?

Bered)tigter als bie eben befprod)enen Hnfd)ulbigungen ift bie Verurteilung,

bie er toegen feines fd)on errDäI)nten IKangels an Selbftbel)e,rrfd)ung, feiner

unbered)enbaren fjeftigkeit erfal)ren l)at. (Er fagt felbft in einem Brief an

Ries einmal barüber: „3(^ l)abe bie (bähe, ba^ td) über eine ITIenge Sad)en

meine (Empfinblid)keit cerbergen unb 3urüdk^alten kann; roerbe id) aber

aud) einmal gereist 3U einer Seit, roo id) empfän5lid)er für ben 3orn bin, fo

pla^e id) aud) ftärker raus als jeber anbere". Dann konnte feine IDut fid)

in 5ot:men öufeern — roir l)aben ein folc^es Beifpiel fd)on kennen gelernt —
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für öie es aud}, roenn er in 6er Sadje (elb[t im Red)te roar, keine (Entfd)ulöi=

gung geben kann. tDenn man bas aber als einen moralifcfjen Defekt, als

einen Beroeis fittlicf)er ijaltlofigkcit l)ingeftel(t t}at, fo mug bagegen mit aller

(Energie (Einfprud) erl)oben roeröen. 3^ IDilf)elm lUeiJter Ijeifet es einmal:

„Der eöle lUenfd) öarf fid) in tlTomenten r)ernad)läffigen", öas T^ei^t fein

Höel leiöet barunter nic^t, unö öas IDort könnten roir l)ier fel)r ir)of)l auf

Beetf}oi)en anroenöen. 3<^ ^^^^ ^s öabei gänßlid} öal}ingeftellt fein laffen,

intöiecDeit fold)e Husbrüd)e auf körperlid)e Urfad)en, über öie öer ITtenfc^

keine Kontrolle l^at, 3urück3ufül)ren finö oöer roietoeit er als $ot)n einer

kränklid)en IHutter unö eines trunkfüd)tigen Daters 3U öerartigen neroöfen

Anfällen präöeftiniert voax. Was toir aber unter keinen Umftänöen übet=

[el^en öürfen, ift, öa§ es fid) in fold)en Sollen meiftens um geringfügige Dor=

kommniffe öes täglid)en £ebens l^anöelte, öa^ Beetl)ODen, in fold)en Dingen

unerfaljren toie ein Kino, fid) gar 3U leid)t Don anöeren leiten lie^ unö öa§

er, öcm jeöe 5ö^<i)^ßit fremö toar, 3U fel)r öal)in neigte, fremöe (Einflü(te=

rungen ol)ne Prüfung als lDal)rl)eit l)in3unel)men. Hber gro^ roie [ein augen=

blidilid)er 3orn, ebenfo gro^ war aud) feine Reue, roenn er erkannte, ba^

er im Unred)t roar, ebenfo gro^ aud) feine Bereitroilligkeit, fein Dergel)en

ein3ugeftet)en unö öie üergebung öes Beleiöigten 3U erbitten. Dann füf)lt man
in jeöem IDort öen $d)mer3 öarüber, ba^ er fid) öergeffen konnt^, öen IDunfd),

roas er gefel)lt, gut 5u mad)en. Die folgenöen Briefe mögen für fid) felbft

fpred)en. Der erfte ift an öen 5^cunö IDegeler tDäf)renö öeffen Hufentl)altes

in IDien, alfo 3tDifd]en 1794 unö 96 gerid)tet.

„Cicbfter, bcjter ! in roas für einem ab|d)eulid)cn Bilöe I)a|t Du mid) mir jclbft

öargejtellt id) erkenne es, id) oeröiene Deine 5rcunö|d)aft nid)t, Du bift jo ebel, jo

gutbenfeenb, unb bas ijt bas er|temal, ba^ id) mid) nid)t neben Dir [teilen barf, rocit

unter Dir bin id) gefallen, adi id) f)abe meinem be[ten ebelften ^rcunb iood)enIang

Derbrufe gemad)t, Du glaub[t, id) f)abe an ber (Büte meines {}er3ens DerIol)ren, bem
f)immel [ei Dank: nein, es roar keine ab[id)tlid)e, ausgebad)tc Bofel)eit von mir, bie

mid) [o f)anbeln liefe, es roar mein unüer3eit)Iid)er £eid)t[inn, ber mid) bie Sad)c nid)t

in bem Cid)te [el^en Hefe, roic [ie roirhlid) roar — o roie [d)äm id) mid) für Dir, n>ie

für mir [elb[t — fa[t traue id) mid) nid)t mef)r, Did) um Deine 5'^ßunb[d)aft loicber

3u bitten — ad) IDegeler nur mein ein3iger (Ero[t i[t, ba^ Du mid) fa[t

jcit meiner Kinbt)eit hannte[t, unb bod) o lafe mid)s [elb[t [agen, id) roar bod)

immer gut unb be[trcbte mid) immer ber Red)t[d)affcnl)eit unb Bicbcrkeit in mei=

nen f)anblungen, roie l)ätte[t Du mid) [on[t lieben können! [ollte id) benn je^t jeit

ber kur3en 5eit auf einmal mid) [o [d)red{Ud), [o [ef)r 3u meinem lTad)tl)eil ge=

änbert l)abcn — unmöglid), bie[e (Befül)le bes grofeen, bes guten [oUtcn alle auf

einmal in mir crlo[d)en [et)n? nein IDegeler lieber, be[ter, o roag es nod) einmal,

Did) roiebcr gan3 in bie flrme Deines B. 3U roerfen, baue auf bie guten (Eigcn[d)aftcn,

bie Du [on[t in il)m gcfunben l)aft, id) ftct)e Dir bafür, ben reinen (Tempel ber t)ciligcn

5rcunb[d)aft, bin Du barauf aufrid)ten rDir[t, er roirb fe[t, eiüig [tcl)en, kein 3ufall,
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kein Sturm roirb \l\n in jcincn grunöfcftcn crjd)ütcrn können — feft — (Eroig — unjere

5veunöfd]aft — Dcr3cil)ung — Dergcjfcnl^eit . , . roieberaufleben 6er fterbcnöen jin»

kcnben 5^"ßU"^jc^öft — o IDegcIcr oerjto^e jic nid}t öieje f^anb öer flusföf)nung, gib

öic Deinige in öie meine — a6:\ (Bott — öod) nidjts mct)r — id) jelbft komme 3U Dir,

unb roerfc mid) in Deine Hrme, unb bitte um öcn oerloljrenen 5^^""^, unb Du gibft

Did) mir, bcm reueoollen, Did) liebenbcn, Did) nie oergeffenben

BeetF)ODen
roicber.

f}umme( l}at sroei 3ettel üon BcetljODens f)an6 f)interlaf [en. Der er(tc lautet

:

„Komme er nid)t me{)r 3U mir ! er ift ein falfd)er fjunö unb falfd)e fjunöe !)olc

öer Sd)inber. Beett)ODen".

Hber tags barauf fd)on erljielt er ben folgenben:

„Ijer^ens Haserl

!

Du bift ein el)rli(f)er Kerl unö l^atteft Reci)t, bas fef)e i(^ ein; komm aI[o

biefen Had)mitta,g 3u mir, Du finbeft aud) ben $d)uppan3igl) unb mix Beibe

tDoIIen bid) rüffeln, knüffeln unb fd)ütteln, ba^ bu beine S^^^öe bran liahtn

follft.

Did) kü^t

Dein Beetl)ooen

aud) inel)l(d)öberl genannt."

Der folgenbe Brief an Sttiplian üon Breuning aus bem 3a^re 1804 nmr
Don einem lUiniaturporträt Beetljooens begleitet:

„f}inter biejem (Bemälbe, mein guter, lieber Steffen, jei auf erotg oerborgen, roas

eine Seit lang 3roi|djen uns oorgegangen. 3d) roei^ es, id) ^aht Dein E7er3 3errifjen.

Die Bewegung in mir, bie Du geroi^ bemerken mu^tejt, liattt mid) genug bafür ge=

jtraft. Bofe{)eit roars nid)t, roas in mir gegen Did) oorging, nein, id| roäre Deiner

5reunb|d)aft nie mef)r roürbig; £eibenjd)aft bei Dir unb bei mir — aber lTTife=

trauen gegen Did) roarb in mir rege. — (Es Itelltcn jid) rrc,en|d)en 3roijd)en uns bie

Deiner unb meiner nie roürbig jinb; — mein Portrait roar Dir |d|on lange be=

jtimmt, bu roci§t es ja, ba^ id) es immer 3ßTnanb beftimmt f)atte, roem könnte i(^

es roofjl mit bem roärmften f)er3en geben, als Dir, treuer, guter, ebler Steffen —
Üer3eil) mir, roenn id) Dir roel)e tl)at; id) litt jclbft md)t weniger, als id) Did) jo

lang-j nid)t um mid) jal), cmpfanb id) es erjt red)t lebf)aft, roic tf)euer Du meinem
^er3en bijt unb eroig |ein roirjt

Dein

(ol)ne llnter|d)rift)

Du roirjt roof)l aud) roieber in meine Arme fliel)en, roie jonjt."

Uns roollen Briefe roie biefer unb öor allem ber an IDegeler übertrieben,

eines IHannes kaum roürbig erfd)einen. Hber man befanb fid) bamals ja in

jener Periobe 3ean paulfc^er (5efüt)lsfeligfeeit, roo bie (Empfinbungen ftets

3tDifd)en ben äugerften €jtremen ^in unb ^^er fd)roanliten, ^immeIl)od) jau(^=
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3en6 oöer 3U (Tobe betrübt unb entfpred]en6 über(d)CDengIid} fid] äußerten.

Bei einem geringeren inen[d)en toürbe eine (old)e überflie^enb öemütigc Reue

oIs ein Betoeis von $d)rr>äd)e erfd)einen, bei einer fo tDiKcnsftarhen Ilatur roie

Beetl}ODens roirkt fie als ein 3eid)en (}ot)er fitttid)er Kraft. Utir gel}t öabei

öas Bibeltöort öurd) ben Sinn: „Der f}imme( Ijat meljr 5teu5e an einem reu=

igen Sünber als an l)un6ert (Bered)ten" unö id) toeife nid)t, toer l}öl)er 3U (teilen

i[t, öer ITIenfd), öem öie Hatur eine unerfd)ütterlid)e Rul)e üerlieljen ^at, bie

cor jeber Ijeftigen IDallung betx)al)rt unb il)n ftets f}err feiner felbft bleiben

lä^t ober jener, ber, mit einem leid)t ent3Ünbbaren (Temperament begabt, rafd)

aufflammt, aber ebenfo rafd) einen 3i^i^tum bekennt, bereut unb eingeftet}t

!

Die Palme freilid) gebüljrt bem, ber fein l)ei^es Blut nieber3ul)alten, feine

£eibenfd)aft 3U bemeiftern imftanbe ift — aber tüie toenige fold)er gibt es, mie

toenige 3umal unter Künftlern, bie 3U fel]r (Befd]öpfe il)rer (Empfinbungen finb,

als baf3 fie oon il)nen nid)t 3uroeilen fortgeriffen toerben follten

!

Das finb bie fdjtDeruDie^enbften ber Husftellungcn, bie man an bem jüngeren
||

Beetl)ODen gemad)t l}at — roie geringfügig erfd)einen fie feinem (Befamtbilbe

gegenüber ! IDir roollen 3ur Deroollftänbigung bes le^tcren nod) einige 3üge

beibringen, fotoeit bas, ol)ne ber Darftellung in roid)tigen punkten t)oraus=

3ugreifen, l}ier möglid) ift. 5ür oieles, toas je^t nur in allgemeinen Umriffen

angebeutet toerben kann, toirb ber £efer in ber toeiteren (5efd)id)te unferest

UTeifters 3al)lreid]e Belege unb Beftötigungen finben, bie feine perfönlid)keit

in immer greifbarerer Deutlid)keit aus bem bunklen I}intergrunbe feiner (5e=

fd)id)te l^eroortreten laffen roerben. Hnberes toirb iljn an früf}er (Befagtes er=

innern unb er toirb baraus erfel^en, toie getreulid) Beetl)0Den als ITIann ge=

[galten l}at, toas er als Knabe unb 3üngling oerfprad).

lOir erinnern uns, toie energifd) Beetljooen feine Hnfid)ten über bie Be=

3iel)ungen ber (Befd)led)ter 3ueinanber in Bonn üertreten l^atte. Hun he^anb

er fid) in tOien, bem on $d)ringen unb 5allen für einen jungen Künftler über=

reid)en, bem lebensluftigen, finnenfrol)en IDien, too jeber für bie fittlid)en

$d)toäd)en bes nad)barn um fo bereittoilligere nad)fid)t l)atte als er toußte,

mie jjel)r er biefer felbft beburfte, too felbft ber el)rbare l}at)bn unb ber gute

lTTo3art fid) kleine Derle^ungen ber (Bebote el)elid)er (Treue 3ufd)ulben kommen
laffen burften ! Unb man glaube nid)t, ba^ an Beetl)ODen, toeil er klein unb

l)ä^lid) voax, bie Derfud)ung nid)t l)erangetreten fei. Aud) bie 5^^Q^^i^ oer«

mod)ten bem feltfam faf3inierenben Rei3, ben feine perfönlid)keit ausftral)lte,

nid)t 3U n3iberftel)cn. IDegeler er3äl)lt, Beetl)0Den fei in ben 3al)i'cn, bie er mit

il)m in IDien Derbrad)te, „nie ol)ne eine £iebe geroefen unb l)abe mitunter (Er=

oberungen gemad)t, bie mand)em Hbonis too nid)t unmöglid), bod) fel)r fd)toer

getoorben toären". Dabei foll nid)t bel)auptet toerben, ba^ er nid)t gelegent=
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lid) einmal öen l)ei^en Regungen 6es Blutes nad)gegeben trotte, aber (tets öa(f)te

er öaran mit einem (Befüt)! öes (Ekels unö ber £eere 3urüc&. 3" einer jener

rt)apfobifd)en (Eintragungen in feinen $ki33enbücf)ern, oon benen w\x frül)er

gefprod)en l)aben, lieifet es: „Hur £iebe — ja nur Sic oermag Dir ein glück»

tid)eres £eben 3U geben — ® (Bott — la^ mid) [ie — jene enölid) finben —
bic mid) in (Tugenb beftärkt — bie mir erlaubt, mein ift

—
". Diefe IDorte

entl)üllen 3ugleid) fein Seltnen unb bie Reinl)eit feines (Empfinbens. 5ür biefes

le^tere könnten roir ein fpred)enberes Seugnis nidjt beibringen als bie ZaU
fad|e, ba^ fid) an iljn, bem Heib unb ITti^gunft auf $d)ritt unb (Tritt nad)=

fpürten, btn fie, ba fie il)n als Künftler nid)t antaften konnten, als inenfd)en

boppelt gern 3U fid) {)erabge3ogen l)ätten, nie ber Skanbal gel)eftet l)at. Hie \]at

er bie (Belegent)eiten, bie fid) it)m fo reid)lid) boten, ausgenu^t, nie I)at il)n fein

ftrenges $ittlid)keitsgefül)l in bem Derl)ältnis 3U ben RXäbd)en unb 5^Quen

feiner Kreife im Stid) gelaffen, ja fo unerfd)ütterlid) ftreng roaren feine fln=

f^auungen in biefen S^^^G^^^ ^<^h ^^ fei"^ Be3iel)ungen 3U einem bekannten

tDiener Komponiften ahhxadi, roeil biefer ein unerlaubtes Derl)ältnis 3U ber

5rau eines anbtxtn unterhielt. 3" einem ber Konoerfationsl^efte, mittels

beren 3o^^ß fpäter, als Beetl)or)ens (Eaubl)eit einen münblid)en üerkel)r mit

il)m unmögli^ mad)te, bie Hnterl^altungen mit il)m gefül)rt tourben, toirb eine

Dame ern)äf)nt, bie Beetl)or)en in ber Seit, in ber roir uns befinben, teuer 9e=

toefen toar, bie i{)n jtDieber geliebt unb bann bod) einen anberen gel)eiratet

l)atte. (Es Ijanbzlt fid) um 311^0 (Buicciarbi, fpätere (Bräfin (Ballenberg. Da
er3äf)lt Beetl)0Den — bie llnterl)altung rourbe l)alb fran3Öfifd) l)alb beutfd)

gefül^rt — einige Seit nad) iljrer Derl)eiratung „eile cherchait moi pleureant,

mais je la reprisois". Der Befud)er fd)reibt bann: „f)erkules am $d)eiberDege"

unb Beetl)ODen erroibert: „tDenn id) l)ätte meine £ebenskraft mit bem £eben

fo l)ingeben toollen, roas roöre für bas eblc, beffere geblieben?" Die Stelle ift

3rDiefa(^ tDid)tig, erftens als Beftätigung bes oben (Befagten unb 3rDeitens, roeil

fie bas erfte unb ein3ige Beifpiel einer Äußerung Beetl)0Dens über bie 5i^ciuen,

bie if)m nal)ejgeftanben, ift. Denn — unb auc^ barin 3eigt fid) ber Hbel feiner

(Befinnung — nie ift ein tDort fonft über feine f)er3ensangelegenl)eiten .über

feine £ippen gekommen, alles, roas barüber er3äl)lt roirb, berul)t auf Der*

mutungen unb tDäl)renb fein Z^h^n fonft in l)ellfter Klarl)eit üor uns liegt, ift

bas Kapitel „Beetl)ot)en unb bie 5^Quen" nod) immer in ben Sd)leier bes (Be=

f)eimniffes gel)üllt.

Hud) auf anberen (Bebieten teilte Beetl)ODen bie Paffionen ber jungen £eute

feiner Seit md)t. (Ex liebte im Sufammenfein mit fröl)ltd)en (Benoffen ein (Blas

lOein, aber nie trank er um bes (Trinkens toillen, ftets blieb er mäfeig, ftets

tou^te er, toann er auf3ul)ören l)abe. (BlüÄsfpiele roaren il)m r)erl)a^t, er l)at
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nie eine Karte angerül)rt. Seine Unterl}altungen toaren anöerer Hrt. Seiner

alten Heigung getreu, rolömete er aud) je^t feine freie 3eit gerne öer £ektüre,

öabei fd)eint er grunbfä^Iid) 5en öamals fo .beliebten Romanen, bie 5ie poetifd)e

üerklärung unb Red)tfertigung ber neuen loferen $ittlid)heitsbegriffe 3um

3tDecfe unb 3nt)alt l)atten, fern geblieben 3U fein; roie frül)er, fo roaren es aud)

je^t bie IDerke ber älteren unb neueren Klaffiker, benen er fid) am liebflen

3utDanbte. Klopftocfe mufe babei Dor (Boetl^e mel)r unb mel)r 3urüdiftel)en,

ben le^teren lieft er mit ftets rDad)fenber Begeifterung, il}n unb $d}iller

nennt er feine £ieblingsbid)ter; aber aud) Sl)afeefpearc, ©ffian, i}omer l)aben

nid)ts Don il)rer alten Hn3iel)ungskraft für it)n oerloren, 3U il)nen gefeilt

fid) fpäter ber (Euripibes. Hud) bie gef)eimnisoollen (Tiefen ber pi)ilofo=

pl)ie lodien il)n; je älter er toirb, um fo l)äufiger finben roir il)n mit Denkern

roie piato unb Kant befd)äftigt. (Er lä^t fid) Don einem befreunbeten pi)ilo=

logen Hus3Üge aus Hriftoteles, £ucian, Quintilian unb Boetius mad)en, bes

erfteren „Politik" kennt er genau unb kann gan3e Stellen aus bes J)ora3

„(Epiftel an bie pifonen" 3itieren. Hls burd) bas Bekanntcoerben ber l^ammer*

Purgftallfd)en Überfe^ungen unb Sd)riften bas 3ntereffe ber gebilbeten Kreife

auf bie orientalifd)e (Beiftescoelt fid) rid)tete, ba üerfenkte aud) er fid) doII (Eifer

in bie neuen (Bebiete, unb bie 3al)lreid)en Hus3Üigc unb noti3en, bie er fid)

mad)te, laffen beutlid) erkennen, roie uroerroaubt il)n oieles barin anmutete.

Hid)t minbcr aufmerkfam lieft er i)erbers einfd)lägige Hbl)anblungen unb

(Boetl)es )Deftöftlid)en Ditoan. (Ein Bud), 3U bem er roieber unb toieber 3urü&=

kel)rte, roar (Il)riftian Sturms „Betrad)tungen über bie IDerke (Bottes" — bie

eigene Sd)rDärmerei für bie f)errlid)keit ber Hatur fprad) baraus in über=

fd)rDenglid)en IDorten 3U il)m, jene Sd)U)ärmerei, bie, je mel)r fein £ciben il)n

Don bzn 5teuben ber (Befelligkeit abfd)nitt, um fo leibenfd)aftlid)er bei il)m

3um Husbruck kam. IDenn er in roeltferner (Einfamkeit fid) bem 3auber ber

Hatur l)ingab, bann toar es il)m, als ob Baum unb Blume Sprad)e gecoännen.

„3ft es bod), als u)enn jeber Baum auf bem Zanbe 3U mir fpräd)e ,B}eilig,

I^eilig'", fo lefen roir einmal in btn Ski33enbüd)ern. Unb roie fie feinem Blidj

if)re tiefften Sd)önl)eiten erfd)loö, fo eröffneten fid) Dor it)r aud) bie gel)eim=

ftcn Kammern feines f}er3ens, bann ftrömte es in Honen oon übercoältigenber

Sülle unb prad)t über, balb l)ell aufjubelnb ob all bes Reid)tums, balb in an=

bad)tsDollen lUelobien fid) beugenb cor ber inad)t bes (Etoigen, ber bas alles

fo unbegreiflid) l)errlid) gemad)t. (Es tourbe i{)m balb 3ur ,,unentbel)rlid)en"

(BerDof)nf)eit, ben Sommer auf bem Zanbe 3U3ubringen. 2^ einer ber Dorftäbte

IDiens, ;^eiligenftabt, f)e^enborf, ITTöbling ober Baben, roo bamals IDalb

unb {}öl)en nod) in unberül)rter Sd)önl)eit prangten, nal)m er lOol)nung, bort

auf langen einfamen Spa3iergängen entftanben bie (Entwürfe 3U ben meiften
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feiner IDerfee. Hud) in öiefer fd}ranlienIofen, öanfeerfüKten f)ingabe an öie

Xiatüx [d)eint fid) mir öie Urfprünglid]feeit unö Reinljeit (eines (Empfinbens

3U offenbaren.

IDir l}aben toenig mel)r öem dtiarafeterbilöe BeetI}ODens f)in3U3ufügen. IDie

gerne er f}er3 unb Börfe öen Bebürftigen öffnete, ijt uns fd}on aus einem Briefe

an Hmenba bekannt. Dafe er aber nid)t nur ben 5reunben unb Brübern gegen=

über biefe f)ilfsbereitfd)aft 3eigte, bafür mag ein Brief an feinen $d)üler

Ries Seugnis ablegen: „Dorcoürfe mu^ id) 3^"^^ ^^^in bod) mad)en, ba^ Sie

fid) nid}t fd)on lange an mid) getcenbet; bin id) nid)t 3^^ realerer 5i^eunb?

IDarum oerbargen Sie mir 3^^^ ^ot? Keiner meiner 5^ßunbe barf barben,

folangc id] ettoas t)abe." Unb für biefe felbftoergeffenbe (5ro^t)er3igkeit, bie

il)n nid)t nur geben lie^, roas er Ieid)t entbe!)ren konnte, fonbern oft fd)rDer

cntbel)ren lie^, um anberen geben 3U können, roerben roir bis ans (Enbe immer

neuen Beifpielen begegnen.

lOir glauben, es bei biefen Husfül)rungen betoenben laffen 3U können, 3umal

roir ja anberes {}ierl)ergel)örige, cor allem fein ftol3es Unabf)ängigkeitsgefül)I,

öas il)n aud) im Derkel^r mit ben i}öd)ftgeftenten nie fid) felbft untreu roerben

lie^, fd)on l)inlänglid) geroürbigt l)aben.

Können roir es nad) allem (Befagten nun nic^t begreifen, ba^ bie, benen er

fid) rDal)rl)aft erfd)loffen liaite, bie il)n in feiner Eigenart 3U Derftel)en im=

\tanbz roaren, il)m in unDerbrüd)lid)er ^reue anl)ingcn, ba^ aud) bie (5efell=

fd)aft bei il)m gerne über IDorte unb Ijanblungen I)inrDegfal), bit man anberen

nie üer3iel)en l)ätte? nel)men roir einen Sali, roie btn folgenben: „Hls Prin3

£ouis S^it^öiTtanb im 3^lixe 1804 3U kur3em Hufentl)alt in IDien roeilte, gab

eine alte (Bräfin eine kleine mufikalifd)e Hbenbgefellf^aft, 3U ber, roie Ries

er3ä^lt „natürlich aud) Beetl)0Den eingelaben toar". Hls man 3um Hbenb=

effen ging, toaren an bem (Eifd)e bes Prin3en nur für l)ol)e Hblige (Bebedie be=

ftimmt, alfo für Beetl)ODen nid)t. (Er ful)r auf, fagte einige Derbl)eiten, naf)m

feinen fjui unb ging. Bei jebem anberen Künftler l)ätte eine |old)e S3ene

genügt, i()m bie Pforten ber ariftokratifd)en {jäufer IDiens für alle Seiten 3U

r)erfd)lie^en. XDas gefd)at) l)ier? (Einige tEage fpäter gab ber Prin3 ein ITIittag^

effen, roo3u ein tEeil biefer (5efenfd)aft, aud) bie alte ©räfin unb Beetf)ODen,

geloben maren. Hls man fid) 3U ^ifd) fe^te, rourbe bie (Bräfin auf bie eine,

Beetl)ODenauf bie anbere Seite bes prin3en geroiefen — bem beleibigten Künft=

ler roar (Benugtuung geroorben ! Der Prin3, felbft Künftler, l)attc mit rid)=

tigern (Takt l)erausgefül)tt, ba^ es nic^t bie getDÖl)nlid)e, faft fpri^tDÖrtlid)e

(Eitelkeit bes üerroöl)nten Künftlers roar, roas Beetl)or)en fo l)anbeln lie^, fon=

öcrn ber (Bebanke, bog man in il)m bie IDürbe ber Kunft felbft üerle^e. (Er

Derlangte, bog man il)r biefelbe (El)rfur(^t 3olle, roie er felbft es tat, bem fie
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ctroas fo unbcgrciflid) fjol}cs, {)ciliges mar, öa^ er, öer geroaltigfte {}crr[d)cr

in il^rem Reid]e, fid) ftets nur als il}r bemütiger Diener fül}lte. „BTir ift, als

l)ätte id) nod] gar ni(J)ts gefd)rieben", J^iai er nid)t lange Dor feinem doöe

gefagt. (Er roollte nid)t fid) in feiner Kunft, er roollte öie Kunft in fid) geef)rt

fel)en unö, id) tDie5erl)o(e es, er empfanö bie Kränkung, 6ie man i{)m antat,

als if)r 3ugefügt.

So roar Beetl)or)en in jenen 3a!)ren, fo blieb er fein £eben lang — 3U toelt»

unerfal)ren, 3U fef)r Don feiner Umgebung abf)ängig, um rDed)felnöen Um=
ftänben mit (Bleid)mut begegnen 3U können, unausgeglid)en, ftets ein Kinb

feiner Stimmungen. Unb bod) berfelbe immer, t)ornel)m, roenn nid)t in ber

Jorm, fo bod) in ber (Befinnung, groPer3ig unb oolt (Büte, öen Keim unb

(Trieb 3ur (Brö^e aud) als lUenfd) in fic^ tragenb, ftetig fid) enttoidielnb, ftetig

rt>ad)fenb, aber fd)on je^t bas, roas er als 3üngling 3U merben üerfprad) —
eine gan3e Perfönlid)keit.

(Erncft, BcctI)oocn
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/tinc gan3c pcr[önlid)hcit ! (Es beöurfte öeffcn, um öen furd)tbarcn Srf)lag,

\töcr Bectl)ODcn mitten im frcubig^ten (Bcnug feiner Kräfte un6 (Erfolge

traf, 3u ertragen. IDorauf bas Sd)U)inöen feines (5ef)örs 3urüc63ufüt)rcn ift,

ift fdjtoer 3U fagen, Beetf^ooen felbft erroäl^nt einmal in einem Briefe an

tDegeler, öem er als Hr3t unb 5^ßunö am rüdil}aItlofeften von feinem £eiöen

er3ä{)Ite, fein Unterleib, „6er fd)on bamals (in Bonn) elenb coar, f)ier aber

fid) r)erfcf)limmert liai, foll bie erfte üeranlaffung gegeben l)aben". Hud) über

bie Seit, roann Beett^ooen 3uerft bie erfd)reclienbe (Entbediung mad)te, ift (Be=

noues nid)t begannt. 3^) möd)te bafür bas (Enbe bes Jö^^es 1797 ober ben

Hnfang 98 anneljmen. Hn Hmenba, ber je^t als Pfarrer in Kurlanb lebte

unb bem Beetl)ODen fid) als ein3igem neben IDegeler anoertraute, fd)reibt

er unb feine IDorte 3eigen, roie tief er litt:

„tOic oft roünfd)c id) Did) bei mix, bcnn Dein BeetI]ODen lebt fel)r unglüdilidi im

Streit mit Itatur unö S(i]öpfer, fd)on meljrmals flu(i)te id) le^terem, ba^ er feine (Be=

fd)öpfe 5cm lileinften Sufall ausgefegt, fo ba& oft bie fdjönjte Blütfje öaburd] 3er=

nidjtet unb 3erftnidit toirb, toiffe, ba^ mir ber ebelfte (E{)eil, mein ®eF)ör fefjr abge=

nommen f)at, fd)on bamals, als Du nod] bei mir roarft (1798 bis 99) füljlte idj öaoon

Spuren, unb id) üerfdjroicg's, nun ift es immer ärger gctoorben, ob es toirb roieber

Rönnen geljeilt rocrben, bas ftef)t nod) 3U crroarten, es foll oon ben Umftänben meines

Unterleibs l)errüf)ren . . . IDie traurig id] nun leben mu§, alles, roas mir lieb unb

tt)euer ift, mciben . . . (D roie glüdilid) toäre idj je^t, toenn idj mein DoHliommenes

(Bef)ör Ijätte, bann eilte id) 3U Dir, aber fo, oon allem mu§ idj 3urüdibleiben, meine

fdjönften 3fll)i^ß roerben bal)in fliegen, ol)ne altes bas 3U toirfien, roas mir mein (Talent

unb meine Kraft getjei^cn l)ätten . . . (Traurige Refignation, 3U ber id) meine 3uflud)t

Tiet)men mu^, id) f)abe inir freilid) oorgenommen, mid) über alles bas t)inaus3ufe^en,

aber roie roirb es möglid) fein? . . . Die Sadit meines (Bef)örs bitte id) Did) als ein

großes (Bef)eimnis auf3uberoaf)ren unb IXiemanb, u)>er es aud) fei, an3UDertrauen."

IDie roir roiffen, oerlie^ Hmenba IDien f(^on im 3uni 1799. 3^ ^^^ o^^"

angefül)rten Briefe an IDegeler !)ei^t es: „tUein (5el)ör ift feit 3 3ö^^^n

immer fd)led)ter geu>orben". Diefer Brief toirb t)erfd)iebentlid) in bas 3^^!^

1800 unb 1801 gefegt. n)eld)es aud) bas Rid)tige fei, jebenfalls toürbe er ben

Beginn bes £eibens nad) 1798 ober Dieneid)t (Enbe 1797 üerlegen. j^n feinem

1802 Derfa^ten (Eeftament fprid)t Beetl)ODen Don fed)s 2^{)xen, roas aud) auf

ettoa 1797 beuten toürbe, keinesfalls können roir glauben, bag fein (5ebäd)t=

nis i!)n bermagen getäufd)t liahen könnte, ba^ er oon fed)s 2a\:ixen fprai^,

wenn toir, roie manchmal gefd)el)en ift, 1799 annel)men follten. lOas mir aber

am (Entfd)eibenbften fd)eint, ift bie tEatfad)e, ba^ toir aus bem S^^üW^^lt 1798

ein Stüdi oon toal)rl)aft erfd)ütternber (Tragik oojt il)m befi^en, roie es nur aus

einem V}ex^en, bas tiefes unl)eilbares £eib erfal)ren, kommen konnte. 3<^
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meine bas „Largo e Mesto" (£angfam unö traurig) 6er D=Dur=Sonate op. 10.

tDiv toiffen rool)!, aud) im menfd)Iid)en f}er3en flogen öie (Begenfä^e I]art auf=

einanöer. tDäl)renö es üon $d)mer3 3errDÜl)(t \\t, cermag ber ITlunb — gleid)=

fam in geoialtfamer Reaktion — 3U lad)en, öer (5ei|t in funkelnöen IDi^bli^en

fid} 3U ergel}en. Hber nie konnten aus einem (Bemüt fo ergreifenöc ^öne bringen,

an bas nod> nid)t öie bitterfte Tragik bes £ebens gerül)rt. Unb bas roar ja

Beetl)ooen bis bal)in erfpart geblieben. (Er l}atte eine traurige Kinb{)eit Der=

hxad)t, er f)atte frü() bie ITtutter, bie i{)m. über alles teuer mar, Derloren,

aber (Bleid)es i(t Dielen anberen aud) befd)ieben geroefen unb i()m roar bas

(5efd)idi bafür fpäter, als wollte es il)n entfd)äbigen, roie loenigen l)olb ge=

ujefen. Hun aber l)atte es il)n jäl) Don ben l}öd)ften {jöl)en bes (Blüdis in bie

tiefften $d}lünbe ber Der3CDeiflung geftür3t. Öbe unb leer ftarrte it}n bie

3ukunft, bie il)m eben nod) [0 üerl^eifeungsDoll getoinkt l^atte, entgegen, dr

fal} [id) in Rugenblidien quaboller niebergefd)lagenl)eit abgefd}nitten üom
Derkel)r mit ben inenfd)en, [al) fd)on ben '3eitpunkt l}erannal}en, lüo il}m

jenes l)öd)fte (Blüdi bes Kün(tlers oerfagt fein toerbe: coas er mit bem geiftigen

®l}r im inneren (Ertönen cernommen, nun aud) 3U lebenbigem (Erklingen kom=

men 3U l)ören.

(Ein neues (Element, bas patf)os ^es (Erlebens, 3iel)t bamit in feine lUufik

ein. nid)t ba^ fie bamit il)re £aune, il)re Bnmut, il)re fprül)enbe {)eiterkeit ein=

gebüßt l)ätte — gerabe barin 3eigt fid) bas (Böttlid)e ber künftlerifd)en pi)an=

tafie, ba^ fie ben menfd)en bas Körperlid)e, 3rbifd)e oöllig oergeffen mad)en

kann. (Ein IDatteau, ein $d)iller, ein i)eine fd)ufen IDerke, bie uns oon ben

fd)mer3lid)en körperlid)en 3uftänben, unter benen fie entftanben, nid)ts al)nen

laffen. $0 ift es aud) Beetf)or)en roieber unb toieber gelungen, ,,fid) über alles

bas f)inaus3ufe^en" — aber ber fd)idifalsfd)toere (Ernft, bie bistüeilen mül)fam

t)erl)altene, bistoeilen getoaltfam ,l)erüorbred)enbe £eibenfd)aft, bie in fid) t)er=

funkene Refignation, bie oon ba an ben (Brunbton fo üieler feiner IDerke bil=

ben, fud)en roir in ben frül)eren cergeblid), coenn fie aud) l)ier unb ba fd)on

il)re Sd)atten Doraustoerfen. Hud) in ben beiben erften Sonaten bes op. 10 ift

roenig baoon 3U üerfpüren, am meiften tDol)l in il)ren lUittelfä^en, bem

l)t)mnenartigen Hbagio ber erften, bem gel)eimnisDoll l)inl)ufd)enben Hlle=

gretto ber 3rDciten, mit feinem oon (Empfinbung Überquellenben ^rio. Sonft ift

ber (Brunbton ber C=inoll=Sonate im erften roie im $d)lu6fat3 entfd)loffene

(Energie, ber ber F=Dur=Sonate fpielfreubige I^eiterkeit, bie fid) im Presto

finale in bie 5^^^ ^i^^s luftig l)ineilenben 5ugatos kleibet.

Diel größer angelegt als biefe beiben ift bie britte, bie D=Dur=Sonate. 3^
erften Sa^ ringen Derfd)iebene Stimmungen, balb tro^ig, balb gefüf)lüoll,

balb tänbelnb miteinanber. (Einem kraftooll f)inftürmenben erften folgt ein

7*
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clcgifd)es, in H'=inoII einfe^cnöes unö in A=Dur cnbenöes 3rDcitcs, bicfem ein

nccfeifd} anmutiges örittes tll^ema. (Ebenfo roie öas leitete ((iel)e öie Sigur

öer linhen ijanö) beutet aud) öie fid) baranfdjlie^enbe ©ktaDenftelle auf öas

erftc tEf)ema 3urüdu Hud) öie €oöa roirö gan3 oon öem in immer neuen \}ax--

monifd)en unö meIoöifd)en (Be(taltungen eingefül)rten eben errDät)nten ITtotio

bel)errfd)t, öas je^t immer leifer, roie traumoerloren roieöerfeel}rt — geroalt^

fam faft entringt (id) öer $d)Iu^ öiefer Stimmung, mit einer energifd) fid) ftei=

gernöen paffage enbzt öer Sa^ Portissimo. Durd) öiefen $d)Iu^ roirö öer

^intergrunö gefd)affen für öen sroeiten Sa^, öas oben erroäljnte Largo e mesto,

eines öer ergreifenöften ITIufikftüdie öer gan3en £iteratur. £eife, toie auf=

ftöljnenö in unterörüditem $d)mer3 l\tht es an, ein Klagelieö, ein (Brabgefang

crftorbener fjoffnungen. IDie eine S^^Q'^ ß" ^^s Sd)idifal — man meint faft

öie tDorte 3U cernel^men, — ift öas 3tD€ite tl^ema (17. ^akt), me{}rfad|, als

toolle es tro^ig Hntmort f)eifd)en, roieöerl}olt unö öann in ftiller IDetjmut Der=

ftummenö. (Befaßter fd)eint öie Stimmung in öem öie Durd)fü{}rung Dertreten=

öen F=Dur=tEl)ema, aber (ie ift es in öer ^at nur fd)einbar, benn rafd) fteigert

fie fid] aud) l)ier 3ur Ieiöenfd)aftlid)en S^^^Q^- ^^^ ^^im Hntroort roirö if)r 3u=

teil, unö öas (Bemüt gibi fid) üon neuem öem nagenöen Sd)mer3 f)in. 3mmer
l^eftiger fd)reit es gegen öen Sd)lu6 l)in auf, als liönne es feine Büröe nid)t

länger tragen unö enölic^ brid)t es erfd)öpft ah, öem (Befangenen gleid), öer

t)er3roeifelt an öen (Bittern feines Kerkers rüttelt unö öann ermattet 3urüc&=

finfet. Ejoffnungslofe CDÖe laftet auf l:>en legten Fakten, „Dorbei", „üorbei"

roeint es in il)nen. Unö öod^ — es l)bfft öer UTenfc^, folang er lebt unö no(^

toar Beetl)0Den ja jung, noc^ roaren il)m öie legten HTöglid)keiten einer ^el=

lung nid)t Derfd)loffen unö roie öer tDanöerer, öer einfam öurd) öie fturmöurd)=

tofte nad)t 3iel)t, frei) aufatmet, pjenn plö^id) öas (Beroölk fid) teilt unö ein

Stern il)m r)erl)ei^enö entgegenleud)tet, fo löft fid) öie bange Spannung öes

£argo, roenn leife tröftenö öer pur=Klang öer XTtenuett ertönt. Kaum mel)r

als öie (Eaktart ift l)ier i>on öer alten tran3form erl)alten. Das Stü&d)en foll

fi^ nid)t grell üon öem grauen nad)tgemälöe öes £argo abl)eben, es foll öie

Stimmung nid)t 3errei^en, fonöern allmäl)lid) milöern unö uns mit [anfter

Ejanö öem £id)te öes tlages roieöer 3urü&fül)ren. Hur fo ift öas Sä^d)en,

öas fonft als ein fd)riller Itli^ton erfd)iene, im 3ufammenl)ang öes (Ban3cn 3U

r)erftel)en, erft fo bereitet es 3ugleid) öas S^Ti^le üor, in rDeld)em all öie Der=

fd)ieöenen Stimmungen öes gan3en IDerkes il)ren üerföl)nt r)erföl)nenöen Hus=

Mang finöen. ITtit il)m l)at. Beetl)or)en öer tEonfeunft ein gan3 neues (Bebiet

erobert, öas öes ^umors. lUan l)at rool)l Don öem f}umor öer E)ar)önfd)en

Ittufife gefprod)en, aber il)re bel)aglic^e 5^öl)lid)keit ift ebenfo roeit lüie ettoa

fjeines tOi^ üon öem ed)ten ijumor entfernt. Denn an i^m muffen Kopf unö
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f)er3 gleid)en Hnteil l)aben. Hur ber kann (id) feines Befi^es rüf^men, öer aus

geiftigen ^öl)en öas IDelttreiben betrad)tet, öer ein £äd)eln nid]t unterörücken

kann, rocnn er fiel)t, loie öie ITTenfd)en ot)ne Unterlaß ringen unö jagen, unö

öem fid| öod} öas ^er3 üor ITlitleiö 3u(ammenkrampft, vo^nn er baran öenUt,

ba^ öer le^tc Sinn all öiefes Treibens bod) nur ein trügerifdjer Sd^ein \\t,

nVOalin, VOa^in" alles ! Der größte aller beutfd)en f)umori(ten, 2^an Paul,

liat einmal t)on bem I}umor gefprod)en, öer unter tlränen läd)le, unb fd)öner

konnte fein tDefen nid)t umfd)rieben toerben, benn es ift bas £äd)eln, öas ber

tEräne il)re fd)mer3lid)e Bitterkeit, es ift bie (Träne, bie bem £äd)eln bie Der=

le^enbe $d)ärfe nimmt. So ift in ber^at ber rDal)re i}umor ein Kinb bes l')er=

ftanbes unb ber St)mpatl}ie, bes üerftanbes, ber bas trrügerifd)e, IDefenlofe

aller irbifd)en Dinge überlegen erkennt, ber Sr)mpatl)ie, bie mit ben TTIenfd)en

in il}reu (Enttäufd)ungen mit leibet. Hur großen unb reinen Haturen ift er als

köftlid)ftes (Befd)enk, als treuefter (Benoffe unb tlröfter auf ben 3tru)egen bes

£ebens befd]ieben unb 3U il)nen gel)ört aud) ,Beetl)ooen. Durd) il)n erft ift er

in bie ITTufik (unb id) benke l)ier natürlid) ausfd)lie^lid) an bie 3^ft^^i^^^^öl=

mufik) eingesogen, in roeldjer er fid) als ein beftänbiges $d)rDanken unb

Sd)U3cben ber (Empfinbung 3rDifd}en lad)enber Heiterkeit unb toarm aufquellen^

ber tDeid)l)eit äußert. 0ft tritt biefes Sd)tDanken fd)on in einem unb bemfelben

Uljema beutlid) 3utage, oft aud) lä^t es bie Stimmung 3a)ifd]en 3u>ei dt^emen

unoermittelt unb unoermutet umfd)lagen. 3^ ,Beetl)0Dens innerftem IDefen

l)errfd)te bie XDeid)l)eit cor, aber gerabe in Sä^en, roie ber, oon bem tüir je^t

fpred)en, l}at man ben (Einbruck, als mödjte er fie 3urückbrängen, als fd]äme

er fid) iljrer — ein eigentoilliger (Ero^, eine toilbe bämonifd)e £uftigkeit brid)t

fid) bann Bal)n unb fdjeint il)n gan3 in iljrer (Beroalt 3U f)aben — bod) plö^lid)

Derftummt fie unb roie ein Seufser entringt es fid) feiner Bruft. So klingt bas

erfte (ri)ema bes Ji^öles ber D=Dur=Sonate, als tDollte er bie leiboolle Stim»

mung ber üorl)ergel)enben Sä^e geroaltfam abfd)ütteln, man cermeint faft in

biefen abgeriffenen (Tönen bie lOorte „IDas foll bas, toas foll bas?" 3U üer=

nel)men. Hber fd)on im britten ^aki änbert fid) bie Stimmung unb im oierten

fd)tDingt fie in einer toarm empfunbenen Habens aus. So tDed)felt fie ben

gansen Sa^ l)inburd) Don r)ert)altenem 3U l)eftig aufbegel)renbem (Tro^, üon

fü^er 3nnigkeit 3U ftiller I0el)mut, bis kurs cor bem Sd)lu^ fid) jenes (Tro§=

motio 3Ögernb nad) ITtoll toenbet unb nad} ber fd)önen r»erl)aud)enben fi)nko=

pierten flkkorbftelle nod) einmal umgeformt in Dur tDieberkel)rt unb nun bas

(Banse berul)igt unb befänftigt ausklingen lägt. Der i)umor l)at feine fd)mer3=

löfenbe ITtad)t becDäl)rt, bie (Beifter bes (Brams unb ber Dereinfamung finb ge=

rDid)en unb ber 5i^i^be ift roieber in bie tounbe Bruft eingesogen. — inel)r als

einmal fd)on roar man an 3eetl)0Den mit -bem IDunfd) l)erangetreten, ein
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$trcid}quartctt üon iljm 3U cr()altcn. So l}attc 1795 öcr (Braf Hpponpi il}m

unter 3ufld)crung eines beftimmten J}onorars ein fold)es in Auftrag gegeben.

Hber er 3Ögerte, fid) in öiefer Jorm 3U Derfucf)en, öie in gecDiffem Sinne als

öie reinfte unb anfprudisüollfte aller 3nttrumenta(formen an3ufet)en ift, toeil

f)ier öer (5el)alt allein entfd)eiöet, roeil l)ier nid)t ber Reid)tum 5er 5orben,

roie in öer ®r(i)eftermufife, ober bie äu^erlidje IDirhfamfeeit^ roie in ber Klaoier*

mufik, über bie etcoaige Dürftigkeit ber 3been l)inn)eg3utäufd)en oermag. Da=

gegen töenbet er fid) je^t nocf) einmal bem $tretd)trio 3U unö lä^t bie brei

bem (Brafen Don Brorone geroibmeten IDerhe biefer (Battung (op. 9) — man

möchte faft meinen, als Dorftubien — erfd)einen. (Es ift, als roollte er, beoor

er an bie (Battung, in ber ino3art unb f}at}bn fo Tltuftergültiges gefd)affen,

l)eranging, nod) einmal burd) bie gröfetmöglid)fte Befd)ränkung ber Dar=

ftellungsmittel fid) bie äu^erfte üerioertung il)rer 5äl)iglieiten ab3roingen, un6

inbem er biesmal bie ft)mpl)onifd)e ßo^va l)eran3og, bie nötige 5i^ßil)ßit in il)rer

üerroenbung aud) im Raf)men eines fold)en Klangkörpers geroinnen. Stel)en

bie brei XDerlie als (banges nid)t auf ber f)öl)e ber Streid)quartette, fo über=

ragen fie bie frül)eren Streid)trios um ein Bebeutenbes unb roenn fie im all=

gemeinen mel)r burd) ben üollklang unb bie IKannigfaltigkeit ber IDirkungen

überrafd)en, als unfer (Empfinben unb unfere pi)antafie anregen, fo taud)en

bod) aud) l)ier unb ba Stellen auf, bie neue, toeite perfpektiüen eröffnen. —
(Es ift l)ier aud) ber ®rt, über Beetl)or)ens erfte KlaDierkon3erte 3U fpred)en,

öon benen bas als 3rDeites op. 19 Deröffentlid)te in B=Dur tatfäd)Iid) bas erfte

roar unb Don il)m fd)on in jenem Kon3ert im De3ember 1795 gefpielt, bann

aber 1798, tDaf)rfd)einlid) nad) Beenbigung bes C=Dur=Kon3erts, einer grünb»

liefen Überarbeitung unter3ogen rourbe. Bleibenben IDert l)at aud) biefe bem

lOerke, beffen Hnfänge rool)I nod) in bie iBonner Seit 3urückreid)en, nid)t 3U

geben Dermod)t. IDeit bebeutenber als biefes ift bas Kon3ert in C=Dur. Ste{)t

es aud) ebenfo roeit l)inter bem britten Beetl)ODenfd)en roie l)inter ben fd)önften

IlIo3artfd)en (D=IUoll, C=inoll ufro.) 3urück, fo gibt es uns boc^ roenigftens

einen I)orgefd)ma(^ beffen, roas Beetl)Oüen in biefer ß^^^ ^0^ uollbringen

follte. Die ein3elnen Sä^e finb breiter angelegt als im B=Dur=Kon3ert, bie

(El)emen, roenn fie aud) an mand)en Stellen nod) im Banne ber Routine ftel)en,

an anberen Don großer (Eigenart. IDie Beet{)ODen bie beiben Kon3erte felbft

einfd)ä^te, gel)t aus einem Brief an ben üerleger i)offmeifter, auf btn mix

fpäter nod) 3urü(fekommen roerben, l)erDor. (Er bietet il)m bas B=Dur=Kon3ert

3um Kaufe an unb erklärt ba3U, ba^ er es „3roar für keins Don feinen beften

ausgebe, fo (ujenig) toie ein anberes, bas bei ITIollo l)erauskommen roirb, roeil

id) bie befferen nod) für mid) bet)alte, bis id) felbft eine Reife mad)e. Dod)

börfte es 3l)nen keine Sd)anbe mad)en, es 3U fted)en". Hls er bas fd)rieb (1800),
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mar bas C=ITton=Kon3crt bereits fertig unö toie öas öritte IDerfe fa(t jeöer

(Bruppe bei Beetl}Oöen, [o beöeutete aud) biefes einen fo geroaltigen 5oi^tfd)ritt,

ba^, baxan gemeffen, alle frül)eren Konserte, gan3 gleid) Don roem, oerblaffen

mußten.

(Db ein Ronbo in B=Dur für Klaoier unö ®rd)e(ter, öas fid) in Beetf)ODens

nad)Ia^ fanö, urfprünglid) für öas B=Dur=Kon3ert beftimmt roar, tä^t fid) nid)t

mef)r feftftellen. Die gleid)e (Eonart unö öasfelbe befd)ränfete ®rd)efter laffen

es faft glauben. 3eöenfans tat Beetl^ooen red)t öaran, öas fd)tDäd)lid)e Stück,

in öem nur öas öritte rcie ein felbftänöiges Hnöante eingefül}rte (ri)ema einigen

Rci3 liat, unt)eröffentlid)t 3U laffen.

3n öemfelben fru(i)tbaren 3^^^^ 1798 entftanöen aud) nod) öie örei Sonaten

für Klaoier unö Dioline op. 12, Satieri geroiömet. lüie überall in öen erften

IDerken einer neuen (Bruppe, fo lebt aud) in öiefen nod) öer (Beift öes je^t

langfam abfterbenöen Rokoko, an keiner Stelle ntad)t fid) öer fd)roerblütige

(Ernft öer oben befprod)enen D=Dur=Sonate bemerkbar, immer gefällig unö

feffelnö, ift öie ITtufik feiten tiefergel)enö unö aud) in öer (Erfinöung nur an

toenigen Stellen Don öen Elisen ed)t Beetl)or)enfd)en (Beiftes erl)ellt. Hls öie

glüÄlid)ftc öer örei ift rDol)l öie mittlere 3u be3eid)nen. 3iDar fe^t aud) fie

mit einem red)t farblofen (El)ema ein, aber um fo d)arakterittifd)er finö öie

übrigen (ri)cmcn öes erften Sa^es, iDäl)renö öer 3rDeite öurd) öas gel)altDolle

erfte unö öen rei3r)ollcn Sroiegefang öes 3tDeiten (ri)emas bemerkensu>ert ift,

unö aud) öas ß^^^^^, ^i^ menuettartiges Stück, überaus anmutig loirkt. Da=

gegen roeift öie Es.=Dur=Sonate roieöer gan3 auf eine früf)ere Seit 3urü&;

am roenigften beöeutenö ift öer in öer (Erfinöung 3iemlid) konoentionelle erfte

Sa^, einörudiSDoller fd)on öas Höagio, öem [id) ein Ronöo anfd)lieöt, öas in

öer Derroertung öes erften etroas ijat)önifd) klingenöen (El)emas mand)e inter=

cffante 3üge auftüeift.

(Ein gan3 anöerer ift Beetl)Oüen in öem näd)ften IDerk, öer Sonate pathetique

op. 13, öie uns roieöer einen tiefen (Einblick in fein Seelenleben getDäl)rt. ITTef)r

unö mel)r toeröen feine Klaoierfonaten je^t 3U einer Hrt feelifd)en tEagebud)es,

in öem er fein üerborgenftes ausfprid)t. l)äufig aus jenen freien pi)antafien

l)erDorgegangen, in öenen er allein unö unbelaufd)t mit fid) unö feinem (Bott

Stüiefprad) 3U l)alten pflegte, mußten fie am rüd^{)altlofeften fein 3nnerftes

bloßlegen unö Don feinem £eiöen, Kämpfen, S2l)nen unö ^offen er3äl)len. (Erft

fpäter fängt öas Streid)quartett an, eine äl)nlid)e Rolle bei il)m 3U fpielen, um
cnölid), als öas (Eofen öer £ciöenfd)aften in feiner Bruft einer »erklärten Rul)e

Pla^ gemad)t t)at, gan3 an il)re Stelle 3U treten. 3n öer patl)etifd)en Sonate

\:iahen mir mieöer ein Blatt jenes (ragebud)s üor uns, in öem er, mas fein ?)^x^

3um Serfpringen erfüllt, in (Eönen Don crgreifenöftem patl)os ausfprid)t. Hus
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öer tDudjtigen Einleitung ringt fid], nid)t furd)tfam 3Ögcrnö, fonbcrn cncrgifd)

entfd)Io(fcn, bie ecoig alte 5^09^ ^^^ ^^^ tüarum? empor. Dod) rcem roäre

es je gelungen, öas Rätfei feines $d)icfefals 3U löfen? Bud) Bectl)ODen konnte

es nid)t, un6 in öem Molto allegro lö^t er fid) miöerftanöslos Don öem Sturm

6er £eiöenfd)aft treiben, rDäl)renö 5er 3rDeite Sa^ Don fü^er ll)el)mut, öer

britte üon ftiller, öod) nid)t feraftlofer Refignation er3äl)lt.

XOir toeröen nod) l^äufig (Belegenl^eit l)aben, 3U heohaditen, roie Beetf^ooen

jeöem öer IDerlie, öie öeutlid) auf l)eftige feelifd)e (Erregungen 3urüc&cDeifen,

einige cmbere folgen lie^, öie nid)ts won öiefen Stürmen al)nen laffen, gleid) als

ob jeöes jener tOerke eine Krifis in einem Kranlil)eitspro3e^ bebeutete, bie il)n,

toenn fie üorübcrgegangen, öoppelt freuöig öas Zeh^n umfaffen lieg, ober als

ob er freier atmete, roenn er feinem fdjcDer leibenöen J)er3en roieöer einmal

£uft gemad)t. So kamen nad) öer großen D=Dur=Sonate öas leid)t gctoogene

Klarinettentrio unö öie üiolinfonaten unö fo reil^en fid) nun öer patl)etifd)eii

öie beiöen KlaDierfonaten in E=Dur unö G=Dur op. 14 an, öie fou>ol)l il)rer

Hnlage roie il)ren ted)mf(^en Hnforöerungen nad)! 3U öen einfa(^ften, anfprud)s=

lofeften öes RTeifters gel)ören. (Ein ftiller Si^i^^^" ^^^^ ^^^ beiöen. Hur an

3tDei Stellen öer erften toirö öie Stimmung eine ernfte, nämlid) in öer Durd)=

fü^rung öes erften Sa^es, öie faft gan3 oon einem neuen fd)mer3lid) betoegten

tri)ema eingenommen roirö unö in öem üon oer^altener £eiöenfd)aft erfüllten

Hllegretto, öas fo fc^ön mit öem faft feierlid) rul)igen (Erio kontraftiert. Da=

gegen ift öie G=DursSonate gan3 in liebenstoüröige Hnmut getaui^t unö gel)ört

3u öen 3arteften (Bebilöen Beet^ooens.

Ilod) auf öer Sd)eiöe öer beiöen jQ^t^unöerte floffen jtoei U)erke aus Beet=

^ooens emfiger 5^^^^; ^i^ rafd)er nodf als alle frül)eren öen Rul)m feines

Hamens roeit in öie £anöe tragen follten: öas Septett unö öie erftc Sr)mpl)onie.

tDenn roir öas Schaffen Beet^ooens überbli&en, fo örängt fid) uns unrotöer*

ftel)lid} öer (Beöanke auf, roie tounöerbar fr)ftematifd) er berou^t oöer unberou^t

in feinem l)orgel)en roar. I0äl)renö öie 3ugenö, befonöers in unferen lEagen,

|i(^ getDÖl)nli^ am liebften gleid) in öen fd)rDierigften 5oi^^en unö (Battungen

üerfu(^t unö öes grö^tmöglid)ften Hpparates beöient, gel)t Beetl)ODen Schritt

für Sd}ritt Dor, nie 3U einem neuen anfe^enö, e^e er nid)t öes Boöens unter

feinen Süfeen gan3 fid)er ift. (Er toar in öen 2^}:}^^n, wo er öem Bonner

®rd)efter angehörte, öurd) eine Sd)ule öes ®rd)efters gegangen, roie fie roenigen

Komponiften üergönnt ift. (Er f)atte öen (E^arakter unö öie 5(il)igkeiten öer

Blasinftrumente, öie ja öie rDefentlid)fte Sd)rDierigkeit bilöen, ein3eln unö in

Derbinöung mit anöeren genau kennen gelernt, l)atte fid) fpäter in l)armlofen

Stülpen roie öen Duos für Klacier unö S(i9ott i^^iö Klaoier unö $löie, öem
(Dktett für Bläfer ufto. in il)rem (5ebraud) geübt unö in öen beiöen Kantaten
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öes 3al)res 1790 bereits eine überrafd)enöe $id)erl}eit öarin betoiefen. 3^
tüten f)atte er bann in perfönlid)em Der6e{}r mit ITtännern, roie 6em Klari=

nettiften S^ieölorosfet), öem berüt)mten f}orni(ten punto, öem 5löti(ten $d)oII

fid) grün6(id)e (Ein(id)t in öen ITte(i)Qnismus if)rer 3"ft^iiTnente oerfd^afft,

liatto: in toeiteren Kompofitioncn toie öem tirio in C un5 ben Dariationen über

„La ci darem" für 3rDei 0boen unö englifd) ?}oxn größere £eid)tigl^eit in it)rer

Dertoenöung für foliftifd)e 3rDec6e getoonnen unö fie enölid) in öem Quintett

op. 16 mit üollenöeter UTeifterfdiaft bel)anöelt. Hun erft fd)eint er fid) reif

3u füf)Ien, an öie umfaffenöftc aller 3nftrumentalkombinationen, öas ©rd^efter,

unö öie anfprud)SDol([te aller 3^f^i^ii^ß^tQ^oi^^ß"/ öi^ Sr}mp()onie, l}eran=

3ugel)en, unö rDäl)renö ino3art, 32iäl}rig, fd^on öie le^te feiner 41 Si}mpl)onien

fd)rieb, roagte fid) Beetl)or)en 30iäl)rig erft an öie erfte, unö aud) jc^t fd)eint

es, als l)abe er mit il)r fid) el)er feft in öen Sattel fe^en, als fd)on öen lml)nen

Ritt nad) fremöen S^^^^^ lenken roollen. Hud) öiefes tDerk, roie jeöes, mit

öem er ein neues (Bebiet betritt, beroegt fid) im großen unö gan3en nad) (5el)alt

unb 5orm in älteren Bal)nen, nur an roenigen Stellen 3eigt es öie Beetl)ODen

ureigentümlid)en 3ügc, öie üielen öer frül)eren IDerlie il)r unoerkennbares

(Bepräge gaben — üieles öarin könnte ebenfon)ol)l Don ino3art fein, roie öenn

öie (Erfinöung an mel)r als einer Stelle auf öiefen l)intoeift. 3" einem frei»

lid) tritt Beetf)ODen gleid) gan3 felbftänöig auf: rDäl)renö rtIo3art unö i^apön

fi^ in il)ren Sr)mpl)onien nod) mit im {)öd)ftfalle fünf i)ol3bläfern (1 S^öte,

2 ®boen oöer 2 Klarinetten unö 2 S^gotten) begnügen, nimmt er fofort il)rer

adit (je 2 S^öten, 0boen, Klarinetten unö 5ö9otte) 3U i)ilfe, roogegen er für

öas „Bled)" 3unäd)ft nod) bei öen 3tDei f)örnern unö 3U)ei (Trompeten feiner

Dorgänger ftel)en bleibt. IDie öiefe üercoenöet aud) er öie le^teren faft öurd)=

gef)enös als 5ünftimmen, nur gan3 r)erein3elt, roie am Sd)lu6 öes erften unö

3rDeiten Sa^es treten fie für toenige (Takte foliftifd) l)erDor. Hud) im (Bebraud)

öer Celli unö Kontrabäffe rDeid)t er oon jenen nid)t ah, mit geringfügigen Hus=

nal)men ift il)nen überall öiefelbe Stimme juerteilt, befonöere IDirkungen roer=

öen -öen Baffen nirgenös abgeroonnen. Die pauken, rDeld)e Beetl)ODen fpäter

foDiel Deröanken follten, roeröen aud) f)ier fd)on einmal 3u intereffanter Der»

roenöung gebrad)t, gegen $d)lu^ öes erften roie öes 3CDeiten (Teiles öes Hnöantc

nämlid), roo il)re öumpfen $d)läge mit il)rem •ad)t (Takte l)inöurd) feftgef)altenen

punktierten Rl)r)tl)mus einen fo d)arakteriftifd)en I)intergrunö für öen leid)t

fd)rDebenöen (Bang öer Diolinen unö 5löten bilöen.

Um 3U einer rid)tigen Sd)ä^ung öiefer erften St)mpl)onie 3U gelangen, ift

es nötig, fie nid)t mit if)ren adii Sd)tDeftern, öenen gegenüber il)re Beöeutung

alleröings ftark 3urüdüritt, 3U Dergleid)en, fonöern mit öenen öer 3eitgenoffen.

Dag l)ier immer roieöer nur I)at)ön unö ITTo3art in Betrad)t kommen können,
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\\t (crbftDerftänölid). Unb toenn mir ba bic ein3ige G=tnon=$t)mpl)onic lTIo3arts

ausnef)men, mit bcr er als Krönung feiner langen tEätigfeeit auf biejem (Bebietc

ein XDerfe fd)uf, bas nad) Anlage unb (Erfinbung alles bis bal)in (5elei(tete

übertraf unb toeit in bie Sulmnft oorausroies, fo bleibt nid)t eines übrig, mit

bem fie nicl)t forooljl nad) ber ted)nif(i)en toie inl}altlid)en Seite fid) meffen

liönnte. So Diel [ie aud) ben älteren tneiftern 3U oerbanl^en \:}at, aud) l}ier ift

CS nid}t bei f(üar)i[d)er Hnlel)nung geblieben, roenn bas perfönlid)e (Element fid)

3unä(^ft aud) l)auptfäd)lid)i im SoxmelUn (bas größere ®rd)efter, bie breitere

Hnlage ber Sä^c, bie reid^ere Dertöertung ber Bläfer) äugert.

So gro^ unb unmittelbar ber (Erfolg biefer Sr)mpl)onie aud) roar, er tourbe

bod) -nod) burd) btn bes Septetts in Sd)atten geftellt - es ift bas Dollenbetfte

unb bas le^te ber Kammermufifecoerfee großen Stiles, in benen Beetl)ooen bie

Bläfer l)erange3ogen liai. 3u ben Streid)ern gefellen fid) Klarinette, 5^90^*

unb Ijorn, rDol)l bem le^teren 3uliebe l)at Beetl)Oüen toieber bie (Tonart Es=Dur

gea)äl)lt. (Es fd)eint unnötig, auf ein IDerk im einseinen cin3uget)en, beffen fed)s

Sä^e fömtlid) Don gleid)er 5^U^^f Sd)önl)eit unb Originalität ber (Erfinbung,

gleid)er ITIeifterfd)aft in Hufbau ,unb Derroenbung ber gegebenen ITIittel finb.

Hlles ift fo burd)fid)tig unb Max, ba^ es bem Derftänbnis aud) bts Zaien an

keiner Stelle Sd)rDieriglieiten bereitet — bringt es aud) nirgenbs in bie (Tiefe,

fo trägt es bod) in jebem (Takt ben Stempel eines fd)öpferifd)en (Beiftes, ber,

roenn er Dor allem feine i}örer unter{)alten roill, es bod) ftets in ber feinem

tDefen allein gemäßen r)ornel)men lOeife tut. Hod) einmal l)at bie fd)eibenb€

Seit l)ier einen !)öd)ften künftlerifd)en Husbru& gefunben unb es ift bebeutfam,

ba^ biefes IDerk auf ber Sd)eibe ber beiben 3al)rl)unberte ftel)t, 3toifd)en beren

XDelt= unb Kunftanfd)auung eine fo ungel)eure Kluft fid) auftut. Das Septett

ift bas !)ol)e £ieb bes Rokoko, bas l)ier nod) einmal in all feiner l)eiteren Hn=

mut, bie Don ben Diffonansen unb Problemen bes Dafeins nid)ts roei^, in

feiner 5oi^TnDollenbung unb Klarl)eit aufblül)t, um bann balb Don ben l)eran=

brängenben lOogen ber Romantik üerfc^lungen 3U roerben. Beetl)oi)en l^at in

fpäteren 3^\)xen mit einiger ^eringfd)ä^ung Don bem Septett gefprod)en.

Das ift öon feinem Stanbpunkt aus begreiflid): ber (Beift, ber barin lebt, tt>ar

ber feine nid)t mel)r, bic periobe, ber es entftammt, lag il)rer gansen Hrt nad)

ujcit; tDcit l)inter i{)m. Aber ba^ er fi(^ bamals, als er es fd)uf, feines löerte$

üoll betonet roar, betoies er baburd), ba^ er es ber Kaiferin ITtaria (Tl)erefia

roibmete. Dag bas (Tl)ema ber tlTenuett basfelbe ift roie bas bes smeiten Sa^es

ber „leid)ten Sonate" in G=Dur, barf nid)t unertDäl)nt bleiben. (Er fd)rieb bie

le^terc 1796, 3ufammcn mit ber in G=ITtoll, bod) erft 1805 erfd)ienen fie als

op. 49 im DruÄ. Die heiben kleinen, 3U)eifä^igen, für Hnfänger bcred)neten

Stü(fee finb rDol)l bas Hnfprud)slofefte, roas roir aus Beetl^ooens 5eber befi^cn.
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Q;ro^öem i(t öie in G=inoII mit iljrcm fef)nfud)tsDoI(en crften, il)rem 5ierlid)eTi,

an (Begenfä^en reid)en 3CDeiten Sa^ öes Hamens öes lUcifters öurd)aus roert,

röäl)renö Me anöcre ein red)tes Stüd^ für Kinber, lünblid) im ted)nifd)en unb

oud] (mit Husnal)me bes dl^emas ber Hlenuett) im (5e()alt ift. Da^ Bcetl}ODcn

es 3U einer Seit, roo tx then mit Hiefenleiftungen roie bie (Eroica unb ber 5ibeIio

Dor ba^ Publilium getreten roar, Deröffentlid)te, legt bie S^öQ^ "^^^c, ob coir

es l)ier t)iel(eid)t mit einem jener rafd) für eine beftiminte (Belegenf)eit ober

Perfon f^ingetoorfenen Stü^e 3U tun l}aben,. beren Deröffentlid)ung gar nid)t

beabfic^tigt roar unb bie ot)ne tOiffen unb tDillen bes IHeifters Don bm ge=

fdiäftsfeunbigen Brübern cerfeauft rourben?

Kon3crt=Hnfeünbigung.

„nad)bem eine K. K. ^oftl)eatraI=Direction bem fjerrn Cubroig nan Beet=

booen eine freie (Einnaf)me im |K. K. tIational={)oft{)eater überlaf(en, fo mad)t

berfelbe l)iemit einem t)erel)rungsrDÜrbigen publicum beliannt, ba^ l]ie3u ber

2. Hpril beftimmt roorben. £ogen unb gefperrte Si^e finb fotool)! ben 1. als

ben 2. Hpril bei f)errn oan Beetl)ODen im tEiefen (Braben Hr. 241 im 3ten

StoÄ, als aud) beim £ogenmeifter 3U l^aben."

3um erftenmal liünbigt Beetl^oüen l)ier ein eigenes Kon3ert an, na(f)bem er

bis bal)in immer nur ben Deranftaltungen anberer feine f}ilfe geliel)en. Das

Programm ba3U Ijat folgenben IDortlaut:

1. (Eine groge $t)mpl}onie oon roeilanb I}errn Kapellmeijter lTTo3art.

2. (Eine Hrie aus bes 5üi^ftli(i)en I^errn Kapellmeifter f}ai)bens $d)öpfung,

gefungen Don IlTlle. Saal.

3. (Ein großes Kon3ert auf bem piano=5ortc, gefpielt unb komponiert Don

f)errn Cubtoig V)an Beetf)0Den.

4. (Ein Sr. IKajeftät ber Kaiferin alleruntertl)änigft 3ugeeignetes unb oon

fjrn. £ubtt)ig Dan Beetljocen componiertes Septett auf 4 $aiten= unb 3

Blas=3nftrumenten, gefpielt üon benen Ijerrn $d)uppan3igl}, $d)reiber, $d)inb=

le&cr, Bär, Ilidiel, UTataufdiefe unb Diebel.

5. (Ein Duett aus l)ar}bens Sd^öpfung, gefungen üon I)errn unb TTTlle.

Saal.

6. IDirb fjerr tubcoig Dan Beetljooen auf bem pianoforte fantafieren.

7. (Eine neue gro^e St)mpl)onie mit Dollftänbigem 0rd)efter, liomponiert Don

ijerrn Cubtoig Dan Beetl)ODen.

3u)ei Sr}mpl)onien, ein KlaDierlion3ert, bas fcd)sfäöige Septett, eine freie

5antafie unb 3rDei (Befangftüdie — roie mufihfreubig unb roie mufihf)ungrig
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mu^te öas publicum fein, öem ein fo(d)es Programm geboten rouröe ! Der

ein3ige bekannt gecooröene Berid)t über bas Kon3ert in öcr „Bllgemeinen

mufil^ali[d]en Seitung" lautete:

„(Enölid) bekam öod) aud) i}err Beetf^ooen öas tri)eater einmal, unb bies

toar rDal)rlid] bic intereffante(te flhabemie feit langer 3eit. (Er fpielte ein

neues Konsert üon feiner Kompofition, bas fel}r Diel $d)önl)eiten l}at — be=

fonbers bie sroei erften Sä^e. Dann tourbe ein Septett oon il^m gegeben, bas

mit fel)r oiel (5efd)madi unb (Empfinbung gefd)rieben ift. (Er fantafierte bann

meifterbaft unb am (Enbe rourbe eine Spmpljonie Don feiner Kompofition auf»

gefül^rt, roorin fel)r oiel Kunft=neul)eit unb Reid)tum an 3been mar; nur

toaren bie Blasinftrumente gar 3u Diel angetoenbet, fo ba^ fie mel)r {}armonie=

als gan3e ©rdieftermufik roar."

lDelcf)es Kon3ert Beetl)ODen fpielte, ift ni(i)t gefagt; bie lOal)rfd)einlid)keit

fpric^t für bas in C=Dur unb es roäre nur im (Einklang mit ben üblid)en (Er=

fal^rungen, roenn gerabc ber britte Sa^, ber uns als b^r entfd)ieben originellfte

erfd)eint, am roenigften gefallen {}ätte. Da^ man Beetl)ODen Dortoarf, er

roenbe bie Blasinftrumente 3U Diel an, ift nid)t 3U Derrounbern: benu^te er bod)

ein reid)eres 0rd)efter als es fjarjbn unb ITIo3art felbft in iljren $t}mpl}onien

tun.

lOenige lDod)en' fpäter fc^on trat Beetl)0Den roieber mit einem neuen lOerk

Dor bas Publikum, ber Sonate für n)albl)orn unb KlaDier op. 17. Der böl)=

mifc^e f)orn=Dirtuofe Punto, ber mit ben (Tönen feines filbernen ijornes bas

Publikum aller £änber ent3Üd{t l)atte, voax aud) nad) tDien gekommen unb

Beetl)ODen, immer begierig, tiefer in bie (Bel^eimniffe ber ein3elnen 3nftru=

mente ein3ubringen unb bereit, neue €yperimente 3U mad)en, Ijatte fid) mit

i^m angefreunbet unb für fein Kon3ert am 18. Hpril 1800 eine Sonate 3U

komponieren Derfprod)en. Dod) toir l)aben bereits erfal)ren, roie \6]votx es

Beetf^oDen, ber in feinem Sd)affen fo gan3 unb gar Don feinen Stimmungen

abl)ängig voax, rourbe, berartige Derfpred)ungen ein3ul)alten. So foll er a\i<i}

biesmal erft einen (Tag Dor bem Kon3ert an bie Hrbeit gegangen unb nur eben

im legten Hugenbli&e fertig geoDorben fein unb es fprid)t nid)t roenig für bas

Können unb SelbftDertrauen beiber Künftler, bafe fie faft gan3 uuDorbereitet

mit bem neuen IDerk Dor bas Publikum treten unb einen fo großen (Erfolg

bamit erringen konnten, bag fie bie gan3e Sonate roieberl)olen mußten ! Das

Stüdi felbft trägt übrigens in ber toenig geuDöl^lten dl^ematik, in ber nur bie

fed]s (Takte bes 3rDeiten (T{)emas ausbrudisDoller l^erDortreten, ebenfo toie in

ber gan3 im Hu^erlid)en fteckcn gebliebenen Durd)fül)rung beutlid) bie Spuren

ber Sd)nelligkeit, mit ber es gefd)rieben tourbe unb l)atte feinen (Erfolg tt>ol)l

in ber I}auptfad)e feiner leid)ten Derftänblic^keit, bie in altgeuDol)nten Bahnen
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f^rcitenb, jebem ^örer freunöUd) unb üertraut entgegenkam unb ber großen

Brillans bes KIat)ier[a^es 3U Derbanlien.

Den Sommer biefes 3Q^^^s brad)te Beet!)ODen in llnter=DöbIing 311. (Ein

Sufall tDolIte es, ba^ im [elben Ejaufe aud) bie ITIutter (Brinpar3ers mit i(}ren

Kinbern Quartier genommen I)atte. Hud) fie unb if)r berüt)mter Sof)n (inb

3euge für b^n unermüblid)en S^^ife/ ^i^ u)eld)em Beetl)0Den bamals nod) [eine

pianiftifd)en Stubien oerfolgte, aber aud) für bie unüberroinblidje Abneigung,

bie er bagegen I)atte, babei belau(d)t 3U roerben. S^'^^ (Brinpar3er, roie il)r

$ot)n eine glüf)enbe üereljrerin ber tEonkunft, pflegte an ber (Eür il^rer n)ol)=

nung ftet)enb bem Spiel bes jungen lUeifters 3U3ul)ören — ba unterbrad) Beet=

l)0Den eines Sages plö^Iid) feine Übungen, öffnete bie {Eure unb entbedite bie

£aufd)erin. Seitbem rül)rte er bas Klaoier nid)t jnefjr an unb heine Dor=

ftellungen t)ermod)ten il)n con biefcm (Entfd)Iuß ab3ubringen. Um fo eifriger

aber toibmete er fid) ber Kompofition. Draußen in Selb unb IDalb, mo er

keinen £aufd]er 3U fürd)ten liaite, wo ber f}aud) ber (Bottt^eit, btn er ringsum

oerfpürte, roie nid)ts fonft btn ß^^^^^ i^t feiner Bruft 3ur 51^^^^ fd)ürte,

bort entftanben eine Rei()e neuer IDerke, benen er bei feiner Rüdiket)r naö:)

VOien bann bie le^tc 5^^^^ Q^^- Unter ben 5^üd)ten biefes 3af}res ftel^en

obenan feine erften Streidjquartette unb fein brittes KlaDierkon3ert, aber aud)

bie Sonate in B=Dur kann fid) neben il)ren er(aud)ten Sd)tDe(tern u)ol)I fel)en

laffen. Beetl)ODen l)ebt (ie in feiner Korrefponben3 mit bem Derlagsl)aufe i)off=

meifter unb Kül)nel in £eip3ig befonbers !)erDor. IDenn Beetl)ODen ben erfteren

in bem nad)foIgenben Brief mit „geliebter i)err Bruber" anxebti, fo l)atte bas

feinen (Brunb barin, baß i)offmeiftcr, felbft ein populärer Komponift unb 0r=

ganift an einer ber Kird)en IDiens, fid) eng an Beetl)ODen angefd)Ioffen unb

oud) in biefem (5efül)le {)er3lid)er 5teunb[d)aft erroedit l)atte. Hls er bann in

£eip3ig mit bem bortigen (Drganiften Kül)nel ein Derlagsgefd)äft eröffnete,

roar Bcetl)ODen einer ber er(ten, an ben er fid) um Kompofitionen roanbte.

Beett)ODen bebauerte in feinem HntrDortfd)reiben, ba^ er nid)t el)er oon [einem

DorI)aben geroußt, ba er il)m fonft „feine Quartetten l)ätte 3U IHarkt bringen

können fotoie aud) Diele anbere Sad)en, bie er nun fc^on Derl)anbelt", unb bot

i{)m bas Septett, bie C=Dur=Sr)mpf)onie, eine große Solofonate unb bas B=Dur^

Kon3ert an, — babei ge[d)al) aud) bes neuen Kon3ertes in ben früt)er fd)on

angefü{)rten tüorten, „er bel)alte bie befferen Kon3erte nod) für fid), bis er

felbft eine Reife mad)e" (ErrDä{)nung. {)offmeifter fd)eint if)m f)od)erfreut ge=

antroortet 3U l^ahen unb Beett)ODen mad)te if)m nun po[itioc Dor[d)läge. Der

betreffenbe Brief ift in Dielfad)en Be3iel)ungen intere[(ant:

„THit Diclem Dcrgnügcn mein gcliebtcfter f)r. Bruöer unb 5rcunb {)abc id) if)ren

Brief gelejen, id) öankc 3^"«» "^«dit I)er3lid) für öie (Bute ITTcjnung, bie jie für mid)
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un6 meine IDerfte gefaxt Fjabeu un6 toünjdje es mir redjt ocröiencn 3U hönncn. iF)re

Uiitcrne()mungen freuen mid] ebenfalls unb id) roünfd)e, ba^ roenn 6ie tocrhe 6er Iiunjt

getoinn fd]affen können, biejer bod) oiel lieber äd]tcn iDal}ren Künjtlern als bloßen

Krämern 3U tt}eil roerbe. — ba^ jie Sebajtian Bad]'s U>erfte l)erausgeben roollen, ift

etroas, loas meinem J^er^cn, bas gan^ für bic f7ol}e gro^e Kun|t biejes Urnaters ber

I^armonic jd)lägt, red]t rDot]l tl)ut unb \d\ balb in oollem Caufe 3U jeljen u)ünfrf)c, id)

Ijoffc von tjier aus, jobalb roir ben golbenen 5'^ißöen oerhünbigt roerbcn l)örcn, felbft

mand]es ba3u bei3utragen, jobalb jie barauf Pränumeration nel}men. — roas nun un=

jere eigentlid}en (Bejd]äftc anbelangt, roeil jie es nun jo roollen, jo jei il}nen fjiermit

gebient, für je^t trage id^ il)nen folgenbe Sad)en an: Scptet 20 Duhaten, Si)mpl}onie

20 Duk., Kon3ert 10 Du., grofee Solo Sonate 20 Duk. Dicje Sonate l}at jid) geroajdien,

geliebtcjter fierr Bruber ! nun 3ur (Erläuterung: jie toerben jid] oiellcid^t rounbcrn,

ba^ id] f)icr hcinen Unterjd)ieb 3roijd]en Sonate, Septett, Sinfonie mad)e, roeil id)

finbe, ba^ ein Septett ober Sinfonie Tiid)t jo oiel Hbgang finbet als eine Sonate, bes=

roegen tljue id) bas, objd)on eine Sinfonie unftreitig mel)r gelten joll. Das Kon3crt

jd)lage nur mit 10 Dufi. an, roeil, roie jd)on gejd)rieben, id)s nid)t für eins üon meinen

bcjten ausgebe. — 3^ glaube nid)t, ba^ il)nen biejes übertrieben jd)eint, alles 3u=

jammen genommen. XDenigjtens l)abc id) mid) bemül)t, 3^)"^'^ jo niä^ig als möglid)

bic preije 3U mad)en

ITun roäre bas jauere (Bejd)äft oollenbet, id) nenne bas So, roeil id) u)ünjd)te, ba^

CS anbers in ber XDelt jejn ftönntc. es jolltc nur ein lTTaga3in bcr Kunft in ber tDelt

jein, roo ber Künjtlcr jeinc Kunjtroerhe nur l)in3ugeben l\ättz, um 3U net)men, roas er

braud)te, jo mu^ man nod) ein f)alber fianbelsmann babej jcjn, unb roie finbet man
jid) barin — bu lieber ©Ott — bas nenne id) nod) einmal jaucr XDas bic

£eip3iger (D betrift, jo lajjc man jie bod) reben, jie roerbcn geroi^ niemanb burd) it)r

(Bejd)rDät^ unjtcrblid) mad)cn, jotoic jie aud) niemanb bic Unftcrblid)Fieit nel)men rDer=

b<in, bem jie oom Hppoll bejtimmt ijt. — — — 3^^*^ bcl)üte jie unb if)ren mit=

Dcrbunbencn bcr l)immel, id) bin jd)on einige Seit md)t rool)l unb ba w'ixb es mir

jc^t jogar ein rocnig jd)rocr, Hotcn 3U jd)reiben, oiel roeniger Bud)}taben . .

."

3unäd)ft berüt)rt 5ie Begeifterung, mit öer Bect!)Oöen ^ier Don 3ol). S. Bad)

fpnd)t, öen er fo beöeutenö als treffenb öen Uxvatzx öer {)armonie nenat,

ft)mpatf)ifd). Sobann erkennen roir aus öem Sreiben Don neuem, toie unbe=

fangen unö gered)t Beetl)ODen fein eigenes $d)affen beurteilte: öie B=Dur=

Sonate f)at fid) getoafc^en, aber öas B=Dur=Kon3ert „gibt er nid)t als eines

feiner beften aus". Das „£eip3iger 0" ift fraglos in „£eip3iger 0d)fen" 3U

ergän3en, eine braftifd)e Kritik Beetl)Oüens an öenen, öeren Kritiken über

il)n oft aud) öraftifd) genug getoefen tcaren. Seltfam in ber (Eat berül)rt es

uns, toenn öie 1798 gegrünbete, öon bem geiftoollen Rod)li^ geleitete Hll=

gemeine 1Tlufikalifd)e Leitung 3U £eip3ig über Beetl)0Dens üariationen „La

Stessa" fd)reibt: „XTlit biefen Dariationen kann man nun gar nid)t 3ufrieben

fein. XDie finb fie fteif unb gefud)t unb roeld)^ unangenel)me Stellen barin . .

.

Hein, es ift tDal)r, Jjerr Don Beetl)ot)en mag fantafieren können, aber gut 3U

oariieren Derftel)t er nid)t". nid)t oiel beffer kommen anbere IDerke berfelben

(Battung fort; es roirb 3rDar 3ugegeben, ba^ bie über bas (5retrr)fd)e „Une
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fievre brülante" beffer gelungen feien als öie ino3artfd)en über öasfelbe

tE{)ema, tro^bem aber glaubt öer Re3enfent öie S^^Q^f ^^ Bcetl^ooen ein glücfe=

Iid)er donfe^er fei, nad) öen Dorliegenben proben kaum bejat]en 3U können.

IDieöer klagt er über Rückungen unb f}ärten in öer UTobulation, öie nid)ts

roeniger als fd)ön feien unö enölid) „über öie ungel}eure ITTenge Dariationen,

öie je^t fabri3iert unö leiöer aud} geörui^t toeröen, ol)ne öa^ toirklid} gar Diele

Derfaffer öerfelben 3u toiffen fd)einen, toas es mit öem guten üariieren eigent=

lid).auf fid) l)at". (Es folgen öann Ratfd)läge, toie man es anftellcn follte, roolle

man toirklid) gute Dariationen fd)reiben. Hun gel}ören öiefe IDerke gan3 ge=

roi^ nid)t 3u öen beftcn oöcr aud) nur befferen Beetljoüens, aber toenn roir

in öerfelben 3eitfd)rift öann ron einem äl}nlid)en IDerke Sd)uppan3igl}s lefen

„fie feien in gutem (5efd)ma(i" unö oon fold)en eines lOiener aud) Bect{)ODen

bekannten Dilettanten, I)einrid) (Eppinger, „fie üeröienten eine rül)mlid)e (Er=

rDäl)nung", fo können tüir uns öes (Einörudis nid)t errDef)ren, öa^ man Beet=

l)ODen mit Dorbeöad)t fd)led)t bel)anöelte. (5an3 befonöers örängt fid) uns

öiefer (Beöanke bei einer Befpred)ung öer örei Diolinfonaten op. 12 auf, öie,

roenn fie aud) keinen Hnfprud) auf einen pia^ in öer erften Reil)e öer IDerke

öes IHeifters l)aben, öod) unter öen äl)nlid)en $d)öpfungen öer 3eit turml)od)

{)erDorragen.

„Recenfent, öer bisl)er öie KlaDierfad)cn öes Derfaffers nid)t kannte, mu^,

nad)öem er fid) mit vieler tnül)e öurd) öiefe gan3 eigene, mit feltfamen $d)rr)ie=

rigkeiten überlaöene Sonaten öurd)gearbcitet l)at, geftel)en, öa^ il)m bei öem

iDirklid) fleißigen unö angeftrengten Spiele öerfelben 3U inutl)e toar, toie

einem ITTenfd)en, öer mit einem genialifd)en S^^unöe öurd) einen anlodienöen

IDalö 3u luftmanöeln geöad]te unö öurd) feinölid)e Derl)aue alle Hugenblidie

aufgel)alten, enölid) ermüöet unö erfd)öpft ol)ne 5i^ßiAÖe l)erauskam. (Es ift

unleugbar, f}err Don Beetl)ooen gel)t einen eigenen (Bang, aber toas ift öas

für ein bi3arrer, mül)feliger (Bang? (Belel)rt unö immerfort gelel)rt unö keine

Hatur, kein (Befang ! 3^ ! coenn man es genau nimmt, fo ift aud) nur gelel)rte

ITtaffe öa ol)ne gute ITTetl)oöe; eine Sträubigkeit, für öie man toenig 3ntereffe

fül)lt; ein $ud)en nad) feltener ITToöulation, ein (Ekeltl)un gegen getDÖf)nlid)e

Derbinöung, ein flnl)äufen Don Sd)rDierigkeit auf Sd)n)ierigkeit, öa^ man alle

(Beöulö unö 5r^uöe öabei oerliert . . . IDenn f)err ü. Beetl)ODen fid) nur mel)r

felbftoerleugnen unö öen (Bang öer Hatur einfd)lagen roollte, fo könnte er bei

feinem ^Talente unö S^^ife^ ^^^ fid)er red]t oiel (Butes für ein 3"fti^ument

liefern, öeffen er fo au^eroröentlid) mäd)tig 3U fejn fd)eint."

Hllmäf)lid) roirö öer (Ton ein anöerer, öer Referent „fängt i}errn Don Beet=

l)ODen, nad)öem er fid) an feine lüanier nad) unö nad) mel)r 3U gea)öl)nen Der=

fud)t l)at, mel)r 3U fd)ä^en an". (Ero^öem kann er öen IDunfd) nid)t unter=
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örüdicn, „öa^ es öiefem pf)antQficrcid)en Komponiften gefallen möge, fid)

öurdiroeg bei [einen arbeiten Don einer gerüiffen 0e!ionomie leiten 3U laffen".

Scitfamertoeife I^anöelt es fid) l)ier um öiefelben Diolinfonaten, öenen je^t

„gute CErfinöung, ernfter männlid)er Stil, eine unterl^altenbe 5ül}rung ber

tjarmonie" ufto. nad)gerü{)mt toirö. Sollte öiefer )Decl)fel öer tEonart üielleid)t

auf ben (Einfluß öer i)erausgeber öer Leitung 3urüdi3ufül)ren (ein? Beetljoöen

toar bis öal)in ausfd)lie^lid) mit XDiener I)erlagsl)äufern in Perbinöung ge»

roefen. Sein op. 1—8 unö op. 12 roaren bei Hrtaria, op. 9 bei tEräg, öie

Sonaten op. 10 unö 13 bei (Eöer, enölid) op. 11 unö 14—17 bei ITtollo er=

fd)ienen. Don öen nid)t mit 0pusnummern Derfel)enen Dariationen rcaren

einige bei Simrodi in Bonn, anöere bei (Eräg l)erausgeliommen — je^t roar

er öabei, öem jungen I)offmeifterfd)en Derlage eine Hn3al)l rDicl)tiger IDerke

3U übergeben. Breitkopf Sc ^ärtel, öem 1719 gegrünöeten älteften aller ITtufi=

kalienoerlagsl^äufer konnte öer (Erfolg fo üieler öer genannten IDerlie nid)t

Derborgen bleiben, ein (Erfolg, öer fid) aud) in öer IDut, mit öer fid) öie Had)=

örui^er auf Beetl)ODens tDerke ftür3ten unö in öen 3al)lreid)en Hrrangements,

öie Don öen größeren l)erausliamen, äußerte. Diefe le^teren rül)rten nur in

gan3 oereinselten Sollen üon il)m felbft l)er, fo muröe öas (Quintett op. 16

Don i{)m für Klaüier unö örei Streid)er unö au^eröem als Streid)quartett,

fo öas Diolinlion3ert 3um KlaDierlion3ert, fo öas frül)e Bläferofetett 3um

$treid)quintett op. 4, fo öie Sonate in G=Dur op. 14 3um Streid^quartett um=

gearbeitet. Bisroeilen rouröe öie Bearbeitung Don anöeren unternommen unö

Don il)m öurd)gefel)en — Ries berid)tet, „eine Reil)e fold)er Hrrangements

fei üon Karl üon Beetl)ODen unter feines Bruöers Hamen cerkauft u)oröen" ;

enölid) aber erfd)ienen 3at)lreid)e üon fremöer i}anö, ol)Tte fein IDiffen l)er=

geftellte. So ärgerlid^ öas für Beetl)ooen roar, fo bilöete es öod) in geroiffem

Sinne -einen (Braömeffer feiner road)fenöen Popularität unö es ift öesl)alb rool^l

begreifli^, öa^ einem ^aufe roie Breitkopf Sc I)ärtel öaran liegen mugte,

einen Hamen, öer fo 3ufel)enös an Klang getoann^ öer fd)on je^t nur mit öen

größten 3ufammen genannt rouröe, aud) in il)rem Derlagskatalog 3U fel)en.

Hnfang 1800 festen fie fid) felbft mit i{)m in Derbinöung, — keine geringe

(Genugtuung für Beetl)ODen, 3umal nad) öer Bel)anölung, öie er in il)rer 3eit=

fd)rift erfal)ren l)atte. Der (Broll öarüber klingt aud) nod) in feinem Sd)reiben

an fie nad), aber roir muffen 3ugleid) öie kül)ne ®ffenl)eit berounöern, mit öer

er feine RTeinung über öie {)erren Kritiker ausfprid)t, ol)ne Rüdifid)t öarauf,

öafe fie il)nen mitgeteilt roeröen unö il)ren (Brimm neu anfad)en könnte.

IDicn, öen 22. flpril 1801.

„Sie Der3cif)en öie jpäte Beantwortung it)rcs Briefes an mid), id) roar eine Seita

lang immerfort unpä^lid) unö öabei übcr{)äuft mit Bejd)äftigungen . . . was if)re
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flufforberung toegcn tDcrhcn Don mir betrifft, jo ift es mir |el)r leiö, itjnen je^t in

öicjcm flugcnblicfec nid}t (Denüge Icijten 3U feönnen. Dod) I)abcn jie nur öie (Befälligs

fteit mir 3U berid]tcn Don was für einer Art Sic von mir IDerke 3U fjabcn lüünfdjen,

ncimlid): SinpI)onie, Quartetten, Sonate ujro., bamit id) mid) banad) rid]ten hann . .

.

3f)ren f^rn. Resenjenten empfetjlen jie mef)r Dorjidjt unb Klugfjeit, bejonbers in Rüdi=

|id}t bec probuFite jüngerer Hutoren, mandjer hann baburd} abgejd)re(&t locrbcn, ber

CS DieIIeid]t jonjt röeiter bringen roürbe, roas mid) anget}t, fo bin xd} ^wav lücit cnt«

fernt midj einer jold)en üoIlFiommenfjeit nat)e 3U tjalten, bie heinen (Eabcl uertrüge,

bod) roar bas (Befd)rei it)res Re3enfenten anfängüd) gegen midj fo erniebrigenb, ba\^

id) midj, inbem id) mid) mit anberen anfing 3U oergleidjen, aud) kaum barüber auf=

F)alten konnte, Jonbern gan3 rul)ig blieb unb bad)tc jie Der|tel}cn's nid)t; um fo mel)r

konnte id) ruf)ig babci jein, rocnn id) betrad)tete, roie inenjd)cn in bie f7öt)e gel)oben

rourben, bie l)ier unter bin bejfcrcn in loco toenig bebeuten — unb ijier faft Der=

fd)rDanben, jo brao jie aud) übrigens jein mod)ten — bod) nun pax vobiscum — S^i^be

mit it)ncn unb mir — id) roürbe nie eine Silbe baoon erroäf)nt F)abcn, roäre 's nid)t

Don i{)nen jelbft gejd)ef)en. — tDie id) neulid) 3U einem guten S^eiinöe Don mir kam
unb er mir bin Betrag oon bem, roas für bie trod)teT bes unfterblid)en (Bottcs ber

I)armonie gejammelt roorben 3eigt, jo erjtaune id) über bie geringe Summe, bie Deutjd)=

lanb unb bejonbers it)r Deutjd)lanb biejer mir Dcret)rungsroürbigen Perjon burd)

if)ren Dater anerkannt l)at, bas bringt mid) auf ben (Bebankcn, roie roärs, roenn id)

ctroas 3um Bejten biejer Perjon l)erausgäbe, auf Pränumeration, bieje Summe unb

ben Betrag, ber alle 3^^^ cinkäme, bem Publikum oorlegte, um jid) gegen jeben

Angriff fcjt3uje^en — Sie könnten bas meijte babei tl)un. Sd)reiben Sie mir ge=

|d)roinb, roie bas am bejten möglid) jei, bamit es gcjd)et)e, el)e uns biejer Bad) jtirbt,

cf)c biejer Bad) austrocknet unb roir il)n nid)t mel)r tränken können . .

."

IDieöev erl)alten tüir t)icr einen Beroeis feiner BetDunberung für 3of). Seb.

Bad) unb feiner i}ilfsbereitfd)aft für alte, bie in Hot finb. (Eine le^te (Eod)ter

bes HItmeijters lebt nod) unb roie es in einem Hufruf, btn Rod)liö 3U it)reTi

(Bunften in ber Hügemeinen ITIufik3eitung erlief, l)ie^ „öiefe trod)ter jc^t

in ^ol)em Hlter, barbt". Der (Erfolg biefes öffcntlid)en Hppells roar 3uer|t ein

fo geringer, bog Beetl)ooen ooller (Entrüftung feine Ijilfe anbot, fll(mäl)lid)

floffen jebod) bie Unterjtü^ungen reid)lid)er unb Regina 3ol}anna Bad) konnte

bis 3u il)rem TEobe im 3öt}re 1809 roenigftens of)ne 3U baxhen leben. — Dem
Verlangen nad) neuen IDerken konnte Beetljooen für b^n Hugenblick nid)t

nad)kommen. Dod) balb entjtanben fein $treid)quintett op. 29 unb feine

Dariationen op. 34 unb 35. Diefe le^teren trug er Breitfeopf Sc f)ärtel felbft

an unb beantroortete babei 3ugleid) eine Bemerkung, öie fie in einem il)rer

Briefe an il)n gemad)t: fie roollten erft einen Derfud) mit bem Hbgang feiner

IDcrke abtoarten. 3^ ^cm Briefe f)ei^t es:

„Cajjen jie mid) if)nen nid)t umjonjt ben Antrag gemad)t l)aben, inbem id) jie oer»

jid)cre, ba|j bieje bejben tDerkc jie nid)t gereuen roerbcn — jcbes (El)ema ijt barin für
jict) auf einer jelbjt Dom anbern Derjd)iebenc Art bef)anbelt, id) l)öre es jonjt nur uon
anbern jagen, roenn id) neue 3been t)abe, inbem id) es jelbjt niemals roei§, aber bics»

iErneft, BectljoDcn 8
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mal — mujj id) jic jclbjt Dcrjid|crn, öa^ öic ITtanicr in bcjöen IDcr&cn gan3 neu von

mir ijt. — IDas jic mir einmal Don öcm Dcrjud) öcs Hbgangs meiner tDerhc jcfjrciben,

öas kann id) nidjt eingcfjen, es mu^ rool)! einen großen BctDeis für öen Abgang
meiner IDerlic jcjn, toenn faft alle ausroärtigen öerleger bcftänöig mir um IDcrhe

|d)rciben, unb jelbjt bic nad||ted)cr, roorüber jie jid) mit Rcd)t behtagen, gc»

f)örcn aud) unter bieje 3aI]I, inbem Simrodi mir jdjon einigemal um eigene für jid)

allein beji^enbe tOerlie gejd)rieben unb mir be3al}len roilt, toas mir immer jeöer

anbcrc Derleger aud) — Sie feönnen es als eine Hrt von Dor3ug anjel)en, ba^ id) il)nen

Don allen jelbjt biejen Hntrag gemad)t, inbem il)re fjanblung immer flus3eid)nunq

oerbicnt."

(Es fprid)t Diel SerbftbctDU^tfcin aus bicfcn Worten, aber nid)t incl)r, als er

mit Rü&fid)t auf öie Stellung, öie er jid) in ben roenigen 3af)ren feit bem

(Erfd)einen feines op. 1 errungen, l)aben burfte. Die beiben genannten Stücke

erfd)ienen übrigens in ber (Tat bei Breitkopf & {}ärtel; bod) erft Don 1809 an

enttoicfeelten fid) bie engen Be3iel)ungen 3tDifd)en Beet^ooen unb il)nen, in=

folge beren eine fln3al)l feiner größten lOerke einfd)Itefelid) bes 5i^^tio, ber

fünften unb fed)ften St)nip^onie, ber (Egmont=lTtufife unb bes Es=Dur=Kon3erts

in il)ren Derlag übergingen.

Die fjornfonate, bas C=ITIoir=Kon3ert, bie Klaüierfonate op. 22, ein (Teil

bes Septetts unb bes Balletts promet{)eus unb bie fed)s Streid)quartette op. 18

als künftlerifd)e Husbeute eines ein3igen 3al)res: felbft roenn roir berü&fid)=

tigen, ba^ bas erfte Quartett in feiner urfprünglid)en (Beftalt fc^on 1799

fertig roar unb Sfei33en für einige anbere fid) oor 1800 finben, fo ftaunt man
bod) über bie Sd)affensferaft unb iltteifterfd)aft, bie in ber Sülle unb Bebeutung

biefer IDerfee 3utage treten. Heimen roir bie ^ornfonate aus, fo l}at bie für

Klaüier op. 22, fo l)od) ,Beet^ot)en fie au(^ felbft einfc^ä^te, Dieneid)t ben ge=

ringften €rfoIg unter ben neuen IDerken er3ielt. Unb nid)t gan3 mit Unred)t

:

gemeffen an anberen Beett)ODenfd)en Sonaten ift fie in ber (Erfinbung oon ge=

ringem Rei3. (Bleic^ bas erfte d^ema, fo energifc^ es aud) anfe^t, befi^t nid)t

bie (Einbringlid)feeit unb (Einprägfamiieit, roie fie ben erften tE{)emen Beetl)0Dens

getDÖl)nIid) eigen unb basfelbe ift üon fo 3iemlid) allen folgenben 3u fagen. 3n
bem Hbagio, obrDol)l es con molto espressione be3eid)net ift, fud)en toir Der=

geblid) bie Husbrudisliraft anberer Bcetl)ODenfd)er Hbagios, — es ift mel)r

ein Dollenbeter (5efd)madi als ein roarmes <Empfinben, roas barin l)errfd)t.

Unb aud) bie ^l)ematik ber HXenuett unb bes Sd)lu&ronbos erl)ebt fid) nid)t

3u jener einfd)meid)elnben, d)arafeterDollen Sd)önl)eit, bie roir nad) ben frül)eren

Sonaten 3u ertoarten berechtigt finb. Das alte IDort oom Befferen als Seinb

bes (Buten betDäl)rt fid) aud) l)ier, bie Sonate erl)ebt fid) taeit über alle 3eit=

genöffifd)en, aber fie l)ält ben Dergleid) mit Dielen anberen Beetl)ODenfd)en

nid)t aus.
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Dagegen fef)en toir uns im C=IlTon=Kon3ert toieöer einem jener IDerfec

gegenüber, cor btmn öic Kritik cerftummt: jenes Urteil, öas ber burd) [ein

tEonkünftlerlefi&on toeit berül}mte (Berber 1812 öarüber fällte, es fei „oiel»

leid)t öas l}öd)fte öiefer Hrt Don Kunfttoerfeen, tDeId)es öie Kunftliteratur Don

alten ITteiftern auf3un)eifen l}ai", liönnen roir mit öer ein3igen (Einfdjränfeung,

öag öem üerfaffer öamals voo^l Beetf)or»ens 3rDei fpätere Kon3erte nod) un=

bekannt roaren, aud) I)eute nod) unterfd)reiben. Begegneten roir bemfelben

porgang nid)t fo oft bei Betl)Oüen, fo roüröc uns öer $d)ritt oom erften 3um

öritten Kon3ert unbegreiflid) erfd)einen. 3^^ jenen beiöen alles, mit Husnaljme

l)öd}ftens öes legten Sa^es öes 3tDeiten, klein, unperfönlid), id) möd)te faft

fagen paffiu im Husörudi, f)ier jeöer Sa^ Don l}öd)fter Hktualität, urperfön»

lid) im (Empfinöen unö öesf)alb aud) im Husörui^, Don jener energifd)en Spann=

kraft, toie fie nur inneres ITIiterleben öem Kunftroerk 3U geben oermag. Das

Kon3ert erfd)ien erft 1804 unö 3tDar mit einer lOiömung an öen Prin3en

£ouis 5ßi^öina^ö im Derlag öes Kunft= unö 3nöuftriekontors in tDien. IDir

roiffen, öag Beetl)ODen es abfid)tlid) unö 3tDar „für feine Reife" 3urückl)ielt,

„es erforöert öic mufikalifd)e Palitik öie beften Kon3erte eine Zeitlang bei fid)

3U bel)alten" l)atte er 1801 an Breitkopf & I)ärtel gcfd)rieben. Dod) aus öer

Reife follte nid)ts mel)r roeröen, öie 3unel)menöe (Eaubf)eit, öie il)m öen Derkel)r

mit öer Umtoelt, ebenfo toie öie Stuöien am Klaoier mel)r unö mcl)r 3ur Pein

mad)te, follte, roie fo Diele I0ünfd)e unö f}offnungen, fo aud) öiefe 3erftören. —
IDir roenöen uns nun 3U öen Streid)quartetten, öie im 2^^^^ 1800 volU

tnbet als op. 18 üon IHollo Deröffentlid)t touröen. Die Derfud)ung, feine Kraft

an einer 5orm 3U erproben, öie, feit I)at}ön unö IKo3art if)re Tneifterfd)aft öarin

betätigt, in öen mufikalifd)en Unterl)altungen öer Illufikliebf)aber jener 3eit

eine erftc Stelle einnal)m, toar oft genug an Beetl)ODen l)erangetreten. Hber

fo bereitcoillig er aud) im 3ö^te 1795 auf öen Dorfd]lag öes (Brafen nppont}i,

Quartette für il)n 3U fd)reiben, eingegangen toar, es ift, als }:}ahei fid) feine

pf)antafie geraöe öiefer 5o^Tn nid)t anpaffen können. Denn aus öem erften

Hnlauf ging fd]lie^lid) ein $treid)quintett (op. 4) l)erDor unö es pergingen

mel)rere 3ol)re, bis il)m öer grofee IDurf gelang, 2^^^^, in öenen er, roie

roir gefel)en l)aben, es an oorbereitenöen Hrbeiten nid)t fel)len lie^. Dabei

kann kein Stoeifel öarüber fein, ba^ er öiefe intimfte, feinfül)ligfte aller HTufik»

gattungen über alles liebte unö jeöe (Belegenl)eit, fid) mit il)rer befonöeren Hrt

oertraut 3U mad)en, rDal)rnal)m. Unö an fold)en (5elegenl)eiten fet)lte es in

tDien nid)t. Beim 5»i^ft^Tt £id)nou)skt} toar es, rt>o Beetl)ODen mit $d)up=

pan3igl), öer, öamals erft 16 2^^^^ Q^t, fid) 3U einem öer erften Quartettfpieler

jener Seit cnttoi^eln follte, bekannt rouröe. 3^^^" 5i^^it<^9 morgen fanöen

öic Quartettübungen in öen fürttlid)en Räumen ftatt, an bzmn neben $d)up=

8*
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pan3igl) örei Knaben, £ouis Sina, ß^^^i VOtx^ unb Hnton Kraft tcilnaljmcn,

Don bencn Iieiner öas 15. 3al)r über(d)rittcn liatte unb jeber bocf) [cf)on üor--

trefflid)es lci(tete. Später trat Beetl)ODen in freunb[d)aftUcf)e Be3iet)ungen 3U

(E. H. Sötjter, einem bamals l)od)angefet)enen Komponiften, befonbers auf bem

(Bebiet ber Kammermufife, ben aud) Beett)Oüen fet)r t}od) fd)ä^te unb „feinen

alten TTTeifter" 3U nennen pflegte.

Der toar es, ben Beetl}ODen, ber es grunbfä^Iid) Derroeigerte, Kompofitions=

f(f)üler an3unel}men — bie ein3ige Husnal)me, bie er mad)te, toar ber <Exy

!)er3og Rubolpt) — an feiner \tatt empfat)l, als il)n ber 6raf Rafumocoslii} um
Cektionen in ber mufilialifd)en unb fpe3iell ber Quartettfeompofition anging.

3n feinem i)aufe pflegte fid) regelmäßig 3tDeimal rDÖd)entlid) eine Hn3al)l

junger Künftler, 3U benen außer $d)uppan3igl) unb XDeiß ber dellift 3ofef

£inke, ber junge ITtapfeber, Ijummel unb anbere gel)örten, 3U Kammermufili=

Übungen 3ufammen3ufinben unb aud) Beetl)ot)en blieb feiten fern. Daß aber

and) bei il)m felbft fold)e 3ufammenkünfte ftattfanben, betoeift bas (Befd)enk

oon oier koftbaren 3nftrumentcn — sroei (Beigen üon 3of^f (Buarnerius (1718)

unb Hikolaus Hmati (1667), eine Diola üon Dincen3o Ruger (1690) unb ein

Dioloncell üon Hnbreas (Buarnerius (1712), bie Beetl)ODen Don bem Surften

£i(J)norDslit} im 3öl)re 1800 erhielt, bemfelben 3^^^^; ^^ roeldiem il)m biefer

l)od)l)er3ige S^ßunb aud) ein 3öl)resgel)alt Don 600 (Bulben, „folange er keine

für il)n paffenbe Hnftellung finbe", ausfegte. Hber aud) babei ließ Beetl)ODen

es nid)t betoenben; toir roiffen bereits, ba^ er im 3ol?i^ß 1798 bie brei $treid)=

trios (op. 9) fd)rieb, brei Stü&e, bie alles, roas in biefer 5orm gefd)affen, toeit

überragen unb uns mit il)rem Reid)tum an 3öeen unb lOirkungen bei fo

befd)ränkten lUitteln einen Dorgefd)ma& von bem geben, toas Beetf)ODen mit

bem 3um (Quartett ertoeiterten Klangkörper pollbringen toürbe. 3u biefen

praktif(^en Dorftubien kamen eingel)enbe tl)eoretifd)e ; er fe^te fid) ein f)at)bn=

fd)es (E^uartett unb einige ITIo3artfd)e Sä^e aus ben Stimmen in Partitur;

baß il)m bas als ber geeignetfte IDeg, fic^ mit bem Stil ber (Battung, ber Be=

^anblung ber 3nftrumente ufro. vertraut 3U mad)en erfd)ien, erfet)en roir aus

bem Rat, bzn er fpäter bem jugenblid^en d^^xnxi gab, fid) auf bie gleid)e IDeife

grünblid)e Kenntniffe com IDefen bes fr)mp^onifc^en unb djuartettftils 3U

Derfd)affen.

So toar er benn in ber (Tat üoll gerüftet, als er feine erften (Quartette in

Hngriff nal)m. tüie immer, rcenn er fid) einer neuen Gattung 3urDanbte, ging

er aud) l)ier burd)aus nid)t bilberftürmerifd) üor. lOieber können roir 3unä(^ft

ben (Einfluß ber älteren ITteifter beutlid) tt)a^rnel)men, ein f)aud) ber anmutigen

<Einfad)l)eit ITto3arts, ber üolkstümlid)en £uftigkeit Ijat)bns umfpielt mand)e

Sä^e. IDie in Dankbarkeit für bas, was er il)nen, Dor allem aber lTIo3art
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fd)ulöet, (d)eut er (id) nid)t, öiefe $cf)ulb 3U unter(treid)cn, er fcf)nc6t ficf) in

feinem A=Dur=Quartett 3iemlid) eng an öas lTIo3artfd}e in öerfelben Honart

an unö toeidit aud) tl)ematifd)en Hnklängen nid)t aus. (Er toill fid) il)nen erft

auf if)rem eigenften (Bebiet, in il^rer eigenften Hrt ebenbürtig an Me Seite

ftellen, er get)t nid)t öarauf aus, anbers roie fie 3U fein, 6enn 6as IDort, bas

er einmal gefprod)en, „bas Heue unb (Driginelle gebiert fid) Don felbft, ol)ne

ba^ man baxan benkt", ift ber Husbrudi feiner innigften Über3eugung unb ift

Don keinem unrDiber(eglid)er berDal)rI)eitet roorben als Don il}m. Da^ er bes=

roegen bod) nie 3um ffelaDifd)en Xiad]alimex tourbe unb fef)r rafd) bie eigene

ITotc mel}r unb met)r l)inburd)klang, ift felbftoerftänblid). (Er fängt balb an,

größere flnfprüd)e als feine Dorgänger an bas Können ber Spieler 3U fteden,

man merkt, er l^at Künftler, roie bie bes Sd)uppan3igl}=(Iiuartetts oor Hugen,

er malt mit reid)erer Palette unb er3iett 5^i^^ß^03i^^uTtgen oon Dorther un=

gekannter Xtlannigfaltigkeit unb Sülle; babei benu^t er bas pi33ikato, bas bei

t)ar)bn mel)rmals als Begleitungsfigur üorkommt unb aud) bei il}m in fpäteren

Quartetten eine fo d)arakteriftifd)e Rolle fpielt, nur 3rDeimal in bzn Sd)lu6»

akkorben unb bie Sorbine, ,bie ,I)at)bn roie lTto3art aud) gelegentlid) Dertoenben,

gar nid)t. Hud) bie 5^^^ ^^^^ freier get)anb()abt. So roenn er im 3rDeiten

dluartett mitten in bas Hbagio ein pridielnbes Allegro einfügt, menn er im

üierten an bie Stelle bes langfamen Sa^es ein Sd)er3o fe^t, im fed)ften bas

5inale burd) ein „La Malinconia" betiteltes flbagio einleitet unb im Derlauf

bes Sa^es nod) einmal barauf 3urüdikommt, alles HbtDeid)ungen Don ber

getDol)nten So^^, ^iß ^<^^ il)nen bei {)at)bn unb 11To3art nie begegnet, wenn

toir bas fpäte C=Dur=(^uartett (op. 66) I)at)bns ausnel)men, in rDeld)em fid)

ebenfalls aufteile bes langfamen Sa^es ein Hllegretto Sd)er3anbo finbet. Unb
aud) iDas ben 3nl)alt betrifft, toirb il)m bie Klangmifd)ung ber nier Streid)«

inftrumente, bie toie keine anbere ben feinften Sd)tDingungen bes Seelenlebens

nad)3ugel)en oermag, balb 3um tlräger üerborgenfter (Empfinbungen, roie fie

es nur gan3 Derein3elt einmal — etum in ber feiner3eit fo l)art umftrittenen

(Einleitung 3um C=Dur=(Iluartett — bei ITTo3art ift. Sö^e roie bas £argo bes

F=Dur=, ber erfte Sa^ bes C=lTToll=(nuartetts bebeuten ein Stüdi £ebens= ober

Seelengefd)id)te. 3^ Si^ül)ial)r 1799 l)at Beetl)ODen bas erftere bem 5^^unbe

Hmenba Dorgefpielt. IDir toiffen, roeld)er furd)tbare Sd)lag il)n kur3 üorl)er

aus ben V}\mrmln feines (Blü&es l)erausgeriffen l)atte. Damals ):iaitz er bem

Jreunb, ber il)m fagte, ber Sa^ fd)iene il)m bcn flbfd)ieb ^wekx £iebenben 3U

fd)ilbern, geantcoortet, er l)abe fid) babei bie S3ene im (Brabgetoölbe aus

Romeo unb 3ulia gebad)t. IDir können nid)ts in bem Stück finben, toas uns

jene S3ene 3U oergegentoärtigen Dermöd)te, nid)ts au^er ber tobestraurigen

(Brunbftimmung. (Es ift coof)l möglid), ba^ Beetl)ooen bamals bas Drama
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roieöer las als fein t»on eigenem £eiö tounöes f}er3 empfänglid)er 6cnn je für

feine (Tragik mar unb, als er bann öas Höagio fd)rieb, toäl^nte, es fei jene

$3ene getoefen, öie es entftel^en liefe. Dielleid]t toufete er felbft nid)t, öafe es

öer eigene $cf)mer3 roar, öer in öem 5er £ieben5en $prad)e fanb.

Hod) eines anöeren Sa^es möd)ten toir l^ier unb 3tDar ber prin3ipiellen 5^Q«

gen roegen, bie fid) baran knüpfen, geöenken. (Es ijt bas oben ertoäl^nte La

Malinconia genannte Hbagio bes fed)ften Quartetts. 3^^ glaube, biefes Säö=

d)en l)ätte bie Hufmerkfamkeit in 5em lUafee, tüie es bis 3um l^eutigen (Tage

nod) ber 5cill ift, nicf)t auf fid) ge3ogen, roäre es ol)ne öiefe Be3eid}nung l}inaus=

gegangen, öenn in rein mufikalifd)er Be3iel)ung ftel)t es fraglos l}inter äl)n=

lid)en Sä^en Beetl^ooens 3urüdi. lUan benke an bas l)errlid)e Höagio, bas bas

Ronbo öer lDalbftein=$onate einleitet ober in einigem Hbftanbe bas ber Es=

Dur=$onate (op. 27). Hufeeröcm möd)te id) faft be3tDeifeln, öafe jemanö ol^ne

öie Huffd)rift öie $d)ilöerung eines lTteland)olifd)en ^erausl)ören roüröe. IDeldje

5arben Bcetljoüen für öen Suftanö eines fold)en 3u finöen Dermod)te, toenn

eigenes (Erleben il^m öen pinfel in öie fjanb gab, öas bemeift öas £argo

öer D=Dur=$onate (op. 10). Hls er im fpäteren Zehtn einmal klagte, man
l}ahe früher poetifd)er empfunöen, öa ermäl^nte er öiefes Stüi^ unö fügte

^in3u, „jeöermann l^abe aus öiefem £argo öen $eelen3uftanö eines Xnelan=

d)olif(^en l)erausgefül)lt mit all öen ,Derfd)ieöenen Huancen oon £id)t unö

$d)atten im Bilöe öer tTteland)oUe". Rudi öer „Hbroefenl^eit" genannte Sa^

öer Hbfdjieösfonate fd)eint mir öiefes Bilö überseugenöer 3U geben als öer

Dorliegenöe. ITtit einem ad)t ^aMe lang unoeränöert in milöen B=Dur=^ar=

monien fortfd)reitenöen (ri)ema fängt er an, fd^roff öa3rDifd)enfal)renöe fremöe

Hkkoröe t)erfd)eud)en öie fd)öne Rul^e. Dod) nur für einen Hugenbli&, öenn

f^on kel)rt öas erfte tri)ema, je^t in E=Dur 3urü&. Dann erft erl^ält mit öem

nun folgenöen (El)ema, öas in E=IlToll anfe^enö, ruljelos fortmoöuliert, öie

(Beftalt öes IlIeland)olikers öeutlidjeren Umrife, aber öie jöl} auftro^enöen

Hkkoröe mit öen Doppelfd)lägen in allen Stimmen fd)einen mel^r öer bts

(Il)olerikers als öes ITIeland)oliker$ an3ugel)ören. Unö töenn bann ol)ne paufe

öer länölerartige le^te Sa^, öeffen erfte Iloten jenem E=nToll=(Beöanken ent=

nommen finö, feinen luftigen IEan3 beginnt, öer 3rDeimal öurd) öas Da3toifd)en=

treten öes lTteland)olikers unterbrod)en lüirö unö öann nad) kur3er Rul^epaufe

in raf(^em IDirbel öas $tü& 3u löEnöe gefül)rt coirö, fo "kann man fid) öes

(Beöankens nid)t ertDel)ren, öafe Beetl)or)en l)ier nid)t unter öem 3rDang perfön=

Iid)en (Erlebens ftanö, fonöern üon öem XDunfd), mit beftimmter — unbekannt

gebliebener — Hbfid)t ein beftimmtes Bilö 3u 3eid)nen, geleitet touröe. Dafe

roir l)ier aber 3tDei pro3effen gegenüberftel)en, öie, roie fie in if)ren Urfac^en

gän3lid) Derfd)ieöen finö, ouc^ üerf^ieöene Refultate 3eitigen muffen, liegt
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auf 6er f^anb. Der oerbittertc, frieblofe ITlid)erangeIo konnte uns in feinem

3üngften (Berid)t öie Qualen öer Deröammten mit erfd)ütternöer (Einbringe

Ii(f)feeit Dor Hugen bringen, aber er üermod)te feinen Seligen nid)t 6en Hus=

brucfe 5er £oslöfung Dom 3röifd)en 3U geben unö aus il}ren Hugen öie €r=

innerung oergangenen IDel^es 3U bannen. IDenn aber ß^^ Hngelico, öer feine

(Tage in rDeltabgefd)ieöenem 5^^^^^" l)inbrad)te, öenfelben (Bcgenftanö malte,

öann ift fein Reigen öer Seligen roirlilid) oon einem fjaud) l)immlifd]er 5i^euöe

umfpielt, feine Deröammten aber erfd)einen uns nur als öie (Beftaltungen

einer künftlid) aufgetta(i)elten pijantafie unö il}re tDirliung ift meljr grotesk

als tragifd). So l}at aud) Beetl}ODen Diel über3eugenöere (Töne gefunöen öa=

mals, als fein oeröüftertes (Bemüt in öem £argo öer D=Dur=$onate oöer öem

Höagio öes F=Dur=(Iiuartetts unberoufet feiner laftenöen lUelandjolie Husörui^

gab, als Ijier, roo er oollbetou^t öie lUeland)olie 3um (Dbjekt öer Darftellung

mad)te. — lOir roeröen auf öiefen Punkt, mit öem roir öas rDid)tigfte unö ent=

fd)eiöenöfte Problem im gan3en Sd)affen Beetl}ODens berül}rt l)aben, nod)

3urückko'mmen. ^ier lag uns nur öaran, an einem befonöers d)arakteriftifd)en

Beifpiel feine (Eragroeite an3UÖeuten. —
Hod) ein anöeres lOerk, öas Ballett prometljeus, gel)ört öen 2^\:ixen 1800

unö 1801 an, mu^ aber 3um größeren ^eil rooljl fd)on 1800 entftanöen fein,

öa am 28. inär3 1801 bereits feine (Erftauffül^rung ftattfanö. (Es mag mand)en

übcrrafd)en, öa^ Beetl)ODens ernfte HTufe fid) Öa3u oerftanö, öer leid)t ge=

fd)ür3ten öes Balletts öie f)anö 3um Bunöe 3U reid)en. Hber toir toiffen ja,

öa^ felbft f}at)ön es nid)t Derfd)mäl)t l^atte, fogar öie ^än3e für einen öffent=

lid)en Ball 3U fd)reiben unö öer Sd)üler öem üorgange öes lUeifters gefolgt

roar. 3uöem roar aber öamals öurd) öen berül}mten Digano öas Ballett einer

einfd)neiöenöen Reform unter3ogen rooröen: Ttid)t meljr follte fein Rei3 „in

Sprüngen unö (Blieöercerrenkungen, fonöern in i}altung, ^iefe öer (Empfin=

öung unö reiner Sdjönl^eit öer Darftellung" beftel)en unö l}ier roar Beetl}ODen

roie kein anöerer £cbenöer au^er i}ar)ön an feinem pia^. 3um Dorteil öer

tnile. €affentini, öer üielberounöerten primaöonna öes Ballettkorps, rouröe

öas IDerk im „K. K. {}oftl}eater nädjft öer Burg" unter öem (Eitel „Die (5e=

fd)öpfc öes prometl)eus, ein l)eroifd)es, allegorifd)es Ballett in ^wev} Huf3Ügen

oon öer (Erfinöung unö Husfül^rung öes ^errn Saloatore Digano — öie IHufik

ift Don {)errn Dan Beetl)ODen" aufgefül)rt. Der (Erfolg mu^ ein aufeeroröent^

lid)er gecoefen fein, öenn öas IDerk erfd)ien 1801 fed)3el}n=, 1802 Örei3ebn-

mal auf öem Spielplan. Das Q[ejtbud) ift leiöer Derloren gegangen unö öie

Partitur entl}ält nur roenige 5inger3eige, öie über il}ren 3ufammenl}ang mit

öen f3enifd)en Dorgängen Huffd)lu^ geben könnten. 3um (Blück befi^en roir

ober in öem Zehen Diganos Don darlo Ritorni eine Quelle, aus öer mx 3iem=
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lid) genaue fluffd](üffe über öen 3^^^!^ fd)öpfen können. (Es i(t in Kür3e öer

folgenöe:

Dom 3orn 3upiters oerfolgt, eilt prometljeus mit bem l)immlifd)en S^^^^
3U feinen tönernen (Bebilöen, öie er öamit 3um £eben erroecfet. Dod) mit bem

Zehen \)at er il)nen nirf)t aud) Dernunft unb (Befül}! 3U geben Dermod)t — Der=

gebens üerfd)tDenbet er £iebliofungen unb DroI)ungen an (ie, (ie bleiben kalt

unb Derftänbnislos. Da reift ein neuer plan in iljm unb er fa^t unb 3icl)t fie

mit fid) fort. Der 3rDeite Hkt fpielt auf bem parnafe, rüo Hpollo, üon einer

(Bötterfd)ar umgeben, I}of l^ölt. J)ierl)er kommt prometl)eus mit feinen Kin=

bern, bamit bie (Böttcr in iljnen bie £iebe 3U ben Künften unb n)iffenfd)aften

erroei^en möd)ten. Beim Klange ber IDeife, bie auf Hpollos IDunfd) (Euterpe

unb Hmpl)ion ertönen laffcn, fangen fie balb an, menfd)lid) 3U empfinben unb

ftür3en coli Dankbarkeit t)or prometl^eus nieber. (Ein l)eroifd)er ^an3, ber

je^t aufgefüljrt roirb, mad)t fie aud) ben clnrei3ungen bes Rul}mes 3ugänglid),

fie ergreifen bie tüaffen unb toollen am (Ean3 teilnel^men. Da tritt lUelpomene

ba3tüifd)en unb bebeutet il)ncn, toic rafd) jber (Eob il)rem Dafein ein (Enbe

mad|en roerbe. n)äl)renb fie entfe^t baftet)en, ftür3t fie auf prometl)eus 3U unb

coli 3orn barüber, ba^ er bie UnfcUgen 3U fold)em £eibe gcfd)affen, tötet fie

i^n. Dod) bie Klagen feiner (Bcfd)öpfe roerben burd) tEl)alia unterbrod)en, bie

il)nen in einer komifd)en 33cnc il^re ,11Xaske cor bas (Befidjt l)ält, rDäl)renb

Pan ben getöteten prometl)eus ins Zehen 3urüdiruft. tlXit fröl)lid)en ^än3en

enbet bas (Banse.

tttan erkennt fofort bie 3rDiefpältigkeit bes Stoffes, in rDeld)em es 3unäd)ft

auf eine Derl)errlid)ung ber Künfte unb mittelbar i^rer Befdjü^erin ITIaria

tll^erefia abgefe^en roar, in ben fid) aber burd) bie plö^llc^c tragifd)e IDen=

bung ein gan3 frembes (Element mifd)t. n)eld)em Sroecke biefes bienen follte,

ift um fo fd)rDerer 3U fagen, als bie roirkfame $3ene ber ITIelpomene nid)t für

bie (Eaffentini, bie Benefisiantin, beftimmt roar. Sollte fie oielleid)t auf einen

IDunfd) Beetl)or)cns 3urück3ufül)ren fein, ber bamit einen kraftoolleren bra=

matif(^en (Begenfa^ fcl)ciffen roollte? Die beutli(^e £iebe unb innere Hnteil*

nal)me, mit ber er gerabe bie ttlufik 3U biefer S^ene gefi^rieben, legen jeben»

falls ben (Bebanken nal)e. Betrad)ten toir je^t bie Partitur, fo kann fie gerabe»

3u als ein klaffifd)er Beroeis bafür gelten, ba^ bie IHufik alles unb — nid)ts

bar3uftellen üermag. IDäre uns ber 3nl)alt bes Stü&es nid)t bekannt ge=

tDorben, fo roürbe es unmöglid) fein, aus ber ITtufik auf il)n 3U fc^lie^en,

nun toir il)n kennen, fd)eint fie uns beutlid) genug feine ^auptmomente toieber»

3ugeben — fo üermag fie uns in ber tEat 3ugleid) nid)ts unb alles 3U fagen.

Hugenfd)einlid) ift Beeti)0Den gar nid)t barauf ausgegangen, bie (Ein3ell)eiten

ber f)anblung aus3umalen. ffätie fie il)n innerlich roirklid) ergriffen, fo li'dtte
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er es, ob er roodte ober nid)t, getan — aber öas Dermod)te (ie in öiefer äu6er=

lid)en 5offung öer tiefgrünöigen Sage nid)t unö feine Kunft [tan6 if)m 3U

l)od), als ba^ er fie burd) fpielerige Künfteleien l)ätte l)erab3iel}en mögen. So

l^at er fid) im allgemeinen bamit begnügt, ben Stimmungsgel^alt ber S3enen

3U geben unb nur l^ier unb ba bie Dorgänge an3ubeuten.

3ntereffant ift eine kleine Begebenljeit, bie fid] an bas Ballett knüpft.

(Eines (Tages begegnete Beetl}ODen I)at}bn, ber il)n fogleid) feftl}ielt unb fagte:

„nun, geftern l)abe id} 3^^ Ballett gel)ört, es f)at mir fel}r gefallen !" Beet=

l^ooen ercDiberte barauf: „0 lieber Papa! Sie finb fel^r gütig, aber es ift

nod) lange keine Sd)öpfung I" {)at}bn, burd) biefe Hnttüort überrafd)t unb

beinal)e oerle^t, fagte nad) einer kur3en paufe: „Das ift roal)r, es ift nod)

keine Sd)öpfung, glaube aud) fdjcoerlid), ba^ es ^iefelbe je erreid)en roirb
—

",

roorauf fid;. beibe etcoas Derblüfft gegenfeitig empfal)len.

IDir kel)ren je^t 3um Zehen bes lUeifters 3urüdi. (Ein neuer groger (Erfolg

roar errungen unb ber 5crnftel}enbe, ber Beetl^ooens Zthen aufmerkfam üer=

folgte, mod)te u)ol)l erftaunen über bie 5ülle bes (Blüdies, bie bas (Befd)idi

über il)n ausftrömen lieg. 3n unaufl)altfamem Hufftieg fal) er il}n ber l}öd)=

\ien Staffel auf ber £eiter bes Rul^mes 3uftreben, ber arme HTufikantenfoljn

konnte l)eute jebe feiner £aunen befriebigen, konnte fid) neben feiner VOofy

nung in ber Stabt eine 3rDeite für ben Sommer nel)men, einen eigenen Diener

l)alten unb feine gan3e £ebensfül)rung ber feiner ariftokratifd)en 5^ßunbe an=

paffen; er fal) il)n üon ber £iebe unb Berounberung ausge3eid)neter 5^'iuen

unb ITIänner getragen, — in ber ^at, was konnte er com Sd)ickfal nod), toas

öurfte er nid)t oon il)m forbern? Unb ein fold)es Urteil fd)ien um fo bered)=

tigter, als bamals auger ben roenigen (EingetDeil)ten nod) niemanb ettoas Don

feiner Krankl)eit al)nte. IDie es aber in lDal)rl)eit in il)m ausfal), bas betreift

ber Brief, ben er im 3uni biefes 3a^i^ßs an ben 5i^ßunb IDegeler fd)rieb, bem
er fid) um fo offener erfd)log, als il)m an bem Rat bes betDäl)rten Hr3tes liegen

mugte. (Es foll übrigens l)ier inid)t uneru)äf)nt bleiben, bog bie Datierung

bicfcs oon uns fd)on eru)äl)nten Briefes groge Sd]tDierigkeiten mad)t; bod)

fd)eint mir bie iratfad)e, bog, roie ,t[l)ar)er feftftellte, im 3uni 1801 ein Kapitel

bes beutfd)en (Drbens, in tDeld)em Stepl)an Don Breuning bie Stelle eines

I)ofratsaffeffors bekleibete, in IDien abgel)alten tourbe unb Beetl)ODen oon

il)m in bem Brief als roieber in IDien eingetroffen fprid)t, ausfd)laggebenb für

1801 3U fein.

vvr . X r. t. vv^ r .
tDiCH, ÖCTl 29. 3"^-

iuetn guter lieber LDcgelcr

!

IDic fef)r banke id) Dir für Dein flnbcnFicn an mid); id) F)Qbc es fo loenig ocrbicnt

unb um Did) 3u ocröienen gefud)t unö bod) bijt Du fo fcl)r gut unö lä^t Did) öurd)
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nid]ts, jclbft öurd) meine unDer3eil]Iid]c nad)läjfigkeit itidjt abt)alten, bleibft immer
bei" treue, gute, bicbcrc 5rcun6. — "Da^ \d\ Didj unö überfjaupt eud), öic if)r mir

cinjt alle jo ticb unb tl)euer roaret, Dergc||en könnte, nein, öas glaubt uid)t; es gibt

Hugenblidie, üoo idj mid) jc(b|t nad] eud} je!]ne, ja bei eud) einige 3eit 3U ucrroeilcn

ioünjd)c. — ITTein Datcrianö, öie jd}öne (Bcgenb, in öer id) öas £id)t Ser IDelt er»

büdite, ift mir nod) immer |o jd]ön unb beutlid) cor meinen Hugen, als ba idf eud)

oerlie^, ^ux^, id) roerbe biejc Seit als eine ber glüd{lid)jten Bcgebenf)eiten meines

Cebens betrad|ten, roo id) eud) roieber jel)en unb unjern Dater RI)ein begrüben hann.

XDann bies jei)n toirb, kann id) Dir nod) nid)t beftimmen. So oiel roill id) eud) jagen,

ba^ il)r mid) nur red)t gro^ löieber jel)en rocrbet; nid)t (nur) als Künjtler [ollt if)r

mid) größer, Jonbern aud) als lUenjd) jollt it)r mid) bejfer, Dollhommener finben unb
i|t bann ber tDot)Iftanb ettoas befjer in unjcrem Daterlanbc, bann joü meine Kunft

jid) nur 3um Beften ber firmen 3eigen. 0) glüdijeliger flugenbücfe, toic glücfelid) l)altc

id) mid), ba^ id) bid) f)erbeijd)affen, bid) jelbft jd)affcn kann ! — Don meiner £age

tDinjt bu roas toi|jen; nun, jie roflre ^h^n \o \(iiU6:it nid)t. Seit oorigem 3a^rc f)at mir

£id)norDsftt) >. . . eine jid)crc Summe oon 600 fl. ausgetoorfen, bie id), jolange id)

heinc für mid) paffenbc Hnftellung finbe, be3iel)en kann; meine dompofitionen tragen

mir nicl ein unb id) kann jagen, ba^ id) met)r BeftcIIungen liahi, als fa[t mögüd) ift,

ba^ id) befriebigen kann, flud) {)abc id) auf jebc Sad)c 6, 7 Dcrieger unb nod) met)r,

rocnn id) mir's angelegen fein lajfen roill : man akkorbirt nid)t mel)r mit mir, id)

forbere unb man 3af)lt. Du jiet)|t, ba^ es eine I)übjd)c Sad)e ijt, 3. B. id) jet)e einen

5reunb in ITotl) unb mein Beutel erlaubet eben nid)t, il)m gleid) 3U f)elfen, |o barf

id) mid) nur l)in|e^cn unb in kur3er 3ett ift il)m gel)olfen. . . . Ilur f)at ber neibijd)e

Dämon, meine jd)limmc (Bcfunbf)eit, mir einen jd)led)ten Stein in's Bret geroorfen,

nämlid): mein (Bet)ör ift jeit brei 3öt)ren immer |d)rDäd)er genDorben unb 3U biejem

(Bebredjen joll mein Unterleib, ber |d)on bamals, roie Du roeifet, elenb roar, f)ier aber

jid) r)crjd)limmert I)at, inbem id) beftänbig mit einem Durd)fall bel)aftet roar unb mit

einer baburd) au|erorbenttid)en Sd)roäd)e, bie erfte Deranlajjung gegeben {)abcn . .

.

3d) kann jagen, id) bringe mein Z(tbtn elenb 3U, jeit 3U)ei 3a^ren faft meibe id) alle

©cjenjd)aften, roeil's mir nid)t möglid) ijt, bcn £cutcn 3U jagen: id) bin taub. I^ättc

id) irgenb ein anberes 5fl<^r jo gings nod) et)er, aber in meinem 5a^ß »ft ^<JS tin

jd)redilid)er Sujtanb; babei meine 5^^"^^» beren 3a{)l nid)t geringe ift, toas roürben

bieje I)ie3u jagen ! Um Dir einen Begriff oon biejer rounberbaren daubl)eit 3U geben,

jo jage id) Dir, ba^ id) mid) im (Lt)eater gan3 bid)t am ®rd)efter anlef)nen mu&, um
ben Sd)aujpieler 3U Derftef)en. Die i)of)en (Eöne oon 3nftrumenten, Singftimmen, roenn

id) etroas roeit roeg bin, l)öre id) nid)t . . . Was nun roerben roirb, bas roei^ ber liebe

i)immel, Dcring (fein Hr3t) jagt, ba| es geroi^ bejjer roerben roirb, roenn aud) nid)t

gan3. 3^) f)abe jd^on oft mein Dajein Derflud)t; piutard) t)at mid) 3U ber Rcjignation

gefül)rt. 2^] ^'^^U roenn's anbers möglid) ift, meinem Sd)idijale trogen, objd)on es

Hugenblidie meines £ebens geben roirb, roo id) bas unglüd{lid)jte (Bejd)öpf ©ottes

fein roerbe . .

."

tDir laffen fogleid) einen Brief, öen Beet^ooen roenige UTonate fpäter (16.

IIoD.) an IDegeler fd)rieb, folgen:

Had) einer Befd)reibung feines Krank{)eits3uftan6'es fäl^rt er fort:

„(Etroas angenet)mer lebe id) je^t roieber, inbem id) mid) mcl)r unter UTenjd)en ge=

madjt. Du kannjt es kaum glauben, toic öbe, roie traurig id) mein Zth^n jeit 3K)ei
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3aliren 3ugebrad)t; loic ein (Bejpcnjt ijt mir mein jd)U)ad)es (Bef)ör überall crfdjiencn,

unb id) flol) öie menfdieTi, mu^te ITIijanttjrop jd)einen unb bin's öod) fo loenig. —
Dicjc üeränbcrung l)at ein liebes, 3auberijd)cs ITTäbd)cn l^cruorgcbrad)!, ^as mid)

liebt, unb bos id) liebe; es jinb jeit 3a>ei 3ö^ren roieber einige jelige flugcnblidic, unb

CS i|t bas erjtc mal, bog idj füt)Ie, ba^ I)eiratt)en glüdilid) madjcn konnte; leibcr ijt

jie nid)t oon meinem Staube — unb je^t — könnte id] nun frcilid} nidjt f)eiratl]cn; —
id) muö mid] nun nod] roadicr I]crumtummeln. lOäre mein (Betjör nid]t, id] iDärc nun
jd]on lange bie I]albe tDelt burd]gereifet unb bas mufe id]. — Süx mid] giebt es kein

größeres Dergnügen, als meine Kunjt 3U treiben unb 3U 3eigen. — (Blaub' nid]t, ba^

id] bei cud] glüdüid] jein röürbe. IDas jolltc mid] aud] glüdtlid]er mad]en? Selbjt

eure Sorgfalt ujürbe mir rDel]e tun, id] roürbe jeben Hugenblidi bas ITTitleiben auf

euren (Bejid]tern lejen unb iDÜrbe mid] nur nod] unglüdüid]er finben. — 2^nt jd]öncn

r)atcrlänbijd]en (Begenben, roas roar mir in il]nen befd]ieben? nid]ts, als bie fjoffs

nung auf einen bcfjeren 3uftanb; er roäre mir nun gcroorben — ol)ne biejes Ucbel

!

© bie lüelt roolltc id] umfpannen oon biejcm frei ! meine 3u9cnb, ja id] fül]lc es,

jie fängt erjt je^t an; roar id] nid]t immer ein jiedjer ITTenjd]? ITIeine körperlid]e Kraft

nimmt jeit einiger Seit met]r als jemals 3U unb jo meine (Beifteskräfte. 3cbcn Hag
gelange id] mel]r 3U bem 3iel, roas id] fül]le, aber nid]t befd]reiben kann. ITur

l]ierin kann Dein BeetljoDcn leben, nid]ts oon Rul]e ! — id] raei^ oon keiner anbern

als bem Sd]laf unb rDel]e genug tut mirs, ba^ id] il]m je^t mel]r fdjenkcn mu^, als

fonjt. Hur l]albe Befreiung oon meinem Uebcl, unb bann — als oollenbeter, reifer

ITtann komme id] 3U eud], erneuere bie alten 5>^cuTiöJ^aftsgefül]le. So glücklid], als

CS mir l]ienieben bejd]ieben ijt, jollt it]r mid] jel]en, nid]t unglüddid]. Hein, bas könnte

id] nid]t ertragen, id] roill bem Sd]idijal in ben Rad]en greifen; gan3 nicbcrbeugen

joll es mid] geroil nid]t. — (D es ijt jo jdjön bas Ccben, taujenbmal leben ! . .

."

3eöer Sa^ ijt von Beöeutung in öiefen Briefen, jeöer bringt uns bie Per=

fönlid)keit Beetl]ODens näl}er, ben Hbel ber (Befinnung, öie Hiefe bes (Bemüts,

bie 5^ßiiöe an ber tPclt unb am Dafein unb bie tro^ige (Energie, mit ber er

b^n Kampf mit bem $d)i&fal auf3unel]men entfd]toffen ijt. (Ex freut fid] feiner

(Erfolge, rceil jie es il]m ermöglidjen, bem 5i^ßunbe in Hot bei3uftel]en, ja er

möd)te feine Kunft gan3 in ben Bienft öer Hrmen jtelkn — unb bas roaren

feeine leeren tOorte, benn er l]at fie oft genug 3ur ^at gemad)t; er ift fid] doü

betDugt, toie geroaltig er feit ben Bonner ^agen als Künftler geroadjfen —
aber er roill b^n Jreunben 3eigen, ba^ er aud] als TTlenfd] beffer unb größer

gecDorben — er a\)nt ja felbft nidjt, roie ftark fein Künftlertum burd) fein

'inenfd]tum bebingt ift; er roei^, tüieoiel bas $d]i(^fal, bas il}m eine fo bunkle

Jugenb befdjerte, il]m fdjulbig geblieben unb er ftöl]nt auf unter ber (Erkennt^

nis, baJ3 je^t, ba es fd)ien, als toolle es feine $d]ulb ab3al]len, es il]n grau»

famer benn je ins (Elenb fto^e. Unb bod] — bie 5^ßunbe follcn it]n nidjt un=

glüdüid) tDieberfel)en, alles üermöd]tie er ^\x tragen, nur ÜTitleib nidjt ! Stark,

ungebeugt roill er bleiben, unö toas bas Sdjid^fal il]m oerroeigert, er roill es

il]m ab3tt)ingen ! Seltfam, — roenn es lum öie alltäglidjften Dinge gel]t, bann

ringt biefer tUann fo l]art mit ben tOorten, öag man il}m oft kaum 3U folgen
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öermag, aber {)icr, too er fein tPcf) l}inausfrf)rcit, öa jinö fic doü Srf)önl)cit,

SdjtDiung unö Kraft, als feien fie öer 5^^^^ ^ines Dicf)ters entftrömt. So ent»

l}ünt er fid) aud) {)ier uns erft gan3, toenn er uns unter 6em 3tDang feeUfd)er

(Erlebniffe l)inabfd)auen lä^t in bie letzten tEiefen feines IDefens.

Un6 I)ier gemäljrt uns Beetl^ooen aud) einen Blidi in fein Ciebesleben —
es ift öas erfte unö einsige Beifpkl einer öerartigen Hnfpielung in feinen fämt*

Iid)en Briefen. tOir l)aben frül)er ertDäl)nt, öa^ öas (ErDig=)I)eiblid)e aud) auf

if)n feinen Sauber ausübte, öa^ fein f)er3 Ieid)t ent3Ünöbar roar unö öag es

faft immer 5röuen aus btn l)ö!)eren (Befenfd)aftsfe(affen maren, 5i^Quen, öie

er öurd) künftlerifd)e Heigungen oöer einen im allgemeinen auf {)öl)eres ge=

u:)anöten Sinn fid) üertoanöt fü{)(te, öenen fein (Empfinöen fid) 3iun)anöte. Hlles

öas ift uns rool)! üerftänöUd) : jenes {)ei^e Se{)nen, £iebe 3U geben unö 3U emp=

fangen, öas feit öen ^agen feiner Kinöf)eit in feinem fersen lebte, Dieneid)t

aud) feine 5i^ßii^^^cit unö Unbef)oIfenl)€it in öen Dingen öer IDelt, liegen il)n

3ur 5tau als jur (Erfüllung feiner (Träume, öer (Ergän3ung öes eigenen IDefens,

auff(^auen. Sd)rDerer 3U r)erftel)en ift es aber, öag er, öer kleine, l)ä6lid)e, un=

gefd)lad)te lUenfd), öeffen Hrt fo roentg öem entfprad), toas fonft öie 5^ciuen

öer (5efellfd)aft locfet unö feffelt, fie bo6] mit untDiöerftel)lid)er (b^wa{i 3U fid)

30g. Das alte (Bel)eimnis öes feünftlerifd)en (Benies betDäl)rte aud) l)ier toieöer

feine tTIad)t: öie S^^^f ^i^ gemeinl)in am Hugenblicfe unö am (Breifbaren

l)aftet, fül)lt fid) l)t)pnotifiert öurd) öie Bli&e ins Unenölid)e, Unbegren3te, öie

fein tDirlien getDäl)rt, öurd) öie Sülle öer fd)affenöen Kraft, öie öer unabläffig

fliegenöe Strom neuer IDerfee cerrät, öurd) öas IDunöer, öas fid) in öem nad)t=

roanölerifd) Unbetougten feines Huns offenbart. Die geiftige Kraft unö innere

Sd)önl)eit, öie fein Sd)affen erfüllen, laffen fie öie Sd)rDäd)en unö ^äglid)keit

öes ITtenfd)en üergeffen. Bei Beetl)ODen kam noc^ ein anöeres l)in3u: öas Un=

gerDÖl)nlid)e öer Perfönlid)keit, öas fid) jeöem bestoingenö auförängte unö öas

keinen fo leid)t roieöer aus feinem Bann entließ, öem es fid) einmal offenbart

l)atte ! So roirö uns jenes IDort IDegelers, Beetl)ODen l)abe oft (Eroberungen

gemad)t, öie mand)em Höonis fd)rDer gerooröen roären, erklärlid). (Einmal nur

toanötc fid; fein ijer3 einem Ittäöd)en aus öer (Befellfc^aftsklaffe, öer er felbft

öer (Beburt nad) angel)örtc, 3U, unö geraöe l)ier fd)eint er auf geringes Der=

ftänönis geftogen 3U fein. (Es mar öie fd)öne ITTagöelene IDillmann, öie in

Beetl)ODens 3ugenötagen als ITIitglieö öer Bonner Bül)ne bereits feine 5i^eunö=

fd)aft befeffen l)atte unö öie, als er fie in IDien als {jofopernfängerin tDieöer=

fal), fein 3^tereffe in fo oiel l)öl)erem (Braöe nod) erregte, öag er i{)r feine

i)anö anbot. Sie toies if)n 3urü(^ unö eine Sd)rDefter Don il)r, öle erft 1860

ftarb unö (El)at)er felbft über öie Hngelegenl)eit Huskunft gab, erklärte auf

feine S^^Q^f rDesl)alb Beetl)ODen ausgefd)lagen n>urÖ€: „u>eil er fo l)äßlid) roar
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un5 l)alb üerrüc&t \" IDcnn öiefc IDorte ITtagöalene tDillmanns eigenes (Emp=

finöeii tDieöer(piege(n, [o können toir öem $ci)icfefa( öanUbar (ein, 5as |ie nid)t

Beetl)ODens (Battin toerben lie^. Sie l)eiratete 1799 einen gerDi((en (balvan'x,

[tarb aber (d)on smei 3^^^^ fpätcr.

(Eine flüd)tige Heigung (d)eint Beetf^ooen für einen Hugenblicfe 3U einer

jungen Dame aus öer IPiener (Befellfdiaft, df^riftine (5erl)aröi, ,,öer berül}m=

teften (Befangsbilettantin IDiens" l)inge3ogen 3U Ijaben. Scoei Briefe an (ie

aus Beetf)ODens 5^^^^ finb uns erl)alten, aus öeren erftem I)erDorgel}t, bag fie

fid) if}m 3uerft genät}ert, inöem fie if)m einige begeifterte Derfe überfanbte.

Die Befeanntfd)aft fcf)eint rafd] gemad)t unö raf(f)er nod) 3U intimer 5teunö(d)aft

gereift 3U (ein, öenn in bem 3rDeiten Brief lautet bie Hnrebe „£icbe (It)ri(tine"

unb bie llnter(d)rift bur(d)ikos genug „Hbie, {}ol Sie ber (Teufel". Dod) aud)

(Il)ri(tinc (Berljarbi Dermäl)lte (id} (d)on 1798 mit einem Dr. Don 5^o^^-

3u einem roirlilid^en (Erlebnis (ollte il)m er(t (eine £iebe 3U (Biulietta (Buicci=

arbi roerben. IDir roollen Der(ud]en, il)re (Be(d)id}te aus bem Hebel romanl)aftcr

pi)anta(tereien, ber (id) allmä!)lid) barüber gelagert l)at, los3ulö(en, inollen bie

Disku(fionen, bie (id) baran geknüpft l)aben, unberül)rt la((en unb bem £e(er

nur bas, toas, roenn nid)t mit Be(timmtf}eit als lDal)rl)eit, (0 roenig(tens mit

Bered)tigung als lDal}r(d)einlid)keit ange(prod)en roerben barf, oorlegen. (Biu»

lietta, bie (rod)ter bes f)ofrats (Brafen (Buicciarbi, roar im 3al)re 1800 bamals

kaum 17 3^^^^ ölt mit il)ren (Eltern aus (Trieft nad) IDien überge(iebelt unb

Beetl)ODens Sd)ülerin geroorben. 3ung, ^6)'6n unb htQahi, konnte (ie nid)t

Derfe{)len, auf Beetl)ODen (Einbruck 3U mad)en unb biefer (Einbruck mugte (id)

ra(d) 3u aufrid)tiger Heigung fteigern, als er merkte, ba^ aud) er il)r nid),t

gleid)gültig fei — benn nid)ts bringt in ber 3ugenb ben Keim ber £iebe rafd)er

3ur (Entfaltung, als bie (Bett)i^l)eit ober — ber (Blaube, roieber geliebt 3U rDer=

ben. Unb ba^ bas l)ier ber 5^11 roar, erkennen roir aus jenen IDorten Beet=

l)ODens (Brief an IDegeler Dom 16. Hooember 1801) Don bem lieben 3aube=

rifd)en IUäbd)en, bas er liebt unb bas il)n toieber liebt, bie (id), barüber kann

l)eute kein 3tDeifel mel)r be(te{)en, nur auf (Biulietta be3iel)en können. ®b es

toirklid) £iebe toar, loas (ie für il)n empfanb, ob il)r (Empfinben nid)t Dielmel)r

in einem (Befül)l befriebigter (Eitelkeit unb bem Stol3, ben r)ielum(d)U)ärmten

berüf)mten Kün(tler 3U il)ren S^feen 3U (el)en, rDur3elte, i(t (d)tDer 3U (agen.

Sie mag (id), jung unb unerfal)ren roie fie roar, (elb(t nid)t über bie Hrt unb

btn (Brab il)rer (Befül)le klar getoefen fein, mag, eben erft in bie IDiener (Bc(ell=

(d)aft eingetreten, geglaubt l)aben, ba^ ber er(te, ber il)r (ein {)er3 anbot, ber

ein3ige bleiben roerbe, für ben bas il)rige (d)lage. Da^ es (id) aber für Beet=

f)0Den einem inäbd)en gegenüber, bas il)m als Sd)ülerin anoertraut toar, beren

(Eltern il)n als 5^eunb empfingen, um mel)r als eine blo&e £iebestänbelei ^an--
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öeltc, toirö iebcm als fcIbftDcrftänbüd] erfd)cinen, öcm öic Dornc{)mt)cit feiner

(Befinnung in allen £agcn öes £ebens, roie oft er aud) gegen öie 501^^ 1^^^=

ftogen mod)te, aufgegangen ift. Unö öaran feann aud) feine Bemerkung, je^t

könne er nun freilid) nid)t Ijeiraten, er muffe fid) nod) roadier um{)ertummeln,

nid)ts änöern. IDas liaiie er benn je^t 6er (Beliebten 3U bieten? Die (Buicciar»

bis coaren felbft nid)t reid), aber bie $pl)äre, in 6er (BiuÜetta aufgeroad)fen war,

brachte es mit fid), 6a^ fie Bnfprüd)e ans Zehen ftellen 6urfte, öie er je^t

nid)t befrieöigen konnte. Aber toarum follte il)m nid)t möglid) fein, u>as (Bluck

un6 J)at)ön erreid)t l)atten, öic, nad)öem fie öen Rul)m il)res Hamens über öie

(Bren3en öes Daterlanöes l)inausgetragen, nid)t lorbeergekrönt nur, fonöern

reid) aud) an iröifd)en (Bütern l)eimgekel)rt roaren? Befa^ er öod) neben öem

Können jener nod) öen Sauber, öer in feinen Siegern rDof)nte, mittels öeffen

er öic tOelt, too immer er il)n nod) ausgeübt t)atte, roillenlos 3U feinen Süfe^n

nicöcrgcsroungen l)attc. So l)offtc er öurd) iausgeöel)ntc Reifen geraöe öen

Boöcn 3U bereiten, auf öem il)m eine forglos l)eitere, liebeumkrän3te rlukunft

erblül)en konnte. Unö fie roaren ja beiöe nod) jung, fie kaum 18, er (nac^

feiner Hnnal)me) kaum 29 3ol)re alt, unö er glaubte an if)re £iebe unö Be=

ftänöigkeit, — toarum öem fd)önen romantifd)en lEraum öer erften £iebe mit

all il)rem unbetüu^ten al)nenöen $el)nen fd)on je^t ein (Enöe mad)en? 2^^^^'

falls l)ält fid) tEl)at)er, öeffen klarer Blick fein Urteil geraöe öa, roo keine greif»

baren Belege Dor!)anöen finö, toertDoll mad)t, auf (Bruno eingel)enöer Prüfung

aller Umftänöc 3U öer Dermutung bercd)tigt, öag Beetl)ODen öer (Bräfin feine

E)anö angeboten unö fie fie nid)t iausgefd)lagen l)abe, öa^ öie ITIutter öer

?}eixat 3ugeftimmt, öer Dater aber fid) geroeigert l)abe, öas (Blück feiner

(Eo(^ter einem lUanne ol)ne Rang, Dermögen unö fefte Hnftellung an^moex=

trauen, einem lUanne überöies, bei öem öie Spuren eines (Bebred)ens, öas

il)m öie £aufbal)n öes Dirtuofen über kur3 oöer lang unmöglid) mad)en müfete,

immer öeutlid)er 3utage traten. Hod) im lUai oöer Juni 1803 finöen roir

Beetl)Oöen als gelegentlid)en Befud)er im {)aufe öer (Buicciaröis — er läöt

öen berül)mten Dioliniften Briögetotoer ein, il)n öortf)in 3U begleiten — am
3. HoDcmber üerl)eiratet fid) (Biulietta mit öem nod) nid)t 20iäl)rigen Kom=

poniften XUen3el Robert (Braf Don (Ballenberg. Unö öiefe tro&ene tratfad)e ift

alles, toas tüir über öas (Enöe öes fo l)offnungsfrol) begonnenen Romans 3U

berid)ten l)aben. (Es roirö er3äl)lt, Beetl)or)en fei üon öer nad)rid)t, öie il)n

gän3lid) unoorbereitet getroffen liaht, üöllig nieöergefc^mettert tooröen, ja,

es ift fogar Don einem Selbftmoröüerfud) öie Reöe. Dod) alles öas ift fo un=

oerbürgt unö l)at öie tDal)rfd)einlid)keit fo fe^r gegen fid), öag roir nic^t öabei

rerroeilen brauchen, öenn es fd)eint mir au^er Smeifel, öag öie (Entfd)eiöung

f(^on im Sommer 1802 gefallen fein mu&. Dafür fpri(^t ein $a§ in einem
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Brief, b^n er einen Q^ag cor (Biuliettas Derljeiratung an öen lUaler ITIacco

fcf)rieb; er entfd)u(öigt fid) für fein langes Sd)rDeigen unb fäl)rt fort: „über=

Ijaupt t)at mir es toel}e getan, öa^ id) in lOien nicf)t met)r mit 3^"^" f^i^

konnte. Hdein es gibt perioöen im menfd)(icf)en £eben, öie toollen über[tanöen

fein". Da lUacco im 3uni 1802 nad) lOien kam unb es nad) einigen ITlonaten

roieber üerlie^, fo ^ann fid) bas nur auf ben Sommer 1802 be3ief}en, alfo

roar bamals fd)on fein (Bemüt fo umbüftert, ba^ er aud) bie (Befellfd)aft eines

ITTenfdien, ben er rDat)rf)aft fdiä^te, mieb. (Einen nod) über3eugenberen Be=

roeis erbringt bas tEeftament, ^as Beetl)ODen im Oktober 1802 nieberfd)rieh

unb bas uns nodj befd)äftigen toirb. €r l}interlä^t barin alles, roas er befi^t,

feinen Brübern. f)ätte er bas getan, roenn il)m nod) bie I^offnung auf eine

Dereinigung mit (Biulietta getoinkt ):iäite7 Hein, unoorbereitet l)at ber Sd}lag

Beetl)Oöen nid)t getroffen, ba^ aber bas IDel) barüber nod) lange in il)m nad)=

ge3ittert l)at, können roir tDol)l glauben. Bebeutete ber Brud) mit if)r bod)

einen 3tDiefad)en $d)mer3 für il)n: bie 3erftörung eines feiigen tlraumes unb

bas bittere (Befül)l, fid) in einem IDefen, in beffen l}änbe er bas (Blüd? feines

£ebens l)atte legen toollen, getäufd)t 3U l)aben. tüie eine 3^onic bes Sd^idifals

erfd)eint es, ba^ Beetl)ODen biefes inäbd)en burd) bie tPibmung eines feiner

fd)öntten unb populärften IDerke unfterblid) mad)en mu^tc. Die Cis=IKoll

(„inonbfd)ein")=Sonate trägt it)ren Hamen unb roie bie (Befd)id)te (Biuliettas

unb BcetljoDens, fo ift aud) öie Sonate ber (Begenftanb 3al)lreid)er KontroDcrfen

unb Husbeutungen getrefen. Bie einen coollen in il)r bie innigften Be3iel)ungen

3U jener (Befd)id)te rDal)rnel)men, bie anbmn leugnen jeben 3ufammenl)ang

3CDifd)en il)nen ab. 3^ öenke, bie lDal)rf)eit liegt in ber UTitte.

Dod; toerfen voxx erft einen Blidi auf bas IDerk. 3unäd)ft, toas bebeutet

ber Hame „inonbfd)einfonate" ? Da^ er nid)t Don Beetl)or)en l)errül)rt, braud)t

nid)t erft betont 3U roerben. (ratfäd)lid) entftammt er einer Befprcd)ung, bie

Rellftab, ber bamals berül)mtefte inufikfd)riftfteller Deutfd)lanbs, über bas

IDerk fd)rieb unb in ber er oon bem erften Sa§ fagte, il)m fei babei 3umute,

als fel)e er btn ITTonbfd)ein auf ben IPellen bes Diertoalbftätter Sees fpielen.

3n ber (Tat, etroas Don bem geifterbleid)en i^albbunkel einer ITlonbnad)t rul)t

auf bem Sa^; ein rDel)mütiger (Befang fteigt baraus empor, boppelt einbrud^s*

Doll, roeil er fo ftill, fo eintönig immer berfelben Klage Stimme leil)t, roie ein

flufftöl)nen eines tief rounben I)er3ens ertönt ba3a)ifd^en bie fd)mer3lid)e Hone
im 16. tlakt. Düfter, ein Bilb ber Derlaffenl)eit unb ber (Trauer 3iel)t bas

(5an3c Dorüber, leife toie es gekommen, in bunkeln (Tiefen t)erfd)minbcnb.

Daran fd)lie^t fid) ein Hllegretto. IDie biefer Sa^ Don ben mciften erfaßt roirb,

als eine Hrt fröl)lid)en 3a9Öttücks ober munterer THenuett, mad)t er bie (Ein»

tDürfe, bie gegen il)n erl)oben p)orben finb, begreiflid), um fo begrciflid)er, ba
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Beet{)ODen ausörürfilicf) Dor[d)rcibt, ba^ er fid) ol)nc Unterbrcd)ung (attacca

subito) an btn crften anfdilicfecn foll. (Er 3cr(tört öic Stimmung, in öic uns

öicfcr oerfe^t Ijat unö l)ufcf)t fclbft 3U flüd)tig Dorübcr, um eine anöere auf»

fiommcn 3U laffcn. Unö ,toas fod bei fold)er Huffaffung 5er fd)öne ausörucfes»

DoIIe Huffd)rDung öer IKelobie im 3tDeiten (Teil oor öer Reprife unb was bie

bunklen Stimmen, bie im Srio ertönen? Hein, man nef)me biefen Sa^ in

mäßigem 3eitma^, Iaf[e ben Des=Dur=Hli{iorb ibes Hnfangs fid) leife, toie

3Ögernb aus bem Dorljergegangenen Cis=tnon=Hlihorb loslöfen, (teigere Q^empo

unb tEongebung gan3 allmäl^Iid), laffe bie tief empfunbene Stelle bes 3rDeiten

(Teiles 3U il}rem Dollen Red)te kommen unb bas (Ban3e nad) leiben(d)aftlid)em

Huffd)roung am Sd)lug leife, 3Ögernb cerl^allen unb ber Sa^ toirb fid) nid)t als

ein ftörenber, fonbern als ein nottoenbiger 3ug in bas (Befamtbilb bes IDerkes

einfügen. IDie Beetljooen felbft fid) 3U ben angebeuteten (rempoDerfd)iebungen

ftellen toürbe? Huf bem Hutograpl) eines £iebes oon il)m „Horb unb Süb"

finben fid) bie IDorte: „100 nad) inäl3el (tnetronombe3eid)nung) bod) kann

bie^ nur üon ben erften (Takten gelten, benn bie (Empfinbung l)at aud) il)ren

(Takt". Diefes tDort, erfd)öpfenb in feiner gebrungenen Kür3e, monumental

toie fo Diele Don il)m, barf rDol)l aud) für ben obigen Sa^ gelten. 3^^ß^föl^s

kommen toir fo feinem Perftänbnis näl)er als burd) ben orakell)aften Husfprud)

£if3ts, „er fei eine Blume 3tDifd)en 3rDei Hbgrünben". (Ein Presto agitato be=

fd)lie^t bas tüerk. (Ein toilb erregter Sa^ üon großer XDirkung. f)ier ift bas

(Te(^nif(^e gan3 in ben Bienft ber (Empfinbung geftellt. (Bebrod)ene Hkkorb=

figuren, bie bei anberen rein äu^erlid)es (Tonfpiel finb, toerben l)ier 3um
Husbru(i tobenber £eibenfd)aft, roie bie IDogen ber fturmgepeitfd)ten See

fteigen fic braufenb aus ber (Tiefe auf. Unb aud) bie ß^^^ — Beetl)or)en

mu^te bie Sonatenform rDäl)len, tceil ber frieblid)e (Il)arakter bes Ronbos biefe

5orm l)ier unmöglich mad)te — ift gan3 unb gar oergeiftigt. Drei (Tl)emen

ftellt Beetl)ODen nebeneinanber, jebes ber gleid)en Stimmung entfprungen unb

jebes eine anbere pi)afe berfelben barftellenb: bas erfte mad)tDoll fid) auf=

bäumenbe £eibenfd)aft, bas 3iDeite fd)mer3lid) fragenbe Klage, bas britte, mit

feinen pod)enben Hkkorben, aufbegel)renber (Tro^, unb bas kur3e Sd)lu6t{)ema

ein bumpfes 3nfid)r)erfinken. Hus biefen fo gegenfäölid)en unb bod) innerlid)

Dcrtüünbten (T{)emen baut fid) ber Sa^ auf, grau in grau, ITtoll auf lUoll, Don

keinem £id)tftral)l erl)ellt, ein Bilb ber (Trauer unb Der3tDeiflung.

Unb bie Be3ie^ung bes (banden 3U (Biulietta? (Es mag bem oberfläd)lid)en

Blidi feltfam erfd)einen, ba^ Beetl)ODen, tDäl)renb il)n bas (Blüdi, geliebt 3U

fein, mit fo l)ol)er Seligkeit erfüllte, fo bunklen Stimmungen Raum geben

konnte. Dod) üergeffen toir nid)t, bog bie Sonate tDal)rfc^einli(^ rDäl)renb feines

$ommeraufentl)altes in i^e^enborf, alfo fern Don (Biulietta, entmorfen rourbe.
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Hbcr felb(t, tDcrtn fic in IDien cnt(tanö, gab es nid)t genug einfame Stunben,

tDo er, öer täglid), ftünbUd) an fein £eiö erinnert rouröe, Seit l^atte, i'iber fein

(Befd)icfe 3U grübeln, mu^te ba nid)t öie S^^ge bang, DornDurfsDoll fid) empor»

redien, ob er öenn ein Hnred)t auf ein (BIücli, tüie öer Befi^ 3iiliQs es il)m

Derfprad), Ijabe, ein Hed)t, öiefes iugenölid)e (Befdjöpf an fid) 3U ketten, er,

öem fo 5ui^f^tbares beüorftanö? Unö öie Ht)nung, öa^ alles nur ein tEraum

fei, aus öem er eines (Tages 3U öer graueuDoHen n)irklid)keit öes fllleinfeins

errDad)en roeröe, mag il}n öann roie eine rDud)tenöe £aft nieöergeörücfet l)abcn.

Aus foId)er Stimmung l)eraus mod)te rool)! ein Sa^ roie öer erfte öer Sonate

entftel)en. Unö roie feine (Beöanlien immer roieöer fid) 3U öer (Beliebten irenöen,

öa fiel)t er fie felbft Dor fid), in il^rer feinölid)en £ieblid)keit, unö fein fyx^ oer*

gifet für einen HugenbliÄ fein £eiö unö toatlt über in l^ei^er Sel}nfud)t unö

£iebc (öer sroeite Sa^). 5ür einen Hugenblii^ nur, öenn fd)on im näd)ften

packt il}n öie S^i^^t üor öem Kommenöen, öer (Beöanke, öa^ ein fold)es (Blüdi

il)m öauernö nid)t erblül)en könne, jagt if)n auf unö, als fei fie il)m fd)on oer»

loren, gibt er fid) gan3 öem toilöen Sd)mer3 l)in (öer le^te Sa^).

So fd)eint fid) mir öas IDerk sroanglos aus Beetl)0Dens Seelen3uftanö 3U

erklären, fo aud) öie S^^^ge fid) 3U beanttoorten, roarum Beetl)ODen es (5iu=

lietta roiömete. Sie felbft l)at in einer llnterl)altung mit ®tto 3^^^ i^ 3al)re

1852 er3äl)lt, Beetl)ODen l)abe il)r 3uerft öas Ronöo in G op. 51 gegeben, hat

es fid) aber aus, als er öer (Bräfin £id)notDski) ettoas Öeöi3ieren mu^te unö

roiömete il)r öann öie Sonate. Die Sonate erfd)ien im inär3 1802, öas Ronöo

erft ein 3al)r fpäter im Druck. 3" ^^^ Ronöo l)aben roir ein liebenstoüröiges

lDerkd)en oor uns, einen £iebesbrief, oon einfd)meid)elnöer 3ärtlid)keit, fo

red)t ein Stüdi, roie es ein oerliebter Künftler öer (Beliebten öarbringen roüröe.

Unö öiefes Stück nimmt Beetljooen 3^\ia, um es öer (Bräfin £id)noroskr) 3U

geben unö roiömet il)r öafür jene tragifd) öüftere Sonate. (Bibt es nid)t 3U

öenken, öa^ Beetl)ODen es erft gar fo eilig mit öer tDiömung für öie (Bräfin

l)at unö öann öas Ronöo, für öas er öod] jeöen Hugenblick einen Derleger

finöen konnte, ruf)ig liegen unö es er|t ein 3öl)r nad) öer Sonate erfd)einen

läfet? Drängt fid) öa nid)t öie Dermutung auf, öag es ein anöerer tieferer

(Bruno roar, öer il)n 3U öem Hustaufd) oeranla^te? IDollte er 3ulia in (Tönen

fagen, roas er in IDorte nid)t 3U kleiöen roagte, roollte er fie einen Blick in fein

3nneres tun laffen, il)r Don öen öunklen ITtäd)ten, öie öarin il)r IDefen trieben,

mal)nenö unö tüarnenö 3ugleid) er3äf)len? nid)t uneru>äl)nt öarf bleiben, öag

öas IDerk nod) eine anöerc Husöeutung erfal)ren l)at. 3^ Bectl)ODcns nad)la^

fanö fid) ein Brief eines Dr. (Brosl^eim an il)n aus öem 3Qt)re 1819, in u>eld)em

es unter fid)tlid)er Be3ugnal)me auf ein Sd)reiben Bectl)ODens aus (Tepli^

(1811) l)ei6t:

(Erncft, BcctljoDcn 9
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„Sic fd)rieben mir, ba^ Sic an Scumcs (Brab fid) unter öie 3al)I feiner Der=

c{)rcr gcftcllt t)aben ... (Es i(t mir nocf) immer ein nid)t 3U unterörüdienöer

lDunfrf),.cs möge 3^"^n< fi^^^ Kapcllmeifter, gefallen, 3f)re Dermäl)lung mit

Seumc (ic^ meine öie /J^ntafie Cis=inoI( unö ,öie Beterin') 6er tüelt mit3U=

teilen." Danaä) mu^ Beetl^ooen felb(t einen 3ufammenl)ang 3tDi[cf)en ber

Cis=ITIon=Sonate unö öem Seumefd)en (Beöid)t angeöeutet l)aben:

„fluf 6es H7od]altares Stufen ftniet

£ina im (Bebet, if)r Hntli^ glül^et,

Don ber flngft öcr Seele I}ingeri[|en,

3u öer J}od]gebene6eitcn Sü^en.

3f)te tjei^gerungcnen I^änbe beben,

3f)re bangen najfen Blidie jdjujcben

Um bes IDelterlöfers Dornenfirone,

(Bnabefleljenb cor bes Daters tEl]rone. —

"

(Bnaöe für öen Dater, „über öem öer ijaud) öes tEoöes fdjtDebet". Da^ roir

I)ier I}öd)(tens an öen erften ,Sa^ öenfeen können, ift klar, aber aud) er ift f(i)U)er

mit öen Derfen in (Einklang 3U bringen, öie öem öumpf refignierten Hbfd)Iu^

öer HTufik gegenüber in öen t)ert)ei^ungsDolIen Sd)lu& ausfelingen:

„Sic!}e, 5rcunb, in bzn DerFiIärungsbü&en,

Straljlet ftillcs jeliges (Ent3Üdien;

£ina jtreidjt bie (Eräncn oon ben tDangen,

3|t ooll jüfeer f)offnung roeggegangen."

Seltfam ift es jeöenfalls, öaß (Beet{)ODen eine fold)e Deutung ein3ig öiefem

Dr. (Brosl^eim, öer t)ier 3um erften unö ein3igen tUale in feinem Zehzn auf=>

taud)t, gegeben l}at, öoppelt feltfam bei einem IDerke, öas fo oiel gefpielt unö

befprod)en touröe toie öie Cis=HTon=Sonate. 0b es fid) öabei um ein lTli^=

cerftänönis, ob um eine jener flüchtig {^ingeroorfenen Bemerkungen Ijanöelt,

mit öenen fii^ Beetl^ooen — roir roeröen öaüon nod) öfter J^ören — läftiger

5rager 3U entleöigen liebte, mag öal)ingeftellt bleiben.

Die „ITtonöfd^einfonate", öie o^ne öen üblichen 'rafi^en Hnfangsfa^ in

„Sonatenform" gleic^ mit öem Höagio anl)ebt, 3eigt uns Beetl)ODen mit öer

Srei^eit öes lUeifters, öer fid) an kein Schema mel)r binöet, mit öer S^^^
fd)altenö. Da^ unö rDes!)aIb öas bei öen tDerken für fein eigenes 3nftrument

in ^öl)erem ITTage öer 5^11 ift roie bei öen anöeren, l)aben roir früt)er fd)on an=

geöeutet. ?}att(i Beetl)or)en, nad)öem er feinen Sonaten 3uerft öurd)gängig

öie Dierfä^ige S^^^ gegeben, fid) öarnac^ mit Dorliebe öer öreifä^igen 3U=

getoanöt, fo bet)anöelt er aud) fie je^t im gan3en unö ein3elnen oielfad) freier.

So roenn er öie Sonate op. 26 mit einem (Ef)ema unö Dariationen eröffnet
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un6 öiefen einen (Erauermarfd) folgen lä^t; fo toenn er op. 27 Es=Dur mit

einem Hnöante anfängt, öeffen iöpdifd) nit)igen 51^6 unoermittelt burd] ein

hur3es Hllegro unterbrid]t unö bie fämtlid]en $ä^e oljne Unterbred)ung ge«

iDiffermagen als ein eng Derrüad)fenes (5an3es gefpielt (jaben roill; fo roenn

er, toic roir eben fat)en, öer Cis=ITIon=$onate als erften Sa^ ein Höagio gibt

unb biefes oljne paufe in bas Hllegretto übergeljen läfet. Den beiben le^t=

genannten IDerlien l)at er bie Be3eid)nung „quasi una fantasia" l)in3ugefügt,

als iDollte er bamit bie freiere I)anbl}abung ber Soxm erklären unb red)t=

fertigen.

lOir toenben uns je^t 3U ber Sonate in As=Dur, op. 26, bie Beetl)Oüen toie

fd]on bie (Trios op. 1 unb bie patl)etifd)e Sonate feinem 5^ßunbe unb Befd)ü^er,

bem 5ürften £id)norDsht}, roibmete. Sie legt ben üergleid) mit ber A=Dur=

Sonate tUo3arts, bie aud) mit üariationen anfängt, nal)e, aber gerabe biefer

Dergleid) 3eigt, toie roeit Beetl)ODen fd)on über ino3art l)inausgerDad)fen toar.

IDäl)renb ITTo3arts Dariationen nod) ben anmutig tänbelnben dl^arakter ber

frül)eren (Epod)e l)aben unb felbft, roo fie empfinbfamere (Töne anfd)lagen,

über ein rein äu^erlid)es patl)os nid)t l)inausliommen, künbigt fid) in bzn

Beetl)Oüenfd)en fd)on jener neue (Beift an, ber allmäl}lid) gerabe biefe So^^n,

ber bis bal}in immer etcoas äufeerlid] Konoentionelles angel^aftet hatte, 3um
flusbrudjsmebium tief innerlid)(ter Seelen3uftänbe mad)te. Hltes unb Heues

ftel)en l}ier nod) bid)t beieinanber. Die erften beiben Dariationen figurieren

bas (El}ema im Sinne ber frül^eren (Epodje, fd)lagen aber aud) babei fd)on

ngene (Töne an, d)arakteriftifd) ift befonbers ber (Begenfa^ ber 5a^&^ngebung,

t)er ber l)ellen erften bie bunkle 3tDeite gegenüberfteltt. Die britte Dariation

jeftaltet fid) bann faft 3U einem felbftänbigen Stüdi; ber IOed)fel 3um fd)rDer=

mutigen As=HIoll, bie quälerifd)en Dorl)alte, bie Derl)altene unb bod) inner=

[id) fo beroegte Steigerung 3um ad)ten (Takt l)in, bas alles toirkt 3U einem ticf=

betoegenben (Befamteinbrudi 3ufammen. (5an3 öerfd)ieben oon il)r unb bod)

in ber 5ül)^ung ber melobifd)en £inie enge mit il)r 3ufammenl)ängenb ift bie

Dierte Dariation, bie, roenn aud) etroas fd)neller, bod) keinesfalls fpielerifd)

[tiwa toie bas (Erio 3ur Dorl)ergel)enben) 3U nel)men ift. ITTit ber Sd)lufe=

Dariation kel)rt Beetl)ODen bann toieber in getDol)ntere Bal)nen 3urüdi. Das
:ei3Dolle Sd)er3o, bas fid) anfd)lie^t, braud)t uns nid)t auf3ul)alten. Hun folgt

ils langfamer Sa^ bas „Marcia Funebre sulla morte d'un Eroe", ber (Trauer«

fnarfd) auf ben (Tob eines treiben. Beetl)ODen foll il)n, gerei3t burd) bie £ob=

'prüd)e, bie feine 5i^^unbe einem (Trauermarfd) Don paer fpenbeten, gefd)rie=

i)en l)aben. IDie bem aud) fei, ber paerfd)e ift längft oergeffen, roäl)renb ber

Beetl)0Denfd)e bas unerreid)te ITTufter für alle äl)nlid)en Studie geroorben unö
geblieben ift. Der Blarfd) ift gan3 realiftifd) Q^badit, er malt ben (Trauer3ug,
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fcicrUd] un6 bod) in miÜtärifd) fc(tcm Sd^ritt feinen IDeg öal}erfeommenb —
Derein3elt bringen leifc (d)mer3(id)e Klagen (16.—20. (Eafet) an unfer ®l^r.

3m tErio mirbeln bie trommeln, knattern bie (Bemet)re, bie le^te (Etjre, bie

man bem tloten ermeijt. Dann nimmt ber 3ug feinen IDeg 3urücfe, ftiü klingt

bas Stüdk in D=Dur aus, fanft bie bumpfe Stimmung löfenb unb ben legten

Sa^ üorbereitenb. (Ban3 Betoegung unb £eben raufd)t biefer an uns uorüber.

Hud) er foll einem äußeren Hnla^ feine (Entftel)ung oerbanken. (I3ernt) er=

3äl)lt, (Tramer l}abe bamals burd) eine Sonate in As=Dur großes Rüffelten in

IDien erregt, — Beetl)Oüen t)ielt besl^alb biefen Sa^ abfid)tlid) in ber dlementi»

dramerfdien „laufenben ITIanier" unb fd)lug fo mit bem lOerk sroei Rioalen

3ugleid}. IDir können l)eute nid)t mel)r feftftellen, intoiemeit biefe (5efd)id^te

auf lDa{)rl)eit berul^t. Das freunbfd)aftlid)e üerl)ältnis, bas 3tDifd)en Beet»

I)ooen unb dramer tDäl)renb bes le^tern Hufentl^alts in IDien obcoaltete, lägt

bas (5an3e mel)r als einen Sd)er3 Beetl^ooens, too nid)t gar als ein Kompliment

für dramer erfd)einen.

Die Sonate op. 27 Hr. 1 l^abcn toir fd)on errDäl)nt. Als (banges kann fic

fid) ni(^t mit ben l)öd)ften Äugerungen bes Beetl^ooenfc^en (Benies auf biefem

(Bebiete meffen, es liegt eine geroiffe Unrut)e über il)r, bie iljn nirgenbs Der»

toeilen unb felbft bas l)errlid)e Hbagio kur3 ahhxz6]tn lägt, dro^bem ift fie

fo Doll üon überraf(^enbcn dinfällcn unb fo d)arakteriftifd) in allen Sä^en,

bü^ fie bie Dernad)läffigung, bie man il^r l)at 3uteil roerben laffen, keinesfalls

uerbient.

Btit ber D=Dur=$onatc op. 28 ke!)rt Beet^ocen roieber 3ur Dterfä^igen 5oi^^

3urück. Sel^r frül}3eitig ift fie bie „Paftorale" genannt unb bamit i^r IDefen

treffenb gekenn3eid)net toorben. 3ene 5i^ßube, mit ber il)n bas Zehen auf bem

Zanbe ftets neu erfüllte, jener fanft berul^igenbe Sauber, ben bie Hatur auf il}n

ausübte, {)aben barin 3um erftenmal künftlerifd^e Verklärung erljalten. Die

Stille, ber Stieben, bie il)n l)ier, umgeben, fpiegeln fid) in allen deilen roieber,

ol)ne leibenfd)aftlid)e Steigerungen, ol^ne fd)arfe (Begenfä^e fliegt fie bal)in,

aud) ben f)örer toie in ein Ile^ tDol)liger Rul^e einfpinnenb.

IXod) gel)ört biefer 3eit bas fd)öne Streid)quintett in C=Dur op. 29 an, bas

dn3ige 0riginal=Quintett, bas roir aus Beet!)or)ens ß^^^^ befi^en. Hn feine

Deröffentlid)ung follten fi(^ für il^n fel^r peinlidje S^^Q^i^ knüpfen. IDie fo

Diele feiner IDerke l^atte ler au(^ biefes o-or ber I)erausgabe einem ITtufik=

entl)ufiaften für beftimmte 3eit 3u alleiniger Benu^ung überlaffen — ftellte

bo6) biefe bamals gan3 allgemeine Sitte eine rDid)tige (Einnal^mequelle für bie

Komponiften bar. 3n biefem S^I^ß lianbelte es fid) um ben (Brafen Sxies, einen

ber eifrigften Betounberer Beetl)ODens, ber bas Quintett für fed)s ITIonate er»

roarb. Beethoven ^atte mit bem Derlagsl)aus Breitkopf & Ijärtel ein Hb=
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kommen getroffen, roonad) 6as IDerk nad) Hblauf öiefer S^ift in öeffen Befi^

übergefjen follte. Als öasfelbe aber im Drudi er(d)ien, 3eigte 3ur l}öd)(ten Über«

rafd)ung Beetl^ooens öer Derleger flrtaria in IDien ebenfalls eine oon il^m

Deranftaltete Husgabe an. (Er bel)auptete, bas ITtanuffeript Dom (Brafen für

öiefen Scoedi erijalten 3U l)aben, iDäf^renö öiefer fid) nad) Beetf)Oüens gerid)t=

Iid)er Husfage öamit cntfd)ulöigte, .Hrtaria Ijabe il)m mitgeteilt, bas IDerli

fei bereits in £eip3ig erfd)ienen unö er roeröe es — bem Braud) jener guten

alten Seit gemä^ — unter allen Umftänben nad)bru(^en. Beetljooen, um ben

Derbad)t, er liaht es an beibe Derleger 3ugleid) oerkauft, üon fid) ab3utDäl3en,

erließ eine öffentlid)e (Erklärung, in ber er feftftellte, ba^ „er an ber üon ben

J}erren Hrtaria unb UTollo oeranftalteten Huflage bes d^uintetts, bie über=

bies l}öd]ft fel)lerl)aft unb für btn Spieler unbraud)bar fei, gar keinen Hnteil

l^abc". Da fid) balb l)erausftellte, ba^ lUollo mit ber üeröffentUd^ung nid)ts

3U tun gel)abt liahe, fo roiberrief Beetl)or)en in ber „IDiener Leitung" bie obige

Hnkünbigung, foioeit fie lUollo betraf. Hrtaria, ber mit (Entfd)iebenl)eit in

Hbrebe ftellte, fid) auf unred)tlid)em IDege in ben Befi^ bes ITIanufkriptes ge=

hxad]t 3u l)aben — ber (Braf l)abe es il)m (tD03u er gar kein Red)t l)atte) über=

laffen, lautete feine (Erklärung, ber bie fd)riftlid)e Husfage bes (Brafen jeben»

falls nid)t roiberfprad) — , ließ es auf einen Red)tsttreit ankommen unb Beet=

IjODen rourbe cerurteilt, jene Hn3eige öffentlid) 3U roiberrufen. Da er fid) aber

roeigertc, biefem (Bcrid)tsbefd)luß 3U gel)ord)en, kam es im September 1805

3U einem ücrgleid), toonad) Beet{)ODen an Hrtaria ein anberes (Quintett unb

3ugleid) eine fonftige beliebige mufikalifd)e Kleinigkeit in Derlag 3U geben

oerfprad), roogegen biefer auf bie Dollftre&ung bes Urteils unb ingleid)en

auf bie fämtlid)en (Berid)tskoften öer3id)ten coollte. (Ein fold)es (Quintett l)at

Beetl)ODen freilid) nie gefd)rieben. Dagegen überließ er Hrtaria menige ITto*

nate fpäter fein älteres ^rio für 3rDei ®boen unb englifd)es I}orn, bas 3ugleid)

in einer Bearbeitung für 3n)ei Diolinen unb Bratfd)e als op. 87 im Hpril 1806

erfd)ien. —

Den Sommer bes 3al)res 1802 hxa6]ie Beetl)ODen auf Hnraten bes Dr.

Sd)mibt, beffcn Bel)anblung er fid) infolge bes 5e^lfcf)lagens ber Deringfd)en

lTletl)obe anocrtraut l)atte, in I}eiligenftabt bei IDien 3U unb l)ier fd)rieb er

jenes oon uns fd)on ertDäl)nte, für bie Brüber bestimmte tieftament niebet,

bas als bas f}eiligenftäbter bekannt gecoorben ift. Beoor roir uns mit biefem

Dokument befd)äftigen, ift es notioenbig, ber S^^Q^, ^^^ fi<^ ^^s Derf)ältnis

Beetl)ODens 3U feinen Brübern in3rDifd)en geftaltet f)atte, näl)er 3U treten. (Es

ift kein erfreulid)es Bilb, bas uns bie S^eunbe bes IKeifters Don il)nen l^inter»

laffen l)aben unb roenn aud) fd)rDärmerifd)e £iebe unb tiefes IKitleib mit einem



134 ^er (Eragööic erftcr (Ecil

Unglüdüidjcn |ie 3U Übertreibungen oerleitet l]aben mögen, öie Q;atfad)e, 5a^

kaum ein cin3iges anerkenncnbes IDort über bie Brüber aus bem Ttlunbe if}rer

Seitgenoffen aufberoal^rt \\t, becDei(t, ba^ jene t/arten Urteile ber )Da{)rt)eit nur

3u nal)e kamen. 3" ^^^ Seit, in ber roir uns befinben, mu^ Beett^ooen mit

3of)ann befonbers böfe (Erfal)rungen gemad)t l)aben, b^nn er l)at an ber Stelle,

wo beffen Hame im (Eeftament erfd)einen [ollte, jebesmal eine £ü^e gelaffen.

Dagegen l)at fid) Karl bamals unftreitig Derbienfte um ben Bruber erroorben,

inbem er il)m btn größeren tEeil feiner gefd)äftli(f)?n Hngelegenf)eiten, be*

fonbers aud) bie Korre[ponben3 mit btn üerlegern abnal)m. S^^i^i^l) l)at bie

Hrt, toic er (id) biefer Hufgabe entlebigte, ettoas unenblid) (Broteskes. So

roenn er, gerabe als l)anbele es fid) um ein gefd)äftlid)es Unternel)men ber

Brüber £ubtDig unb Karl von Beetl)ODen, an Breitkopf & fjärtel fd)reibt:

„€uer lDol)lgeboren liaht id) bie (El)re 3U benad)rid)tigen, ba^ roir gegen=

tDÖrtig 3rDei IDerke üariationen l)aben . . . (Eine Partie kann man 3U 8, bie

anbere 3U 30 üariationen red)nen, bann ifahtn roir nod) 2 Hbagios für Dio*

line, mit gan3er Jnftrumentalbegleitung. Bie hev^b^n erften finb um fünf3ig,

bie beiben anbeten um Dierunb3tDan3ig Dukaten unb üon jebem Stüii (aud)

tDüs fie in ber 50^9^ ^od) Don uns ftec^en rDerben,) fed)s (Efemplar 3U il)ren

Dienften."

IDenn Beetl)Oüen in bem Heftament fagt, „Dir Bruber darl banke id) nod)

insbefonbere für Deine in biefer le^teren fpäteren Seit mir beroiefene Hnl)äng-

Iid)keit", fo beutet bie f)erDorl)ebung ber „le^teren 3eit" barauf l)in, ba^ biefe

Betoeife erft jüngeren Datums toaren unb bie ([atfad)e, bag Beetl)ODen brei

3a^re fpäter feine gefd)äftlid)en ^ngelegenl)eiten tro^ feines IDiberrDillens

bagegen toieber gan3 unb gar felbft in bk f)anb nal)m, 3eigt, ba^ er (Brunb 3ur

Hn3ufriebenl)eit mit bem Bruber gel)abt l)aben mu^.

XDas nun bie Huslaffungen ber Seitgenoffen betrifft, fo kommen l)ier Breu=

ning, Ries unb $d)inbler Dor allen anberen in Betrad)t. Be3Üglid) bes erfteren

genügt bas oon feinem So^n (5ert)arb mitgeteilte Urteil, Breuning fei über=

3eugt geroefen, ba^ ber (Il)arakter darls fd)led)t toar, tDäl)renb er Jol)ann

milber beurteilte unb il)m „nur" ljabfud)t unb 6ei3 Dorroarf. Hud) üon an=

berer Seite fei in Breuning gebrungen roorben, Beetl)ODen 3U roarnen, er möge

€arl ni(^t all3ufel)r trauen, 3umal in '(Belbfad)en, toeil über il)n ein böfer

leumunb roalte. 5ßi^öi"önb Ries kam 1801 als 17iäl)riger nad) IDien. Hls

So^n jenes Bonner I)ofmufikus 5^<^^3 ^i^s, ber fi(^ ber S^^i^i^ Beetl)ODen

fo mand)es ITIal l)ilfreid) angenommen l)atte, tourbe er oon Beetl)ODen aufs

BereittDilligfte als Sd)üler angenommen unb burfte fid) bis 3um 3öl)re 1805

feiner Untertoeifung erfreuen. Darüber l)inaus gab i^m Beet{)or)en 3al)lrei(^e

Betoeife ber Dankbarkeit, mit ber er feines Daters gebad)te unb ber (Brog«
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f)er3iglicit, mit öer er überall, roo er es konnte, ratenö unö l)elfenb einfprang.

llid)t nur crl)ielt Ries, öer faft mittellos nad) IDien gekommen war, öurcf)

feine (Empfel)lung fln(tellungen als Porfpieler bei öen (Brafen Brorone unb

£id)notDskr}, fonöern Beetl)ODen l)alf il)m felb(t öurd) (5elÖ3uu)enöungen aus,

öeren Rücfeerftattung er niemals öulöete. 3" öiefem 3ufammenl}ang roollen

roir ermäl^nen, öag öamals aud) öer kaum 3el)niäf)rige darl (l3ernt), öer be=

reits öffentlid) proben ungerDÖl)nlid)er pianiftif(f)er Deranlagung gegeben

l}atU, Beet()ODens $(f)üler rouröe. Selbftoerftänblid) l^anöelte es fid) l^auptfäd)»

lid) um bas Stubium Beetl)or)enfd)er Kompofitionen unb es mu^ bem ÜTeifter

eine befonbere (Benugtuung gerDäl)rt traben, biefen 3rDei begabten jungen

beuten feine eigene Huffaffung 3U übermitteln unb fo eine (Erabition für ben

Dortrag feiner IDerke 3U fd)affen. Ries roar bamals nod) 3U jung, als ba^ er

3U Beetl}or)en l}ätte in ein freunbf(i)aftlid) üertrautes Derl)ältnis mW ein

Breuning ober IDegeler treten können; aber er roar alt genug, um fid) felbft

ein Urteil über bie Brüber 3U bilben unb oerkel^rte 3UDiel in ben Beetl^ooen

befreunbeten S^ntilien, um nid)t mit ber (Einfd)ä^ung, bie man il)nen bort

3uteil werben lieg, bekannt 3U fein. Hus feinen Huslaffungen über fie gef}t

klar l}err)or, ba^ fie iljr beftes taten, „alle näl}eren S^^iin^^ ^o" i^^ f^^"

3U l)alten". Hber roas fie üud) immer $d)led)tes gegen iljn trieben, moDon man
il)n Döllig überseugte, fo koftetc es il)'nen nur ein paar (Tränen unb gleid)

Dergag er alles. (Er pflegte bann 3U fagen: „es ift bod) immer mein Bruber

unb ber 5i^eunb bekam Dortoürfe für feine Gutmütigkeit »unb ®ffenl)eit".

Äl^nlid) nennt $d)inbler, ber Beetl^ooen 3mar erft 1817 näljer trat unb nur

btn Bruber 3o^<i"n perfönlid) kannte, ber aber reid)lid) (Belegenl)eit l^atte,

fid) aud) über ben 1814 oerftorbenen Carl 3U unterrid)ten, bie Brüber ,,bas

böfe Prin3ip, bas il)n auf IDeg unb Steg oerfolgte". Unb roenn er ausbrück=

lid) erklärt, €arl l^ahe etwa 1800 angefangen, „Beetl)ODen 3U bel)errfd)en

unb feine aufrid)tigften S^^unbe unb Hnl)änger if)m Derbäd)tig 3U mad)en", fo

roirb es fid) l)ier nid)t um bloge (5erüd)te, fonbern um bie perfönlid)en HTit=

teilungen fold)er 5teunbe I)anbeln. IDenn bemgegenüber angefül)rt roirb, Beet=

l)ODen gebe in feinem tleftament felbft feine Caubl)eit als (Brunb bafür an,

bag er ficb immer mel)r üon ber (Befellfd)aft 3urüdi3og, fo ift ein fold)er (Ein»

rourf roenig ftid)l)altig : benn erftens fprid)t er ausbrücklid) nid)t Don Si*sun=

ben, -fonbern „ber (5efellfd)aft", unb 3tDeitens l)anbelt es fid) bei ben Riesfd)cn

unb $d)inblerfd)en Hnfd)ulbigungen 3U offenfid)tlid) um 3ertDÜrfniffc, bie

auf bie Brüber als Urfad)e l)inrDiefen, als bag ber Unterfdiieb 3tr)ifd)en il)nen

unb einem er3n:)ungenen, fd)mer3lid) beklagten $id)=3urüdil]alten nid)t l)ätte

beutlid) 3utage treten follen. Bebürfte es fd)lie6lid] nod) eines Seugniffes

Beet^ooens felbft, fo können roir aud) bas in einem Briefe beibringen, ben er
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1809 an 3ol)ann fd)rieb, in rr)elcf)cm es t^ci^t: „(boit gebe nur öcm anbeten

t)crrn Bruöer einmal ftatt feiner (BefüI)IIofiglieit (Befül^l — id) leiöe unenblid^

öurd] il)n. Unö feinem 5^eunöe 39^03 oonCBIeid^enftein klagt er einmal: „toeil

er (öcr Bruöer) mir (Belb geliel)en t)at unb fonft einiges ausgelegt, fo ift er,

i(f) kenne meine Brüber je^t fdjon beforgt, ba id)s nod) nid)t roiebergeben kann

unb rDal}rfcf)einlid) je^t ber anbere, ben ber Rad)egeift gegen mid) befeelt aud)

an il}m. Der f)immel beu)al}re mid), lDol}ltl)aten Don meinen Brübern emp»

fangen 3U muffen." Unb loenn er in einem Brief an Breitkopf & t)ärtel nom
Hpril 1803 fd)reibt: „Alles, roas id| il}nen t)icr antrage, ift gan^ neu — ba

leiber fo Diele fatale alte $ad)en Don mir üerkauft unb geftof}len toerben",

fo kann er aud} babei niemanben als bie Brüber im Sinne gel)abt l^aben.

(Es toirb roenige ITIenfdjen geben, bie fid) längft Hbgefd)iebenen gegenüber

in ber Rolle bes Hnklägers gefallen. lOenn man aber IHänner toie Ries unb

S^inblcr befd)ulbigt fielet, enttoebcr ous perfönlid)em f^a^ ober „um pikant

3U f^einen" falfd)e Hnfd)ulbigungen erl)oben 3U l)aben, fo ift es notrrenbig, ben

(Eatfac^en auf ben ©runb 3U gel)en. Unb ba^ man bann bie U)al)rf}eit burd)aus

auf if)rer Seite finbet, bas roirb au6) ber £efcr nad) allem (Befagten 3ugeben

muffen. (Ein anbcres aber kommt nod) l}in3u: erft toenn toir ein gan3 beut=

liebes Bilb Don ben Brübern Beet^oocns bcfi^cn, erft roenn roir barüber klar

finb, roic roenig fie fid) feiner Bebcutung berou^t roaren, roic roenig fie il)r unb

unb 3ugleid) feinem $d)i(kfal Red)nung trugen, können toir bie (Brö^e feiner

eigenen uneigennü^igen £iebc 3U il)nen unb 3ugleic^ bas tiefe tOe^ bemeffen,

bas il)r Benel)men i^m bereitete. „tHit meinem fd)led)ten (Be^ör braud)e ic^

boc^ immer jemanben unb cocm foll id) mi(^ üertrauen", fd)reibt er in bem

oben 3itierten Brief an 3ol)önn, in bem er über darl Klage fül)rt. Don il)nen

als ben ein3igen IUenfd)en, mit benen il)n Banbe bes Bluts oerknüpften, burfte

er erroarten, etroas oon ber 3arten Rückfid)tnal)me, beren er fo fel)r beburfte,

3u empfangen, fie l)ätten Me üertrauten feiner £eiben fein, fie l)ätten es fic^

3ur Hufgabc machen muffen, alles, roas il)m bie 3um Sc^aff^n unerläßlich«

Sammlung unb Rul)e ftören könne, aus feinem IDege 3U räumen. Unb gerabe

fie toaren es, bie immer oion neuem fein feines (Empfinben üerle^ten, an beren

Itamen bie bitterften Kümmerniffe feines Dafeins fic^ knüpften. Die (5efd)ic^te

feiner Be3iel)ungen 3U btn Brübern bilbet -eines ber bunkelften Kapitel in

Beetl)ODens £eben, roas fie il)m angetan, l)at nid)t roenig 3U feiner (Tragik bei»

getragen.

tOir laffen je^t bas tleftament folgen. €ines Kommentars bebarf es ni^t.

3n Stunben tränenfd)rDerer feelifd)er Bebrängnis ift es entftanben, als muffe

er all fein tDel), bas er menfd)lid)en 0l)ren nic^t anrertrauen konnte, rDenig=

ftens fo einmal t)inausf(^reien. f)öd)fte Reinl)eit ber (Befinnung unb felbft=
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Iofe(tc (Bütc, DcrjtDciflung am Zehen unö unoerminöerte Bcgei[terung für öic

Kunft, tiefe nieöergefd)lagenl)eit unö fefte (Entfd)lof[enf)eit oereinigen fid)

öarin 3U einem tDal)rl)aft erfd)ütternöcm (Ban3en, öeffen (Einörudi iiod) öurc^

eine Spradje erl)öt)t roir^, bie [id), toie fo oft, toenn öie Qualen (eines {)er3ens

nad) Husörudi rangen, 3U fa(t öid)terifd)er $d)önt)eit erl^ebt.

Das (Eeftamcnt

„5ür meine Brübcr darl unb BectIjoDcn.

® iF)r lTtenfrf)cn 6ic if)r mid) für 5cinöfcelig, ftörijdj ober lTti[antropifd} t]altct ober

crFiIäret, rote unrcd^t tfjut it)r mir, it^r roi^t nid)t bie gcfjeimc urjadje von bem, was
eudj jo jdieinet, mein I^er^ unb mein Sinn toaren von Kinbljeit an für bas 3artc 6es

fül)i bes rDol}ItDoncns, jclbjt gro^e I^anblungen 3U oerrid^ten ba^u roar id) immer

aufgelegt, aber bebenfiet nur ba^ jeit 6 3ö^i^c" ^i" tieillojer 3uftanb mid] befallen,

burd) unoernünftige Her3te Dcrjdjümmert, Don jaf]r 3U ial}r in ber J^ofnung gcbejjert

3U roerben, betrogen, enblidj 3U bem Ueberblidi eines bauernben Uebels (bejfen

I^eilung Dieleid)t jaljre bauren ober gar unmöglid) ift) ge^ujungen, mit einem feurigen

£ebf)aften (Temperamente gebotjren jelbft empfänglidj für bie 3er|treuungen ber ©e^

felljdiaft, mujte id} frül} mid) abjonbern, einjam mein £eben 3ubringen, mollte id) aud)

3un)eilen mid) einmal über alles bas t)inausje^en, roie t)art tourbe id) burd) bie Der=

boppeltc traurige (Erfal)rung meines fd)led)ten (Bel)örs bann 3urüdtge|to5en, unb bod)

loar's mir nod) nid)t möglid), btn tTTenjd)en 3U jagen: jpred)t lauter, fd)rejt, bcnn id)

bin (Eaub, ad\, roie roär's möglid), ba^ id) bie $d)roäd)e eines Sinnes angeben jollte,

ber bej mir in einem Dollhommcnern (Brabe als bej anbern jcjn jollte, einen Sinn, ben

id) cinjt in ber größten Dollliommenl)eit beja^, in einer I)ollkomenl)eit, roie il)n loenige

Don meinem 5od)e geioi^ l)aben nod) gel)abt ^ah^n — id) fiann es nid)t, vSrum Der»

3eil)t, roenn il)r mid) ba 3urüdttoeid)en jef)en rocrbet, roo id) mid) gern unter eud)

mi|d)te boppelt rDel)e tl)ut mir mein unglüdi, inbem id) babcj oerliannt luerben mu^,

für mid) barf (Erf)olung in ITTenjd)lid)er (Bejcll|d)aft, feinern unterrebungen, tDed)jeU

jeitige (Ergie^ungen nid)t ftatt l)abcn, gan^ allein fajt unb jo oiet als es bie l)öd)}tc

nottjrpenbigheit fobcrt, barf id) mid) in (Bejclljd)aft cinlajjcn, toie ein Derbannter

muft id] leben, naf)e id) mid) einer 6ejelljd)aft, jo überfällt mid) eine f)eiJ3e flengjt=

lid)keit, inbem id) befürd)tc, in (Befat)r geje^t 3U roerben meinen 3uftanb merften 3U

lajjen — jo roar es benn aud) biejes l)albe \a\]x, voas id) auf bem £anbe 3ubrad)te

Don meinem oernünftigen Hr^tc aufgeforbert, jo Diel als möglid) mein (5ef)ör 3U

jd)onen, liamm er fajt meiner je^igen Dispoji3ion entgegen, objd)on, oom (Triebe 3ur

(Bejelljd)aft mand)mal I)ingerijjen, id) mid) ba3u oerleiten lie^, aber tDeld)e Demütl)i=

gung, roenn jemanb neben mir jtanb, unb oon roeitem eine $löt<t l)örte unb id) nid)ts

t)örte, ober jemanb ben flirten jingen l)örte, unb id) aud) nid)ts l)örte jold)e (Er=

cignijje brad)ten mid) naf)e an Der3roeiflung, es fel)lte roenig, unb enbigte jclbjt

mein Zthtn — nur jie, bie Kunjt, jic l)ielt mid) 3urück, adi es bünhte mir unmöglid),

bie roclt el)er 3U uerlajjen, bis id) bas alles l)erDorgebrad)t, roo^u id) mid) aufgelegt

fül)ltc, unb jo frijtete id) biejes clcnbe £ebcn — tDal)rI)aft elcnb, einen jo reizbaren

Körper, ba^ eine etroas jd)nelle Dcränbrung mid) aus bem bejten 3ujtanbe in bin

jd)lcd)tejten oerje^cn liann — (Bebulb — jo l)ei^t es, Sie mu^ id) nun 3ur fül)rerin

rDäl)len, id) l)abe es — bauernb f)offe id), joll mein (Entjd)lu5 jejn, aus3uf)arrcn, bis

es ben unerbittlid)en parken gefällt, ben 5ööcn 3U bred)en, Dieleid)t gel)ts oejjer,
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Dicleid]t nid]t, id] bin gefaxt — Srf]on in meinem 28 iaf)re ge^roungen ptjilojopl)

3U tocröen, es ift nidjt leid]t, für öcn Kiinjtlcr jrfjiDerer als für irgenb jemanö — (Bott=

t)eit 6u jie!]jt l)erab auf mein inneres, bu kcnnjt es, bu roeift, ba§ menjdjenlicbc unb
neigung 3um rootjltun brin Jiaujen, o menjd^en, toenn iljr einjt biejes lejet, jo bcnkt,

öa^ il}r mir unred)t gctl^an, unb bcr unglüdilid^e, er tröfte fid) einen feines gleid)cn

3U finben, ber tro^ allen J^inberniffcn bcr Hatur bod| nod^ alles getljan, roas in

feinem Dermögen jtanb, um in bie Reit)e roürbiger Künftler unb ITTenfdjen aufge«

nommen 3U loerben — itjr meine Brüber darl unb fobalb id} tob bin unb

Profcffor fd)mib lebt nod), fo bittet il)n in meinem Hamen, ba^ er meine Kranht)cit

befdjreibe, unb biefes l)ier gefd^riebene Blatt füget il)r biejer meiner Kranhenges

fd)id)te bej, bamit roenigftcns fo oiel als möglid) bie XDelt nad) meinem tEobe mit mir

oerföljnt toerbe — 3ugleid) erliläre id) eud) bejbe l)ier für bie (Erben bes kleinen

Dermögens (roenn man es fo nennen ftann) oon mir. Sl^eilt es rcblidj unb ©ertragt

unb l)elft eud] einanber, roas it)r mir 3utDiber gett)an, bas roift il)r, war eud) fdjon

längft t)cr3iel)en, bir Bruber €arl, banke idj nodj insbefonbere für beine in biefer

legten Jpätern Seit mir beroiefenc Hnl]änglid)lieit, TlTcin tDunfd| ift, ba^ eudj ein

beffcres forgenloferes Cebcn, als mir, roerbc, empljelt euren Kinbern tEugenb, fie

nur ollein kann glüdilidj madjen, nid]t (Belb, \d\ fpredje aus (Erfafjrung, fie roar es,

bie mid] felbft im (Elenb gel)oben, it}r banke id), nebft meiner Kunft, sba^ idj burdj

keinen felbjtmorb mein Ceben enbigtc, — lebt tooljl unb liebt tuö:i, — allen 5i^ßunben

banke idj, befonbers fürft £id)norDski unb profeffor Sdjmibt — bie 3"|trii=

mente oon fürft £. roünfd)e idj, ba^ fie bodj mögen aufberooljrt roeröen bej einem oon

eudj bodj entftetje bestoegen kein ftreit unter eudj, fobalb fie cudj aber 3U roas nü^=

Udjerm bicnen können, fo oerkauft fie nur, rote frotj bin idj, roenn idj audj nodj unter

meinem (Brabe eudj nü^en kann —
fo roär's gefdjeljen: — mit freuben eile idj bcm (Eobc entgegen. — Kömmt er

früljer als idj (Belegenljcit geljabt Ijabe, nodj alle meine Kunft=5äf)igkeiten 3U ent«

falten, fo roirb er mir tro^ meinem garten Sdjidifaal bodj 3U frülje kommen, unb
idj roürbe iljn rooljl fpäter roünfdjcn — bodj audj bann bin tdj 3ufrieben, befrcjt er

midj nidjt oon einem enblofen £eibenben Sujtanbe? — Komm roann bu roillft, idj geljc

bir mutljig entgegen — lebt rootjl unb ©ergebt midj nidjt gan^ im dobe, idj Ijabe es

um eudj oerbient, inbcm idj in meinem £eben oft an eudj gebodjt, eudj glü&lidj 3U

madjen, fejb es —
fjeiglnftabt

am 6ten october Cubroig oan BeetljoDcn.

1802
1802

fjeiglnftabt am lOten ©ctober fo netjme idj btn Hbfdjieb üon bir

— unb 3roar traurig — ja bie geliebte I)ofnung — bie idj mit Ijiefjer natjm,

roenigjtens bis 3U einem geroiffen punkte geljeilet 3U fejn, fie mu§ midj nun
gän^lidj oerlaffen, roie bie Blätter bes I^erbftes Ijerabfallen, geroelkt finb, fo

ift — audj fie für midj bürr geroorben, faft roie idj Ijie^er kämm, gefje idj fort

— felbft ber Ijofje HTutlj, ber midj oft in ben Sdjönen Sommertägen befeelte,

— er ift oerfdjrounben — Dorfeljung — la^ einmal einen reinen tEag

ber 5i^cube mir erfdjeinen — fo lange fdjon ift ber roafjrcn ^^^^iiöß inniger

roiberfjall mir fremb — roann, roann, (Bottljeit — kann idj im (Tempel

ber Itatur unb ber ITTcnfdjen itjn roiberfütjlen — Hie — nein — es roärc

3U Ijart —
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3cnc öunkeln Stimmungen, aus b^mn l}eraus öas Q!e(tament entftanb,

3ittcrn aud) in 6er l)errlid)en D=mol(=$onate op. 31 nad), bie ungefät}r um
öiefelbe Seit ge(d)rieben tourbe. Ittel}r nocf] als in früt)eren IDerken erljebt

fid) bie ^onfpradje t)ier 3U einer (Einbringlid]feeit unb Beftimmtt}eit bes Hus=

brucfes, ba^ man an ein3elnen Stellen fa(t U)orte3U üernel^men oermeint. (ban^

anbers ift bie bemfelben ®pus angel}örige G=Dur=$onate. f)ier ift S^eube am
donfpiel, nid)t innere Hötigung, bas treibenbe (Element gcrcefen. 3n €r=

finbung unb (Beftaltung bringt fie nirgenbcoo in bie (Tiefe, felbft bas Hbagio

beutet fd)on burd) ben 3ufa§ gracioso, ber bem IDefen anberer Beet{)ODenfd)er

Hbagios gän3lid) toiberftrebt, an, ba^ es fid) f)ier um anberes als bie emp=

finbungsfdiroeren (Ergüffe l)anbelt, bie roir fon[t in ben langfamen Sä^en

bes ITIeifters erl)alten. Die Sonate gel)ört 3U jenen IDerken, benen roir bei

Beetl)ODen jebesmal nad) ftarlien feelifd)en Krifen begegnen, wo bas (Empfinben

ermattet ^usrul^t unb ITtufilifinn unb Kunftoerftanb bie aus[d)laggebenben

Sd)affensfaktoren finb.

llngleid) l)öl}er ftel)t bie Es=Dur=Sonate op. 31, Hr. 3, bie ^wax aud) mel^r

anmutig fpielerigen (Berits, aber mit oiel größerer innerer Hnteilnal^me

gefd)rieben i(t. IDir liahtn in biefen brei Sonaten bie brei l)auptfäd)lid)(ten

^i)pen ber Beetl)ODenfd)en 3nftrumentalmufik Dor uns, roie roir fie früljer fd^on

angebeutet l)aben. tOir möd)ten fie l)ier nod) einmal 3ufammenfaffenb l}erDors

liehen: mäd)tigen feelifdjcn (Erfd)ütterungen üerbanfet bie in D=ITIoll, felbftDer=

geffener Dafeinsluft bie in Es=Dur iljr (Entfteljen, rDäl)renb in ber G=Dur bas

(Befül)lsmä^ige 3urü(^tritt unb bie:5reube am bloßen ^onfpiel überroiegt. Da^
Beetl)ODen mit 3unel)menben 3al}ren, ba fein IDefen immer mel)r an (bxö^e

unb 3nnerlid)feeit geroann, immer feltener bie Sprache ber legten (Bruppe

fprad), bebarf kaum ber (ErtDäljnung.

Hud) 3rDei üariationentoerke gel)ören biefer Seit an, bie fec^s Dariationen

op. 34 unb bie 15 Dariationen mit 5uge op. 35. 3^ ^^^ erfteren beutet fd)on

ber jebesmalige I0ed)fel Don Hakt unb lEonart barauf l)in, ba^ jebe Dariation

3U einem möglid)ft felbftänbigen (Bebilbe geftaltet toerben follte. 3^1 ®pus 35

ift bas Hl)ema basfelbe, bas Beetl)or)en bereits für einen (rontretan3 unb im

Ballett prometl)eus r)eru)anbt l)atte unb bas feine künftlerifd)e Hpotljeofe bann

in ber I)eroifd)en $r)mpl)onie erl^alten follte. Da bie Dariationen übrigens

Dor ber Si}mpl)onie entftanben, fo erfd)eint bie Be3eid)nung „(Eroica=Daria=

tionen", bie man if)nen gemeinl)in gibt, burd)aus unangebrad^t.

IDir fül)rten oben ben Brief an, in rDeld]em darl Don Beetl)0Den Breitkopf

^ fjärtel in £eip3ig bie beiben IDerke 3um Derlag anbot. Beetl)ODen felbft

l)atte einige Seilen beigefügt: „id) ):iahe stoei IDerke Dariationen, fd)reibt er,

gemad)t, beibe finb auf eine roirklid) gan^ neue ITIanier bearbeitet . .

.
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3eöes lEljema \\t öarin für fid) auf eine fclbft oom anbeten Der[d)iebcne Art bc»

I^anbelt, id) l)ör es fonft nur von anöeren fagen, toenn id) neue 36een l)abe,

inöem id) es felbft niemals toei^. Hber biesmal mu^ id) [ie felbft Derfid)ern,

ba^ bie lUanier in bet)ben IDerken gan3 neu Don mir i(t." ITIan fief)t, Beet»

f)or)en roar fid] gan3 becou^t, Heues gegeben 3U f)aben, aber barüber l)inaus

betoeifen Hrt unb Hnlage ber Dariationen aud), ba^ er gan3 beiüu^t Heues

geben roollte — ber Kunftoerftanb mel)r als innere Hötigung Ijaben if)m

aud) l)icr bie 5eber gefül)rt. tOie aber beim Kunftroerk immer IDirfeung unb

(Entftef)ungsurfad)e cinanber getreulid) entfprec^en: je nad)bem (Bemüt ober

Derftanb bie beroegenben S^^toren im Künjtler roaren, roirb eines Don beiben

aud) beim (Benug bes Kunfttoerkes überroiegenb mitfpred)en — fo erregen

aud) biefe beiben IDerke me{)r unfere Berounberung als unfere innere (Eeil=

nal)me. tOer fid) je bem ergreifenben (Einbrucfe Don (Eingebungen toie bie

Dariationen bes ^rios op. 97 ober bie ber legten Sonaten unb Quartetten l}in»

gegeben }:iat, ber roirb ben angebeuteten Unterfd)ieb begreifen.

Huc^ bie Bagatellen op. 33 gcl)ören biefcr Seit an. Sie hebenten ein neues

IlToment in ber (5efd)id)te ber beutfc^en Klaoiermufife, benn mit il)nen mxib ber

Reigen jener kleinen felbftänbigen (Bebilbe eröffnet, bie unter ben Derfd)ieben=

ften Be3eid)nungen (Impromptus, Moments musicaux, 5ontafieftücfee, £ieber

ol)ne lOorte) balb 3U fo ungeal)nter Bebeutung kommen follten. (Es ift 6:iaxak=

teriftif^, ba^ unter ber unge{)euren 3a{)l i>on Kompofitionen eines f)ar)bn unb

nto3art fid) nid)t mel)r als eine ^anbüoll kleinerer StüÄe für Klaoier befinbet,

bie größeren Soi^^nen lagen i^nen beffer, erfd)ienen il)nen il)rer toürbiger unb

fanben bereitroiltigere Hufnal)me. Hber es ift nid)t minber d)arakteriftid), bag

ITIosart in unbetDad)ten Hugenbli(ien, roenn „fc^rDar3e (Bebanken" fein J)er3

mit trüben Hl)nungen erfüllten, fid) ben kleineren Soi^nren (Ronbo, 5cintafie)

3utDanbte unb gerabe bann feine ergreifenbften (Ebne fanb. 3^^ ^i^ter Seit nun,

in ber bie Hlufik immer mel)r ^um perfönlid)en (Empfinbungsausbrudk rourbe,

toar es nur natürlid), ba^ aud) bie flüd)tigften Stimmungen na<ii mufikalifd)en

Husbrui^sformen üerlangten — fo entftanben in immer road)fenber 3al)l jene

kleinen unb kleinften (Bebilbe, bie uns roie Hugenbliiisbilber rafd) Dorüber=

l)ufd)enber Stimmungen anmuten. Unb tüie auf ben meiften anberen, fo l)at

Beetl)ODen ber Kunft aud) auf biefem (Bebiet neue IDege geroiefen, roie benn

aud) bie Be3eid)nung Bagatellen Don tl)m als erftem benu^t 3U fein fd)eint.

Sein.®pus 33 fe^t fid) aus fieben fold)en kleinen Studien 3ufammen, Don btmn
manche nod) bie Signatur ber Bonner tEage, anbere in jeber (Ein3elf)eit bie 3üge

bes fpäteren Beetl)ooen tragen. (Eis finb liebensroürbige, l)armlofe Stü(id)eu,

nur in bem legten ^ndki cttoas oon bem bämonifd)en Qumor mand)er feiner

Sd)er3i auf.
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Don KlaDierfeompofitionen aus biefcr Seit feien nod} bie 3U irenig gerrür«

Mgtcn, fel)r cf)aralüeri(tifd)en Dierf)änöigen IKär(d)e errDäl}n,t, öie Dorläufer 5er

$^ubertfd)en. Bei biefer (Belegenl^eit feien aucf) gleicf) nod) bie übrigen Dier»

{}änbigen Stücfee Beetl^ooens genannt: es finb bie bem 3^^^^ 1792 ange{)örigen,

roenig bebeutenben üariationen über ein Hl^ema Dom (Brafen IDalbftcin, bie

mo3artifd) anmutige feieine Sonate aus bem 3al}re 1796 in D=Dur unb bie

fed)s Dariationen („£ieb mit Deränberungen"), bie er 1800 ben jugenblidjen

Sd)ii)eftern, (Bräfin 3ofepl}ine Dei}m unb (Bräfin tEt^erefe Brunsroicfe ins

Stammbud) fd)rieb, ein für ein mäßiges bilettantifd)es Können bered^netes,

burd)aus ^onoentionelles Stü(^.

Hod) bleiben uns bie Diolinfonaten, op. 23, 24 unb 30 3U befpred)en, Don

bcnen bie beiben erften fd)on im 3^^^^ 1801 entftanben. Die A=lTtol(=$onate

op. 23 gef)ört 3U ben rocnigft erfreulid)en IDerlien Beet{)ooens, (Erfinbung unb

Hufbau laffen bie S^U«^^ ^^^ ^^^ Sd)tDung, bie toir fonft bei il}m 3U finben

geroof^nt finb, oermiffen unb aud) bie inftramentale IDirfeung ift eine feltfam

gebrüdite, roas barauf 3urüc63ufüf)ren ift, ba^ bie Dioline oortoiegenb in ben

mittleren £agen benu^t, bas Klaoier ftre&cnroeife nur 3n>eiftimmig bel)an=

belt ift. Hur in bem nediifd)en Andante scherzoso mit bem luftigen 5ugato

liehen fidj bie trüben Hebel ctroas, bie fonft über bem IDerk lagern. — 3ft es

rointerlidje Stimmung, bie uns (}ier umfängt, fo lad)t uns Ijellfter 5i^üt)lingss

fonnenfd)ein in ber F=Dur=Sonate op. 24 entgegen. ITIit Hed)t l]at man fic

besf)alb 5rül)lingsfonatc benannt. I)ier fingt unb jubelt es oon Anfang bis

3U (Enbe, f)ier finb beiben 3nftrumenten bie bankbarften Aufgaben ol)ne über*

mößig große ted)nifd)e Hnforberungen geftellt, Ijier ift jeber Sa^ für fid) unb

bas IDerh als (Ban3es roie aus einem (Büß. Das erfte Hllegro mit feinem ein=

fd)meid)elnben erften unb feurigen 3tt>eiten (El^ema, bas Hbagio mit feiner

l}crrlid)en, bei ber ITTobuIation nad) Ges=Dur munberDoIl gefteigerten UTelobie,

bas $d)er30, roo bie (Beige fo luftig f)inter bem Klaoier l^ertappt, bas Ronbo,

bas roie Don linben £üften gefd)aukelt Ijinfließt, alles l)at 3ufammengetDirlit,

um bas IDerk 3U einem ber populärften bes lUeifters 3U mad)en. —
3n ben brei, bem Kaifer Hlejanber I. üon Rußlanb getoibmeten Sonaten

op. 30 treten uns toieber bie brei bei (Belegenl)eit ber Klaoierfonaten op. 31

angebeuteten tEt)pen entgegen: bie erfte mel)r ber Reflexion als ber 3nfpiration

entfprungen, bie großartige 3tDeite, ein i}öl)epunkt bes Beetl}Oüenfd)cn Sd)af»

fens, Don inneren Kämpfen ex^ä^enb, bie brittc coie in l}cller £uft bes er=

rungenen Sieges fid) freucnb. Beetl)ODen l)at fid) bamals ber (Beige mit be=

fonberer £iebe 3ugerDanbt, benn aud) bie beiben fd)öncn Roman3en op. 40 unb

50, für (Beige unb ®rd)etter entftanben in jenem 3öl)re. 3^^^ gel)ört aud) bie

Bearbeitung ber G=Dur--Sonate op. 14 als Streid)quartett an. (Er tat fic^
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fclbft etwas auf öicfc Hrbcit 3ugute, öcnn fraglos öa(f)tc er an (ic, als et

im 3uli 1802 an Breitkopf & f)ärtel fdjrieb: „öie unnatürlid^c IDut, öic

man f)at, fogar KIaDierfad)cn auf (Beigcninftrumcnte überpflan3en 3U roollen,

3nftrumentc, öie fo einanber in allem entgegcngefe^t finb, möd)te rool^l auf=

l)ören können", bann aber fortfäl^rt: „id) l}abe eine einzige Sonate üon mir

in ein Quartett für (B. 3- oertDanbelt, roorum man mid) fo fel)r bat unb id)

roeiß geroig, bas mad)t mir fo leid)t nid)t ein anberer nad)". drot^bem i[t aud)

Beetl)ODen bie £öfung bes Problems, ein Klaoiermerk auf Streid)inftrumente

fo3u übertragen, ba^ es feinen Urfprung nöllig perleugnet, nid)t gan3 geglüdit,

befonbers nid)t im legten $a^, ber in ber 0riginalfaffung unjtreitig roir»

kungsDoller ift.
—

(Eine fd)ier unfapare reid)e $d)ar Don IDerken, bie alle in ber kur3en 3eit=

fpanne eines 3al)res gefd)affen ober bod) Dollenbet a)urben, ift an uns t)orüber=

ge3ogen unb babei ift bes umfangreid)ften Don allen, bes ©ratoriums „(El)ri(tus

am Ölberg", eines ber fd)rDäd)ften IDerke Beetl)ODens, bas roir an anberer

Stelle befpred|en, unb bes u)id)tigften üon allen, ber 3rt>eiten Si}mpl)onie no^

gar nid)t (ErrDäl)nung getan roorben. Stänbe bie (Eatfad)e nid)t feft, fo roürben

roir es nid)t glauben, ba^ nur ein 3cil)r biefe 3a)eite oon ber erjten St}mpf)onie

trennt, fo geroaltig ift ber Hbftanb ,3rDifd)en il)nen. Dort faljen roir Beett)or)en

nod) gan3 in ben Banben ber älteren lUeifter, (Erfinbung, Hufbau, \dh\t 3^1=

ftrumentierung roeifen auf fie 3urüdk, beutlid) oerrät fid) bas Bemül)en, bie

5orm erft doII 3U meiftern, beoor er frei mit il)r 3U fd)alten roagt, nur per»

ein3elt bli^t einmal ein 5unken bes (Beiftes auf, ber in ber Cis=ITtoll=Sonate,

bem C=tttoll=Kon3ert unb fo Dielen anberen IDerken fd)on fo neufd)öpferifd) ge=

roaltet l)atte. 3^^ ^er D=Dur=Sr)mpl)onie aber ift bie (Erinnerung an {}ai)bn

unb IlIo3art fo gut roie ausgelöfd)t, nur ber l^armlos l)eitere (Eon, ber in il)r

r)orl)errfd)t, erinnert an eine oon Beetl)ODen längft überrounbene Seit. (Eine

grog angelegte (Einleitung, ein kraftooll feuriger erfter Sa^, ein £argl)etto

Don überftrömenber ITIelobienfülle, ein originelles Sd)er3o, bas an bie Stelle

ber alten IHenuett tritt unb ein finale üon l)inrei6enbem Sd)CDung nereinigen

fid) 3u einem (banden von fold)er Selbftänbigkeit, Sd)önl)eit unb 5orbenprad)t,

ba^ alles bis bal)in auf biefem (Bebtet (Beleiftete bagegen oerblagt. So ift

bas tDerk oon l)öd)fter Bebeutung für bie (Befd)id)te ber (Entroidilung Beet=

l)ODens. Rokoko unb Romantik reid)en fid) in i^m 3U innigem Bunb bie I}änbe,

ber £iebrei3 bes einen, gefättigt unb vertieft burd) bie Kraft bes anberen. Run
erft l)at Beetl)ODen bie le^te probe aud) auf biefem (Bebiet feiner Kunft be=

ftanben, aber aud) bie ft)mpl)omfd)e Soi^ni nun erft il)re 5öl)igkeit erroiefen,

als gefügiges )Derk3eug in feinen I}änben fid) allen feinen 3öeen unb (Befül)len

fd)miegfam an3upaffen. Sie l)at bamit ben lUeifter gefunben, ber fie 3ur legten
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üollcnöung füljren, er bas IKcbium, 6urd) öas er [id} 3um l}öd)ften 6ipfel öes

Ru{)mes auffd)rDingen follte. Der Boöen ift bereitet für öie neue Saat unö

in feiner näd)(ten $r}mpl)onie fd)on [ollte fie mit atemraubenöer Sdjnelle unö

Üppigiieit in bie I}alme fd)ie6en.

Hm 5. Hpril 1803 erlebte bie 3tDeite $r}mpt)onie 3ufammen mit ber erften,

bem ©ratorium unb bem C=tTtoII=Kon3ert il^re (Erftauffül)rung unb 3CDar in

einem Kon3ert, bas Beetl)or)en im „K. K. prioiligierten ^t)eater an ber IDien"

gab. $ei}frieb, einer ber Kapeltmeifter bes ^l)eaters, leitete Proben unb Huf=

füf)rung. Hber es toar nid)t Ieid)t, Beetljooen 3ufrieben 3u (teilen. Die I)aupt=

probe, bie am Kon3erttage (tattfanb, l)atte bereits Don 8 bis V23 U{)r gebauert

unb alles roar, roie Ries ex^älfU, erfcf)öpft unb met)r ober roeniger un3ufrieben.

H)er ba roei^, roieöiel bei fold)en (5elegenf)eiten oon ber Stimmung ber lTlit=

toirkenben ab{)ängt, kann ermeffen, mit rDeId)em 3agen feine 5i^ßiittö^ ^^^

Hbenb entgegenfaf^en. Da roar es ein 5i^^iinöf<i)<^ftsbienft £id)nou)skt}s, ber

bie Situation rettete. Der 5ürft lie^ grofee Körbe doII Butterbrot, kaltem

5leifd} unb IDein l)erbeibringen, hat alle freunblid), 3U3ugreifen unb balb

toar man roieber guter Dinge unb bereit, bie probe fort3ufe^en. lOie nid)t

anbers 3U erroarten, gefiel bie er(te Sr}mpl)onie, in rDeld)er bie i)örer alles

Dertrauter anfprad), beffer als bie an Überrafd)ungen fo reid)e 3tDeite. Die

„Leitung für bie elegante IDelt" fanb bie er(te „toertDoller als bie 3rDeite, toeil

fie mit unge3tDungener £eid)tigkeit burd)gefül)rt fei, tDäl)renb in ber anberen

bas Streben nad) bem Heuen unb Huffallenben fd)on mel)r fid)tbar fei. Übri=

gens oerftelje es fid) Don felb[t, ba^ es beiben an auffallenben unb brillanten

Sc^önl}eiten nid)t "mangele. lOenigier gelungen fei bas folgenbe Kon3ert aus

C=inoll geroefen, bas aud) üon I)errn Don Be«t()ODen, ber fonft als ein Dor3Üg=

lid)er Klaoierfpieler bekannt fei, nid)t 3u Doller 3ufriebenl}eit bes Publikums
Dorgetragen roorben fei." 3" mel}r als einer I)infid)t intereffant ift ein rDal)r=

fd)einlid) Don Ko^ebue üerfafeter Berid)t im „Jreimütigen", in bem es l}eigt:

„Hud) ber toadiere Bectl)ofen, beffen ©ratorium (Il}riftus am ©elberg 3um
erften IKal gegeben rourbe, mar nid)t gan3 glüdüid) unb konnte tro^ ber Be=

mül)ungen feiner 3al}lreid)en Dereljrer, keinen ausge3eid}neten Beifall er-

l)alten. ITIan fanb 3tDar beibe Sr)mpl)onien, aud) ein3elne Stellen bes ®rato=

riums fel)r fd)ön, bod) bas (Ban3e 3U gebel)nt, 3U kun(treid) im Sa^ unb ol^ne

gel}örigen Husbrudi, t>or3Üglid) in ben Singftimmen. Der (Eejt Don $- ^
^uber fd)ien ebenfo flüd)tig bearbeitet als bie IKufik. Dod) brad)te bie Huf=

fül)rung Beetl)ofen 1800 (Bulben ein unb er i(t fammt bem berüljmten Hbt

Dogler für jenes iri)eater (,an ber IDien') engagiert irorbcn. (Er toirb eine,

Dogler brei ®pern fd)reiben. Dafür erl)alten (ie ncbft freier IDol)nung öon

ber (Einnal)mc ber 10 erften Dorftellungen 3el}n pro3ent." 3um erftenmal
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f)ören mir l)icr ettcas oon einem ©pernplan Beet{}ODens, roobei 3U bemerken

ift, ba^ öie ITtitteilung infocoeit nid)t 3utrifft, als 6er Dertrag fd)on cor 6er

Huffül^rung 6es dl^riftus abgefd]loffcn un6 nid)t er[t bnx&i 6cn (Erfolg 6es='

felben üeranla^t mar. Denn tro^ 6er Husftellungen 6er Kritik, über 6eren

Bered)tigung roir uns an an6erer Stelle auslaffen, kann kein 3meifel 6arüber

fein, ba^ 6as Oratorium einen be6euten6en (Ein6ru& auf 6as Publikum mad)te.

Die <Lat\ad]e, ba^ es im £aufe 6es 3Q^i^ßs nod) 6reimal bei immer Dollen

f}äufern gegeben rDur6e, ift 6er f(i)lagen6tte Betoeis 6afür.

Das (El^eater an 6er IDien ftan6 unter 6er £eitung jenes Sd)ikane6er, 6er

fid) als Derfaffer 6es d.eytes 6eT 5auberflöte einen etmas 3meifell}aften

Rul^mestitel ermorben f)at, einen um fo unDergänglid)eren aber 6a6urd), ba^

er IKo3art 6ie Hnregung 3U feinem legten großem IDerke gab. Das (El)eater

„auf 6er lDie6en", roeldies 6ie IDiege 6er Sauberflöte geroefen mar, l}atte er

1801 mit 6em „Heuen (Et)eater an 6er IDien" Dertaufd)t, an 6effen Spi^e il}n

6er (Erbauer, ein reidjier Kaufmann 3itterbartl), berief. l)ier l^atte er 6ic

IDiener 3um erftenmal mit 6em in 3talien un6 5i^<J^^^ßi^ bereits l^od^ange»

fe^enen (El^erubini bekannt gemad)t, 6effen „£o6oiska" mit fo großem Beifall

aufgenommen mur6e, ba^ Baron Braun, 6er Direktor 6er fjofoper fofort 6es»

felben Komponiften „IDafferträger" 3ur Huffül)rung brad)te un6 il^n Der-

pflid]tete, eine 06er mehrere ®pern für il)n 3U fd)reibcn. $d)ikane6er, 6er in

immer entf(f)ie6enere Konkurren3 3ur f)ofoper getreten roar, mugte lUittel

fin6en, 6iefen $d)lag 3U parieren un6 glaubte 6as am ficf)erften 6urrf| 6as

(Engagement Doglers un6 Beetl^ooens 5U können. Dogler, unftreitig einer

6er gelel)rteften, nad) 6em Seugnis feiner Sdjüler IDeber un6 ITIetjerbeer

aber aud) einer 6er genialften ITtufiker feiner Seit, l)atte mit feinen 0pern

„daftor un6 polluj" un6 „f)errmann Don Unna" fo be6euten6e (Erfolge er»

3ielt, ba^ $d)ikane6ers Dertrauen in il)n wo\]l gered)tfertigt mar, un6 menn

Beet^oüen fi(^ audj bis 6a{)in nod) nid)t als 6ramatifd)er Komponift aus=

gemiefen Ijatte, fo galt es öamals 6od) als etmas fo Selbftoerftänölid^es, 60^

ein tüchtiger HTufiker auf allen Gebieten gleid} (Butes leiften muffe, 6ag Don

il^m, 6effen 3nftrumentalmerke i^m bereits einen tDeltruf Derfd)afft l^atien,

Be6euten6es mo^l ermartet meröen 6urfte — 6er opernmä^ige Charakter 6er

erfolgreid)ften tEeile 6es dl^riftus konnte $d)ikane6er in 6iefer Hnfid^t nur

beftörken. $0 fie6elte 6enn Beetl)or)en im Sommer 6es 3Q^i^ßs 1803 in 6as

dl)eater über un6 bal6 finöen mir xlfn mit 6er ©per bef^äftigt. Über öie Hrt

öerfelben miffen mir nid)ts (Benaueres, nur ein unoollenöetes dersett o6er

diuartett, öas fid) im nad)la^ 6es ITIeifters fanö, unö öie perfonennamen

Porus, DoÜDia, Sartagones entl^ält, erlaubt uns S^lüffe öarauf 3U 3iel^en.

3eöcnfalls l)anöelte es fic^ um einen jener altklaffifc^en Stoffe, mie man fie
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in öer Dormo3artfd)cn (Epod)c fo fet}r Hebte, Stoffe Dielfacf) fo fremöen (be^

füt}lsgel)altes, öafe [ie nid)t 3um rrenigften öaran fd)ul5 finb, bag 0pern,

öie if^rcr mufihalifdjen Bebeutung nad) ein befferes (Befd)idi üerbient l}ätten

(bie (BIudifd]en beifpielsiDeife), fa(t gan3 von unferen Büf)nen Derfd)n)unben

finb. Da^ aud) bie üerfe [idf in bem poefielofen $d)tDu((c gefielen, ber ba=

mals augenfdjeinlid) als 3ur Dertonung befonbers geeignet erad)tet tourbe,

fielet man aus ber folgcnben von Hottcbol^m beigebrad)ten probe, bie einer '

nur notbürftig f&i33ierten Hrie entnommen ift:

,,f)ört Hadjcgötter mid),

Unb Rad)c fd]enhet mir !

flls Shlaoc will idj cioig,

(Eud) 3insbar jein bafür."

Die lUelobie bes (Eer3etts ift oon Beetl)ODen fpäter in bem großen Duett

im 3U)eiten Rkt bes Si^^^io ff® namenlofe ß^^^^^" oerroanbt roorben.

Die Arbeit an ber ©per tourbe balb abgebrod)en, benn im S^^^iiör 1804

ging bas tEl)eater an ber IDien in bie i)än^e bes Barons Braun über, ber

nun ber Befi^er ober £eiter Don brei tEl^eatern roar: ber Kaiferlid)en f)of=

oper, bes nationaItl)eaters unb bes (Et)eaters an ber IDien. Die mit Beet=

l)0Den unb Dogler gefd)loffenen Derträge oerloren fomit il)re (Bültigkeit unb

nur Doglers Samori (beffen Klat)ieraus3ug übrigens oon U)eber bearbeitet

rourbe) kam nod) 3ur Huffübrung. Beetl^ooen mag bie Kompofition ber ©per

cttoas lä([ig betrieben l)aben, benn in [einem Kopf braufte unb gärte ein neues

IDerk, bas il^n lange fd)on befd)äftigt l^atte, je^t aber erft 3ur künftlerifd^en

Husgeftaltung reif rourbe — bie Dritte $i)mpl)onie. Sie bilbet 3ufammen mit

ben fcd)s £iebern nad) (Bellert unb ber Kreu^erfonate ben (Ertrag bes 3öl)res

1803, bes 3ol)res, bas eine (Epod)e in ber feünftlerifdien (Befd)id)te bes ITIeifters

unb in fa[t l}öl}erem ITIa^e nod) in ber (Befd)id)te ber ITtufik bebeutet. 5^^^^^"

roir in ben £iebern unb in ber Sonate in poten3ierter 5o^Tn alles, roas roir

an Beet{)ODen längft geliebt unb berounbert l)aben, roieber: fein reines fd)önes

ITten[d)en.um in jenen, (eil geroaltiges Künftlertum in biefer, (o offenbart fid)

biefes ITIen(d)tum in ber St)mpl)onie 3um erftenmal in einer fo roeltumfaffen»

ben (Bröfee, ba^ (ie roie ein f)öd)(ter Husbrudi bes tTtenfd)tums überl)aupt roirkt.

Sugleid) aber l)at es (id) l)ier Husbrucfesformen Don fold)er Kraft unb 5ülle

ge(d)affen, ba^ bamit aud) fein Kün(tlertum in neuem, glän3cnberem £id)te

nod) benn je 3UDor er(d)eint. IDir roi((en ja, roie fel)r Beetl)ODens Sd)affen

flusbrudi feiner Perfönlid)keit roar, gan3 3U trennen (inb ber inen(d) unb

Kün(tler in (einen IDerken nie. Hber roäl)renb er (id) in ben frül)eren, roo

immer in il)nen ein übermäd)tiges (Empfinben nad) Sprad)e rang, mit kül)nem

(Briff Dom äroang ber 5orm freimad)te, l)at er l)ier jenen l)öd)ften 6ipfel er» I

€rncft, BcctlioDcn 10 (
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rcicf)t, tDO IHenfcf)» unö Kün(tlertum (id) (o bur(f}öringcn, öa& öer S^^^ i^^^

DoIIcs Rcd}t 3uge(tanbcn wirb unö (ic (id) öod) toieöcr nur als unmittelbarer

Pcrfönlid)lieitsaus5rucfe gibt. Unö öicfe 5^ßi^ßit in öer (Bebunöenl)eit, öiejc

(Bebunöenl)eit in öer S^^il^^it i(t es nid)t 3um legten, rooöurd) öie örittc Stjm»

pl^onie il)rc cpod)emad)enöe Beöeutung erl)alten l)at.

Dod) bcoor roir uns in fic öerfenlien, muffen roir erft nod) öen beiöen an»

öeren IDerlien einige IDorte röiömen. IDer fid) mit Beetl^oocns dl^riftus be=

fc^äftigt unö öanad) 3U öen Sed)s £ieöern nad) (Bellert kommt, tül)lt fofort,

roie gan3 anöers Beetl)ODen öem Stoff I)ier gegenüberftel)t: öort {}at es ein an=

gefid)ts öer (Brö^e öes (Begenftanöes unfa^ar poefielofes, äugerlidies tlejt=

bud) 3urDegegebrad)t, öa^ er fid) nur in gan3 Derein3elten Hugenblidien Dom

Stoff ergreifen läfet, l)ier fprid)t faft aus jeöer IXote ein unerfd)ütterlid)es

(Bottesberoufetfein, öem öie Kunft nur ein toilliges Husörui^smeöium ift.

(Ein Stüdi, roie „öie (El)rc (Bottes in öer Hatur", }:iat feinesgleid)en nid)t an

feon3entrierter Kraft, in feinen roenigen Seilen birgt fid) ein Reid)tum öer

(Empfinöung, eine n).ud)t öer (Erfinöung, öie uns immer oon neuem mit

Staunen erfüllen. Unö öann öas Bu^lieö, öiefes aus gequältem f)er3en auf=

fteigenöe (Beftänönis öer Sd)ulö, öem öas üertrauen auf öes f)erren (Büte

öod) öie fefte 3uoerfid)t öer Dergebung gibt — roie fd)miegt fid) l)ier öer tEon

öem lOort an, roie überseugungstoa^r quillt öiefe lUufik empor ! (Es ift be*

merliensroert, öa^ öie n)orttDieöerl)olungen, öie no(^ in öer Höelaiöe öen

tleyt als bloßes Beiroerli jur tttufik «rfdjeinen liefen, l)ier innerl)alb öer

(Befänge gan3 befeitigt unö nur nod) am Sd)lu^, roo öer R()i)tl)mus Öer üerfe

fonft keine befrieöigenöe Hbrunöung öer tUufik geftattet l)ätte, 3U finöen finö.

So beöeuten aud) öiefe £ieöer einen 5oi^tfd)ritt na^ öer Seite öer Unmittel»

barkeit, (Einfad)l)eit unö tliefe öes Husörudis. — Unter öen Diolinfonaten gilt

öie Kreuzer getoiömete in A=I)ur op. 47 gemeinl)in als öie beöeutenöfte, fie

ift es, foroeit Sd)lagkraft, Husnu^ung öer 5öl)igkeiten öer J^fti^ii^^^te unö

(Bröge öer Hnlage in Betrad)t kommen — einen ftärkeren Hppell an öas (Be=

fül)l mad)t aber unbeöingt öie C=IlToll=Sonate, öer man in jeöem il)rer Sä^e

anmerkt, öa§ fie aus innerftem Drang gefd)rieben touröe, tDäl)renö öie Kreu^er=

fonate i^r (Entftel)en in geroiffem Sinne einem 3ufall oeröankt. Beett)ot)en

l)atte il)ren legten Sa^ urfprünglid) für öie A=Dur=Sonate op. 30 beftimmt,

il)n aber in öer rid)tigen (Erkenntnis, öa§ öiefes in getoaltigem Sd)rDung öal)iTt=

toirbelnöe Stüdi roenig mit öen öidiflüffigen anöeren Sä^en öer Sonate ge=

mein l)abe, öur(^ öas t[f)ema mit üariationen erfe^t. Hls öann im 5^ül)ial)r

1803 Öer ausge3eid)nete englifd)e (Beiger Briögetoroer, ein ITtulatte, öer SoI)n

eines afrikanifd)en üaters unö einer europäifd)en lUutter, nad) IDien kam
unö öank feines ungetDÖl)nlic^en Könnens unö feiner Stellung als Diolinift
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öcs Prin3en von VOaks rafcf) Sutritt 3U öen f)äufern öes liunftfreuöigen

IDieiier Höels erl)iclt, erklärte (id) Beetl^ooen auf feine Bitte bereit, eine

Sonate für fein Kon3ert, bas im lUai ftattfinben follte, 3U komponieren. 2^mx
5ina(fa^ erfd)ien für öie (Belegenf)eit unö öen Spieler gerabe bas red)te, es

konnte fid) nur barum Ijanbeln, bic geeigneten Dorberfä^e {)in3U3ukomponie-

ren. So entftanben biefe aus bem (Beift jenes l)eraus unb fo au^erorbentlic^

gelang es BeetfjoDen, fie it)m im (rt)arakter an3upaffen, ba^ bas gan3e IDerk

in nicf)ts bie feltfame Art feines (Entftel)ens cerrät unb roie aus einem (Bu^

gefd)affen erfd)eint. IDieber begegnen roir l}ier jener* (Betool^nl^eit BeetF]0Dens,

für befonbere (Befegenl^eiten beftimmte neue IDerke 3U3ufagen, beöor er eine

Hote baoon niebergefd)rieben. Unb roie bei frül^eren (Belegenl)eiten fo rüdüe

aud) je^t ber Kon3erttag näl)er unb nä(}er, ol^ne ba^ ber (Beiger feine Stimme

erl)alten konnte — tatfäd)lid) rourbe bas l)errlid}e t[{)ema mit üariationen

fo fpät fertig, ba^ es nid)t einmal mel^r abgefd)rieben roerben konnte unb

Bribgetocoer es aus Beetl^ooens IHanufkript fpielen mu^te, rDäl)renb üon ber

Klaoierftimme (roie bamals beim C='nion=Kon3ert) nur Hnbeutungen Dor=

f)anben roaren. IDenn man aber, roie meljrfad) gefd)ef)en ift, baraus fdiliegt,

ba^ Beetl)ODen fid) biesmal mit ber Kompofition übereilt l)abe, fo ift bas

fid)erlid] ein 3^^tum. (Berabe ba^ er bis 3um legten Hugenblidi mit ber

nicberfd)rift tcartete, 3cigt, ba^ er feinen (bebanUen reid)Iid) Seit geben roollte,

fid) aus3ureifen. IDäre bem nid)t fo, fo I)ätte er, beffen Kritik nie ftrenger

mar, als roenn es fid) um eigene IDerke l)anbelte, bie Sonate nad) bem Kon3ert

ja nod) burd)= unb umarbeiten können. Da^ bas nid)t gefd)al), beroeift, ba^

bie Dorliegcnbe S^tfung bem Bilbe, bas il)m bei ber Kompofition Dorgefd)n)ebt

l)atte, Dollkommen entfprad), unb in ber tEat roäre es unmöglid), auf einen

ein3igen ^akt 3U beuten, ber ber beffernben ?}anb beburft l)ätte. Der crfte Sa^

mit ber fd)önen (Einleitung, in ber er als eine l)öflid)e Derbeugung Dor bem

üioliniften biefem bas erfte IDort lä^t, mit bem mäd)tig üorroärts ftürmen=

ben erften, bem roie ein Bittgefang auffteigenben 3rDeiten, bem energifd) auf=

pod)enben britten Q!l)ema, ber 3tDeite mit bem unDergleid)lid) fd)önen n;i)ema

unb b^n 3auberl)aften Dariationen, bie ben 3nftrumenten il)re legten

Rei3e ablodien unb bas roie eine (Earantelle in toilbem IDirbel bal)in=

rafenbe Jinalc, alle finb im gan3en unb ein3elnen Don l)öd)fter ®rigi*

nalität ber (Erfinbung unb S^i^^^it ber Husfül)rung. Dabei l)attc fid)

Beetl)ODen mit ber Sonate eine befonbere Hufgabe geftellt, roie ber (Titel

,,Soiiat<a per il Pianoforte ed un Violino obligato, scritta in iino stilo molto

concertante quasi come d'un Concerto" — urfprünglid) l)atte es fogar gel)ei^en

„un stilo brillante" — beroeift. Das IDerk roar alfo als ein Kon3ert für 3rDei

Soloinftrumente gebad)t unb r»ielleid)t ift bas ber (Brunb bafür, ba^ bas ge=

10*



148 Der (Eragöbic erfter (Ecil

füf)Ismiä(3ige (Element ettoas 3U hur3 gekommen ift. So finöen toir beifpiels«

roeifc in keiner öer üariationen jene Dertiefung öes (Bel)alts, öie öas fo marm
empfundene (Ef)ema ertoartcn liefe; mit Husnal^me 5er ernfteren öritten, tragen

fie alle in il}rcr 3arten flnmut mel)r oöer meniger öas Gepräge öer mo3artifd)en

Seit unö rufen öie Erinnerung an öie üariationen aus öiefes lUeifters be=

kannter Klaoierfonate in A^Dur road).

(Ern)äf)nt foll nod) toeröen, öafe Beet{)ODen öie Sonate nad) einem Streit

mit Briögetotoer nid)t öiefem, fonöern öcm ausge3eid)neten (Beiger Ruöolf

Kreuzer roiömete.
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nod) lebte f}ai)ön. ^hen erft Ifatte er ber lüelt mit feinen 3af)res3citen ein

unDergleid)Ii(i)es inei(terrr)erfe gefd)en^t. Unö öod) — toenn toir feine

Kompofitionen auf anbeten (Bebieten öer (Eon&unft mit öenen Beettjooens Der«

gleid)en, es ift, als ob smei Kunft=, ja sroei n)eltanfd)auungen fid) l)ier gegen=

überftünöen, anöers in il}ren 3ielen unö ITtitteln unb g(eid) nur in il)rer Hn«

betung ber $d)önf)eit. {}ai}bns Sonaten unb bie Cis=HTon ober Kreu^erfonate,

^ai)bns $t}mpl)onien unb Beetl^ooens „^toeite", f)at)bns tirios unb Beetl^ooens

C=ITton=(Erio — inenfd)enalter fc^einen bie einen Don ben anberen 3u trennen

unb man ftel}t mit el)rfürd)tigem Staunen Dor bem ITItjfterium bcs feünft(eri=

f(i)en Scf)affens, in roeId)em IDanblungen im Organismus ber IUenf(f)l)eit, bie

fid) in einem langen ftetigen IDerbepro3e^ ,angeba{)nt unb r)oll3ogen l)aben,

toie burd) ein IDunber plö^lid) 5orm unb (Beftalt getoinnen. (Ein neuer (Beift

toar in bie IHufik einge3ogen, leife erft, bann lauter unb lauter {)aben roir il)n

in ben IDerfeen Beetl]ooens an iljre Pforten pod)en t)ören, bis mit ber britten

$t)mpf)onie ber 5anfarenruf erfd)oII, oor bem fie roeit fid) öffnen mußten, um
fid) nie toieber 3U fd)lie^en. Den (Beift ber Romantik l)at man il)n genannt,

ben (Beift Beetl)ODens toollen toir il)n nennen, benn er toar es, ber bem roman»

tiftt)en (Empfinben feiner 3eit ben etoig gültigen künft(etifd)en Husbtucfe gab,

b^n 3u finben keiner ber anberen Künfte in bemfelben ITTa^e gelingen follte.

tüir können bas IDefen biefes (Beiftes nid)t beutlid)er erfaffen, als menn
toir il)n bem ber Dorangegangenen €pod)e gegenüberftellen, toie toit il)n in

feinen I)aupt3Ügen fd)on gefd)ilbett l)aben. Damals toat es bie {)auptaufgabe

bex Kunft geroefen, bas Dafein bet Reid)en 3U Derfd)önen. Der (rf)arakter bes

Gebens in biefen Kreifen toat bet (I()ataktet btx Kunft jenet Seit. IDie ein

ftöl)Iid)et inaskenfd)et3 f(offen il)te (Tage baf)in; blinb gegen bas (Elenb, bas

if)nen auf allen Seiten entgegengtinfte, gaben fie fid) laditnb unge3Ügelter

£uft l)in unb etkannten babei nut ein (Befe^ an, bas bzx än^^xen Soi^nt, gegen

bie nid|t oetftofeen toetben butfte. Diefem (Befe^ mu^te aud] bex Künftler

fid) fügen. Sd)önl)eit unb Hbrunbung ber ßoxm (5orm als 3nbegriff ber finn=

lid)=coal)rncl)mbaren Elemente bes Kunfttoetks übet{)aupt genommen) toaten

allein üusfd)laggebenb, toie gtoge (Befül)lsleete fid) batuntet aud) betgen

mod)te. Die petfönlid)keit bes Künftlets mufete butd)aus l)intet ben rDünfd)en

feiner (Bönnet, benen bie Kunft nid)ts anbetes als ein ledietet Sinnenki^el toat,

3utüditteten.

Dann 3iel)t bie gtofee Reoolution l)etauf unb bie Stutmglodien, bie fie unb

bie neue Seit einläuten, cetkünben aud) bas (Enbe bes Rokoko. Das IDott oon

bex UnDetäu^erlid)keit ber inenfd)enred)te, bie beraufd)enbe Deoife: 5rei^eit,
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(5Ieicf)l)cit, BrüöcrÜd]keit, öurdifliegcn öie tDelt unb crtDec&cn überall jubelm

ben IDiöerf)an. Die Sd)ranfeen, öie öen ITTenfd)en Dom ITtenfrf)en getrennt,

follen fallen, öer Sroang 5er drabition unb S^^^ r)erfd)rDinben, bas perfön=

lid)lieitsgefül)l bes ein3elnen 3U feinem Red)t liom,tnen. Unb biefem über=

mäd)tig oorbringenben 3ugc ber 3eit kann axidf bie Kunft fid) nidit Der=

fd)tie^en. €in junger, 25iäl)rig fd)on cerftorbener $d)tDärmer, IDac&enrober,

toar es geroefen, ber um bie 3al)rl)unberta)enbe bie liün[tlerifd)e Jormel für

ben neuen (J^eift fanb. 3" feinen „f)er3ensergie^ungen eines kunftliebenben

Kloftcrbrubers" erklärt er, ber Künftler muffe aus bem (Bemüte l)eraus

fd)affen, bie Begeifterung allein fei fd)on faft genügenb, gro^e Kunftroerke

f)erDor3ubringen unb roenn ber Bufen einer (Empfinbung doII fei, ftellten

fid) bie ted)nifd)en f}ilfsmittel üon allein ein. Diefe £el}ren x>on (Eiecfe, bem

5reunbe unb lUitarbeiter lOadienrobers, begeiftert roeitergetragen, fd)lugen

3Ünbenb roie ein Bli^ ein. Sie entf)ielten bie benkhax energi[d){te Hbfage an

bie Kunftauffaffung bes Rokoko, Soxm unb (Bel)alt getoannen burd) fie neue

Bebeutung unb roedjfelten geroif(ermaßen bie Rollen: bie S^^^t ^^s üon au^cn

(Begebene, follte nid)ts, ber (5el)alt, bas burd) bie perfönlid)keit bes Künftlers

Beftimmte alles gelten. Hber biefes neue Dogma, üon feuerköpfigen, freil)eits=

trunkenen jungen Htännern, roie tlieck, Spiegel, IIoDalis, Hrnim 3U [einer

legten Konfequen3 burd)gefül)rt, mu^te notgebrungen 3um Derberb füt^ren,

bcnn inbem es bas (5efül)l als allein ausfd)laggebenben Sektor bes Kunft=

fd)affens l)inftellte, Deru:)ifd)te es >bie entfd)eibenbe (brenne 3töifd)en llatur

unb Kunft, naturtt)al)rl)eit unb Kunftu)al)rl)eit, beraubte es bie Kunft bes=

jenigen (Elementes, bas fie im eigentlid)en Sinne erft 3ur Kunft mad)t. Hber

nod) ein anberes l)alf mit, bie neue £el)te 3U keiner burd)greifenben unb tegens=

reid)en IDirkung kommen 3U laffen. Die (Befd)i(^te aller Künjte lel)rt, ba^

es ftets bie künftlerifd)e ^at war, bie ben Hnfang bes künftlerifd)en Sd)affens

bilbete unb ba^ beffen (Befe^e erft nad)träglic^ aus il)r abgeleitet rourben. Bei

ben Romantikern aber toar nic^t bie ^at, fonbern bas IDort bas erfte. Sie

legten bas (Befe^ für bie neue Kunft nieber unb bann erft unb auf beffen

(Brunblage gingen fie an bie künftlerifd)e (Tat. Der 3n^alt biefes (Befe^es roar

bie $xeilie\t, fie foH'te i^rem Sd)affen fein befonberes (Bepräge geben. Hber

fie fal)en nid)t, bag, inbem fie il)rer Kunft berou^t eine beftimmte Richtung

gaben, fie il)r gerabe bie 5teil)eit nal)men ! (Es toar nid)t 3um roenigften biefer

IDiberfprud) : ba^ fie bas (Befül)l (alfo bas Unberougte) als Urquelle aller

editen Kunft erkannten unb babei in il)rem Sd)affen bod) gan3 berougt blieben,

an bem fie fd)eiterten. XTIan fc^rieb Dramen in 6 unb 10 Hkten, in benen bie

Sormlofigkeit als ein3iges So^t^^G^f^^ proklamiert rourbe unb glaubte, mit

biefem Regieren bes 5i^ül)eren allein fd)on ein neues 3U fc^affen. Rlan Der=
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ga^ ober fal} nid)t, ba^ öie mal^Te Originalität nid)t barin be(tel)t, anbers 3U

fein toic anbcrc, fonbcrn barin, bag man gan3 in Übereinftimmung mit fidj

felbft ift. So er()iclt il)r Sdjaffen jenen kranliljaften 3ug, ber (Boetl}e Deran=

la^te, ettoas 3U Derallgemeinernb bas Romantifd)e als bas kranke unb bas

Klaf(ifd)e als bas gefunbe 3U d)arakterifieren unb fo ift es gekommen, ba^

von ben 3al)Ireid)en poetifcf)en X)erfud)en ber Hrnim, Brentano, (Eied^, Sd)le=

gel faft nid)ts mcl)r oon lebenbiger IDirkung ift unb uns in oiel l}öl)erem IHage

bas intereffiert, roas fie über, als tDas fie in iljrer Kunft 3U fagen Ijatten.

Hud) in ber bilbenben Kunft hxadite ber IDanbel im 3eitempfinben einen

llmfd)rDung l)erDor. IHan fing an, fid) Don ber trabitionellen Anbetung ber

Hntike frei 3U mad)en unb inbem man bie Dertiefung bes (Befül)lsgel}altes als

Hauptaufgabe anfaf), fid) in ausgefprod)enen (Begenfa^ 3U ber formoollenbeten,

aber innerlid) leeren Kunft ber Raffael lUengs, Angelika Kauffmann unb an=

bcrer 3eitgenöffifd)er Künftler 3U ftellen, bie mit iljrer klaffi3iftifd)en Rid)tung

eine Art Heurenaiffance angeftrebt l^atten. Aber aud) l}ier follte ein einfeitiges

Betonen bes (Befül)lselementes einer gebeil)lid)en ^ntroidilung ber neuen Be=

toegung l)inbernb in ben IDeg treten, benn es fül)rte ba3u, ba^ man bie Hn=

forberungen ber tEed)nik, bas Stubium ber Itatur, bie Bebeutung ber ßaxhe

mit einer getoiffen ®berfläd)lid)keit bel)anbelte unb roenn man üon Peter

(Eornelius, ber burd) bie (Brö^e unb Kraft feiner (Entcoürfe fid) roürbig an

bie Seite ber erften ftellt, mit Red)t bel)auptete, er könne nid)t malen, fo galt

it)m felbft bas el)er als ein £ob, benn als ein ^abel. Denn als er 75 3öl)re

alt Don einem jungen Kollegen um ein Urteil über ein Bilb gefragt rourbe,

ouf bem bas Spiel bes Sonnenlid)tes mit täufd)enber lDal)rl)eit roiebergegeben

coar, ba fagte er: „fie l)aben oollkommen erreid)t, roas ii^ mein Zthtn lang

mit größter Hnftrengung oermieben l)abe".

Daf5 bie Romantiker tro^ ber ablef)nenben I^altung, bie (5oetl)e il)nen gegen=

über €innal)m, mit fo unbegren3ter üerel)rung 3U if)m auffd)auten, l)atte feinen

(Brunb barin, ^ag fie in il)m jene Derbinbung Don unbecougt treibenber, l)öd)tt

poten3ierter Sd)affenskraft mit gleid) l)od) poten3iertem, becougt leitenbem

Kunftoerftanb erkannten, aus ber allein oollkommene Kunfttoerke l)erDor3U=

gel)en cermögen unb bie in äl)nlid)em (Brabe roie il)m unter ben IKitlebenben nur

einem nod), Beetl)ODen, 3uteil geu)orben roar. Denn roenn Beetf)0Dens Sd)affen

roie (Boetl)es ben Stempel ber eroig gültigen Dollenbung trägt, fo liegt bas

baran, ba^ jene Klippe, an ber fo oiele fd)eiterten, für it)n gar nid)t Dorl)anben

toar, roeil er au^er bem überragenben (Benie aud) alles bas befa^, roas, löie

u)ir gefel)en l)aben, ben anberen fel)lte: unbefd)ränkte f)errfd)aft über fämt=

lid)e ted)nifd)e f}ilfsmittel unb bas Dolle Betou^tfein Don ber Bebeutung ber

5orm für bie künftlerifd)e Ausgeftaltung bes öon ber (Empfinbung einge=
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gebenen, von bcr pi)antafie geborenen mu(i&alifd)en (Bebankens. (Ein gün=

ftigcs (Be(d)iÄ liatit Beetl^ooen 3um Bürger 3tDeier 3ö^r^un6erte gcmad)t.

Seine 3ugen6 gel}örte nocf) bem Rohoho an, in feinen Kunftan(d)auungen

tDud)s er auf, feine 5oi^^ßn — roir l}aben barüber fd)on frü{)er gefprod)en —
rourben Don if}m gecDiffcrma^en mit ber IKuttermild) eingefogen unb gingen

if)m fo in S^^^^ unb Blut über, ba^ feine mufilia(ifd)en (Bebanhen fid) un=

berüu^t in il)nen äußerten unb er bas (Befü()I für bie $d)önt)eit ber Soxm an

fi(^ nie mcl)r los tourbe. XTIit roeldiem (Ernft er fid)*s aber angelegen fein

lic^, fi^ als $(f)üler f)ar}bns, Sdienfes, HIbred)tsbergers, Salieris alle U&i'

nifcf)en f}ilfsmittel feiner Kunft 3U eigen 3U machen, roie er fpäter, ein £erner

bis an fein (Enbe, ftets nod) im Stubium anberer lUeifter feinen (Beficl)tslireis

unb fein Können 3U erweitern ftrebte, bas toiffen roir bereits. Hber rDäl)renb

er fic^ fo mit bem gan3en Rüft3eug ber klaffifd)en periobe toappnete, ent=

tDU(f)s er 3al)r nad} 2^^^ ilixen Hnfc^auungen mel)r. Die neuen 3^^^"^ ^i^

bie IDelt burdjflogen, trafen bei i^m ouf einen rool^lDorbereiteten Boben: fein

ftarkes Unabl}ängigfeeitsgefül)l konnte ficf) bem (Bebanken, bafe bie Kunft fid)

fremben lDünf(f)en, ftembem (Befd^maife anpaffen folle, nid)t lange fügen.

ITtit feiner perfönli(^keit entrüicfeelte fic^ ber Drang unb mit bem Drang bie

5ä^igkeit, fie allein 3um 3nt)alt feiner Kunft 3U macf)en. Unb toie ber Kreis

feiner 3ntcreffen fi(^ toeitete, roeitete aucf) feine Kunft fid) innerlid) unb

öu^erlic^. Xöenn Robert $d)umann einmal fd)rieb: „es affi3iert mid) alles,

roas in ber IDelt t)orgel)t, Politik, £iteratur, IlTenfc^en; über alles benke i(^

nac^ meiner IDeife naiii, roas fic^ bann burd) bie lUufik £uft mad)en, einen

Hustoeg fuc^en tüill", fo pafet bicfes IDort au(^ auf Beet^ooen, nur bag er

fi(^ beffen nid)t in bemfelben (Brabe betonet toar, roie $d)umann. 3^ einem

feiner Briefe an Breitkopf $a {järtel Ifd^i es: „es gibt keine Hb^anblung, bie

fobalb 3u gelel)rt für mid) roäre, ol)ne aud) b^n minbeften Hnfprud) auf eigent=

lid) (Bele{)rfamkeit 3U mai^en, llab^ 16) midi bo6) beftrebt, oon Kinbl)eit an

bzn Sinn ber Befferen unb IDeifen jebes Zeitalters 3U faffen. $d)anbe für einen

Künftler, ber es nid)t für $d)ulbigkeit l)ält, es hierin toenigftens fo roeit 3U

bringen". 5ür ^at)bn unb lUo3art bebeutete il)re Kunft bie gan3e Summe il)rer

3ntereffen, bie großen (Ereigniffe ber 3eit gingen ol)nc fid)tli(^en (Einbruck

an il)nen oorüber. Beet^ooen aber verfolgte fie mit leibenfd)aftlid)em (Eifer.

Seine ftänbige £ektüre toar bie Hugsburger Hllgemeine Zeitung, bie £en3

als eine „Bilbungsanftalt" be3eid)net, tDeld)e „fortfe^c, rt>03U Uniüerfitäten

nur ben (Brunb legen". Dielleid)t roar es bie Bel)anblung, tDeld)e er in feiner

Kinb^eit öon feinem öater erfal)ren l)atte, bie einen fo unauslöfd)lid)en fja^

gegen jebe Hrt ber Defpotie in fein I)er3 gepflan3t l)atte. Seine ausgeprägt

bemokratifdje 6efinnung roar burd) ben Derkel)r mit feinen ariftokratif(^en
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5reun6en in keiner IDcife beeinflußt toorben, \a, man getoinnt öen (Einöruck,

als l)abe er fid) boppelt eigenroitUg {)inter it}r Der(d)an3t, um jeöer (Eintoir»

kung Don außen Dor3ubeugen. HIs Simrock einmal eine Bemerkung Beet«

l)or)ens „KaDaUerfprad)e" genannt Ijatte, antwortete er il)m: „tDol)er l}abe xd)

öiefes präöikat üeröient? pfui, roer toüröe in unferen 6emokrati(d)en Seiten

nocl) eine fold)e Spradje annef)men" ! Unö bei einem $pa3iergang mit öem

jungen Breuning fagte er einmal, auf einen Dorübergel)enöen Solbaten 3ei»

genö: „bas ift auc^ ein Sklaoe, öer um täglid) 5 Kreu3er feine 5i^ßit}eit oer*

kauft l)at". Die Konüerfationsf^efte öer fpäteren 3al)re 3eigen, roie oft öie

(Befpräd)e mit il^m politifd)e S^ogen 3um ITIittelpunkt fjatten un6 roie fie

öurd)aus öemokratifd}=republikanifcf) gefärbt toaren. Unö Beetl)ooens Demo=

kratismus roar il)m tDirkli(f)e f)er3ensfad)e ! IDie öer junge (Boetl)e unb öie

öamalige 3ugenö überl)aupt, fo roar aud) Beetl)ODen mäd)tig üon öer $el}nfu(f)t

nad) Dölkerbeglückung, für öie I}eröer fid) mit feiner gan3en perfönlid)keit

einfette, ergriffen. (Es war kein leeres IDort, roenn er in jenem Brief üom
3uli 1801 an IDegeler öen glüdifeligen Hugenblick l)erbeifel}nte, „roo feine

Kunft fid) nur nod) 3um Beften öer Hrmen 3eigen roüröe".

3tt es nad) allem (Befagten nid)t begreiflid), öaß jenes Jlömmentoort oon

öer 5i^eil)eit, (Bleid]l)eit unö Brüöerlid)keit in feinem {}er3en einen l^elltönenöen

tDiöerl)all erroedken, öer romantifd)e 3ug öer 3eit il}n roiöerftanöslos mit fid)

fortreißen mußte? Diefer romantifd)e 3ug, öer il)m üon frül) auf im Blute

gelegen l)atte, roar es, öer il)n 3um größten öer Klaffiker mad)te, öenn er

ließ il)n, in öem Beftreben, feiner perfönlid)keit öen erfd)öpfenöen künftle=

rifd)en Husörudi 3u finöen, öie 5oi^nien aus öen S^ff^^" ^^s ftarr $d)ematifd)en

erlöfen unö inöem er il)rer $d)önl)eit öie 5^^il)eit 3ugefellte, il)nen öie le^te

lDeil)e geben. Unö ebenfo roar es nun fein Klaffi3ismus, öer il)n 3um größten

öer Romantiker mad)te, öenn er fül)rte il)n 3U jener Bänöigung öes neuen

(Beiftes in künftlerifd)e So^^nen, jener (E()e 3tDifd)en Klaffi3ismus unö Roman»
ti3ismus, in öer beiöe Don if)rer Art ettoas aufgaben, um 3ufammen als ein

tDefen l)öl)erer Art neu 3U erftel)en. Unö öas erfte oollgültige proöukt öiefer

(El)e roar öie öritte $r}mpl)onie, öas IDerk, in rDeld)em (Begenroart unö üer=

gangenl)eit fid) 3U einem '3ukunftsftarken Bunöe Bereinigten unö alle (Bc»

öanken, lDünfd)e unö Eröffnungen öer Seit il)ren Dergeiftigten flusöruÄ fan»

öen. Der tlitel öiefes IPerkes liattt urfprünglid) gelautet ,,napoleon Bona»

parte"; fo lefen toir es nod) l)eute Don Beetl)ODens eigener ?}anb auf öem
(Titelblatt öes ©riginalmanufkriptes, fo aud) in einem Brief an Breitkopf

Sc f)ärtel: „öie $impf)onie ift eigentlid) betitelt Buonaparte".

3u Hapoleon fd)aute öie 3ugenö (Europas auf als 3U öem IKeffias, öem
lange erl)arrten. tDie ein mr)tf)ifd)er i)elö mußte er, öer felbft ein 3üngling
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Ttod), fid) gleid) gro^ als 5elöl}err unö Staatsmann berDäl)rt l}attc, if)r er-

fd]cincn. {)atte er nid)t mit getoaltiger jE^anö in öas (Il}aos öer Reoolution

©rbnung gebrad)t unö öen Sieg öer Demokratie entfd)ieöen? {)atte er nid^t

öie alte (Dligard)ie in Deneöig abgefd)afft unö öie Republikaniejierung gan3

3taliens üorbereitet? IDenn einer, fo toar er Öa3u bejtimmt, öie 5i^^i^^its=

faljne in allen £änöern (Europas auf3upflan3en, öen beörüditen lTta([en il)re

natürlid)en Red)te 3urüdi3ugeben, öie üölker alle 3U einem großen Bruöer-

bunöe3ufammen3ufd)(ießen unö [0 öen alten IDeltentraum Dom ecoigen 5tieöen

3ur lDabrf)eit 3U mad)en. Hud) Beettjooen beraufd)te fid) an öiejen 3öeen unö

öer freunö[d)aftli(^e Derkel)r, öen er mit Bernaöotte, öer 1798 als 6efanöter

öer Republik naii VOhn kam, pflegte, kann feiner Begeifterung für öen

großen (Beneral, öer nur um ein 3öl}r älter roar als er felbft, nur neue nat}=

rung 3ugefül)rt l^aben. Bernaöotte, für öeffen lTtufikentl)ufiasmus öie ZTat»

fad)e fprid)t, öaß er öen großen (Beiger Ruöolf Kreuzer, öenfelben, öem Beet«

l)ODen fpäter öurd) öie IDiömung öer A=Dur=$onate öie UnfterbUd)keit filterte,

Ttad) U)ien mitbrad)te, roar feinerfeits tDot)l imftanöe, öie Beöeutung Beetl)ot)ens

3u tDÜröigen unö, als liahe er öie Hamen öer beiöen, öie jeöer in feiner IDeife,

fo ma(^toon beroegenöe 5öktoren in öem geiftigen £eben öer IDelt roeröen

folltcn, 3U fd)önem Bunöe üereinigen rooUen, fd)lug er Beetl^ooen Dor, napo=

leon in einem tEonroerke 3U feiern. Beetl^ooen griff öen (Beöanken mit 5cuer

auf — böd} Ilapoleon toar längft erfter KonfuI öer Republik getooröen unö

immer lauter tDiöerl^allte öie lOelt oon öem Rul^m feiner (Eoten, aber Don

öem t)erfprod)enen lOerk tcar no(^ keine Reöe. Unö mittlertoeile erfd)ienen öie

erfte unö 3rDeite St)mpI}onie unö toenn nid)t öie erfte, fo roäre öod) öie 3CDeite

tt)ol)l tDüröig geroefen, als (Tribut öer Deret)rung il)m 3U S^ßen gelegt 3U

roeröen — roenn es fid) um nichts mel)r als um eine IDiömung ge^anöelt l)ätte

!

Hber öas geraöe roar es: Beetl)or)en toollte ein IDerk nid)t für nur, fonöern

auf Hapoleon Bonaparte fc^reiben. So ftanö es auf öem (Eitelblatt öes ITIanu=

fkriptes 3U lefen: „gefd)rieben auf Bonäparte". Unö öiefer Hufgabe fül)lte

Beet()ODen fid) no(^ nid)t geroac^fen. Daß nur öie prad)t öer ®rd)efterfarben

öas Bilö, öas er im Sinne trug, malen konnte, roar il)m Don t)ornl)erein klar

unö er mußte erft mit öer erften unö 3tDeiten St)mpl)onie fid) 3ur legten Staffel

öer nTeifterf(^aft auc^ auf öiefem ©ebiete auffd)roingen, beoor er fi(^ reif

füf)lte für ein IDerk, öas öen Hamen Hapoleons tragen follte. So kam öas

3al)r 1803 l)eran, beoor feine 3^^^^ f^fte (Beftatt geu)annen.

Doc^ — auf Bonaparte ! — beöeutet öas, öaß Beetl)ODen mit üorgefaßtem

Programm eine Si)mpl)onie komponieren toollte, öie Bonaparte 3um 3^^^^!^

^attc? (Es ift ;öer 0rt I)ier auf öiefe, für öas gan3e Sd)affen Beetf)oi)ens grunö=

legenöe Si^oge: ob unö toietDeit er bei öer Hbfaffung feiner IDerke (aud) öa,
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reo er es ni(i)t, mic bei öer flbfd]ie5s(onate op. 81, birekt austjefprodien) einen

beftimmten 3nf)alt f)abe barftellen roollen, nä{)er ein3ugel}en. UTandie Äufee*

rung von it}m [d)eint öie S^^^ge in beia{)enbem Sinne 3U bcantcDorten. prüfen

roir fie aber nä{)er, fo finöen roir, ba^ es (ic^ faft burd)gel)enbs nid]t fon)ol)l

um bie Darftellung eines Programms als bie IDiebergabe einer Stimmung

f)anbe(t. Unb f)ierin (d)eint mir bas für bie (Ent(d)eibung rDid)tig(te IHoment

3u liegen. Denn roenn Beetf^ooen für bie (Erliiärung feiner Sonaten in D=IKoll

unb F=inon auf Sf}afeefpeares „Sturm" l^inroies, fo beutete er bamit nur eine

mal)rfd)einlid} crft nad^träglid}, oielleidit erft im Hugenblick ber Bemerkung

tüafjrgenommene Äf)nlid)keit an, toie fie befonbers in bem (Titel „ber Sturm"

r)erfinnlid)t toirb, keinesfalls aber — eine fold)e flnnaljme toiberlegen bie

lOerke felbft — , ba^ er bas Sl}aliefpearefd)e (Bebid)t ^abt (unb nod) ba3u

3rDeimal) in TTtufik umfe^en mollen. Unb roenn er bie S3ene im (Brabgeroölbe

aus Romeo unb 3ulie als bie Quelle ber 3nfpiration bes £argos feines erften

Streid)quartetts angab, fo roiffen roir ja bereits, ba^ bamals fd)mer3lid) bunhle

(Empfinbungen fein f}er3 erfüllten, bie fid) 3ur felben 3eit in bem faft nod}

tragifd)eren £argo ber D=Dur=Sonate op. 10 £uft mad)ten. Hlfo aud} l}ier

roirb es fid) tool}l nur barum l^anbeln, ba^ er bas Drama 3U einer 3eit las,

als er befonbers empfänglid) für feine (Tragik coar unb i{)n in ben Sd)auern

jener S3ene bas Bilb feines eigenen (Befd)ickes anftarrte, bas il}n, roie er ba--

mals glaubte, 3tDang, fo frül) fd)on Don allen 5^ßuben bes Dafeins Hbfd}ieb 3U

nel)men. Hls rDid)tiges Becoeisftüdi coirb ein IDort Beetl)Oüens l)erange3ogen,

bem3ufolge er fid) mit bem plan getragen l)abcn foll, einen Kommentar 3U

feinen Klarierfonaten 3U fd)reiben. (ban^ abgefel^en baoon aber, ba^ roir nid)t

toiffen, roie Beetl^ocen fid) einen fold)en Dorftellte, kenn3eid)net bie ungef)eure

Sd)rDierigkeit fd)on, bie es il)m bereitete, feine (bzbank^n in IDorte 3U faffen,

bie UnglaubtDürbigkeit ber (Er3äl)lung unb rDal)rfd)einlid) {)at er bamit nur be=

3U}e&t, Sd)inbler, ben läftigen Srager, Don bem roir fpäter nod) mel)r f)ören

roerben, ber überall gerne bas Unbegreiflid)e 3U greifbarfter Derftönblid^keit

gebrad)t fel)en tüollte, ab3ufd)ütteln. Hud) auf Äußerungen feiner Sd)üler Ries

unb (T3ernr) beruft man fid) in biefem 3ufammenl)ang. Hber roenn Ries für

feine Bel)auptung, „Beet{)ODen l)abe fid) bei feinen Kompofitionen oft einen

beftimmten (Begenftanb gebad)t", tatfäd)lid)e Unterlagen gel)abt l}ätie, fo l)ätte

er fie tool)l angefül)rt. Unb roenn (T3ernt) kategorifd) erklärt, Beetl)ooen fei

3U feiner A=Dur=St)mpl)onie burd) bie (Ereigniffe ber 3al)re 1813 unb 14

angeregt toorben, fo l)at er babei nur eines überfe{)en, ba^ bicfe St)mpf)onie

nämlid) fd)on 1812 komponiert rourbe. So bleibt fd)lie6lid) allein bie Sonate

op. 90 übrig, bei ber Beetl)Oüen roirklid) ein Programm (erfter Sa^ ,,Kampf
3tDifd)en bem Kopf unb bem t}er3en", 3rDeiter Sa^, „Konoerfation mit ber
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(Beliebten") üorgefcfjcDebt f)at. Dod) biefes IDerk ift für eine gan3 bcftimmtc

(Belegenl^eit, in gan3 be[timmter Hbfirf)t gc(d)rieben tooröen unb beiDei[t [omit

nid)ts für fein Sdjaffen im allgemeinen. Aber roäl^renö roir [o 6en (Beöanken,

Beetl)Oüen l}abe ftets ober oft einen bestimmten (Begenftanb beim (Entcoerfen

feiner IDerl^e im Sinne gel)abt, ent[d)ieben 3urüc6ii)eifen muffen, können toir

bod) bie ^atfad)e nid)t ableugnen, i)a^ es etwas anberes nod) als bie IHufife

ift, roas feine lOerhe fo Diel tiefer als bie anberer lUeifter auf uns lüirfeen

lä^t, roas fie uns 3U einer fo unerfd)öpflid)en Quelle bes (Benuffes, ber fln=

regung unb bes nad)benkens mad)t. Unb biefes anberc ift bas Berou^tfein,

ba^ fie (Träger eines tiefen gebanliti(f)en ©el)altes finb, ben ber UTeifter nur

fo ausfpred)en konnte, unb ber fo, roeber Dor nod) nad) il)m je toieber aus^

gefproc^en roorben ift. Hber follte ein fold)er geban!ilid)er (Bel)alt nid)t bas

Dorf^anbenfein eines beftimmten planes, alfo einer Rrt Programm bebingen?

Um l)ier Klarl)eit 3U geroinnen, muffen roir üorerft nid)t üergeffen, roeldje he--

beutfame Rolle bas Unberou^te im Pro3e^ bes liünftlerifd)en $d)affens fpielt.

(Ein (5oetl)e t)at fid) oft mit Staunen gefragt, roas es toof)l geroefen fein mod)tc,

mas i()n ein beftimmtes (5ebid)t in einem beftimmten Hugenbliiie f(^reiben

lie^. 3n ben „Hnnalen" beifpielsa)eife lefen roir einmal: „ein counberfamer

Suftanb bei l)el)rem 11Tonbenfd)ein hxadiie mir bas £ieb ,Um ttlitternad^t',

roelc^es mir befto lieber unb töerter ift, ba \&i ni(^t fagen kann, root^er €s kam
unb rDol)in es roollte". 3n feiner „üorf^ule ber äftl^etife" fagt 3^^" Paul,

bas 6enie fei in mel)r als «inem Sinne ein Hat^troanbler unb in faft roörtlic^er

Übereinftimmung bamit l^ei^t es in i)ebbels (Iagebüd)ern : „Die Stimmung
bes Did)ters l)at üiel oom nad)ttDanbeln" unb an anberer Stelle: „Die £ebens=

pro3effe l)aben nid|ts mit bem Berougtfein 3U tun unb bie künftlerifd)e Seugung

ift ber l)öd)fte Don allen". (Es bebarf keines Beroeifes bafür, ba^ bas auf ben

ITTufiker in nod) l)ö^erem ITTage 3utrifft, fd)on coeil beffen Kunft it)re ftärkftcn

IDur3eln im (Befül)l t)at, bas in feiner Hrt unb (Entftel)ung bem Berou^tfein oft

fo unlösbare Rötfei aufgibt. (Bro^e, im äußeren unb inneren Sinne große

Kunfttoerke können aber nic^t aus augenbli(ili(^en, rafc^ aufflammenben unb

ebenfo rafc^ Dorübergel)enben Stimmungen entfte{)en, fonbern nur aus (Emp=

finbungen, bie in ber Hrt, bem lOefen bes Künftlers begrünbet finb, bie in

il)rer künftlerifd)en (Entäußerung alfo nid)t eine äußere (Entfte!)ungsurfa(^e,

fonbern — il)n felbft toieberfpiegeln. Sold)e (Empfinbungsftrömungen l)aben

il)ren Urfprung oft in gebanklii^en üorgängen. (Eine ^bee — 3umeift kommen
l)ier Si^ogcn Don nid)t forDol)l perfönlid)er als allgemein menfd)lid)er Beben*

tung, religiöfe, politifd)e, fo3iale in Betracht — befd)äftigt ben Künftler. (Er

l)ängt il)r nac^, bis er immer mad)tr)oller üon if)r ergriffen toirb; allmäl)li(^

ibentifi3tert er fid) in fold)em XUaße mit il)r, ba^ fie il)m nid)t mel)r gebank»
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lid), fonöcrn nur nod) gcfül^Ismäfeig 3um Berru^tfein kommt unb Don öiefem

Hugenblicfe an trägt fie öen Keim eines mufikalifdjen Kunfttoerkes in fid).

Diefes aber, obrool)! 3unäd)[t aus öem (Befüt)I emportreibenb, roirö öod) öic

Spuren öer 3öeengänge, öie öas (Befül)( ertceckten, auftDei(en unb [o, öem

Kün[tler felbft Dielleid)t gan3 unbemu^t, ber (Eräger von 3been meröen. IDenn

mir auf biefen Darlegungen meiterbauen, toerben mix unter Berüdifid)tigung

bcr 3eit, ber befonberen Um[tänbe ber (Entftel)ung eines tPerkes, bes Seelen^

3uftanbes bes UTeifters roäl^renb berfelben, foroeit toir barüber unterrid)tet finb

unb ber (Einbrüdie unb €inf(üffe, bie 3ur Seit auf il)n einroirkten, rDot)l im»

\ta\\be fein, aus feinen feelifd)en IDirkungen $d)lüffe auf bie gebanklid)en

^Triebkräfte 3U 3ie{}cn, benen es im legten 6runbe fein Dafein oerbankt, unb

roerben babei bie Hnnaf)me eines beftimmten planes, bem ber UTeifter beim

$d)affen folgte, fallen laffen können. Dabei muffen roir uns aber ftets gegen»

tDärtig I)alten, bag eine gro^e, ja bie überroiegenb größere 3al}I feiner IDerkc

allein öurcb öie 5i^euöe am $rf)affen, öas Berou^tfein öer Kraft unö öen Drang,

fie 3u betätigen, f)eröorgerufen ift. (Es roäre ebenfo unangebra(f)t u^ie frucfjt»

(os, überall einem geöanklidjen (Bel)alt nacf)3ufpüren unö ic^ möd)te l^ier an

jene früljere $d)eiöung öer IDerke in fold)e, öie aus geiftig=feelifd)en Dorgängen,

fold)e, öie aus reiner Sdiaffensluft unö fold)e, öie aus äußeren Hnläffen oöer

'mcl}c gctDol}nf)eitsmä^ig entftanöen finö, erinnern. Hur öie erfte (Bruppe kann

bei unferen augenblicklid)en Darlegungen in Betrad)t kommen unö nur bei

ben 3U il}r gel)örigen IDerken roeröen rt)ir öen Derfud) madjen öürfen, aus

il}rem gefüf)lsmäfeigen (Bel)alt öen iöeenmä^igen 3U folgern.
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3unäd)[t ein IDort über öie gerDäl)ltc (Eonart: Es=Dur. Beetf^ooen mug
fid) Don Hnfang an öarüber Max gemefen fein, öa^ in einem IDerk roic

öiefes öen Blasinftrumenten unö cor allem öem Bled) eine ungea)öl)nlid) roid)»

tige Rolle 3ufallen roüröe. Hun roiffen roir bereits, ba^ er unter öen Der=

(cl}iebeneu f}orn(timmungen bie in Es beDor3ugte. Un5 toenn er alfo 6ie

Es=Dur=(Eonart tDäl)lte, fo gefd)al} es aus öem then angeöeuteten (Brunöe,

unö nid}t, toeil fie il)m, roie bel)auptet rooröen i(t, einen befonöers l)eroi[d)€n

(E{}arakter 3U l)aben f(J)ien. Denn öem roiöerfpridit öie einfad)e tEatfadje, öag

feine fämtlid)en Sonaten in Es=I)ur ausgefprod)en iöi}llifd)en dl^arakters

finö. IDenn Beetl)ooen l)ier übrigens öem ®rd)efter öer Sroeiten Si}mpl)onie

ein örittes i)orn l}in3ufügt, fo beroeift öas einen ebenfo energifd)en Brud) mit

öer (Eraöition, roie es als Betoeis öer Kraft öerfelben gelten kann, öa^ er

für ein fo geroaltiges IDerk nid)t öie Pofaunen l)in3unal)m.

BeDor tüir uns öem erften Sa^e 3urDenöen, möd)ten roir öie Hufmerkfamkeit

öes Cefers auf öas in öer $taatsbibliotl)ek 3U Berlin beroal^rte, in Hus3Ügen

öon IIottebol)m oeröffentli^te $ki33enbu(f) 3U öer Sr}mpf^nie l)inlenlien, öas

uns einen über öie ITta^en intereffanten (Einbli^ in öie $d|affensroeife öes

IKeifters geroäl^rt, IDir ^aben gefe^en, mit roie unnad)fid)tlid)er Strenge Beet»

l)0Den an feinen tDerken änöerte unö feilte, et)e fie öem 3öeal, öas er im

Sinne trug, entfprad)en. Das könnte leidjt öen (Einöruck erroedien, als feien

fie in mül)feligem Sufammenfe^en, 3ufammenfu(^en öer ein3elnen deildjen

entftanöen. (Beraöe öiefes Ski33enbud) aber 3eigt uns, öa^ Beetl)ODen fid) 3U=

näd)ft tüillenlos öem S^^Q^ feiner pi)antafie überlief unö öie (Beöanken, roie

fie in öer Begeifterung öes erften Hnfturms fid) rafd) auseinanöer enttoidielten,

ol)ne Sauöern unö Beöenken nieöerfd)rieb. So entbält eine öer allererften öer

182 Seiten öes Bud)es bereits eine üollftänöige Ski33e 3um erften (Teil öes

erften Sa^es unö öamit öas gan3e tl)ematifd)e ITIaterial öesfelben. Danach

erft tritt er mit ooller künftlerifd)er Überlegung feiner Hrbeit gegenüber unö

es beginnt ein Pro3eg öes Befferns, €rtDeiterns, Steigerns, öer uns erft öas

red)te Bilö feiner getoaltigen Künftlerfc^aft gibt. 3e^t erft erkennt man, roie

bei Beetl)ODen nid)t öas (Ein3elne öie (Beftaltung öes (ban^^n, fonöern öas Bilö

öes (Ban3en, bas il)m non Hnfang an t)orfd)rDebte, öie (Beftalt öes (Iin3elnen

beftimmte, toie fid) il)m aus öer Hnöerung eines (Beöankens (öamit öie pro=

Portionen öes (ban^tn keine Derfd)iebung erlitten) öie IXottDenöigkeit öer

Hnöerung öer anöeren ergab, unö roie er öabei, fo roenig il)n öer erfte ^ni>

rourf in feinen (Ein3ell)eiten aud) befrieöigen mo(^te, in öer allgemeinen Hn=

läge öes Sa^es öod) im großen unö gan3en nur toenig öaoon abging. IDir
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liahen l)ier öie über3eugcnöfte Beftätigung öer IDorte, öie er im 3^^^^ 1814

an t[reitfd)fec fcf)rieb: „aud) in feiner 3n(trumentalmufik ):iaht er immer öas

<Ban3e Dor Hugen". narf)öem öann ber erfte (Teil im Umri^ fertiggeftellt roar,

toanöte er (id) öem 3tDeiten, öer Durd)fül)rung, 3U. $e()r halb ian&i^n $ki33en

3U öen 3CDei markante(ten Stellen öerfelben auf: öem neuen (Eljema in E=inoll

unö bem (Eintritt öes erften ([t)emas in Es=Dur unter öer Dominantljarmonie.

IDenn aber Hotteboljm es fo l)inftent, als l)abe Beetl^ooen „öie Hnbringung

jener lr)rifd)en (Epifoöe in E=inoll befd)loffen" unö öamit „fei öer ITIoöulation

öie Richtung, öie fie 3U nel)men l}abe, gegeben gecoefen", fo möd)tc id) öem

roiöerfpredjen. Dielmef)r möd)te id) mir öen (Entftel)ungspro3e6 öiefes (Eeils

äl)nlid) öem öes Dorl)ergel)enöen Dorftellen: nad)öem Beett)ODen über öie (5e=

ftaltung öes le^teren Klarl)eit geroonnen, lie^ er fid) in einem glücfelid)en

Hugenblicfe roieöer üon feiner pi)antafie treiben, öie nun rafd) ein ungefäl)res

Bilö öer Durd)fül)rung t)or il)m entftef)en lie^, in rDeld)em als bcfonöers

d)araliteriftifd)e Xn-omente jene beiöen Stellen l)erDortraten. Diefe, als öie

rDid)tigften, notierte er fid) 3uerft, öann roarf er rafd) eine Shi33e öer gan3en

Durd)fül)rung f)in unö öanad) begann aud) l)ier öie eigentlid)e Arbeit, öeren

Spuren uns auf Sd)ritt unö (Tritt begegnen.

tOenn cöir uns je^t öen ein3elnen Sä^en sutoenöcn, fo möd)ten toir öaran

erinnern, öa^ fie l)ier nur nad) il)rem (Bel)alt unö if)ren 3ufammenl)ängen

d)arahterifiert roeröen liönnen, eine ausfül)rlid)e Befpred)ung finöet öer £efer

im 3tDeiten (Teil.

(Erfter Sa^: Allegro con brio. IHan l)at aus if)m eine Hrt £ebensbilö

Hapoleons l)erauslefen toollen. Da^ es fid) öabei um muffige Spekulationen

l)anöelt, braud)t nad) öem früt)er (Befagten kaum l)erDorgel)oben 3U roeröen.

flud) öiefer Sa^ ift nid)ts anöeres als ein Stimmungsbilö. (ban^ erfüllt üon

öer (Brö^e öes IHannes, öen er 3u feiern unternommen, ift Beetl)ODen an feine

Hrbeit l)erangegangen. Die gecoaltige Perfönlid)lieit Hapoleons, öie fieber=

l)afte Spannung, mit öer öie IDelt feinen Hufftieg oerfolgte, öie {^Öffnungen,

öie fid) an il)n knüpften, öer Bcgeifterungsraufd), öer alt unö jung angefid]ts

feiner (Taten erfaßt l)atte, alles l)at in öiefem Sa^ feinen liünttlerifd]en Hieöer»

fd)lag gefunöen. (Er ift öer (Tribut, öen Beetl)0Den il)m berounöernö 3U Süfeen

legt, öie glan3Dolltte i}elöenapotl)eofe, öie öie Kunft aller Seiten l)erDor=

gebrad)t l)at.

3rDeiter Sa^: Marcia funebro. (Eine (Totenklage in einem IDerli, öas öen

(Triumpl) öes £ebens feiern roollte? Kann fie öem Zeh^nban gelten? Sollen

roir jenes IDort, öas Beetl)ODen l)incDarf, als il)m 18 3al)re fpäter öie nad)=

rid)t Dom (Toöe Hapoleons 3uging: „er l)abe il)m ja öie Hlufik Öa3u fd)on cor

3af)ren gefd)rieben", roörtlid) neljmen? Sollte er toirfelid) öem lUanne, öen
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er auf öem (5ipfel öer Kraft angelangt (al), Don öcm er nun crft öas f)öcf)fte

crI}offtc, ein „Momento mori!" I)aben 3urufen roollen? tlTan l)at öem Sa^

eine anbere Deutung gegeben: öarauf fu^enö, ba^ öas ^t)ema bes tnarf(f)es

fd)on in einem $ki33enbud) öes 3at)res 1801 auftaud)t unb ba^ nad) bem

Zeugnis Dr. Bertolinis, eines Iangjäl)rigen 5^^unbes Beetl^ooens, biefer ba--

mals einen drauermarfd] auf ben (Tob bes englifd)en (Benerals Sir Ralpl)

Hbercrombie, ber am 21. inär3 1801 in ber $d)lad)t bei fllefanbria Don einer

fran3Öfifd)en Kugel tötlid) üertounbet toorben roar, geplant l}abe, l)at man
bel}auptet, ber (r'rauer;narfd) in ber (Eroica l^abe bas Hnbenfeen biefes {gelben

feiern follen. Hlfo in einer $t}mpl)onie, bie ben Hamen Hapoleon tragen folle,

eine (£l}rung für einen Sdnb 5i^cinfereid)s ! ITtir [d)eint eine anbere Deutung

natürlid)er unb näl)er liegenb. „Huf" Ttapolcon brängte es i!}n, eine $i}mpl)onie

3U fd)reiben. Hll bie mannigfaltigen (Empfinbungen, bie biefer Hame in il)m

anregte, follten barin HusbruÄ finben. (Er fal^ in il)m ben Dölkerbefreier, ben

tDeltbeglüdier. lOie I)ätte er ba nic^t ber 3al)llofen (Dpfer, bie für bie Sad^e

ber 5i^eil)ßit l)ingegangen, ber Ströme Blutes, ber Ströme Don tErönen, bie ge=

floffen roaren, auf ba^ bas l^errlidie IDerk 3U (Enbe gefül)rt roerbe, gebenden

follen? (Er l)at im erften Sa^ jubelnb ben £ebenben gefungen, ben 3rDeiten

u)eil}t er ben ^oten, bie mit il^rem Blut l^elbenljaft bie Saat ber S^^i^^i^

büngten. IIid)t ein „(Bebenfee bes tEobes" üerliünbet ber Sa^, fonbern ein

„(Bebeniiet ber ^oten !" Unb toenn er nun, toöl^renb fol(^e (Empfinbungen in

iljm arbeiteten, fid) plö^lid) bes alten tEl^emas erinnerte, bas, roas il)n je^t

erfüllte, fo ergreifenb Derfeörperte, muffen roir roirMid) glauben, bag ber

(Bebanfee an Sir Ralpl^ Hbercrombie ba nod) in irgenbeiner IDeife mitgefpielt

liahe?

Dritter Sa^: Scherzo. Huf ben erften Bli& kann man fid) nur fdjroer mit

bem (Bebanfeen eines Sd)er3os nad) bem, Doraufgegangenen befreunben. Sid)er=

lic^ l)at biefer Safe aud) fein (Entftel)en mel)r äußeren als inneren (Brünben

3u Derbanfeen. Beet()ot)en fü{)lte, ba^ bie IDirfeung bes gan3en IDerlies lei=

ben muffe, roenn er auf bie 3tr>ei geroaltigen erften Säfee nun gleid) ein ebenfo

gro^ angelegtes 5inale folgen laffe. Die Spannung, bie fid) bes ^örers be=

mäd)tigt l)atte, mu^te erft gelöft, er mufete erft 3ur (Erbe 3urüdigebra(^t toerben,

beoor er bereit roar für ben legten Safe.

XDas Beetl)ooen babei im Sinne trug, roer roeig es unb roas tut es 3ur Sad)e?

UTan l)at auf eine £agerf3ene gefd)loffen, cor allem, roeil bie ®boe gleid) am
Hnfang ein allbekanntes Dolkslieb anftimmt: „Unb roas id) bes (Tags mit ber

Sibel Derbient". Hber es l)at fid) l)erausgeftellt, ba^ nid)t Beetf)ODen biefe

ITtelobie bem öfterreic^ifc^en öolfeslieberfd)afe, fonbern umgekel)rt ber lefetere

fie ber Beetl)or)enf(^en St),mpl)onie üerbankt, benn erft feit 1809 ift bas £ieb
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als foldjes bekannt. Was ber Sa^ aud) htbexite, fein dljaralUer !ä^t keinen

Stoeifel 3u: bas £eben gef)t feinen (Bang roeiter, ob aud] öer tlob öurd) 6ie

£anbe fd)reite unö feine ®pfer foröere. (Es ift com erften don an alles frifcf)efte

BeiDeglid)lieit, ein luftiges £ie5d)en tönt f)erein, unb 5od) — ein unDergIeid)lid)

fd)öner 3ug - finb es gebämpfte Stimmen nur, bie wxx oernepmen, als liege

ber $d)atten bes (Eobes nod) über ber $5ene unb ließe laute (Töne nid}t auf=

kommen. Der erfte (Teil, bie Durd)fül)rung, alles ift im felben S^üfterton

gel^alten. (Erft in ber Reprife CDeid)t ber Hlb unb nun erft brid)t eine ausge=

laffen luftige Stimmung fid) Bal}n. 3m lErio fällt bie tDid)tigfte Rolle brei

I)örnern 3U, beren fröl)lid)e 5Q^fören bie Husbeutung bes (Ban3en als einer

£agerf3ene 3U unterftü^en fd)einen.

So l}aben roir in bem Sd]er3o ein Stüdi, bas, roenn es aud) in keinem not=

roenbigen inneren 3ufammenl)ang 3U bem (banden ftel)t, bod) einen fo markan=

ten 5öi^bton in bas (Befamtgemälbe bringt, ba^ ber (Einbrudi alles übrigen

baburd] toefentlid) beeinflußt toirb. ITtan könnte es bem fonnenbeleud)teten

kleinen inäbd)en in Rembranbts fälfd)lid) benannter „nad)ttoad)e" üergleid)en,

bas aud) fo fd)toer in feiner Umgebung 3U erklären unb bod) für bie IDirkung

bes gan3en Bilbes fo unerläßlid) ift.

Dierter Sa^: (Ein (ri)ema mit Pariationen, ein friebfam ibt)llifd)es Sind&,

bas mand)em als ein feltfamer Hbfd)luß nad) bzn Doraufgcgangenen monu--

mentalen Sä^en erfd)einen möd)te. So finb benn aud) oielfad) Stimmen laut

getoorben, bie in il)m nid)ts anberes als einen notbel)elf fel)en, als t)abe Beet=

l)ODen, ba er ber erften f}elbenapotl)eofe nid)t eine 3tDeite nod) folgen laffen

konnte, fd)ließlid) 3U biefer 5orm, too Können unb tOollen leid)ter über bie

fel)lenbc innere Hotrcenbigkeit l)inu)egl)elfen unb ba3U 3U einem (El)ema ge=

griffen, bas er fd)on breimal: im Ballett prometl)eus, in ben Es=Dur=Daria=

tionen mit 5uge unb als (Iontretan3 benu^t l)atte.

Unb bod) roill mir gerabe biefer Sa^ als bie ein3ig natürlid)e logifd)e 5o^t=

fül)rung unb (Ergän3ung ber (Bebankengänge, ber (Befül)lsregungen, bemn bie

Sr)mpl)onie il)r (Entftel)en oerbankt, erfd)einen. lOir l)aben gefel)en, ba^ Beet=

l)ODen in Hapoleon ben ITIeffias begrüßte, ber ber l)arrenben inenfd)l)eit bie 5vei=

l)eit unb mit il)r ben Jrieben, ben tDal)ren burd) bie 5reil)eit bebingten5i^ißben

bringen toerbe. Rls fold)en l)at er il)n gefeiert, it)n unb bie Dielen, bie bas fluge

unoerrüdit auf biefes 3iel gerid)tet in ben (Tob gingen. Run roenbet ber Blick

fid) ber Zukunft 3U, ber tlraum roirb il)m 3ur tDirklid)keit unb lieblid)e Bilber

ber fo fel)nlid] erl)offten kommenben Seit umgaukcln il)n. Das (Betöfe bes

Krieges ift oerftummt, kraftftro^enbes l)elbentum mad]t ben (Taten bes S^i^=

bens in Spiel unb Hrbeit pia^ unb in bankbarer Hnbad]t gebenkt bie IDelt

beffen, ber aus ber 5ülle feiner (Bnabe fold)en Segen über fic ergoffen. Arbeit,

(Erneft, Bcetf)ODcn 11
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(Bebet unö Spiel füllen nun öas Dafein öes ITtenfd)en aus unö tüollten toir

öurd)aus öem Jnl^alt 6es So^es programmatifd^ bei3ufeommen fud)en, fo

könnten roir es mül)eIos mit öiefen örei IDorten tun: bas ^f)ema un6 bic

erjten brei Dariationen: „Spiel", bie 5uge mit il}ren 3u)if(f)en[ä^en: „Hrbeit",

bas „Poco andante": „(Bebet".

So ift bas gan3e IDerk eine l)erl)errlid)ung nid)t fort)ol)l Hapoleons als bes

tXapoleongebankens, ber für Beetl^ooen bie (Erfüllung ber l)öd)ften I0ün[d)e

unb 3ößöle ber inenfd)f)eit bebeutete, bie Hpotl^eofe eines i)elbentums, bas

bem Dienft ber Hllgemeinl)eit geroeil^t, fie ber 5^ßil?ßit unb bem 5i^i^öen 3U=

füljrt. Unb fo i(t im legten (Brunbe ber I)elb bes IDerlies kein anberer als

Beetl)ODen felbft, ber es mit feiner perfönlid)keit erfüllt, beffen l}elbifd)e (Brö^e,

beffen liebeburd)tränktes IDefen jeber llote barin b^n Stempel ber Sd)önljeit

unb Bebeutung aufgebrückt l)aben.

Xia&i bem allen roirb man Der(tel)en, röas Beetl)Oöen bei ber Kunbe, napo=

leon l^abe fid) 3um Kaifer ber 5i^ö"3of^^ erklärt, empfinben mußte. (Eben

toar bie Hbfd)rift ber Partitur fertig geworben. Beetl)ODen l)atte bem Kopiften

befolgten, bas (Eitelblatt frei3uloffen. Darauf fd)rieb er in (tol3em Selbft=

beroußtfein felbft bie 3rr)ei Hamen,

Bonaparte

£uigi Dan Beetl^ooen

nid|ts roeiter.

Da brad)te il)m Ries bie Hai^ric^t. Beetl^ooen geriet außer fid) oor tDut:

„3ft ber aud) nid)ts anberes roie ein getDöl)nlid)er ITIenfd)," rief er aus, „nun

töirb er aud) alle ITIenfd)enrec^te mit Süßen treten, nur feinem (El)rgei3e

frönen. (Er roirb fid) nun ^ö^er roie alle Ruberen ftellen, ein ^prann mexben".

I)ierauf, er3äl)lt Ries, fd)ritt er 3um (Eifc^, riß bas (Eitelblatt mitten burd) unb

toarf bie Partitur unter ^eftigften DerrDÜnfd]ungen gegen btn neuen (Er)rannen

3u Boben, tüo fie lange liegen blieb. IDas konnte bas IDerk il)m je^t nod) fein?

Hlles, roas il)n ba3u begeiftert, alles, mas er gefül)lt, als er es fd)uf, roar ja

3u ^ol)n unb £üge geroorben. (Erft fpäter geftattete er bem Surften £obkou)i^,

bie Partitur mit fid) 3U nel)men. 3^^ beffen palaft kam fie 3um erftenmal 3ur

Huffül)rung. (Erft 1806 erf^ien fie im Dru(fe — ber Hame Hapoleon roar

Don bem lEitelblatt üerfc^tounben, bie IDibmung galt je^t bem Surften £obko=

roi^ unb ber (Eitel lautete:

,,Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand' uomo"

(i)eroif(^e Si)mpl)onie, komponiert, um bas Hnbenken an einen großen ITtann

3U feiern). Hapoleon roar für il)n oon feiner ftol3en I)öl)e l)erabgefunken an

jenem (Eage, als er fid) bie Kaiferkrone aufs I)aupt fe^te. Hur in feiner (Er=

innerung lebte er nod) als ein großer ITTamt fort, bem Hapoleon feiner (Eräume
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ift öas IDerk getocif)!. Des Kai fers Hapoleon ge6ad)te er nur nocf) mit

toilöem 3ngrimm. Als il)m 3rDei 3^^!^^ fpäter öie Kunbe üon feinem Siege

bei 3ena kam, öa rief er 3ornig aus: „Sdjabe, bü^ id) bie Kriegskunft nid)t

fo gut Derftelje roie bie tionkunft; id) toürbe iljn bod) befiegen
!"

3m palaft bes 5ü^ftß" £obkotDi^ roar es, too ber Prin3 £ouis S^^^inanb

bie $r}mpf)onie f)örte. So {}ingeriffen roar er Don il)r, bag er fie fofort nod)

einmal 3u l)ören tDÜnfd)te unb nad) kur3er paufe eine nod)malige I0ieber=

f^olung erbat. Hber bas roar eine Derein3elte Stimme; bie ITIeinung ^er großen

nXenge fpiegeüen beffer toot)I bie IDorte, bie töäfjrenb ber erften öffentlid)en

Huffüf)rung, am 7. flpril 1805, üon ber (Balerie f^erunterklangen: „3d)

gab' nod) einen Kreu3er, wenn's nur aufl)ört l" IDie l)ätte aud) ein Publikum,

bas, ben Klang ber i)at)bnfd)en unb ino3artfd)en St)mpl)onien im 0l)re, biefer

Offenbarung gegenübertrat, fid) in il)ren f)öl)en unb (Tiefen 3ured)tfinben, fie

in il)rer epod)emad)enben Bebeutung roürbigen können ! 3u gekünftelt, 3U

lang, 3u kompli3iert erfd)ien il)m, roas bod) nur ber natürlid)fte, angemeffenfte,

birektefte flusbrudi übertDÖltigenb ftarker (Empfinbungen roar. Selbft ein Karl

IKaria Don IDeber, ber fpäter einer ber feurigften Berounberer bes lUeifters

iDurbe, ftanb ber (Eroica 3uerft ratlos gegenüber. 3^ feinem fragmentarifd)en

Roman „Künftlerleben" laffen bie 3^ifttumente bes 0rd)efters in einer gro=

tesken Ssene il)rer (Entrüftung über bie St)mpl)onie „eines unferer neueften

Komponiften" freien £auf. Hm Sd)luß erfd)dnt ber Kaikant. „IDartet, rief

er, rebelliert il)r fd)on toieber? IDartet! IDartet! gleid) roirb bie Sinfonia

Eroica Don Beetl)0Den aufgelegt merben unb roer bann nod) ein (Blieb ober eine

Klappe rül)ren kann, ber melbe fid). ,Bd), nur bas nid)t !' baten alle." Unb
bie Urteile ber preffe toaren um nid)ts fd)meid)ell)after. „Der Sd)reiber", fo

l)ei6t es in ber Hllgemeinen ITIufik3eitung, „gel)ört geroig 3u I)errn öon Beet=

l)0Dens aufrid)tigften Derel)rern, aber bei biefer Hrbeit muß er bod) geftef)en,

bes (Brellen unb Bi3arren all3UDiel 3U finben ...". „Der 5i^einiütl)ige" teilt

bie 3ul)örer in brei (Bruppen: „bie einen, Beetf)ODens gan3 befonbere 5i^eunbe

bel)aupten, bas fei eben ber tDal)re Stil für bie l)öl)ere ITIufik - - nod) fei

bas Publikum nid)t kunftgebilbet genug, alle biefe l)ol)en Sd)önl)eiten 3U

faffen; nad) ein paar taufenb 3^^^^^! aber toürben fie il)re IDirkung nid)t

Dcrfel)len. Die anberen fpred)en il)r fd)led)terbings allen Kunfttoert ah . . . Die

britte, fel)r kleine Partei ftel)t in ber IKitte, fie geftel)t 6er Sinfonie mand)e

Sd)önl)eiten 3U, bekennt aber, ba^ ber 3ufammenl)ang oft gan3 3erriffen fei,

unb baf^ il)re unenblid)c Dauer felbft Kenner ermübe, bem bloßen £iebl)aber

aber uncrträglid) roerbe. Sie fürd)tet, toenn Beetl)ODen auf biefem IDege

fortroanbelt, fo roerbe er unb bas Publikum übel babei fal)ren . .
.".

Unb Beetl)Oüen? Hls man il)m gegenüber über bie 3U große £änge ber

11*
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St)mpt)onie hlagtc, ba ertöiöcrte er, „tuenn er eine $r)mp{)onie fd)reibe, bie

eine Stunbe bauere, fo toerbe man fie root)! hur3 genug finben" unb ireigerte

fid} mit aller (Entfd)iebenl}eit, irgenbeine Anberung baxan Dor3unel)men. —
3n immer rafd)erem S^^Q^ 9^^^ f^^'^ ^^Q auftDärts ber Sonne 3U ! Unb

bie ITTenge, unfätjig, il}ren (5lan3 3U ertragen, üermag il)m nid)t mel)r 3U folgen.

(Er aber f(f)reitet einfam feine Strafe fort, einfam unb bod) „freubig roie ein

i)elb 3um Siegen", jebes feiner IDerke ein Denkmal feines eigenen E)elben=

tums

!
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3c tDciter Bectf)ODens £eben fortf(f)reitct, um fo beöeutungslofcr erfd)eincn

feine äußeren Umftänöe, r)ergUcf)en mit öen inneren 3uftänben, öenen roir

feine IDerUe oeröanken. Die Darftellung öes £ebens roirö immer mel}r 3ur

Darftellung öes Sdjaffens, unö öas leitete ^etDä()rt uns Blii^e in 6ie (Bet}eim=

niffe feines Seins unb 5ü{)Icns, bemn gegenüber bie feieinen Sufälle bes täg=

Iid)en Dafeins gän3lid) in ben f)intergrunb treten unb uns nur nod) 3U inter=

effieren Dermögen, infofern fic uns Huffd)Iüffe über bic Hrt bes inenfd)en

unb bie ein3elnen Stabien feiner Künftlerfdiaft geben.

Don ben IDerfeen bes 3al)res 1804, in roeldjem toir uns befinben, fei 3uerft

bic KlaDierfonate in C=Dur op. 53 genannt, eines berjenigen IDerfee, bie

nid)t aus feelifd)en Hotroenbigfeeiten l^eraus, fonbern als Husflu^ überfd]äu=

menben Kraftgefüt}Is entftanben. Beetl)ODen toibmete fie bem (Brafen )DaIb=

ftein unb crrid)tete bamit beffen ebler 5teunbfd)aft ebenfo toie feiner Dankbar-

keit ein unDergänglid)es ;DenfemaL 5^o^ßft^s £ebensgefül}I, f)öd)fte Spiel»

freubigkeit d)araliterifieren bie beiben (Edifä^e, Don tiefer (Empfinbung ge=

fd)iüellt l)ebt fid) bas kur3e £argo, bas bie (Einleitung 3um 5i^^l^ bilbet, Don

iljnen ah — toie in mt}ftifd)e $d)leier gel}üllt ftel}t bas fcf)öne Stüd^ ba, gel)eim=

nisDolI ein neues tDerben Dorbereitenb, toie bic Dämmerung, bic bic Sonne

Dcrkünbet. Unb bann erftral)lt bie €rbe in freunblid)em (5lan3 unb ein I)irt

lä^t, als roollc er ben neuen JLaQ begrüben, feine S(i)almei ertönen, eine ftill

fröl}lid)e IDeife, bie fid) lieblid) mit bem Raufd)en bes Bäd]leins unb bem

3tDitfd)ern ber Dögel t)ermifd)t. Die Stelle bes £argos nal)m urfprünglid)

bas Don Beetl^oDcn fpäter als Andante favoril)crausgegebene anmutige F=Durs

Stück ein. (Es ift be3eid)nenb bafür, bafe es nur ein äugerlid)es Banb toar, roas

bic ein3elnen Sä^e 3ufammcnl)ielt unb ba^ nid)t berfelbe Jmpuls fie Ijeroor*

gerufen l)atte, ba^ Beetl}ODen fid) auf bie Dorftellungen eines 5^^unbes, bic

Sonate fei 3U lang, ba3U entfd)lo^, bas Hnbante burd) ein kür3eres Stüd^ 3U

erfe^en. 3^^ ^^^ ^tit roürbc es aud) fd)CDer fein, einen inneren 3ufammenl)ang

3toifd)en bem erften unb britten Sa^ l)er3uftellen. IDenn bas IDerk tro^bem

roie aus einem (Bu^ erfd)eint, fo liegt bas in ber {)auptfad)e an ber ftiliftifd)en

(5leid)artigkeit ber beiben Sä^e, bie, mit faft kon3ertartiger Brillan3 bef)anbelt,

bie Sonate 3U einem ber bankbarften aller Kon3ertftüdie madjen. 5ür Ries

knüpfte fid) an bas Hnbante eine trübe (Erinnerung. Beetf)0Dcn l)atte es il)m

unb Krumpl)ol3 Dorgefpielt unb Ries bem 5ürften £id)notDskt) oon ber neuen

l)errlid)en Kompofition er3äl)lt. Der 5ürft bat il)n, etroas baraus 3U fpielen

unb geriet in fold}es (Ent3Üdien barüber, bajj er es ein 3roeitcs ITTal 3U I)ören

rDÜnfd)tc. So blieb aud) il)m einiges im (Bebäd)tnis l)aften unb als er am
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näd}[ten ^age Beetf)ODen befud)tc, er3äf)Itc er il}m, er t^abc ctmas kompo=

niert, roas gar nid]t fd)Ied)t (ci unö fpielte 3U öes ITIeifters drftauncn einige

StüÄc aus öcm flnbante. Beetf)ooen touröc öarüber fo aufgebrad)t, öa^ er

nie mel^r 3U betoegcn coar, in Ries' (Begenröart 3U [pielen, obn>ot)l er it)m

fonft genug Betoeife unoerminöerten IDol^ltDolIens gab. Ulan f}at Beetf}Oüen

öamals unö fpäter l}eflig bafür getabelt, ba^ er einen an fid) (0 l^armlofen

$d)er3 fo übel aufnal)m unb if)n Ries, ber im (Brunbe gan3 unfd)ulbig roar,

fo l)art entgelten lie^. Hber toir muffen uns aud) l)ier gegentoärtig l}alten,

ba^ feine Kunft für Beetf^ooen öas Ejeiligfte umr, roas er befa^ unö roenn

er, erfüllt üon bem freubigen Beraugtfein glüdilid)en (Belingens, einen an=

öeren einen Dor3eitigen Blidi in eine neue $d)öpfuTtg tun liefe, fo nxir öas,

als ob er il)m fein 3tttimftes. mitgeteilt l)ätte. Das bann tDeiter3ugeben, er>

fc^ien if)m als ein üertrauensbruc^ nid)t geringerer Hrt, als l^abe man ein

anoertrautes (Bel^eimnis cerraten. (Es roar l)ier roie in allen Dingen — Beet=

l)ODen nal)m alles, roas fein moralifd)es (Empfinöen irgenö berül^rte, fo bitter

ernft, öafe 'il)n öann aud) fein Sinn für I}umor Dollkommen im Süd} liefe.

3u öen roenigft populären IDerlien Beetl^ooens gel^ört öie Sonate op. 54,

öie erfte, in öer er fid) auf 3rDei Sä^e befdjränkte. Der tl)ematifd) etroas öürf=

tige, ted)nif(^ fel)r roiöerl^aaTige erfte, öer etüöenartige 3U)eite Sa^ befi^en

toenig oon öem Rei3 anöerer Beet{)ooenfd)er Sonatenfä^e unö geljören unftrei=

tig öer (Bruppe üon tDcrfeen an, bei öeren (Entftel^en öie (Berool^nl^eit öes

Sd|affens mel)r als fonft irgenöetu)as mitfprad). Hud) eine anöere Kompofi*

tion öiefer 3eit, öas irriplelion3ert für Klaoier, Dioline unö €ello mit Beglei=

tung öes ©rc^efters läfet uns feaum einen i)aud) Beetl)ODenfd)en (Beiftes r)er=

fpüren. Das aus einem Hllegro unö einem öurd) ein feur3es £argo eingeleiteten

Rondo alla Polacca beftel^enöe tDerk bietet öen örei Soliften öufeerft brillante,

für öie Streicher aber nid)t immer öanfebare Hufgaben. Beetl^ooen jd)eint es

nur als ein (Experiment intereffiert 3U l)aben, öenn nid)t an einer ein3igen Stelle

erroed&t es öen (Einöruife, als fei er mit öem I)er3en öabei geroefen. Das tl)e=

matifdje ITtaterial ift faft öurd)gängig Don öer gleid)en fdjablonenl^aften Rei3=

lofiglieit, roie fie für öas meifte öer .3eitgenöffifd)en ITTufik (^arakteriftifd) ift

unö öie Husfül)rung im gan3en unö ein3elnen ergebt fid), toenn roir üon einigen

Stellen öes legten Sa^es abfel)en, coenig über öas lanölöufige. Ulan füt)lt,

CS toar ein äufeerer Hnlafe, öer Beetl)ODen 3U öer Kompofition trieb unö in

^er tEat |d)eint fie einem ,IDunfd) feines Sd)ülers, öes (Er3l)er3ogs Ruöolp^ il)r

€ntftel)en 3U Deröanken — jeöenfalls ift fie 3uerft üon öiefem mit ^em Dioli=

niften Seiöler unö öem (Eelliften Kraft gefpielt rooröen. Der junge Surft, btx

1788 als Sol)n öes (Brofel)er3ogs £eopolö üon (Toskana, öes fpäteren Kaifers

leopolö II. geboren rouröe, l)atte r>on Kinöl)eit an öie ITIufik mit öem (Eifer
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unö 5er £icbe betrieben, öie 5ie meiften UTitglieber öer kai(erUd)en Sa^^ili^f

feine (Bro^mutter, öie Kaiferin lUaria (Ef)erefia, roie fein ®nhel, öer Kurfürft

ITtayimilian Sra^S ^on Köln unb feine tiante, TTTarie Hntoinette, öie Befdjü^erin

(Btu(^s in Paris, if)r entgegenbrad)ten. üon öem f}ofliomponiften flnton (Earjber

üorgebilöet, roar er ungeföl^r 1804 Beett^ooens $d)üler gerooröen unö 3U)ifd)en

öem 16jäf}rigen Prin3en unö öem mel)r als öoppelt fo alten Künftler l}atte

fid} balö ein freunöfd)aftlid)es I)erl}ä(tnis entfponnen, öas bis 3U Beett^ooens

(Eoöe tDöf^rte. Da^ öer (Er3t)er3og öie £aunen feines £cl}rers, öer fid) fogar

einmal nad] feiner eigenen (Er3ät}Iung l}inreigen lieg, öem fürftlid)en Sd^üler

auf öie 5i"9^i^ 3^^ klopfen, fo geöulöig ertrug, betoeift, toie fel}r er il)n als

ITIenfd|en unö Künftler 3u toüröigen rougte. 5üt BectljoDen roar öie (Etikette,

öie er öem ftrengen I}of3eremoniell gemäg heoha&iizn follte, ebenfo unerträg=

lid}, toie es feine l)äufigen üerle^ungen öerfelben für öen f}offtaat öes Prin3en

maren. Bis Beetf^ooen öem i}er3og eines (Tages erklärte, öag er getnig alle

cröenklid|e (El)rfurd)t für il}n empfinöe, aber unmöglid) öas i)of3eremoniell, lüie

man es oon il)m oerlange, heoha6)ten könne. tDorauf öer (Er3l}cr3og läd}elnö

befal)l, Beetl)ooen künftig feinen eigenen IDeg gelten 3U laffen. Hud) öag öer

(Er3l}er3og jeöen Brief uon Beetl)Oüens f)anö forgfam aufbetDal}rte, lägt erken=

nen, roie tief öurd)örungen er Don öer Beöeutung öes IHeifters toar. Biefe

Briefe finö 3um gröfjten (Teil öesfelben 3nl)alts: fo fd)meid)ell}aft es für Beet»

l)0Den roar, öen $ol)n öes Kaifers 3U unterrid)ten, fo läftig roar il)m öer 3n)ang,

beftimmte Stunöen für öie £ektionen innel^alten unö öamit etmas üon feiner

5reil}eit opfern 3U muffen. So nal^m er öenn jeöe (Belegenl^eit roat^r, fid), oft

unter öen öurd)fid)tigften nusflüd}ten, Don öen Stunöen 3U entfd)ulöigen. Diel-

leid)t toar es öas Betougtfein, öabei nid)t immer öie Regeln ftrengfter Huf=

rid)tigkeit, toie er es fonft tat, 3U beobad)ten, toas il)n öoppelt überfd)CDenglid)

in öen Äugerungen öer X)erel)rung für öen Sd)üler fein lieg. (Es berül)rt uns,

Öie roir fein fd)arf ausgeprägtes öemokratifc^es (Empfinöen kennen, fonöer=

bar, roenn roir öa einmal (5rü{)jal)r 1811) lefen:

,,Tnir gcl)t es bcffcr un6 in einigen (Eägen rocröc id) roieöcr 6ic (Ef)re F)aben, it)nen

auf3UU3arten unö öas Derjäumte raieöer einI]olcn, — id) bin immer in ängftnd)er Be=

forgni^, wenn id) nid)t fo eifrig, nid)t jo oft, toie id) es tDünjd)e, um 3^^^ Kai)crlid)e

F)of)cit jejn hann, (Es ift geuoi^ roaf)rt)eit, loenn id) jage, ba^ id) öabej |el)r uicl leibe,

aber es roirö jobalb nid)t mel)r mit mir jo arg roerben — f^alten jie mid) gnäbigjt in

it)rem flnbenken. (Es tücrbcn 3eiten kommen, roo Id) boppclt unb breifad) 3eigen roeröc,

öa^ id) bejjen rocrtt) bin."

IDir toollen Beetl)ODen öiefe „konoentionellen £ügen" nid)t 3U l)od) an=

red)nen. Dielleid)t roollte er öaöurd) öie Derftöge gegen öie Konoention, öie er

fid) im perfönlid)en Derkel)r mit öem (Er3f)er3og 3ufd)ulöen kommen lieg, gut=

mad)en. Hugeröem aber befi^en roir l)inlänglid) Bccoeife öafür, öag er ein
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iDirklid) toarmcs (Empfinöcn für ben licbenscDÜröigcn begabten un6 feun(t»

begeifterten Sd^üler befa^. IDas er von ,if)m als mufiker l}ielt, bafür [prid)t

öas ^ripIehon3ert in 3tDiefad)er tOeife: ba^ er es für if}n komponierte, 3eigt,

6aJ3 öer (Er3f}er3og fd)on als junger IKann ungecoöljnlid) tEüd)tiges als piani[t

geleistet l)aben mu^, ba^ er es fd)lie^lid) nid)t il)m, fonöern öem Surften £ob=

lioiDi3 roibmete, bemeift, ba^ il}m nur bie beften feiner lOerke röürbig fd)ienen,

bes (Er3l)er3ogs Hamen 3U tragen. Das tDerk l)ätte aud) in einer £ifte, bie bie

G=Dur= unb Es=Dur=Kon3erte, bcn 5ibelio, bie Hbfd]iebsfonate, bie Diolinfonate

op. 96, bas gro^c B=Dur=(rrio op. 97, bie {^ammerfelaoierfonate op. 106, bie

Missa solemnis unb bie Sonate op. 111 einfd)log, keine gute S^Q^r gemad}t.

IDenben roir uns je^t roieber bem äußeren £eben bes ITIeifters 3U, fo muffen

roir I)ier einmal feiner lDol)nungsangelegenl)eiten gebenden, bie eine fortiDäl]=

renbe Sorge für il}n unb feine 5teunbe bebeuteten. lOir errDäl)nten bereits,

ba^ Beetf}or»en au^er ber ftänbigen IDoljnung ,in IDien regelmäßig nod) eine

3rDeite für bie Sommermonate mietete. Aber es ift aud) Dorgekommen, ba^ er

3U gleidjer Seit il)rer brei inne unb 3U be3al)len l)atte unb im 3^^^^^ ^804 Der=

fügte er fogar über il)rer nier. 3m 3ufammenl)ang mit feiner 3ufage einer

©per für bas tEl)eater „an ber IDien" t)atte er nämlid) in öiefem U)ol)nung ge=

nommen, 3ugleid) aber eine anbere in bem fogenannten Roten ^aufe, in rDel=

(^em aud) Step{)an oon Breuning tDol)nte, gemietet. Die le^tere oerließ er nad)

einem Streit mit Breuning plö^lid) unb fiebelte nad) Baben unb Don bort für

ben Reft bes Sommers nad) Döbling über. Sugleid) aber mußte Ries il)m eine

neue löol)nung in ber Stabt fud)en unb fanb eine fold)e nur roenige Käufer Dom
Surften £id)norDskr) entfernt, im {}aufe bes Barons pasqualatr) auf bex inöllier=

Baftei, Don roo er eine fel)r fd)öne Husfid)t über bas roeite (Blacis unb bie (5e»

birgc in ber Jerne l)atte. Ries berid)tet, Beetl)ODen fei nad)mals bes öfteren

aus le^terer ausge3ogen, aber immer roieber 3U il)r 3urü&gefeel)rt, fo ba^ ber

Baron fdjließlic^, roenn Beetf)Oüen fie roieber einmal aufgab, gutmütig 3U fagen

pflegte, bas £ogis folle unvermietet bleiben, „Beet{)ODen komme fd)on roieber".

Huf bie Urfad)en bes Streites mit Breuning ausfül)rlid) ein3ugel)en, ift kaum
nötig; nur fo öiel, ba^ ber Bruber €arl il)n l)eraufbefd)rooren \:iaiU unb Beet=

l)or)en fid) üon Breuning in feiner (El)re angegriffen glaubte. Hls bann bie alten

Jreunbe fid) einige ITTonate fpäter 3ufällig begegneten, kam es 3U einer Hus=

fprad)e, infolge beren Beetl)ODen an Breuning jenen reue3erknirfd)ten Brief

fd)rieb, ben roir fd)on S. 92 als einen Beroeis oon Beetfjooens d)arakterDoller

Bereitroilligkeit, einen erkannten 5el)ler rück!)altslos ein3ugeftel)en, angefüf)rt

{)aben. IDie fel^r aber aud) Breuning feines großen S^^unbes roürbig roar,

läßt ein Brief erkennen, ben er im Hooember 1804 an IDegeler fd)rieb. ITIit

keinem tOort roirb barin bes Streites (Ertt)äl)nung getan, aber aus jebem Sa^
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fprid)t 6ie Sorge un5 6ie £iebe für ben (o l)art üom $d)id^fal (Befd]Iagenen. lüir

laffen ben Brief, ber uns ein ergreifenbes Bilb Beetl}ODens gibt, folgen:

„Der 5^eunb, ber mir oon ben 3ii9S"öpt]i*^" ^^^ blieb, trägt nocf) oft unb

Diel ba3u bei, ba^ id) ge3tDungen rocrbe, bie Hbmefenben 3U r)ernad)läffigen. Sie

glauben nid)t, lieber IDegeler, tDeld)en unbefd]reiblid)en unb id} möditc fagen

fd)redüid)en (Einbrudi bie Hbnal^me bes (Bel)örs auf il)n gemad]t l}at. Denken

Sie fid), bas (Befül)l unglü&lid) 3U fein, bei feinem l)eftigen (ri)arakter; l)ier=

bei Derfd)loffenl)eit, Tfliprauen, oft gegen feine be\ten S^^^^^^f i^ üielen

Dingen Unentfd)loffenl}eit ! (Brö^tenteils, nur mit einigen Husnal}men, roo fid)

fein urfprünglidjes (Befül)l gan3 frei äußert, i(t Umgang mit il}m eine n)irklid)e

flnftrengung, roo man fid) nie felb(t überlaffen kann. Seit bem UTai bis 3U Hn=

fang biefes IKonats l)aben roir in bem nämlid)en i^aufe gerDol)nt unb gleid) in

ben erften (Tagen nal)m id) il)n in mein Simmer. Kaum bei mir, üerfiel er in

eine l)eftige, am Ranbe ber (Befa{)r Dorübergel)enbe Krankl)eit, bie 3ule^t in

ein anl)altenbes n)ed)felfieber überging. Beforgnis unb Pflege l}aben mid) ba

3iemlid) mitgenommen. 3^0* if^ ^^ toieber gan3 rool)l. (Er u)ol)nt auf ber Baftet),

id) in einem Dom Surften (E(terl)a3i) neu erbauten Baufe Dor ber Hlfter=Kaferne

unb ba id) meine eigene {)ausl)altung fül)re, fo igt er täglid) bei mir."

3n biefem oerbüfterten (Bemüts3u(tanb bes lTIei(ters, beffen II)iberftanbs=

liraft au^erbem für ben Hugenblick roenigftens burd) bie Krankt)eit (d)rDer er=

fd)üttert roar, toerben toir bie £ö(ung fo mand)es Rätfels in feinem Sd)affen

rDäl)renb biefer Seit 3U fud)en l)aben. Da^ er (old)en Stimmungen aber nid)t

bauernb Raum gab unb feinen i}umor fo roenig roie feinen Sinn für bas Sd)öne

in Hatur unb £eben oerloren l)atte, erkennen toir aus ein3elnen 3ügen, roie fie

uns Ries in feinen (Erinnerungen an ben ITteifter aufbeiDal)rt l)at. So l)eigt

es am Sd)lu^ eines Briefes Beetl)ODens an Ries: „Sd)neibern Sie nid)t 3U Diel;

empfel)len Sie mid) ber Sd)önften ber Sd)önen" unb Ries erläutert biefe IDorte

baf)in, „Beetl)ODen l)abe il)n nie öfter befud)t, als ba er in bem f)aufe eines

Sd)neibers tDol)nte, roo brei fel)r fd)öne, aber burd)aus unbefd)oltene (röd)ter

roaren". Sel^r amüfant ift aud) bie folgenbe (Befd)id)te: Ries kam eines Hbenbs,

als Beetl)ODen in Baben rDol)nte, 3U il)m 3ur Stunbe. Da fanb er eine fd)öne

junge Dame bei il)m auf bem Sofa fi^enb. Hls Ries fid] 3urück3iel)en u^ollte,

rief il)m Beetl)ODen 3U, er folle nur einftuDeilen fpielen. Ries gel)ord)te. Xlaö)

einiger Seit kommanbierte Beetl)ODen: ,,Ries, fpielen Sie etiDas Derliebtes
!"

— banaä „etroas ITIeland)olifd)es !", bann „etroas £eibenfd)aftlid)es !" Rls bie

Dame fortging, l)örte Ries 3U feinem (Erftauncn, bog Beetl)0Den gar nid]t u)u^te,

roer fie fei; fie voax gekommen, um Beetl)ODen kennen 3U lernen. Beibe folgten

i()r, in ber f)offnung, il)re lDof)nung unb baburd) ettoas über fie fclbft 3U ent«

beÄen. „3d) mu^ l)erausfinben, toer fie ift, unb Sie muffen mir l)elfen", fagte



170 Huf bcr {7ÖI)C 6cr Kraft

Bectf)ODcn. Dod) cr[t lange nad}{)cr begegnete il}r Ries roköcr unö erful}r nun,

6a^ fie öie (Beliebte eines auslänöifrf)en prin3en toar.

$oIcf)c Bemeifc feiner toadifenben Popularität gingen Beetl}ODen je^t l)äufig

3u. nid)t roenig muß es beifpielscoeife feinem $tol3 gefd)meid)elt {)aben, als er

im Sommer 1803 Don bem berül)mten parifer Ktaüierfabrikanten €rarb einen

5lügel 3um (Befd)enh erl)ielt. Diel rDid)tiger aber i(t bie ^atfad)e, ba^ fd)on

1803, toie (El)at)er berid)tet, ber Derleger 3ulel)ner in ITtain3 eine „Dollftänbige

unb glei(i)förmige Husgabe feiner IDerlie für pianoforte unb (5eigeninftru=

mente unternal^m unb bas Kunft= unb 3^öiiftrieliontor in IDien im 3q^i^ö^

1805 ein Dollftänbiges I)er3ei(f)nis feiner IDerke r)eröffentlid)te. $d)on im

3anuar 1801 rourbe aus Breslau berid)tet, ba^ „fid) bort bie 5oi^tepiano=

Spieler gerne an Beetl)ODen roagen unb toeber 3eit nod] lUül^e fd^euen, fid)

burd) feine Sd)rDierigfeeiten l)inburd)3uarbeiten". Unb 3tDei 2^^^^ barauf l)eifet

es in ber „Korrespondeiice des amateurs musiciens", ba^ 3U Paris ein tEeil ber

KlaDieröirtuofen nur I}ot)bn, ino3art unb Beetl}ooen fpiele. Die Derleger

Itägeli in 3ürid) unb IEt)omfon in (Ebinburg roünfdjten neue Sonaten Don il)m

3u erl^alten, (Elementi, bem feine ausgebel^nte (Eötiglieit als Komponift, pia=

nift unb £el)rer nod) Seit lie^, ein Derlagsgefdjäft in £onbon 3U leiten, traf

fc^on 1804 ein Hbkommen mit Breitfeopf & ^ärtel, tooburd) „er alle lOerfee

Beetl)ODens, bie biefe bringen roünben, für bie i)älfte bes Don iljncn ge3al)lten

Honorars für (Englanb erroarb". tEatfad)en roie biefe mod)ten voo\)l imftanbe

fein, ben lUeifter für Hugenblidie feinem tErübfinn 3U entreißen, aber bas (5e=

fül)l feines Unglü&s, beffen IDirliung auf ,il}n Breuning fo ergreifenb fd)ilbert,

liel)rte banadi nur mit rerboppelter (Betoalt 3urü&. Selbft feine künftlerifd)en

(Erfolge bereiteten il)m keine red)te (Benugtuung mel)r. IDas lag il^m an öem

3ubel, ber überall fein Septett, feine erften beiben St)mpl)onien begrüßte, er

roar ja mit ber (Eroica roeit über fie l)inausgegangen, bie (Empfinbungsfpl^ären,

aus benen fie kamen, toaren längft nid)t mel}r bie feinen. Unb röie roenig man
feinen Sonaten, in benen er am frül)ften bie alten (5ren3en na<ii allen Seiten

^in burd)brad), geroadifen roar, bas follte er täglid) erfal)ren. IDie fd)led)t

mußten fie gefpielt roerben, roenn il)m ber (Bebanke kommen konnte, in 3u=

kunft feiner pi}antafie einen f)emmfd)ul) an3ulegen unb fie „fimpler" 3U ge=

ftalten. 3^ einem Ski33enbud)e üom Ja\)xt 1805 finbet fic^ mitten 3tt)ifd)en

Ski33eu 3um 5töelio eine jener Bemerkungen, in benen er roie im Selbftgefpräc^

bistDeilen feinem i)er3en £uft mai^te: „Hm 2. 3uni. 5i"öle immer fimpler,

alle KlaDiermufik ebenfalls — (Bott roeiß es, toarum auf mic^ meine KlaDier=

mufik immer ben fd)led)teften (Einbruck mad)t, befonbers roenn fie f(^led)t ge=

fpielt roirb". (Bebenken roir iba3U all ber anberen (Enttäufd|ungen, bie bie legten

3al)re il}m gebrad)t l^atten. IlTußte er, beffen gan3es IDefcn felbftlofe Ciebe
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voax, nicf)t Don bittern 3rr)eifeln erfaßt toeröen, roenn er \a[}, tüie fcft öie inenfd)=

f^eit in öen Banöen 6es (Egoismus ocrftricfet roar, roie überall bie Rü(^fid)t auf

öen anöeren cor öen eigennü^igen lDünfd)en öes 3d) 3urücfetreten mugte? Die

Brüöer, ^uüa (Buicciaröi, Hapoleon Bonaparte — fie alle beöeuteten für if)n

3u (Brabe getragene i)offnungen, 3U (Brabe getragen, roie es ade feine ^off=

nungen auf (Eröenglücfe toaren. VOo^n I)atte öas Sd^idifal il)m fo unausfpred)=

lid) t)errlid)c 3ukunftsbil6er Dorgegaufeelt, roenn es (ie bann \o graufam Der=

nid]tete? tüollte es il^m im HugenbÜck, loo er im ftol3en (Befül}( feiner tDad)|en=

öen Kraft öen Blick auf immer t}öt)ere Siele rid}tete, 3um Beroufetfein bringen,

ba^ er öod) nid)ts als ein Spielball feiner £aune, eine SiQur auf öem Sd]ad)brett

öes ITtenfd|enfeins fei, öie es nad) Belieben l)ierl)in unö öortl^in rüdie unö

fdilieglid) ad)tlos beifeite roerfe? i}ei^ mu^ er mit öiefem (Beöanken gerungen

traben, öenn er bilöet öen Husgangspunkt 3toeier feiner beöeutenöften IDerke,

öeren erfte (Entroürfe öerfelben Seit toal}rfd)einlid) öem IDinter 1804/05 an=

gel)ören: öer Sonate in F=lTtoll op. 57 („appassionata") unö öes erften Sa^es

öer St)mpf)onie in C^Itloll. Unö toieöer möd)te id) l}ier betonen, öa^ nid)ts Don

öem, roas mir an geöanklid)em (Bel)alt aus öiefen IDerken f)erauslefen, Beet=

f)ODen felbft bei öer Kompofition 3um Becou^tfein gekommen fein öürfte. (Er

roar in feiner Kunft nur Künftler, jeöer Derfud), geöanklid)e Probleme in

HTufik um3ufe^en, lag if)m fern. Hber roenn ein fold)es Problem il}n fo ftark

berül}rte, öa^ fein gan3cs (Empfinöen — unö toärc es aud) nur für eine be=

ftimmte 3eitfpanne — öaüon aufgeroül)lt rouröe, öann er3tDang es fid) fd)lie^=

lid) aud) künftlerifd)e (Beftaltung, unö je meljr er mit öem J)er3en bei öer Hrbeit

toar, um fo öeutlidjere Spuren öer 5i^ögen, öeren 5^ud)t fie legten (Enöes loar,

mufete fie tragen. IDenn er fpäter öann einmal ein erklärenöes VOoxt l)incoarf,

fo muffen toir öarin nid)t ein oorgefq^tes Programm feigen, öas er betonet in

ITtufik gefegt l)atte, fonöern — roir erinnern an öas frül)er (Befagte — einen

Derfud), öen (Empfinöung5gel)alt öes IDerkes in IDorte 3U kleiöen. Das trifft

gan3 geroiß aud) auf öie (Erlilärung 3U, mit öer er öie Jrage Sd)inölers, toas

er fid) bei öem (Eingangsmotio öer C=ITtoll=St)mpl)onie geöad)t l)abe, beant=

toortete: „So pod)t öas Sd)i&fal an öie Pforte !" So, aber aud) nur fo erfaßt,

öarf es Rnfprud) öarauf ert)eben, öer Betrad)tung öer Sr)mp^]onie 3ugrunöe

gelegt 3U toeröen. tlun taud)t aber aud) gleid) am Rnfang öer Hppaffionata

(10. tlakt) ein öem obigen fel)r ,äl)nlid)es TTlotiD auf unö roenn man in Be=

txadit 3ief)t, öa^ öie bciöen IDerke ungefäl)r 3ur gleid)en Seit entftanöen unö

öen beiöen IHotioen öie gleid)e Rolle in il)nen 3ugeu)iefen ift, fo erfd)eint öer

(Beöanke nal)eliegenö, öie Sonate l)abe ät)nlid)en (Empfinöungen roie öie Sr)m=

pl)onie il)ren Urfprung 3U üeröanken unö öas oben angeöeutete ITIotiD äl)nlid)e

Beöeutung roie öas öer C=inoll=St)mpl)onie. 3" ^^^ St)mpl)onie ift es öiefes
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UTotiD, bas ben Sa^ nirf)t nur eröffnet, fonöcrn erfüllt, bet)err[d)t. flis eine

Hpotl)eofe öer ITlad)t öes $d)id^[als könnte man it}n be3eid)nen; fo laut ertönt

jenes ft)mbolifd)e P'od)en, ba^ öer ITtenfcf) bcn Htem aufhält unö oljne IDiber»

ftanö nur mit fcf)mer3lid)er S^^Q^ 3^ antroorten roagt. Hnöers in öer Sonate,

öeren (Entftefjen tool}l öem öes St)mpl)oniefa^es Dorausging. i)ier bietet öer

ITIenfd) öem $cf)ichfal tro^ig öie Stirn. IDie ein roilÖDer3rDeifelter Kampf mutet

uns öer erfte Sa^ an, ein Kampf, in öem öas Sd)i^fal (id) als öer ftärkere

erroeift. {jilfefud)enö erl)ebt öer unterlegene lUenfd) (eine Stimme 3um f}\m=

mel, bo6) aud) l)ier toirö il)m keine (Erl)örung. Unö je^t gibt er fid) gan3 feiner

Der3U)eiflung l}in. Der le^te Sa^ i(t ein Huffd)rei tofenöer £eiöenfd)aft. IKan

mu^ jener S3ene in Sl)akefpeares £ear öabei öenken, rüo öer Don IHenfdjen unö

Sd)idifal 3erbrod)ene König fein: „Blaft Stürme, fprengt öie Badien ! IDütet!

Blaft !" in öie Had)t Ijinausruft. Das Sd)idifal ift Sieger geblieben, aber es

ift ein Sieg über einen tlitanen unö öie Sonate er3äl)lt nid)t Don menfc^lid)er

Sc^rDä(^e, fonöern üon übermenfd)lid)er Kraft, einer Kraft, öie nur öen rcd}ten

löeg nod) nid)t gefunöen. 3^ößTn es Beetl)ODen gelang, ein fold)es (Erlebnis in

künftlerifd)e $orm 3U bringen, beroies er, öag er es bereits überrounöen ijatit.

Hus öer Hfd)e 3erftörter Jllufionen erl)ob fid| pl)önifgleid) öer künftlerifd)e

(Benins, an l}ilfreid)er f}anb öen ITIenfd)en, öen gefd)lagenen, öem leben unö

öem £id)t roieöer 3U3ufül^ren unö öie Hppaffionata, öer Der3roeiflungsruf öes

unterliegenöen ITXenfd)en, beöeutet fo 3uglei(^ öen ([riumpl)gefang öes unge=

broc^enen Künftlers, öen Sieg öes (Beiftes über öas S^^if^-

Die Ski33e öer Hppaffionata lag im großen unö gan3en fertig Dor unö aud)

öie öes erften Sa^es öer C=inoll=St)mpl)onie toar 3iemli(^ röeit geöie^en. Da
unterbradi Beetl^ooen öie Hrbeit an beiöen IDerken, ein (Ereignis roar cinge=

treten, öas einen üölligen Umfd^roung öer Stimmung, aus öer l)eraus fie ent=

ftanöen roaren, 3ur S^^Q^ l)atte: er ^atte öen Huftrag erl^alten, eine ©per 3U

fd)reiben unö mel)r als öas: er f)atte öen Stoff gefunöen, öeffen er beöurfte,

follte er mit Begeifterung ans tDerk öel)en. €s roar eine glüdilidje S^gung,

ba^, n)äl)renö er mit öer Hppaffionata öie (Beifter einer serfe^enöen iDeltDer=

Sroeiflung 3um Kampf l)erausforöerte unö bannte, öie neue Hufgabe öem

kraftüoll fid) aufreckenöen £ebenstriebe 3ugleid) frif(^e nal)rung 3ufüt)rte.

XOolfl finöen fid) 3rDifd)en öen Ski33en jur ©per Hnfä^e 3um langfamen Sa^

öer Sr)mpl)onie, aber ein 3ukunftsfreuöiger, 3ur)erfid)tli(^erer (Eon klingt in

il)m bereits an. €rft einige 3^^^^ fpäter follten aus neuem Ringen unö neuen

feelifd)en Krifen öie beiöen IDerke enögültig abgef(^loffen l)erDorgel)en.
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T||ir l)aben gefel)en, ba^ Beetl]Oüens 0pcrnpIänen ein jäfjes <Enbe infolge

-VS^Öer Übernahme öcs ^f)eatcrs an öer IDien burd) öen (Brofcn Braun bc=

reitet rouröe. $d]ihane6er, ber bisl)erige £eiter, rourbe entlaffen unb 3of^f oon

$onnIeitf}ner, ber Sekretär bes f)oftt)eaters, rüdUe in feine Stelle ein. Dod)

fd)on fed]s ITtonate fpäter trat Sonn(eitf)ner 3urü(jfe unb Baron Braun cnt=

fd)Io^ fid) ba3u, ben frü{)eren Riüalen Sd}ihaneber 3urüdi3uberufen. (Db ba--

mit ber erneute Dorfd)Iag an Beetfjooen, eine ©per für bas tlf)eater an ber

tüien 3U fd)reiben, 3ufammenl)ing, ift nid)t Ieid)t nad)3utoeifen, 3umal, roie

nottebof}m feftgeftellt l)at, bie erften Ski33en 3ur neuen (Dper fid] fd)on 3rDi=

fd)en benen 3ur l)eroifd}en St}mpl}onie finben, alfo fd)on in ben erften IHonaten

bes 3öl)res 1803, roenn nid)t gar nod) frül^er, entftanben fein muffen. 3^^^^=

falls rourbe ber Hntrag burd) »ein ©pernbud) unterftü^t, bas Beetl)Oüen Don

Anfang an fo mäd]tig ergriff, ba^ er fofort an bie Arbeit ging. (Ein 3af)r long

toibmete er fid) il)r faft ausfd^lie^lid), fo ba^ er ben Hufentl)alt in f}e^enborf

tDäl)renb bes Sommers 1805 fd)on 3ur Ausarbeitung ber Ski33en üercoenben

konnte.

Das urfprünglid)e (Eeftbud) 3um 5i^ßlio ftammt aus ber S<^öer 3- ^•

Bouillps, bem roir aud) ben tieft 3U dljerubinis ,,tDafferträger" Derbanken, ben

Beetl)ODen 20 3ö^i^e fpäter für ben beften, ber je gefd)rieben coorben, neben ber

„üeftalin", erklärte. Der Stoff grünbet fid) auf eine wa\)xe Begebcn{)eit, bie

fid) in ber an 3ügen bes opferfreubigften I)eroismus fo reid)en Sd)red^ens3eit

ber Reoolution in ber douraine 3utrug, roo Bouillt] bamals bas Amt eines

Richters bekleibete. Don (Baoeauf, bem Komponiften bes erfolgreid)en „Le

petit Matelot" unter bem (Titel „Leonore ou L'amour conjugale" Dertont,

rourbe bas IDerk 1798 in Paris aufgefül)rt, bann ins italienifd)e übertragen

Don paer oon neuem, in Rlufik gefegt unb im ©ktober 1804 in Dresben

l)erausgebrad)t, um enblid), uon Sonnleitl^ner üerbeutfd)t, in Beetl)ODens l7änbe

3U kommen. Der 3nl)alt bes Bud)es ift in Kür3e ber folgenbe:

5loreftan, ein fpanifd)er (Ebelmann, ift in bie (Beroalt pi3arros, eines poli=

tifd)en (Begners, beffen Ränke er 3U entlaroen Derfud)t l}atie, geraten unb tüirb

Don il)m im. tiefften Derlies bes Staatsgefängniffes, beffen (Boucerneur pi3arro

ift, gefangen gel)alten. Dod) £eonore, S^o^^ftans (Bemal)lin, l]at [einen Auf=

cntbalt ausgekunbfd]aftet. Als 3üngling oerkleibet ift es il)r gelungen, unter

bem Hamen Si^ß^o Zutritt 3U bem (Befängnis 3U erl)alten unb oon Rokko,

bem Kerkermcifter, als (Bel)ilfe angenommen 3U coerben. 3^^^ ^if^^' l)at il)n

gan3 für fie geroonnen unb als THarcelline, feine trod)ter, in fo l)ei^er £iebe 3U

bem oermeintlidjen 3üngling entbrennt, ba^ fie um feinetraillen il)rem alten
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£icbl)aber, öem Pförtner 3Qpuino, ben £aufpa^ gibt, 6a ift er bereit, aus

öen beiöen ein paar 3U mad)en. £eonore oerlangt als Becoeis feines Der»

trauens, ba^ fie ifjn in öie unterirbifd)en (Deroölbe begleiten bürfe. 3ögernb

roilligt er ein — ein Derlies freilid) bürfte fie nie betreten, bort fd)mad)te feit

3rDei 3af)ren fd)on ein (Befangener unter fcf)tDerer Ketten £aft, ol^ne £id)t,

ot^ne £ager, ein Stücfe; fd)toar3cn Brotes, ein $d)Iucfe IDaffer feine ein3ige

Hal^rung ! $d)aubernb al)nt £eonore, ba^ er unb feein anbercr ber (Befud)te

fei. Da erl}ält pi3arro bie nad)rid)t, ber ITtinifter Ijabe in (Erfafjrung gebrad)t,

ba^ bas Staatsgefängnis, bem er r)orfteI)e, .®pfer rDillfeürlicf)er (Becoalt berge

unb ba\^ er feomme, um if)n mit einer Unterfud)ung 3U überrafd)en. pi3arro

fül)It, ba\^ er rafd)" f)anbeln muffe, roenn er nicfit fein eigenes Derberben t}erauf=

bef(f)tDören roolle. 5^oi^^f^ön foll fterben unb Rofefeo bie (Tat Dollfüt^ren. Docf)

ftanbt)aft roeigert ber fidy, 3um ITIörber 3U roerben, unb pi3arro mug fid) tnU

fd)Iie^en, felbft bas I)enfeeramt 3U übernel)men. 3n ber alten Sifterne unten

im Derlies foll Rofefeo bas (Brab graben, bas ben Unglücfe(id)en aufnel^men

fotl. 3n bem (5efü()I, ber ITIittoiffer Don pi3arros finfterem (Bel^eimnis 3U

fein, glaubt Rofefeo, es roagen 3U bürfen, ben Bitten £eonorcns, bie Kerfeer ber

leichteren (Befangenen 3U öffnen unb fie einmal toieber fid) an bes 5^ül)lings

fonnigem (Blan3 erfreuen 3U laffen, na(i)3ugeben. Unb nod) ein anberes getDäl^rt

er £eonoren: fie barf il^n in bas Derlies begleiten unb il)m l)elfen, bas 6rab

bes Hrmen 3U graben, bem l)eute nod) (Erlöfung üon feinen £eiben tüerben foll.

5ür einen Hugenblii^ fd)eint £eonore bei bem (Bebanfeen, felbft oielleid)t bas

(Brab bes (Satten 3U bereiten, fd)rDad) 3U roerben, bod) fd)neil rafft fie fid) 3U=

fammen: „3d) mu^ il)n fel)en unb follt id) felbft 3ugrunbe gel)en" — fie toill

Rofefeo folgen „unb mäv es in ben Sob". 3u immer l)elbenf)afterer (Bröge rDäd)ft

fie {)eran, nun ber langerfel)nte Hugenblidi nal)t, nun fie ben Derlorenen

toieberfinben foll, um mit il)m 3ufammen, roenn nid)t 3U leben, fo roenigftens

3U fterben. IDilb empört fid) il)r Blut, als pi3arro l)erbeieilt, mit brol)enben

tDorten Rofefeo üertoeift unb bie (Befangenen in il)re Kerfeer 3urüdifeel)ren l]ei&t.

Der 3rDeite Hfet fpielt in bem unterirbifd)en Derlies, in beffen grauen=

Doller Dunfeell)eit SJoreftan auf l)artem S^U^^Iöger feettenbelaftet fd)mad)tet.

£eonore tritt mit Rofefeo ein. Dergeblid) fuc^t fie bie 3üge bes (Befangenen 3U

erfeennen. Da, roäl)renb fie mül)eooll in ber Sifterne gräbt, roenbet er fein

Hntli^ il)r 3U, nun roei^ fie — er ift's ! Sie le^t il)n mit IDein unb Brot, bann

gibt Rofefeo pi3arro bas oerabrebete 3eid)en, bas 6rab ift fertig unb ^arrt

feines ©pfers. pi3arro feommt, bod), beoor fein Dolc^ bas ^er3 bes 5ßi^ö^s

trifft, roill er ben tEriumpl) feiner Rad)e genießen. „pi3arro, ben bu ftür3en

rüollteft, ftel)t nun als Räd)er l)ier," ruft er il)m 3U. $tol3 ertoibert il)m 5^0=

reftan, feein Räd)er, ein ITIörber ftel)e cor il)m. Si^on 3ielt pi3arro naö) feinem
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fersen, 6a \tüx^t £conorc 3rDifd)en fie unö becfet 5(ore(tan mit iljrem £cibc,

unö als pi3arro fic doU IDut 3ur Seite \tö^t, ba fdjreit fie, alles ucrgeftenb,

a,uf : „tlöt' erft fein IDeib !" IDie erftarrt (teilen alle öa. Dod) rafd) ermannt

fid) pi3arro: „Soll id) cor einem IDeibe beben? So teile benn öen (Eob mit

il}m !"
fo ruft er il)r 3U. Da I}ält it}m £eonore eine piftole entgegen: „Hod)

einen £aut unö öu bijt tot !" 3" öiefem Hugenblidi l)öd)fter Spannung l)ört

man ein (Trompetenfignal — es oerkünbet öie Hnkunft öes ÜTinifters. pi3arro

eilt, il}n 3U empfangen, 5lo^ß(tan ift gerettet. 3^^ ^^^ $d)lu^f3ene meröen öie

tDieberoereinten (Batten oon Roklio cor öen lUinifter gefül^rt, öer in Jloi^^ftcin

ben tobgeglaubten S^cunb, ,,bzn (Eblen, ber für IDaljrl^eit ftritt", erkennt.

pi3arro trifft bie oerbiente Strafe, roäl^renb unter bem 3ubel bes üolfees unb

ber (Befangenen, benen nun aud) bie Stunbe ber Befreiung roinkt, £eonore bie

Ketten bes (Batten löft.
—

Die Dor3Üge unb bie Sd)tDäd)en biefes Stoffes muffen jebem fofort ins Huge

fallen. 3u ben erfteren gel)ört bie feiten tDiebererreid)te IDud)t ber Kerfeer=

f3ene mit ber getoaltigen Steigerung oon ber laftenbcn Sd)tDÜle bes Hnfangs 3U

bem Huffd)rei: „Söf erft fein IDeib" unb bem alblöfenben (Erompetenfignal,

eine S3enenreif)e, in ber alle Saiten bes (Empfinbens oon tobesbanger, ent=

fagungsfdjroerer Der3tDeiflung bis 3ur Ijellaufjubelnben 5^eube ber Befreiung

unb IDieberüereinigung 3um (Erfdjtoingen gebrad)t toerben. Dem ftet)t als auf=

fallenbftc Sd}rDäd)e bie Breite ber lUarcellinenepifobe gegenüber. Das ITlotiD

ber £iebe bes IDeibes 3U ber als ITIann oerkleibeten (Befd)led)tsgcnoffin roirb

bramatifd] roirkfam immer nur im £uftfpiel ücriDanbt coerben können, in ber

crnften TDenbung, bie es l)ier nimmt, toirb es el^er ein peinlid)es als ein fr]m=

patf}ifd)es (Empfinben auslöfen. IDenn infolgebeffcn bie erfte I^älfte ber ©per

trenig einbrucksDoll oorüber3iel)t, in roieoiel l)öl}erem Blage mufete bas in ber

Saffung, in ber bas IDerk 3uerft am 20. IXoüember 1805 auf ber Bül)ne er=

fd)ien, ber 5^11 fein ! Don ben bamaligen brei Hkten tourben bie 3CDci erften

faft gän3lid) üon ber (Befd)id)te ITtarcellinens ausgefüllt, oon il}ren 3tDölf

Hummern roaren es nur oier, an benen £eonore beteiligt toar unb erft gegen

ben Sd)lug bes 3rDeiten Hktes neigte fid) bas bramatifd)e penbel mit ber großen

flrie: „Hbfd)eulid)er, roo eilft bu l)in" bem eigentlid)en Hlittelpunkt ber J)anb=

lung 3u, ber im erften Hkt nur anbeutungsroeife berül^rt roar. Da^ bamit Der=

glid)en bie fpätere 3ufammen3iel|ung in 3tDei äkte eine gro^e Dcrbefferung

bebeutete, liegt auf ber f^anb, aber roie gefagt, aud) fie t)at bem erften ein tief=

gef)enbercs 3ntereffc nid)t 3U geben Dermod)t. (Eine anbere Sd)rDäd)e I)ängt

mit ber (Beftalt bes pi3arro 3ufammen. Seine röaf)nfinnige IDut auf 5lorcftan

\:iai faft etcoas (Broteskes unb über3eugt nid)t, roeil bie politifd)e 5einbfd)aft

ein 3U unpoetifdjes UTotio ift, um in einer ©per, bie am natürlid)ften roirkt,
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wo fic fid) cbenfocDcit toic il}r Darftellungsmcöium (öas gcfungcnc tDort) Don öer

Profa öer lDirhIid)keit entfernt, 3U einbringlid^er IDirkung kommen 3U können.

Hur tDo öer ?}a^ aus öenfelben (ÜueHen entftammt toie öie £iebc, roo er öurd} fie

erklärt roirö, roirö er ein toirkungsöolles ©pernmotio abgeben. nef)men roir

an, pi3arro Ijätte fetbft £eonore geliebt, {}ätte fid) öer (Erfüllung feiner IDünfd)e

nal)e getoöf^nt unö 5Ioreftan roäre bann öa3tDifd)en getreten unö l)ätte fie für

fid| getDonnen, fo roäre feine IDut oerftänölid). ^e^t konnte öas üerlangen,

Jloreftan 3U befeitigen, um £eonore öod) nod} 3U erringen, it)n 3um flugerften

treiben unö jefet roüröen aud] öie Übertreibungen in öer 3eid)nung öes dlia--

rakters roilliger l}ingenommen roeröen. IDie er je^t ftel)t, brid]t in öem gan3en

SiM nur einmal, in öer großen S3ene öer £eonore, ein ed)tes ftarkes (Befübl

fid) Baf)n, alles anöere, öie £iebe IKarcellines roie öer i)a^ pi3arros kommen
über rein tl)eatralifd)e IDirkungen nid)t Ijinaus.

3nöem roir uns nun 3ur IKufik roenöen, legen roir unferer Befpred)ung öie

5ciffung le^ter ?}anb aus öem 2^^^^ ^814 3ugrunöe unö öeuten nur öie ir)efent=

lid)ften HbtDeid)ungen öer beiöen älteren öer 3al)re 1805 unö 06 an. XOas

3unäd)ft öie Hummern betrifft, öie ITtarcelline, 3oquino unö Hokko 3uerteilt

finö, fo könnte nur blinöe Urteilslofigkeit bel)aupten, öa§ es Beetl^ooen ge=

lungen fei, fie mit öem Rei3 3U umkleiöen, öen öie ITtufik äl)nlid)er S3enen bei

IUo3art atmet. lDäl)renö 3al)llofe Studie aus öen ®pern öes le^teren unö be=

fonöers aud) üicle leid)ter geroogene öurd) öen unr)ergänglid)en Sauber nid)t

minöer roie öen d)arakteriftifd)en Husörudi il)rer ITteloöien 3um (Bemeingut öer

gan3en IDelt gerooröen finö, kann öas tro^ il)rer (Eingänglid)keit Don keiner

öer ITIeloöien öes erften 5iö^lioaktes gefagt rüeröen. Beetl)0Dens perfönlid)keit

toar eine 3U eigenartig ausgeprägte, als öa§ er fid) je feines 3(^gefül)ls l)ätte

gan3 entäußern, fid) fo in ein feiner Hrt fremöes (Empfinöen l)ineinDerfe^en

können, öag es roie ein Selbfterlebtes aus feiner ITIufik 3urüdigeklungen bätte.

Beetl)0Den malt öie meiften feiner (Beftalten, lUosart ift jeöe öer feinigen.

Bei Beetl)ODen ift er felbft es ftets, öer öurd) feine (Beftalten fprid)t, bei ino3art

finö fie es, öie öurd) il)n fpred)en. So finö öas Duett 3rDifd)en ITTarcelline unö

3aquino unö öie Hrie öer erfteren 3rDar öurd)rDeg doII Hnmut unö öem 3nl)alt

öer $3ene gemä^, aber fie finö eröüd)t, nid)t erlebt, öer ITtufiker Beetl)ODen

allein fd)aut uns öaraus an. Unö öer ITtufiker allein ift es aud), öem toir öen

berül)mten dluartettkanon oeröanken, ein Stück oon unt)ergleid)lid)er (5enia=

lität, öas nur ein großer ITtufiker fd)affen konnte, öas ein groger Dramatiker

aber nie gefd)affen l)ätte. Denn öer (Beöanke, öag üier perfonen il)re gan3

r)erfd|ieöen gearteten (Empfinöungen — ITtarcelline il)r feiiges J}offen („id)

toerbe glüdiUd) fein"), £eonore ifjre tiefe Bekümmernis („0 namenlofe Pein"),

Rokko feine 5^ßuöe („fie liebt il)n, es ift klar") unö 3öquino feine ratlofe
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Bctroffenf^eit („mir {träubt fid) fd)on öas fiaax") — in genau benfelben tTöncn

ausörücfecn, ift fo unöramatifd) roic möglirf^. 3^^ßi^^i" Q^ß^ oDirö öiefes Quar=

tctt, öas crfte Stüdfe öcr ©per, bas reiner unDerfälfd)tcr Beetl^ooen unb es Diel=

Ieid)t gerabe best)alb i(t, toeil er (id) l)ier gän3(id) Dom 3a)ang ber bramatifd)en

notmenbigkeit Iosgemad)t f)attc, immer mit gleid)em (Ent3Ücfeen angetjört rDer=

ben. Huf Rofekos £ieb Dom <Bolbe, bas in ber ^weiten Husgabe befeitigt, in ber

brittcn aber toieber l^ergeftellt tourbe, trifft tDort für tDort 3U, roas toir Don

ben erften Hummern fagten — es ift Dortrefflicf) gemad)te ITIufik, nid)t meljr,

unb aud) bas ^ex^ett 3U)ifd)cn £eonore, ITTarceKine unb Rokfeo, mit bem in

ber erften Bearbeitung ber erfte Hkt fd)loö, hann auf eine l}öl)erc Beroertung

kaum Hnfprud) erl)eben. (Erft mit ber Hrie bes pi3ürro: „f)a, meld) ein Hugen=

blick, bie Rad)e roerb' id) kül)Ien \" erl)ebt fid) bie Htufik 3U rairklid) brama=

tifd)er $d)Iagkraft. (Ein mäd)tiger £eibenfd)aftsausbrud) roie biefer, gan3 g(eid),

rDcId)es fein flnla^, mußte in Beetl)ODens f)eißem tEemperament einen Iebl)aften

XDiberl)an ertoedien unb eine ITtufik Don elementarer lDud)t roar bas (Ergebnis.

IDenn if)rc IDirkung tro^bem einen etroas tl)eatralifd)en Beigefd)mack ):}at, fo

liegt bas nid)t an if)r, fonbern bem IDiberfprud) 3U)ifd)en if)r unb ber S3ene.

3f)rcn {}öl)epunkt erreid)t fie in ber pad&enben Stelle: „Hun ift es mir ge=

tDorben, ben ITIörber felbft 3U morben, in feiner legten Stunbe il)m nod) ins

®l)r 3u fd)rei'n: ^riumpf), ber Sieg ift mein!", mit ben gellenben Derminber=

Un Septimenakkorben unb bem lang gel)altenen l)ol)en D 3U einer ftürmifd)en

Paffage ber Bläfer, bie in IPebers (Erinnerung fpukte, als er bas Kafparlieb

im „5reifd)ü^" fd)rieb. Die barauf folgenbe jäl)e IDenbung nad) B ftatt bes

crtDarteten D=Dur mit ben flüfternben Stimmen ber Solbaten unb bas erneute

triumpl)ierenbe „f)a, toeld) ein Hugenblick" pi3ürros über ben fd)rillen, oier

^akie lang fortgefe^ten übermäßigen Dreiklangsl)armonien gel)ört 3U ben

d)arakteriftifd)ften Änberungen ber neuen S^ff^ng unb 3eigt, um roieDiel bra»

matifd] energifd)er unb mufikalifd) rüdifid)tslofer Beetl)ODen feine Hufgabe je^t

anpadite. Dem Duett 3ü3ifd)en pi3arro unb Rokko folgte früf)er ein fold)es

3rDifd)en RIarcelline unb 5ibelio, beffen 5^1)^^^ in ber neuen Bearbeitung mit

Rüdifid)t auf feine mufikalifd)e Sd)U)äd)e unb tef tlid)e (Befd)madilofigkeit (IKar-

cclline malt fid) bie Zukunft aus:

„UTein Datei* toirb mit öir unb mir,

Sein Hltcr innig frol) ocrlcbcn,

Unb jinb roir einmal unfer oier,

(Dt), bas loirb i^immclsroonne geben")

kein Bebauern erioecfet. Daß fo aud) bie große S3ene teonores ungleid) ein=

brucksDoller einfegt, toenn fie unmittelbar auf bie (Entl)üllung bes TTIorb^

planes pi3arros folgt, ift felbftüerftänblid). Hud) l)ier 3eigen bie fpäteren

<Erneft, BcctljoDcn 12
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Änöcrungcn, roic ftarfe fid) jc^t öas bramatifd)c (5cfüf)I bei Bectt)ODcn f)crDor=

örängtc. Das reid)e Koloraturbcl}ängc öer ex\ttn Bearbeitung ift faft öurd)-

gängig be[eitigt, öaöurd) unö öurd) bas f}eftig erregte Re3itatiD, an beffen

Stelle früt)er ein ungleid) matteres ftanb unö einige anbere Änberungen l:iat

bie gan3elHric einen ftrengeren, id) niöd)te fa(t (agen f)eroifd}eren (Eljarakter er=

l)altcn. I}ier 3um er[tenmal ift £eonore allein unb unbeobad)tet, je^t enblid)

kann fie il)r fo lange 3urüdigebrängtes (Empfinben ungel^emmt ausftrömen

laffen, bas {}elbifd)e il)res IDefens, bas fie üorl}er, forgfam bemül}t, fid) nid)t

3u oerraten, mel)r al)nen laffen als 3eigen konnte, unb bas bod) fd)on burd)

i{)r kül)nes tDagnis allein genügenb beleud)tet toirb, burfte nun cnblid) 3U

IDorte kommen. Braud)en roir ein tDort über bie ITtufife eines Stü&cs, bas

längft als eines ber fd)önften ber gan3en 0pernliteratur anerkannt ift, 3U Der=

lieren? (Erft l^ier, roio (Eprannenl^afe, feljnenbe £iebe unb gläubiges f)offen fid)

3U einem (Bemälbe Dereinigen, für bas Beetl)0Den in feinem eigenen (Erleben bie

5arben finben konnte, too bie (Beftalt bes Dramas unb er in eins Derfd)mel3en,

er ebenfo burd) il)ren ITtunb toie fie: burd) ben feinigen fprid)t, roirkt feine

Ittufik burd)aus td^t unb über3eugenb. lOir fül)len, l)ier l)at er md)t gegebene

lOorte üertont, fonbern fie ITIelobien untergelegt, bie als Husbru(fe Don (Emp=

finbungen, bie lange fd)on in feinem {}er3en gelebt, mit übermäd)tiger (Beroült

emporquollen. Hur auf einen 3ug möd)te id) nod) l)intDeifen unb ^wax bie gan3

eigenartige Bel)anblung bes ®rd)efters. Beetl)ODen bebient fid) für bie eigent»

lid)e Hrie nur breier I}örner, eines 5og'0tts unb ber $treid)er. IDie ein Stern,

ber burd) näd)tlid)e 5infternis troftreic^ 3U uns l)erableud)tet, fo ^ehi fid) Don

bem fatten Dunkel ber Dier Bläfer l)offnungsrDarm bie Singftimme ab, u)äl)renb

bie I)örnerfanfaren 3U ben IDorten: „3d) folg' bem innern (Triebe" ber TlTufik

eine boppelt entfd)loffene, 3UDerfl^tlid)e Jörbung geben. 0b Beett)0Den 3U=

gleid) eine Kontrafttoirkung gegen ben folgenben (Befangenend)or beabfi(^=

tigt l)at, ift fd)rDer 3U fagen, bod) ift, roenn roir an bie tDid)tige Rolle benken,

bie in il)m (toie 3ur Husmalung ber IDorte „® rDeld)e £uft, in freier £uft ben

Htem leicht 3U l)eben") ben l)ellen tjol3bläfern unb gan3 befonbers ber 5löte

3uerteilt ift, bie Dermutung kaum üon ber f}anb 3U roeifen. IDir gel)en über

ben (rf)or felbft, in beffen Don tieffter (Empfinbung getragenen (Tönen fid) bie

fd)eue S^^^^ ^^^ ^iß S^^^ube ber (Befangenem, bie 3um erftenmal nad) langer

Seit aus ber nad)t bes Kerkers an bas £id)t bes Haages kommen burften, fo

tDunberfam Dermifd)en unb ebenfo über bas folgenbe groge (Enfemble, bas in

ber fpäteren Bearbeitung toefentlid) bebeutenber als in ber frül)eren roirkt,

l)inrDeg unb roenben uns bem 3toeiten Hkt 3U.

(Erft mit i{)m füllen toir uns gan3 unb gar im Reiche Beetl^oüens. Der (5e»

banke an bie Bü^ne fd)rDinbet, roir feigen uns liaum noc^ ber künftlerifd)en Dar»
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ftctlung eines Dorganges, fonöern einem mit untDiöerftel)lid)er (Beroalt fid) ent=

roidielnben (Erlebnis gegenüber unö toenn roir uns im erften Hht bistoeilen

fagten, {)ier liäite ino3art berückenöere (Töne gefunöen, fo fül}len roir im

3tDeiten, öiefe 53enen konnte nur Bectl)ODen fo oertonen. (Bleid] 6as Dorfpiel

atmet öic gan3e örüdienbe SdjtDere ber Kerkerluft: öie öüftere 5^9^^ ^^^ ^iO'

lincn — tüagner beöient fid) einer äf)nlid)en, um öen gramgebeugten ^ann=

t^äufer 3u malen — öie bangen $euf3er öer i}ol3bläfer, öie öumpfen $d)läge

öer in öer üerminöerten Quinte a—es — ein unr)ergleid)Udi genialer (Einfall —
geftimmten pauken, alles öas oereinigt fid) 3U einem (Bemälöe oon feltfam

unl)eimlid)er Stimmungsgecoalt. Unö öann öie Hrie 5loi^^f^Q"s: roie f}eig

Beetl}or)en bemül)t roar, für öas, toas il)n felbft bei öiefer $3ene becoegte, öen

entfpred)enö 3rDingenöen flusörui^ 3U finöen, erkennen roir aus öem Ski33en»

bud), öas etroa 16 Derfd}icöene Derfionen öiefer Hrie aufcoeift. Hud} fpätere

änöerungen, öie fid| bis auf öie 3ttftrumentation unö öie ITteloöiefül)rung

ein3elner ^a^te erftrecken unö mel)rfad]e 3ufä^e unö Huslaffungen einfdilie^en,

finö öurd)rDeg öem l)errlid)en Stüife 3ugute gekommen, öas in fo eölen unö er=

greifenöen IDeifen öie (Befüt^le öes Sd)töergeprüften roieöergibt, öer fid) aus

öüfterer Der3tDeiflung 3U ftiller (Ergebenl)eit öurd)ringt, um bann in öem

al)nungsooll ejftatifd)en (Beöanken an fein lOeib fid) über alles £eiö 3U er=

l)eben. Diefer le^te (Eeil ift erft 1814 an öie Stelle öes frül)eren matteren

F=ITIoll=Hnöantes getreten. ^reitfd)ke, öer Bearbeiter öes (Eei"tes, er3äl)lt über

fein (Entttel)en:

„Beetl)ODen kam abenös gegen 7 Ul)r 3U mir. Hadiöem roir anöeres befpro=

dien l)atten, erkunöigte er fid), toie es mit öer Hrie ftel)e. Sie toar oben fertig,

id) reid)tc fie if)m. (Er las, lief im 3immer auf unö ab, murmelte, brummte,

cDie er geu)öl)nlid) \taii 3U fingen tat — unö ri^ öas 5ortepiano auf. IHeine

5rau l)atte il)n oft üergeblid) gebeten, 3U fpielen. freute legte er öen (Eejt cor

fid) unö begann tounöerbare 5cintafien, öie leiöer kein 3aubermittel fettl)alten

konnte. Hus il)nen fd)ien er öas UTotiü öer Hrie 3U befd)tDören. Die Stunöcn

fd)rDanöen, aber Beetl)ODen fantafierte fort. Das nad)teffen, öas er mit

uns teilen toollte, rouröe aufgetragen, aber er lieg fid) nid)t ftören. Spät erft

umarmte er mid), unö auf öas mal)l üer3id)tenö, eilte er nad) f}aus. lEags

öarauf roar öas trefflid)e ITtufikftüdi fertig."

lUit feinem (Takt forgt öie meloöramatifd)e HXufik, öie öas Huftreten £eo=

nores unö Rokkos begleitet öafür, öag öie mufikalifd)e Stimmung feftgel)alten

unö öod) öie I)erftänölid)keit öes gefprod)enen IDortes nid)t geftört rcirö, —
in leitmotiDifd)er IDeife roirö, toäbrenö fie an il)re Hrbeit gel)en, eine Stelle

aus öem frül)eren Duett 3a)ifd)en il)ncn, Rokkos ,,rDir muffen gleid) 3U IDerke

fd)reiten" benü^t. Die fid) öaran fd)liegenöe S3ene erl)ält öurd) öie geöämpften

12*
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(Beigen unb öie fditoermütige S^Q^^ ^^^ Baffen unb Kontrafagott, bie bann

bas gan3C Stüd^ bel}errfd)t unb ben feelifd)en $d)mer3 unb bie feörperlid)e <Er=

mattung bes bulbenben lOeibes fo ergreifenb malt, iljre befonbere 5ärbung.

(Es bürfte roenige inenf(i)en geben, bie fid) bem erfd)ütternben (Einbruch biefer

tllufik 3U cnt3ie()en oermödjten. Huf gleid)er f)öl)e t)ält fid) aud) ber Rnfang

bes folgenben Q;er3etts mit feiner fd)ön gefdjcoungenen ITIelobie. IDie Beett)Oüen

bei ber Überarbeitung aud) im lileinften bie beffernbe Ijanb anlegte, 3eigt ber

^ =|:

Hnfang, ber 3uerft /L
\

- esf W~~—^— > fpäter ungleid) fd)öner

^ -yy ^ -<g— lautete. 3ft ^^s übrige bes ([er3etts nid)t gan3

fo cinbrudiSDoII toie ber Hnfang, fo bilbet bafür bas (Huartett toie teytlid) fo

a\x6) mufifealifd) htn bramatifd)en I)öl)epunfet bes gan3en IDerkes. (Eine ftür=

mifd) roKenbe ®rd)efterpatfage, öl)nlid) berjenigen, bie uns fd)on in ber erften

Hrie pi3arros begegnete, roirb aud) f)ier 3U feiner (I()araliterifierung üerroanbt.

3n mäd)tigem Bogen fül)rt bie HXufife Don bem erften bämonifd) roilben lDut=

ausbrud] pi3arro$ 3U bem l)eroif(^en „3urü& !", mit bem £eonore fid) 3rr)ifd)en

i^n unb ben (Bema^I toirft. Hus ber geroaltigen roeiteren Steigerung, bie 3U=

crft in bem r)er3tDeifeIten „tEöf erft fein tOeib" unb bann immer roeiter u)ad)=

fenb in bem entfd)(offenen „IIoc^ ein £aut unb bu bift tot" gipfelt, fpringt

bie atemlofe, 3ur legten (Entfd)eibung brängenbe Spannung, bie je^t alle (5e=

müter bel)errfd)t, unrDiberftel)li(^ aud) auf ben Ijörer über. nid)t länger als

3ufd)auer, fonbern als Beteiligter folgt er ber ^anblung unb toenn bann bas

erlöfenbc (Erompetenfignal ertönt unb bie (Beretteten nad) einem Hugenbli&

faffungslofen £auf^ens in i^r „(Berettet" ausbreiten, ha fül)lt aud) er eine

^eige DankestDelle in feinem {jer3en auffteigen.

Hur roeniger U)orte bebarf es für bas So^Q^nbe, mit bem mel)r ber brama=

tifd)en Koncention als ber bramatifc^en tlottoenbigkeit (Benüge getan roirb.

Das Drama ift l)ier 3U (Enbe, roas na^feommt, l)at nur nod) bie feünftlerifd)e

Hufgabe, nad; ber ungeheuren (Erregung bes Dor^ergel)enben bie (Bemüter 3um

rul)igen (Bleid)ma^ 3urüdi3ufü^ren. S'xvc bas l)r)mnifc^ jubelnbe Duett ber

tOiebercereinigten l)at Beett)Oüen, toie fc^on frül)er errDäl)nt, bas ein3ig r)or=

l)anbenc 5^Q9^ent jenes älteren ©pernoerfud^es benu^t; bas erklärt aud) bie

roenig gelungene Hnpaffung ber ITIelobie an bie IDortc, bie ben Komponiften

bas „Hamenlofe 5i^ßiibe" burd)gel)enbs in bas roenig gefd)macfeDolle „namen=

namenlofe J^'^ube" auseinanberserren lieg. (Eine geringfügige änberung ber

IDorte, ettoa in „0 unausfpred)li(^ ^o^e 5i^eube" roürbe biefe fprad)li(^e Sc^roer^
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fälligfeeit be(eitigen. Übrigens war bas Stück in öer frül^eren 5affung fa(t

öoppelt fo lang, in cnblofen tDorttoicöerl^olungen l)atte ber lUeifter feinem

überjtrömenöen (Empfinöen ungef)emmten £auf gelaffen; fpäter fjat er es öoc^

für ratfam gefunöen, es tro^ feiner l}ot)en $d)ön()eiten ber bramatif(f)en lDir=

hung 3uliebe 3U kür3en. Hud) in öem großen 5i"Q^^ begegnet uns eine ältere

lUelobie Beetl)ODens: roenn £eonore öie Ketten öes (Batten gelöft Ijat unb it)nen

nun nad] langer $d)mer3ensnad)t öie Sonne öes (Blücfees toieöer Iad)t, ba taud)t

jene roarm empfundene Stelle aus ber ^rauerkantate bes 3ol}res 1790 auf,

,,ba ftiegen öie ITIenf(i)en ans £irf)t" — Beetl}ooen öurfte fie um fo eljer be=

nu^en, als er fid)erlid) nid|t annal^m, ba^ bas kleine (Belegenl)eitsu)erk jemals

an öie (Dffentlicl)keit bringen toeröe. Das fd)tDungDolle (Enfemble, „IDer ein

l^olöes IDeib errungen", in öem öie Soloftimmen in gefd)loffener (Bruppe über=

aus roirkfam öen (rf)ormaffen gegenübertreten, bilöet mit feinem fo genial

gefteigerten Hufbau öen öenkbar roirkungsüollften Hbfd)lu6 öes IDerkes. Hud)

l)ier überrafd]t öie (Einfad)l)eit öer meloöifd)en (Beftaltung unö jene ungekün=

ftelte Urfprünglid]keit öer (Empfinöung, öie Beetljooen 3um Husörudi jubelnöer

5reuöe fo oft (fielje öie dt^orfantafie unö öie Heunte Sr}mpl)onie) ITIeloöien

Don fajt üolkslieöartiger Unmittelbarkeit finöen lie^.

Huf ein3elne l}erDorfted)enöe (Ein3ell)eiten fei nod) l^ingemiefen, cor allen

Dingen öie Bel)anölung öes ®rd)efters. Beetl^ooen beöient fid] öabei einer

reid)ereu Palette als öamals allgemein üblid) roar. ino3art beifpielsroeife

begnügt fid) im ,,5igai^o" (au^er öen üblid)en Streid)ern unö ad)t {}ol3bläfern)

mit nur 3n)ei {)örnern unö 3rüei trompeten, 3U öenen im „Don ^^nan" öie

Pofaunen einmal, beim (Erfd)einen öer Statue, l}in3utreten; Diel reid)er finö,

öen Hnforöerungen öes Stoffes entfpred)enö, öie 5ötben in öer „Sauberflöte"

gemifd)t: l}ier finöen roir neben 3rDei t)örnern unö 3tDei (Trompeten nod) örei

Pofaunen, Kontrafagott unö piccolo. dljerubini Der3id)tet in feinem „lDaffer=

träger" gan3 auf (Trompeten, Ijat öafür aber örei i}örner unö eine pofaune.

Beetl)ODen benu^t üier f}örner, 3CDei (Trompeten unö (Tenor= unö Bagpofaune.

Hber toie IlIo3art, fo kommt es aud) il)m toeniger auf Klang= als auf 5Qtben=

reid)tum an. Das beroeift befonöers öie Dertoenöung öer pofaunen: erft in

öer neunten Hummer, öem Duett 3tDifd)en pi3arro unö Rokko, treten fie ein.

um mit il)ren unl}eimlid)en (Tönen öas (Brauen öer Stelle „öu gräbft in öer

Sifterne ein (Brab" nod) 3U erl)öl}en unö bei öem „ein Sto^" mit gellenö fd)arfem

Klang öen Sto^ 3U markieren. 3^ Duett 3tDifd)en £eonore unö Rokko geben

fie öem „roir beiöe graben nur öas (Brab" feine öumpfe Järbung unö in nod)

erl)öl)tem lUa^e ift öas roäljrenö öes (Brabens felbft öer 5^^, too fie in il)rer

Dereinigung mit öen fd)tDermütig öunklen (Tönen öes Kontrafagotts nid)t

toenig 3U öem fd)auerlid)en (Einöruck öes Vorganges beitragen. IHit faft afke=
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tifd)cr $eIb(tbefd}ränUung ^at Beetl}Oöen auf il)rc ITtittDirfeung in öcr Sd)lug=

f3ene Dcr3id)tet.

Huf 6ie eigentümlid)e (Bcftaltung 6es ®r(f)eftcrs in £conorcs großer Rric,

0)0 bie örei I)örner unö bos S^gott allein bie farbigen Reije ber übrigen Bläfer

erfe^en muffen, I}aben toir [d)on l)ingebeutet unb ebenfo auf bie malerifd)e IDir=

Imng ber Slöte in bem (Befangenend)or. Hud) bie Stelle nadi bem Srompeten=

fignal, bie ben jäfjen Umfd)rDung ber Stimmung Dom (loben ber £eibenfd)aften

3u faft beklemmenber, Don ^roeifel unb I)offen tounberfam getragener Stille

fd)ilbert, erl)ält if}ren df^arahter burd) bie gan3 eigenartige Dercoenbung ber

Slöten unb delli: ber bleid)e üerlorene don ber in ©ktaoen gel)enben flöten

unb ba3u eine 0ktaüe tiefer ber berul}igenbe roeidie Klang ber (Telü. lUit be=

fonbers rceifer Befci)ränliung roerben aud} bie pauken Derroanbt; man l)ört

fie 3um erftenmal in ber fiebenten Hummer, bem UTarfd); banadi l)elfen fie in

pi3arros Hrie feine orlianartige IDut 3U malen unb geben im S'inaU bes

crften Hlites 3ufammen mit ben drompeten bem Befel)l an bie (Befangenen,

in il)re Kerker 3urü(fe3uliel}ren, glcic^fam militärifd^en nad)bru&. tOenn bann

3U b^n IDorten „fd)on finkt bie Hac^t Ijernieber" ein leifer IDirbel einfe^t

unb faft bis 3U dnbe fortgel)t, fo ift es, als fällen roir näd]tige Sd}atten fid)

l)erabfenhen unb bie S3ene einl)üllen. Über bie einbruiisDolle Rolle, bie ben

in ber oerminberten Quinte a—es geftimmten Pauken im Dorfpiel 3um 3rDeiten

Hkt 3ugerDiefen ift, l)aben toir fc^on gefproc^en. Hud) bie befonbere Klang=

nuance, bie bas ord)eftrale Jatbenbilb burd) bie Dämpfung ber (Beigen erl)ält,

liai fid) Beetl)ODen ni(^t entgel)en laffen — fie trägt nid)t roenig 3U bem be=

brü&enb bunklen dinbrudi ber Kerkerf3ene bei. IDenn Beetl)ODen bistoeilen

bie 3nftrumente 3ur realiftifd)en Husmalung ber U)orte Dertoenbet, fo folgt er

bamit nur einem Braud)e, ben alle feine Dorgänger, Bac^ unb I)änbel ebenfo

gut toie f}ar)bn unb lHo3art, gepflegt l)aben. Hls d)arakteriftifd)e Beifpiele feien

aus Rokkos £ieb bie laufenbe (Beigenfigur 3U „bod) roenn's in ben dafd]en fein

klingelt unb rollt", aus bem Duett 3rDifd)en pi3arro unb Rokko bes erfteren

„bann roerb' id) felbft üermumt mid) in ben Kerker fd)leid)en" mit bem leife

fc^leid)enben Unifono ber $treid)er unb aus ber Kerkerf3ene bas burd) einen

lauten rafd)en (Bang Don Baffen 'unb Kontrafagott miebergegebene Rollen bes

Steines ^ert)orgel)oben. lOas bie Bel)anblung ber Singftimmen betrifft, fo

mug man 3rDar Sd)inbler 3uftimmen, roenn er fagt, Beetl)ODen fei 3unäd)ft

„bnxdi natürlid)c Rid)tung feines (Benies 3ur 3^ftrumentalmufik f)ingebrängt

tDorben". IDenn er aber toeiter bel)auptet: „3eöe dinfd)ränkung fei il)m als

bie größte Sd^roierigkeit bei ber Kompofition für Singftimmen crfd)ienen", fo

toärc barauf 3U erroibern, bog eine fol(^e Sc^roierigkeit für Beet^ocen in feinen

jüngeren 3al)ren infolge feiner grünbli^en Stubien (roofür bie Hbfc^riften, bie
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er \\d) Don einer Hn3al)I Stellen aus tTIo3art(d)en (Dpern mad)te, ßecoeis ab=

legen) unb öer flnpaffungsfäl^iglieit feiner Begabung nid)t in nennenswertem

ITTa^e t>orl}anöen fein konnte, er fie fpäter aber nid)t empfanö, toeil er fid) um
öie IUöglid)keiten öer 3nftrumente unö Singftimmen überl)aupt nid)t mel)r

kümmerte unö rü(fefi(f)tslos je nad) öer Hottoenöigkeit öes flugenblidis öie

Singftimmen toie 3nftrumente unö öie 3nttrumente toie Singftimmen beliam

öelte. Hlleröings kam aud) (Il)erubini nad) Hnl}ören öes Siöelio 3U öem Sd]lu6,

„Ö06 öeffen Hutor fic^. nod) Diel 3U toenig mit öem Stuöium öer (Befangsliunft

befaßt Ijabe" unö Derel)rte iljm 3U öiefem Sroedi öie Sd)ule öes parifer Kon=

feroatoriums. Hber ([l}erubini mag öabei an öie fd)tDierigen 3nterDallfd)ritte,

öie Beetl^ODen o^ne Sd}eu in öen öramatifd) betöegten Partien öer ©per an=

roanöte unö an öie alleröings oft ungelenken Koloraturen geöad)t l)aben, öie

öie ältefte S^ffii^Q cntftellten unö 3ufammen mit öem fd)tDäd)lid)en unö nad)

öem Urteil aud) öer großen inilöer=I)auptmann unfingbaren Höagio öer großen

£eonorenarie in öer legten Bearbeitung ausgemer3t touröen. 3eö^"fQlIs legt

öie 0per an keiner Stelle öen Organen öer Sänger S^^lf^^i'^^f ^i^ ^s öie

Missa solemnis unö öer (ri}orteil öer neunten St)mpl}onie tun.

Hod) auf eine faft fd)on 3ur ITtanier gerooröene (Eigenart Beetl)0Dcns möd]te

id) Ijinroeifen, öie auf eine geroiffe Begren3ung öer il}m 3U (Bebote ftel)enöeti

Husöru(^smittel l)intöeift. IDo immer er öie (Empfinöung jubelnöer 5^^i^^ß

toieöergeben roill, taud)en öiefelben flatternöen 5191^1^^^ clm^-

lUarcelline$ ^ m fe^ ^

mit
^^

un aus = fprcd) = lid) jü = fecr £u|t

unö Q^er3ett m^ =P=?

-•^if-

® fü fee, fee tErä ne

unö im Duett öes 3rDeiten Hktes:

t ^ ^ ^E^ uftD.

(D na = mens, na = mcn = lo = je 5rcu = be

äl)nlid) Ijei^t es fpäter in öer neunten St}mpl)onie:

% TJ [/
I L unö3tf:

Sreu 6c trin = kcn al Ic

^
IDc = )cn
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^ i £
Dci * nc 3au = bcr bin s öcn toic » bcr.

(Es ift Dielleid)t be3eid)ncnöer für öcn TTtenfd)cn Bectf)ODcn unb fein $d)ic&fal

als öen Hlufifeer, öa^ er, öem fon[t döne für jeöc Sdjtüingung bes €mpfinbcns

3U (Bcbote ftanben, für ben Husbrucfe jubclnber 5i^cube immer roieb^r 3U biefer

einen lOeife 3urüdifeel)rte. 3ft fic 3U feiten in fein Zehen getreten, um in feinem

(Bemüt Spuren mannigfaltigerer Hrt 3urüc&3ulaffen?

Hic^ts feann ben tiefen (Ernft, mit bem Beetljooen feiner ©per gegenüber«

ftanb, beutli(f)er {ienn3ei(i)nen, als bie (Eatfad)e, ba^ er riier (Duoertüren 3U il)r

fd|rieb: er l^atte im beften bes IDerfees bas Befte, beffen er überl^aupt fät)ig

toar, gegeben, l^atie — bas $fei33enbu(^ bemeift es — gerabe aud| an ben

Stellen, bie feiner Hrt ferner ftanben, mit raftlofer lTIüf)e gearbeitet unb ge»

feilt, um fie bes Übrigen roürbig 3U; geftalten, nun follte auc^ öie ©UDertüre

bem (Beift bes (5an3en gereci)t roerben, follte bas Publikum auf öas, toas es 3U

crroarten l}abe, einbru^sooll üorbereiten. Hber bie erfte, bie aus bem nad)=

la^ erft 1832 üeröffentlid)te in C=Dur, lie^ bei einer probeauffül^rung im

Jjaufe £i(^notDsfet)s 6ie ^örer kalt, fie festen il)nen 6er (Bröge bes Stoffes

gegenüber 3U einfad), unb Beetl^ooen, ber iDol)l felbft fül)len mochte, 5ag er

mit i()r nur öie ©berfläc^e bes Dramas geftreift l)abc, entfi^lo^ fid), fie bei»

feite 3u legen. Dielleid)'t l)atte öie urfprünglid|e (Beftalt ber ©per, bie bie

ITtarcellinenepifobe 3tDei Hkte l)inbur(^ ungebül^rli^ in öen Dorbergrunb

rüdkte unb bamit bas l)eitere (Element fo ftark betonte, ctcoas mit bem (If^=

rafeter ber ©uoertüre 3U tun. 3" öie Stimmung öes Dramas felbft über3U=

leiten, fd)eint fie jebenfalls toenig geeignet, btwM auc^ bie (Einfül)rung bes

fcf)önen (Befanges 5loreftans „in bes £ebens 5i^ül)lingstagen" lä^t in ber

5affung, bie er l)ier erl)alten l^at, ni(^its üon ber liommenben tEragöbie al)nen,

bas Allegro con brio aber, bas il)m Dorausgel)t unb nac^ il)m toieberljolt roirb,

atmet ^ellftc £ebensluft unb bie ein3ig möglid)e Deutung, Beetl^ooen \\Oibe bas

(Blüdfe ber (baiitn cor iljrer (Trennung unb nad) il)rer IDieberöereinigung fd)il=

bem tDollen, ift eine bem Kern bes Dramas felbft 3U fernliegenbe, um bem

{)örer 3um Berou^tfetn 3U kommen. Hm meiften oon ber Stimmung bes Dra=

mas erfüllt ift bie Einleitung mit il)rer fdjönen fe^nfuc^tsDollen (Beigenkanti»

lene unb ber klagenben C=IUoll=lTlelobie, aber il^re IDirkung roirb burc^ bas

Allegro con brio oöllig aufgehoben. tDenn 5^"^^ 1TIenbelsfol)n, nad|bem fie

bie (Duoertüre unter il)res Brubers £eitung auf bem Düffelborfer ITtufikfeft

1836 gel}ört, begeiftert unb roi^ig an il)re Sc^n>efter fc^rieb: „eine (Duoertüre

3ur £eonore l)aben roir kennen gelernt; ein neues Stück. Sie ift notorifd) noc^
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nie gcfpielt toorben. Sie gefiel Beetl)ODen nid)t unö er legte fie beifeite. Der

ITIann Ijat keinen (5efrf)mac& getrabt ! Sie ift fo fein, fo intereffant, fo rei3enö,

roie id) roenig Sacf)en kenne", fo kann man if}r nur 3um (Teil 3uftimmen, bznn

ba^ Beett)ODen öiefes Stüdi nid)t als (Einleitung 3U öiefer ©per gelten laffcn

roollte, 3eigt gerabe, toie rein fein (Bcfdjmack unb fein Urteil toaren.

So entftanb bie 3toeite ©uoerture, mit öer bie ©per bei ber Urauffül)rung

eröffnet rourbe. IDar Beetl^ooen in öer erften mit einer geroiffen Hbfid)tlid)s

kcit einer 3U engen Berüljrung mit öem eigentlid)en tragifd)en Problem aus

öcm IDege gegangen, fo l)at es it^n augenfd)einlid) l}icr im (Begenteil gerei3t,

feine £öfung mit rein mufikalif(l)en ITIitteln 3U r)erfud)en. ©öer fagen roir

beffer: nad)öem es il}mi nad} öem Urteil öer 5^ßunöe nid]t gelungen toar, ein

unterl^altfames StMi 3U fd)affen, öas öas Publikum oon oornl)erein in gute

Stimmung perfekte, Ue^ er fid) je^t ol)ne Rüdifid]t nad) au^en allein Don feinem

(Benins treiben unö öie (Erfd)ütterungen, öie er bei öem geroaltigen öramati»

fd)en (Erlebnis empfunöen l)atte, rü&blidienö in öiefer ©uoertüre ausklingen.

So entftanö ein Stück, öas nid)t eine (Einleitung 3U öem Drama, fonöern öas

Drama felbft ift, ein Stück, in rDeld)em all öas läftige Beiroerk, öas öen 5^^^=

gang öer eigentlid)en f)anölung fo ftörenö aufl}ält, beifeite gelaffen ift unö öie

(Ercigniffe öes 5iöclioöramas mit padienöer Sd)nelle unö Deutlid)keit am tjörer

Dorüber3iel}en — rooljlgemerkt an öem fjörer, öer öen 3n^cilt öes Kom =

menöen fd)on kennt, u>ol}ingegen öer, öem öiefer fremö ift, eine (Enttäufd)ung

erleiöen mu^. Denn je offenfid)tlid)er öie HTufik über öas rein (Empfinöungs=

mäßige l)inaus öie Dorgänge felbft 3U geben Derfud)t, um fo rätfell}after mug
fie if)m bleiben unö öas (Befüljl, mit öem fie iljn entlägt, el)er öas 3rr)eifelnöer

Unrul)e als freuöiger (Ercoartung fein.

mit einem ff=Sd)lög öes oollen ©rd)efters beginnt öie ©uoertüre. (Ein

Icifer f)erabfteigenöer Unifonogang öer Streid)er unö {)ol3bläfer folgt il}m;

ein 3U)eites Blal öerfelbe Sd)lag unö ängftlid) leife entroinöen fid] il)m öie

Streidier oon g öurd) öie C=Dur=Skala 3ur tieferen ©ktaoe fallenö; öann

gan3 unertoartet toenöen fie fid) nad) fis — Ttad) fünf (Takten in C=Dur öiefer

plö^lid)e atembeklemmenöe rDed)fel nad) H=ITToll, öas cbcnfo plö^lid) nad)

As=Dur abbiegt, er fül)rt uns fofort mitten in öas ?}zx^ öer dragööie. S{oxt=

ftans „3n öes £ebens Srül)lingstagen" nimmt uns in öie Kerkergruft. (Ein

leifes Spiel 3tDifd)en (Beigen unö 5löten fd)lie6t fid) an, man benh.t unroillkür»

lid) an öas „unö fpür' id) nid)t linöe, fanftfäufelnöe £uft?" öer Hrie. Die ITIufik

u)äd)ft 3U einem raufd)enöen So^^tiffimo aller 3nftrumente, öas 5tDeimal ge»

bxadit, beiöe UTale jäl) abbrid)t unö öann immer 3arter abgetönt in öas Hlle=

gro leitet. (Ein tEl)ema Don unerl)örter Suggeftionskraft, aus öem 3ugleid)

€ntfd)loffenf)eit unö 3itternöe (Erregung fpred)en, eröffnet es (delli pp); nad)
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ad}t dahtcn beginnt eine jener, aus einem cin3igen feur3atmigen lUotiö auf=

gebauten Steigerungen, in benen Bectfjoüen roie keiner ITIeitter toar. Sie fül)rt

3u einer mit 6er tDud)t öes oollen 0rd)efters öurd)gefül}rten IDieberl^olung

öes tri)emas, bem nad) p(ö^(id)em Diminuenbo ebenfalls im dello, ein an=

mutiger Hadifa^ folgt. Das gan3e mutet toie ein Bilb £eonores an, toie fie

l}e(benl)aft entfd)loffen in ben Kerker l)inab[teigt, bem Unfeligen {)ilfe unb

droft 3U bringen. (Es fcl}lie^t fid) baran 5Iore(tans Arienmotio, bas nad) einer

(Epifobe, in ber fid) energifd) eigenfinnig immer roieber ein lUotiD aus bem

erften d{)cma f)err)orbrängt, nod) einmal 3urüdikel)rt. €ine roeit angelegte

Durd)fül)rung baut fid) aus bem entfd)loffenen erften tll)ema unb bem an--

mutigen Seitentl)ema auf: £eonores I)eroifd)e ©eftalt, Blut unb f)offen in bas

I)er3 5loreftans fenkenb; immer mad)tr)oller erl)ebt fid) jenes lUotio, untDiber=

ftel)li(^ brängt es oorroärts nad) oben ,3um £id)'t. Da plö^lid) ertönt, nid)t

aus bem 0rd)efter, fonbern öon ber r)erl)ünten Bül)ne {)er ein drompetenfignal.

tDie 3roeifelnb, fragenb fe^t 3rDeimal in ben Jogotten 5Ioi^ßftQ^s ITtotiD unb

3ugleid) in ben (Beigen bas £eonorens an. 3^0* ^odj einmal bas (Erompetem

fignal, bann Stille — oerlorene Hkliorbe ber Streid)er, ba3u ferne rl)i)tl)mifd)c

I}ornlilänge — alles ift ftumme €ru)artung. Da ertönt nod) einmal 5loreftans

(Bcfang, ba3u leife militärifd)e paulienfd)läge, — plö^lid) brid)t ber (Befang ab,

eine Paufe, bann, rote lauf^enb unter Derl)altenem Htem tDieberl)olen bic

(Beigen bk legten Hoten unb nun entroi^elt fid) aus biefen lloten eine (Beigen=

paffagc, bie allmäl)li(^, tDäl)renb bie anberen 3"fti^iimente einfallen, immer

unaufl)altfamer ba^inftürmt, bis in einem C=Dur=Prefto bas erfte lUotio l)en

aufjaud)3enb ben (Eriumpl) ber £iebe oerkünbet unb bas Stü& feinen glön3en-.

btn raufd)enben Hbfc^lu^ finbet. Ulan fiel)t aus biefen Hnbeutungen fd)on:

ni^t mit einer (Einleitung, fonbern mit einer großen 5ti"tafie l)aben loir es

^ier 3u tun unb mit einem IDerk, bas unbefd)abet feiner Dielen Sd)önl)eiten

eine 3rt)iefad)e Derirrung bebeutet: es fe^t für bas Derftänbnis feines 3nl)altes

bie Kenntnis ber ®peri üoraus, 3U ber es boc^ felbft erft bie (Einleitung bilben

foll unb erfd)roert bas (Erfaffen bes formalen Hufbaues, inbem es benfelben

ni(^t nad) rein mufikalifc^en (Brunbfä^en, fonbern nad) ben bem ^örer nod)

unbekannten Dorgöngen bes Dramas geftaltet. Diefe (Erkenntnis roar es rDol)l,

öie Beetl)ODen üeranla^te, für bie ineuauffül)rung ber ©per im 2^\)xe 1806

au^ bie ©uüertüre einer Überarbeitung 3U unter3iel)en, beren I}aupt3U)ed{

augenfc^einlic^ roar, il)r burc^ Hnpaffung an bas üblid)e Sonatenfd)ema eine

einl)eitlid)ere unb überfid)tlid)ere So^^n 3U geben. Hber je beffer il)m bas ge=

lang, um fo mel)r mufete es ben naioen f)örer oerblüffen, ein IDerk oon fo

großartiger Selbftänbigkeit unb (Befd)loffenl)eit burd) einen einsigen 3ug,

bas aud) l)ier nid)t fel)lenbe (Erompetenfignal, in eine fold)e Hbl)ängigkeit oon
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öcr ©per gefegt 3U fetten, öa^ es ol^ne fie nid)t nur unoerftanöen bleiben, fon=

öcrn faft grotesk toir^en mugte. 3" öer JLat toar öiefe Stelle es aud), gegen

öie öie Pfeile öer Kritik (id) am energifd)(ten roanbten. (Es mag mand^cm ein

mitleiöiges £äd)eln ablocken, roenn er Don „kleinlid)en 3^^^^" lie(t, „roeldie

jeben Sdjein oon (Erl)abenl)eit aus öem IDerk entfernen, morunter 3. B. ein

Po[tl)ornfolo gel}ört, öas oermutlid) öie Hnkunft bes (Bouoerneurs ankünöigen

follte" — aber es liegt einer fold^en Husftellung eine gan3 rid)tige Hn(d)auung

3ugrunöe. IDir freilid) empfinben l)eute anbets, roir kennen bie 0per, roir

l)aben bie fieberglül)enbe (Erregung ber Kerkerf3ene miterlebt, l^aben ben er=

löfenben (Einbrudi bes Rettung bringenben tlrompetenfignals an uns felbft

erfat)ren, es i|t für uns 3um $t]mbol geroorben, bas allen, bie ba belabcn (inb,

troftfpenbenb in bie (Dl}ren klingt. So ift bem lOerk in feiner legten (Beftalt,

ols „grofee £eonorenouDerture Hr. 3", ein (El^renpla^ unter unferen koft=

barften (Deiftesgütern 3ugerDiefen toorben unb mit Red)t. Hn (Bröge ber Kon=

3eption, an Kraft unb €inbringlid)keit bes tl)ematifd)en lUaterials, an IHeifter^

fd)aft bes Hufbaus unb l)inrei^enbem Sd)roung l)at es feinesgleid)en Dielleid)t

nur nod> im erften Sa^ ber (Eroica. Unb man mug es Beetl^ooen 3ugeftel}en.

ba^ jebc HbrDeid)ung Don ber 3tDeiten ©uoertüre 3ur Dertiefung bes (Einbrucks

beigetragen l)at. Das beroeift üor allem ber ungleid) l}öl)ere Rei3 ber IHelobie^

fül)rung in ber neuen J^ffung. So gleid) in ber Einleitung, wo bas früljerc

3"
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getDorben ift. Bebeutenb nad)brü(felid}er tritt je^t jener, frül}er bem €ello

allein 3uerteilte Hadifa^ l^eroor, ber l)ier com Dollen (Beigen= unb Bratfd]en=

d)or gebrad)t, freubige 3uDerfid)t atmet. IDer bzn Spuren ber l)anblung in

ber ©uDertüre nad)forfd)t, roirb in ber Durd}füt}rung ol}ne ITIül^e bie S^g^^f
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öic öas Rollen öes Steines in öer, Kerherf3ene roicbergibt, erkennen, bie f)ier

abtoedifelnö mit einem fd)mer3lid) klagenöen, an öie 5Ioi^6(tanarie nnfeUngen»

öen XUotiD immer roieöerhet)rt unö mit fa(t greifbarer piaftik uns bie Ssene

Dor Hugen fül^rt. Aber aud), roer ol)ne (Beöanken an öas Drama fid) nur öer

ITtufik t)ingibt, toirö üon 6er öunklen Tragik öiefer Stelle ergriffen toeröen,

öie aud) abfeits von öem Drama uns öen liellen Klang öer (Trompete mit öank=

barem Hufatmen begrüben lägt unö il)r (Erfd)einen faft red)tfertigen könnte.

(Ein glüdilid)er 3ug i[t es ferner, öag Beetl)ODen jene Stelle ercDartungsDoller

Spannung, öie fid) il)r in öer 0per anfd)liegt, ebenfalls l)ier folgen lägt. (Etcoas

feltfam mutet es an, öag in öer Reprife öas erfte (ri)emü öer S^öte 3uerteilt

ift unö öaöurd) faft fpielerigen (tl)arakter erl)ält; aber aud) öas ift ööllig im

(Einklang mit öer 3öee öes (banden: nod) einmal öie geroaltige (Erregung, öie

jenes tri)ema 3uerft erfüllt, l)erauf3ubetd)tDören, roärc unlogifd) geroefen un6

l)ätte nad) öem, toas Dorausgegangen, in unferem (Empfinöen nur eine Reak»

tion I)erDorrufen können. So roirkt öie Stelle je^t el)er berul)igenö als er*

regenö: mit öer kur3en 5Ioi^^ftcinepifoöe ift aud) öie le^te (Erinnerung an öas

Durd)lebte Dorüberge3ogen unö nun eilt öas Stück im Rl)r)tl)mus triumpl)ie»

renöer 5i^ßuöe öem (Enöe 3U. Beöarf es nod) eines IDortes, um öen IDefens-

unterfd)ieö öer beiöen 0uöertüren 3ufammen3ufäffen? Die eine gibt öie ^anö=

lung felbft in einer öer 5oi^^ ^lad) öurd) fie beftimmten S^^tafie toieöer, öie

anöere bietet uns öen (Befül)lsnieöerfd)lag öer I}auptmoment^ öes Dramas in

einem nad) klaffifc^en (Befe^en gefügten Kunftroerk. Das Derftänönis öes

erfteren l)ängt öurd)aus Don öer Kenntnis öes Dramas ah, ol)ne fie roirö öas

Stüik in öem {}örer \tati öer erl)ebenöen Befrieöigung, öie öas groge Kunft=

toerk in uns auslöfen follte, nur ein (Befül)l grübelnöer Unrul)e l)interlaffen.

Das Derftänönis öer anöeren roirö il)rer Husgeftaltung nad) öurd) öie Hn=

lel)nung an öie klaffifd)e S^^^ beöeutfam erleid)tert, il)rem 3^^o^t nad) ein3ig

buxd} öas UTag unferer f)ingabe an il)ren (Befül)lsgel)alt beöingt. 3^"^ er3äl)lt

uns öie (Befd)id)te eines ein3elnen, in öer öurd) öiefe (5efd)id)te Dorge3eid)ncten

5orm, öie anöere gibt uns ein Stüdi tlTenfd)l)eitsgefd)id)te in einer nad) etoigen

(Befe^en entftanöenen 5o^ni. —
IDie liätte von einem Publikum, öem all öas unerl)ört Heue, all öas un»

berougt perfönlid)e in Beetf)ODens tDerken nur als geroollte (Ej3entri3ität cr=

fd)ien, jene freuöige r}ingabe, öie, roie roir ^hen fagten, allein ein geniegenöes

Hufnel)men öes IDerkes möglid) mad)t, erroartet roeröen können? Die 0uDer=

türe rouröe mit übereinftimmenöer (Entfd)ieöenl)eit abgelehnt unö als Beet^ooen

an öie le^te Bearbeitung öer ©per ging, entfd)log er fid), eine oierte 3U fd)rei=

ben. Diesmal fd)ien fein IDeg klar r)orgefd)rieben. (Er tougte nun, roas eine

©UDertüre ni(^t fein follte oöer roenigftens, roas öas Publikum in i^r nic^t
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fud)en folltc: ein StüÄ, bas aus feinen unmittelbaren Be3iel}ungen 3um Drama

feine beftc £ebcnsferaft fauge ! (Ein Überblicfe über bie ©uoertüren feiner Dor=

ganger konnte rool}! eine foId)e flnfd)auung beftätigen. Der Sufamment^ang

3tDifd}en ©uoertüre unb 0per toar, toenn roir Don roenigen Husnal}men roic

(Blucfes „3pl}igenie in tüauris" unb ino3arts „Don 3^^^" abfetzen, lodier ge=

nug gecoefen. Da^ er gerabe mit feiner „britten Ceonore" ber (5efd)id}te ber

©uüertüre eine entfd)eibenbe IDenbung geben roürbe, konnte Beetl^ooen ba=

mals nid)t offnen — bie IOeberfd}en ©UDertüren trotten il^m fpäter bemeifen

können, bog er es getan.

Das SuDiel ber erften brei fud)te Beetf)0Den burd) ein ^uroenig in ber uierten

©UDertüre rDett3umad)en — er fd)uf mit il)r ein $tü(^, bas nur tüftelnbfte

Huslegungskunft in ein inneres Dexfjältnis 3U ber ©per felbft 3U fe^en Der=

möd)te, ein kur3es froI}befd)tDingtes Stüdi, in bas kein $d)atten ber 5Ioreftan=

tragöbie fällt unb bas ein unr)ergäng(id)es Beifpiel ber IHeifterfdjaft Beet=

l)ODens ift, infofern es, auf ausgeprägtere Kontrafttoirkungen r)er3id}tenb, aus

einem ein3igen an fid) ehtn "nid)t bcbeutenben trt}ema entroi^elt ift unb bod)

unfer 3ntereffe keinen Hugenblidi losläßt. So roirkt es roie ein launiger pro=

log, in tDeld)em bem Publikum Derfid)ert toirb, es braud)e fid) burd) bie

Sdjauer ber tragöbie, bie es mit3uerleben traben u>erbe, nidjt fd^recken laffen,

es roerbe bod) alles in Jriebe unb S^^^ube enben. Der t)örer nimmt bie Der=

fid)erung bankbar an, fief)t mit Bel)agen bem Kommenben entgegen unb ift

nid)t roie nad) ber 3rDeiten unb britten ©ur>ertüre ge3n:)ungen, beim Steigen

bes Dorf)angs fein €mpfinben erft um= unb auf bie tuftfpielartige (Eingangs^

f3ene ein3uftellen. ?}aüe fomit Beetl)ot)en aud) biesmal bas Problem ber eigent=

lidien £eonorenouDertüre nid)t gelöft, fo f)atte er bod) ein IDerk gefd)affen,

bas ben benkbar glüdilid)ften Huftakt 3ur ©per bilbet unb feinen ein3igen

3tDeÄ, ben i}örer ber Stimmung bes Hlltags 3U entrüdien unb in bie feftlid)e

eines frembartigen Spieles 3u oerfe^en, aufs trefflid)fte erfüllt.

Beoor roir bie Befpred)ung bes 5iö^Iio abfd)liefeen, bebarf nod) eine S^^Q^
ber Beantwortung: Bringt Beetl)Oüens ein3ige ©per ben Beujeis bafür, ba^

er 3ur ©pernkompofition berufen toar? IDir glauben — unbefd)abet unferer

BecDunöerung für bie Sd)önl)eiten bes 5iöelio — bie S^'^Q^ ^i^ einem ent=

fd)ie6enen Hein ! beantroorten 3u muffen.

IDenn toir uns bie (Beftalten ber lUänner, bie il)r Beftes auf bem (Bebietc

ber ©per unb baneben bie jener oergegencDärtigen, bie il)r (Brö^tes in ben

anöeren (Battungen ber Honkunft geleiftet l)aben, fo coerben uns innerl)alb

jeber ber beiben (Bruppen eine Rcit)e übereinftimmenber 3üge auffallen, bie

uns geftatten, Sd)lüffe auf bas, roas bas Hrt=Beftimmenbe im IDefen ber he--

treffenben Komponiften bilbet, 3u 3iel)en. nel)men roir auf ber einen Seite
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(Blucfe, ITIo3art, tOeber, IDagner, auf öcr anbern Bad), Bcctf|ODcn, Sd)umann,

Bral)ms. (Ein Blick auf iljrc Bilöniffc fcf)on 3eigt einen markanten Unterfd)ieö:

öie Dier le^tgenannten ITTeifter erfd]einen nad)6enküd)er, in fid) oerfenkter als

öie anöern, es ift, als roenöe il}r Blick fid) finnenö nad) innen, öer Blick jener

fid) freier, beobad)tenöer nad) aufeen. Un6 öiefe (Bemeinfamkeit ift keine 3ufäl=

lige, fonbern in öer Al)nlid)keit il)rer Haturen unö il)rer $d)idifale begrünöct.

Das £eben (Blucks, ITI'o3arts, IDebers, tOagners l)at fid) bunter, id) möd)te faft

fagen abenteuernd)er abgefpielt als 6as öer anöern. ß^^^ Y^^^ fi^ ^^i^ ^^ ^^i^

IDelt uml)ergeiDorfen tooröen, f)aben fremöe ITIenfdjen unö £änöer kennen ge=

lernt unö fid) öaöurd) gerDöf)nt, um fid) 3U fd)auen, in fid) auf3unel)men unö

3ugleid) mel)r aus fid) l)eraus3ugel)en unö fid) mit3uteilen. 3^1^ £eben geftaltete

fid) äugerlid) unrut/iger, il)re tEätigkeit oielfeitiger, öie ftille Sammlung, aus öer

allein grofee kird)lid)e oöer inftrumentaletEontoerke t)err>orgel)en, konnte fid) nur

feiten bei il)nen einftellen. (Ban3 anöers bei öen tUeiftern öer anöern (Bruppe.

3l)r Dafein fpielt fid) in engerem Ral)men ab. Das Zthen in öer großen IDelt

liai toenig Hn3iel)ungskraft für fie. lUel)r allein mit fid) als jene, ontbel)ren

fic öer Hnregung üon au^en me!)r unö beöürfen il)rer infolgeöeffen roeniger.

lDä{)renö öie anöeren öielfad) Spiegelungen öer äußeren IDelt geben, ift es

öie eigene innere, öie öen IKittelpunkt il)rer lOerke bilöet unö fie finö am
größten öa, too fie am unge3tDungenften fid) felbft geben unö il)r $d)affen

öen perfönlid)ften Husörui^ l)at. 3n mie l)ol)em Ittage alles eben (Befagte auf

Beetl)Oöen 3utrifft, beöarf keiner IDorte. Unö fd)on öaraus erl)ellt, öag er

feiner gansen Deranlagung nad) nid)t eigentlid) 3ur 0pernkompofition be«

ftimmt toar. Hber anöeres nod) kam l)in3U. Der 0pernkomponift mu^ etmas

Dom Sd)aufpieler l)aben, mu^ öie 5öl)igkeit befi^en, fid) oon fic^ felbft 3U eman=

3ipieren unö fid) fo üöllig in ein fremöes 3<il SU tüanöeln, öag im Hugenbli(fe

jeöe feiner Hugerungen öen (Beift öiefes 3^s atmet. Das mag öem einen

fd)tDerer, öem anöern Ieid)ter gelingen, toie unerläfelid) es aber ift, betoeift öas

(Beftänönis (Blucks, öag es il)m getDöl)nlid) ein gan3es Jalix nal)m, fid) über

öie (El)arakteriftik öer (Beftalten einer neuen (Dper klar 3U roeröen unö öag

öiefer Hffimilationspro3e^ für if)n ein fo anftrengenöer roar, öag er il)m oft

eine fd)rr)ere Krankl)eit 3U3og. Diefe tDanölungsfäl)igkeit aber ging Beetl)ODen

öurd)aus ah. Wix Ifahen gefel)en, öag öie (Befd)id)te feines $d)affens öie feiner

Perfönlid)keit roar, öa^ feine künftlerifd)e (Entroidilung gan3 unö gar öurc^

öie perfönlid)e beöingt unö beroirkt rouröe. Unö ebenfo roie er in feiner

napoIeonft)mpl)onie fd)lie^lid) bo6) nur fid) felbft öarftellte, fo konnte er aud)

öen (Beftalten einer 0per nur inforoeit lebenöiges Sein einl)aud)en, als er fid)

felbft in it)nen toieöererkannte. Unö öas roar es, töesl)alb es il)m unmöglid)

mar, einen stoeiten ©pernteyt 3U finöen ! „3(^ mufe mit £iebe unö 3"Tti9^^it
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öarangel^en Können," äußerte er im 3^lixe 1825 3U Rcllftab, mit bem er toegcn

eines lEef tes in Untcrljanölung ruar. „0pern toie Don 3uan unö 5igaro l^önnte

id| nid)t komponieren. Dagegen f)abe id) einen lOibercDinen. 3cf) ^iclü^ foId)C

Stoffe nicf)t rDäI)Ien können, fie finb mir 3U Iei(f)tfertig." Der unu)iberleglid)(te

Betoeis öafür, ba^ Beetl^ooen tro§ bes 5iö^^io ^^i^ berufener ®pernkompo=

nift toar, ift bie tlatfad)e, ba^ er keine 3tDeite ©per gefd)rieben \)ai. Unb
roenn man als (Brunb bafür angibt, er l}abe keinen geeigneten ^^it toeiter

gefunben, fo möd)te id) bagegen fragen, ob man etwa glaube, ba^ bie tlejte,

bie if)m angeboten tourben, fd)Ied)ter roaren, als bie ITIo3arts unb löebers,

ober ba^ ino3art unb IDeber aufgel)ört I)ätten, ®pern 3U fd)reiben, toeil fie

keinen, if^nen gan3 3ufagenben Stoff fanben? Das ©pernblut in it)ren Hbern

lie^ fie lieber eine 0per auf einen fd)Ie(i)ten (Eejrt als gar keine komponieren

!

5ür Beetl}0öen voax bei ber Beurteilung eines Stoffes ein (Beficf)tspunkt ent=

fd)eibenb: ber etf)ifd)e unb nur, toenn er in biefer f)infid)t feine Hnfprü(f)e be=

friebigt fal}, konnte er mit „Ciebe unb 3nnigkeit" barangel)en unb fein Beftes

geben. (Ein ino3art unb IDeber aber gaben it}r Beftes oft aucf), voo Stoff unb

(Beftalt gar nirf)ts mit iF}rer eigenen Hrt gemein {)atten, fie fanben gleid) über=

3eugenbe tEöne für einen £eporeIlo unb einen Saraftro, eine Hgatf)e unb einen

£t}fiarb. Sie fud)ten in il}ren Stoffen nid)ts als (5elegenf)eit, fcl]öne ITIufik 3U

geben, Beetl)ODen nid)ts als (Belegenl]eit, fid] felbft 3U geben.

So können toir benn {was an fid) fd]on bem IDefen bes editm ®pernkompo=

niften gerabe3U rDiberfprid)t) im S^^^^io biefelben Hrtunterfd)iebe unb flb=

ftufungen feftftellen, mie in allen anbern IDerken Beetl^ooens. IDir teilten bie

le^teren erftens in fold)e, bie fpontane (Entäußerungen feines Selbft als Hus=

brück feelifdjer (Erlebniffe finb, 3n)eitens fold]e, bie allein bem (Befül)l ber Kraft

unb ber £uft am Sdjaffen il^r Dafein Derbanken unb brittens foldje, bie auf

rein äugerlidje (Entftel)ungsurfad)en 3urü&3ufül)ren finb. 3u btn le^teren

gel)ören bie ITIarcellinef3enen, bie ebenfo für feine Dielfeitigkeit als IHufiker,

toie für feine Begren3ung als Dramatiker 3eugnis ablegen. (Er fanb fid) mit

il)nen getoanbt, geiftreid), u)ie bas Don il)m unter allen Umftänben 3U erroarten

roar, ah, aber er oermag uns mit il^nen ebenfo toenig innerlid) 3U berüt^ren»

inie er felbft es bei il}rer Kompofition toar. (Ein anberer fd)on ift er in bcn

pi3arrof3enen, man fül}lt, mit roeldjer S^^u^e er feine Kraft an iljnen erprobt

unb begreift es, rocnn er oon biefer 5^^ube üerfüljrt, bie S^i^^cn bicker auf=

trägt, als Dielleid)t nötig toäre. (Er erinnert babei an einen Sd)aufpieler, ber

eine Rolle, bie augerljalb feines eigentlid)en ßadies liegt, fpielt unb in bem
Bemül)en, il)r nidjts fd)ulbig 3U bleiben, alles boppelt unb brcifad) unterftreid)t.

Hber erft, roenn er 3ur (5efd)id)te 5loreftans kommt, ift er gan3 er felbft, benn

l)ier bietet eigenes (Erleben il}m bie 5^^^^^ iinb (Töne, ^attc nid)t aud] er
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fid} lange genug f)artem Sroange beugen muffen, fd)Ieifte nid)t aud) er 6ic

Kette eines graufamen, unDcrfcl)uIöeten (Befd)icfees mit fid) l)erum? Die fee=

nfd)e Hot öer Bonner Seit, öa öer Dater öer glücfelid)en Deranttoortungslofig^

feeit öer Kin6t)eitstage ein jäljes (Enbe bereitete unb fpäter 6ie Hot it}n mit

eifernen Klammern an öie Sd}one hanb, tDäf)renb es il)n mit allen Jafern feines

fjer3ens l)inaus3og, im Kampf mit öer IDelt feine Kraft 3U ftäljlen unö fie

an (Ebenbürtigen 3U meffen — fie t)atte unauslöfd)lid)e Spuren in feinem

IDefen 3urü^gelaffen. Dann kam er nad) IDien. Hun fd)ien es, als folle fid)

alles toenöen — öa fauft öer Sd)lag auf il}n l^ernieöer, öer alle feine Blüten=

träume mit cinemmal 3erftört. Sein (Beljörleiöen treibt il)n fort aus öer

5reunöe Kreis unö örol)t il)n, öen fo lebensfreuöigen, 3um £ebensl)affer 3U

mad)en. Da tritt roie eine (Engelsgeftalt 3ulia (Buicciaröi, „öas liebe, 3aube=

rif(^e ITTäöd)en" in fein Dafein ein. 5ür einen Hugenbli^ ift all fein £eiöen

oergeffen unö üon il)rer roeidien Ijanö lä^t er fid) freuöig ins Zthen 3urü(fe=

fül)ren. Das alles roar ja geftern erft gefi^e^en unö als er an öen 3u:)eiten Hlit

öes 5iö^lio feöm, öa rDad)te öie (Erinnerung öaran mäd)tig in if)m auf unö lie^

jenen roie aus öunklen Hac^tDiolen unö roei^en Höfen, aus ftol3en nar3iffen

unö 3arten Deil(^en rounöerfam gemifd)ten HXeloöienflor in il)m erblül)en,

öeffen Duft öiefe Ssene fo beraufd)eTtö erfüllt. IDas in £eonorens unö S^^^^'

ftans Hrien 3U uns fprid)t — ift es nic^t öasfelbe (Empfinöen, toeld)^ fo oft

fd)on in feinen Jnftrumentalroerlien 3um Durd)brud) gekommen roar? Die

£eiöenfd)aft, öer $d)mer3 öer Re3itatir)e, klingen fie uns nid)t au^ in öen

erften Sä^en Don Sonaten roie öie in D=lTIoll, C=liloll (pathetique), F^ITtoll

(Appassionata) entgegen unö atmen öie langfamen Sä^c öer le^teren nid)t

öiefelbe gläubig gefaxte (Ergebung roie jene Hrien? (Es ift ein Stück eigener

®efc^id)te, öas Beet{)ODen uns in öer 5Ioit:eftantragööie er3ä^lt, unö tueil er

öiefe (5efc^id)te nic^t ein 3tDeites HXal er3äl)len konnte, öurftc öer 5töelio keinen

Itad)folger bekommen. (Einfam tl)ront er auf feiner ftol3en i)öl)e, ein unDer=

gänglid)es Denkmal öes (Benies feines Sd)öpfers — unö feiner Begren3ung.
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K. auc^ K. K. pr. Sd)aufpiel a. ö. IDicn

Heue 0per.

fjeute ITTittrrod), ben 20. ItoDember 1805

toirö in 6cm K. aud) K. K. prio. $d)aufpiell)aus an ber IDien

gegeben

5ibeIio

ober

bie cl}elid)e £iebe.

€ine 0per in 3 Hfeten. 5^^^ "Q^ ^^^ Sran3Öfifcf)en bearbeitet

üon 3ofep{} $onnIeitl}ner.

Die Htufik ift Don Cubtoig van Beet()ODen.

$0 lautete bie ilnfeünbigung ber erften Huffül^rung bes 5i^^Iio- Sie l)ätte

unter unglüdilid)eren Umftänben, als tatfäd)Iid) ber Joll roar, nid)t \tait=

finben können. 3unäd)ft roar feaum einer ber mittoirfeenben Künftler feiner

Hufgabe doII geroadifen. „Hur bie roeiblidjen Rollen konnte man burd) nTUes.

lUilber unb Hlüller genügenb befe^en; bie ITtänner liefen befto mel}r 3u

rDÜnf(f)en übrig", berid)tet ([reitfd)ke. Hber aucf) bie ITlilber, bie [päter gerabe

mit bem 5i6elio fo gro^e (Eriumptje feiern follte, toar bamals kaum 20 3^1^^^

alt unb rocnn fie aud) ben ftimmlid)en Hnforberungen ber Rolle gered)t ßu

toerben üermod)te — „£iebes Kinb, Sie l^aben eine Stimme toie ein f)aus",

f}atte f)at)bn 3u il^r gefagt — roie follte fie bamals fd)on bie feelifd^e unb gei=

ftige Reife befi^en, um eine fold)e Hufgäbe erfdjöpfenb burd)3ufül}ren ? Huger=

bem aber toar am 13. Hooember bie fran3Öfifd)e Hrmee in IDien einge3ogen,

ber f}of unb bie Hriftokratie/barunter bie meiften 5teunbe Beetl^ooens, l)atten

bie i)auptftabt oerlaffen, bas Publikum beftanb an jenem 20. Hooember aus

fran3Öfifd)en Solbaten, bie Beetl)ODens IDerk ol)ne Derftänbnis antworten, btn^n

bie leid)teren S3enen nid)t leid)t genug, bie ernfteren 3U ernft toaren. J^^ili^

ftanb aud) bie bamalige 5affung bcs IPerkes, toie toir ge(el)en l)aben, iljm nidit

toenig im £id)te. Durd) bie üerteilung bes Stoffes auf brei Hkte roar bie

ITtarcellinenepifobe über (5ebül)r l)erDorgel)oben toorben, fo ba^ erft mit bem
3tDeiten Hkt bas eigentlid)e Drama einfette; aud) l)icr nod) mußte bie tDir=

kung ber pi3arrof3enen burd) bie bürftige ITTotioierung, bas kaum crcDad)te

3ntercffe an ber l^anblung burd) bas überflüffige Duett 3rrii)d)en Ceonore unb

IHarcelline toefentlid] abgefd)tDäd}t rocrben. IDenn bann ber britte Hkt bie

fjörei 3unäd)ft toirklid) mit fortriß, fo rourben fie balb burd) unerträglid)e

Cängen unb f)äufungen ber gleid)en bramatifd)cn (Effekte ermübet, fo beifpiels--

(Erncft, Boctf)oocn 15
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tDcifc, tDcnn, nad)6cm öic (Bottcn fidj tüieöcrgefunbcn \:iah^n, Stimmen von

au^en gcl^ört touröen: „3ur Rad)c, toir muffen il}n fef}en" unö fie nun, Don

neuem fid] oerfolgt toäl^nenö, angfterfüKt ausrufen: „® (Bott, nun ift's um
uns gefd]cf)en, (a^ uns mit lltut bem tEoö entgegenfel^en", roomit nad) öer

ungel)euren Hnfpannung öer Dorausgegangenen $3encn nur eine Hntifelimay

er3ielt coeröen konnte. 3u öiefen 6ramatifd)en kamen 5ie früf)er angebeuteten

Tnufikalifd)en $d)itDäd)en, fo öafe es mef)r als fraglid) erfd)eint, ob bem IDerk

Dor einem anberen Publikum ein fef)r üiel befferer (Erfolg befdjieben geiüefen

roäre. 3ß^cnfalls fprad) fid) aud) bie preffe mit feltener (Einmütigkeit bagegen

aus. Rn einer Stelle lefen roir, bie HTufik fei tt>eit unter öen (Erwartungen,

tD03u fid) Kenner unb £iebl)aber bered)tigt glaubten; „bie ITIelobie forool)!,

als bie (Il)arakterifierung oermiffem, fo gefuc^t auc^ mand)es barin ift, bod)

jenen glüdilid)en, treffeinben Husbrudi ber £eibenfd)aften, ber uns in ITIo3art=

f(^en unb (E()erubinifd)en 0pern fo untDiberftel)lic^ ergreift". Hn einer andern

l)ei^t es: „Der Beifall töar fel)r gering. 3^ ^^r (Tat ift ber britte Hkt fe^r

gebe^nt unb bie lUufik ol)ne (Effekt unb ooll n)ieberl)olungen . .
." Hn einer

britten: „Bas (ban^e, roenn es rul)ig unb Dorurteilsfrei betrad)tet roirb, ift

roeber burd» (Erfinbung no(^ burd) Husfül)rung l)err)orfted)e"nb . .
." Beetl)or)en,

aufs tieffte enttäufc^t, 30g bie ©per nad) brei Huffül)rungen 3urü&. Hber

feine 5r6unbe toollten nid)t 3ugcben, ba^ ein IDerk, bas fo unDergleid)lid)

IDertDolles enthalte, ber tDelt enbgültig oerloren fein folle. Sie füt)lten, ba^

eine Umarbeitung, bie bie Hebenl)anblung in bie il)r gebül)renbe Hebenftellung

3urüdi3iel)e, bamit 3ugleid) bie ermübenben £ängen befeitige unb bie mufika=

Iifd)en {)öl)epunkte nä^et aneinanber bringe, es retten könne, unb fie be=

fd)loffen, alles baxan 3U fe^en, um Beett)ODen 3U einer foId)en Überarbeitung

3U oetanlaffen. Da^ bas ni^t Ieid)t fein toürbe, toar r)oraus3ufel)en. Beim

5ütften £i(^norDskr) ging man bie 0per burd) unb einigte fid) auf bie num=
mern, bie geopfert, bie änberungen, bie fonft nod) vorgenommen toerben mü6=

ten. HbeT Beetl)or)e'n kämpfte für jebe Hote, bie er gefd)rieben, von fieben

bis ein Ul)r mül)te man fic^ oergeblic^ unb erft „bas Bitten unb Shl^en ber

f^rDäd)li^en 5ütftin, rDeld)e für Beetl)ODen eine 3U)eite ITIutter toar unb öon

il)m felbft als fold)e anerkannt töurbe" — fo berichtet ein Hugen3euge — l)atte

ben ermünfd/ten (Erfolg. Breuning unternal)m es, bie 0per auf sroei Rkit

3ufammen3U3iel)en unb Beetl)ot)en üetftanb fi^ als toic^tigftes 3ugeftänbnis

ba3u, brei Hummern, eine Hrie ber XTIarcelline, ein tEer3ett 3rüifd)en ITtarcelline,

3aquino unb Hokko unb bes le^teren £ieb Dom ©elbe 3U ftreid)en unb aufeer»

bem eine Hn3al)l kleinerer Kür3ungen unb Hnberungen t)or3unel)men. Baron

Braun fe^te ben 29. IUär3 1806 für bie erfte Huffüf)rung ber neuen S^ffung

feft. Hber Beetl)ODen lie^ fic^ toie immer 3eit unb lieferte feine Partitur fo
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fpät ah, öa^ ober örei proben am KIaDi( inö nur eine ein3ige mit

(Drd)eftcr ftattfinöen honnte. Sein IDunfd), öas U)erk f}infort £eonore 3U be«

nennen, blieb tool)! aus Rüdifid)t auf paers gleid)namige 0per unerfüllt.

Dielleid)t roar es Derftimmung barüber, roas Beetl^onen üeranlafete, ben proben

fern3ubleiben, Dielleid)t Derftimmung über bie liur3e 3eit, bie 3ur Dorberei=

tung bes fo fd)rDierigen IDerkes geblieben toar, toas befonbers bas (Drd]e(ter

mit fo menig Begeifterung an feine Hufgabe gel)en lieg. Beetl)ODen behlagtc

fid) in einem Brief an $eba[tian Hlet^er, ben Darfteller bes pi3arro, bitterlid)

barüber:

„2d\ bitte öid) öen l^rn. o. Set}frie6 3U cr|u(i)en, ba^ er f)cutc meine ©per bicigiert,

id) roiti fie f]eute jclbft in ber S^^^'^ anfefjen unb anfjören, roenigjtcns loirb baburdj

meine (Bcöulö nidjt fo auf öic probe gefegt, als fo nai)e bei meine ITTufiR Dert)un3cn

3u t)ören ! — 3d) ^ann nidjt glauben, als ba^ es mir 3U 5^ßi& gefd|ief)t. Don ban

blafenöen 3nftrumenten toill id} nid)ts fagen, aber — ba^ alle pp. oreszendo, aüe

(lecresc. unb alle forte ff. aus meiner i®per ausgeftridjen; fie roerben bodj alte nid)t

gemadjt. (Es oergetjt alle £uft, loeiter (Etroas 3U fdjreiben, toenn id)'s fo I^ören foll \"

tlro^bem roar bas lOerk ein entfd)iebener (Erfolg unb alles fprad) bafür,

bog es fid) immer mel)r in ber (Bunft öes lOiener publiliums befeftigen unb

Don f)ier aus feinen IDeg über bie übrigen Bül)nen nel^men roürbe, als ein

(Ereignis eintrat, bas unerroartet feiner £aufbal)n für lange Seit l)in ein (Enbc

bereitete. Beetl)ODen l)atte ein Hbliommen mit Baron Braun getroffen, voo--

nad} il)m ein gecoiffer Betrag oon ben (Einnal^men 3uliommen follte. Hls er

bie Hbred)nung für bie erften Dorftellungen erl^ielt, erfd]ien il}m fein Hnteil

geringer, als er erroartet l)atte, er glaubte, betrogen 3U fein unb eilte 3um
Baron, um. i{)m feinen Derbad)t mit3uteilen. Dergeblid) fud)te biefer iljn burd)

bie Derfidierung, ba^ bis je^t nur bie erften Ränge, Sperrfi^e unb bas par=

terre befe^t geroefen feien, nad) unb nad) roürben aud) bie oberen Ränge l)in3U=

kommen, 3U beruljigen. „3d) fdjreibe nid)t für bie (Balerien", ertöiberte Beet=

l]ODen unb ©erlangte fd)lie6lid), ol)ne 3U bebenden, roas er tat, feine Partitur

3urüdi. Damit roar il]r (Befdjick befiegelt unb ad^t 3al}re follten oergef^en, el)e

fie roieber ans £id)t gebrad)t tourbe.

IDieber roar eine grofee f)offnung 3erftört, unb ber $d)lag roar für Beetl)ODen

ein um fo fd)U}ererer, als er nur fid) allein bie $d)ulb baran beimeffen konnte.

Der Künftler unb ber UTenfd) litten gleid)mägig unter il)m, ber Künftler, toeil

er rDol)l rougte, bag bie lOelt, bie fid) nur an Q;atfad)en l)ält, ben (Brunb für

bas erneute rafd)e Derfd)U)inben bes 5ibelio allein in bem IDerk felbft fuc^en

roürbe, ber Hlenfd), ipeil er auf bie (Einnal)men aus ber ©per gcred)net, u)äl)=

renb bes 5iöß^ioiaf)res roenig anberes oollenbet l)atte unb fomit „in feinen

ökonomifd)en Derl)ältniffen", toie roir aus einem Brief Breunings an lOegeler

entnel)men, „3iemlid) 3urückgeroorfen roar". Stimmungen, benen äl)nlid], bie

13*
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bie Hppaffionata entftef)cn liefen, mögen bamals fein (Bemüt umöüjtert ):}aher\

unö fo mar fie eines öer er(ten IDerhe, benen er (id] je^t juroanbte. Rafd) rourbe

fie beenbet, fd)on im S^^i^uQt: 1807 il)r (Erfd)einen ange3eigt. Unb toie toir

in biefer Sonate ein Symbol unb einen il,usbrucfe bes Sieges fallen, ben in

einer 3eit fd)rDerer feeli[d)er Kämpfe ber Künftler in Beetf)ODen über ben

ITTenfd)en baoontrug, roie l}ier ber Huffdireibes ^er3ens, unter bem Hlbbrudi

erbrücfeenben £eibe$ 3um Kunftroerk geftaltet, bie 3aubermad)t rcurbe, bie

biefen Rlbbrui^ löfte, fo roar es aud) je^t roieber feine Kunft, an ber er ge=

funben, bie if)n aus läl^menber niebergefdjlagenljeit 3U fd)affenskräftiger (Er=

t^ebung erlöfen follte.

(Eine gIü(feUd)e 5ii9ii^9 liaite ben n^ufikbegeifterten (Brafen RafumorDskp

feur3 Dor ber 5iößIiokataftropt}e Beetl}ODen um neue Streid)quartette angelten

laffen. Die(leid)t gefd)al) es fo aus äußeren (Brünben, ba^ Beetl}ODen fd}on im

tITai an bie Hrbeit ging. Hber balb re(^te bie alte Sd)affensfreube fid) roieber

kräftig empor, bie tlatfadje, ba^ er feit bem (Erfd)einen ber erften fed)s Quar»

Utit biefe 5orm nid)t met)r gepflegt l)atte, kam l)in3u, mit oerboppelter £iebe

voanbte er fid) 3U \\)x, bie fpäter bie Derkünberin feiner gel)eimften unb tiefften

Regungen toerben follte. Unb nun bie Sd)leufe'n einmal geöffnet toaren, er=

go^ fid) ein Strom neuer XDerke oon gerabe3u üetblüffenber 5ülle unb Bebeu=

tung aus feiner 5eber. Diefem 3öl)r 1806, beffen erfte lUonate nod) ber Um=
arbeitung bes Si^^^io unb ber Beenbigung ber „Hppaffionata" geroibmet

toaren, gel)ören roeiter an bie brei Rafumoroskt)=(ßuartette op. 59, bie 32

Dariationen für Klaoier, bas Klar)ierkon3ert in G=Dur, bas I)iolinkon3ert unb

bie üierte Sr)mpl)onie, lauter Sd)öpfungen, üon b^nen jebe (mit Husnal)me

l)öd)ftens ber Sr)mp!)onie) innerl)alb ber (Battung, ber fie angel)ört, eine

Sonberftellung einnimmt, jebe einen {)öl)epunkt bes Beetl)ODenfd)en Sd)affens

überl)aupt bebeutet. IDir befpred)en bie IDerke im ein3elnen an anberer Stelle,

^ier fei nur bas Ilotroenbige 3U il)rer (Befd)id)te unb dljarakteriftik beigebrad)t.

(Braf Rafumou)skr}, ber Sol)n eines ruffifd)en Bauern, ben bie Kaiferin (Elifa=

httli von Ru^lanb in ben (Brafenftanb erhoben l)atte, bekleibete ben poften bes

ruffifd)en Botf(^afters in IDien. Seit 1788 mit einer älteren Sd)roefter ber

5ürftin Karl £id)noroskr}, ber 5teunbin unb <Bönnerin Beetl)ODens, Derl)eiratet,

felbft ein tüd/tiger X)iolin= unb Quartettfpieler, mu^ er oft genug mit Beet=

l)ot)en in Berül)rung gekommen fein. (Es jei l)ter gleich ertDäl)nt, ba^ er 1808

bas fpäter fo berüf)mt geroorbene Sd)uppan3igl)=(Iiuartett begrünbete, in tDel=

d)em 3uerft er felbft, bann, als bas Q^uartett nid)t länger in feinen Dienften

\tanb, Sina bie 3toeite (Beige fpielte, ber uns ebenfo roie ber Primgeiger unb

ber Bratfd)ift IDei^ fd)on oon ben (ßuartettübungen im £id)norDskr)fc^en i}aufe

bekannt ift, roäl)irenb als dellift £inke t)in3utrat, bzn Beetl)or)e'n befonbers
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l}od) fd}ä^te. Dicfe feltene KünftletDereinigung mad)te ficf) bas Stubium 6er

Beetf)ODenfcf)en Quartette 3ur befonöeren Hufgabe unb l}atte babei bzn un=

[d]ä^baren Dorteil ber per[önlid)en Unterroeifung burd) ben HTei|ter felbft.

Die Debihation an beu (Brafen erklärt bie (Einfül)rung ruffi(cf)er national

melobien in 3rDeieu ber brei Quartette — ob bas auf IDunfcf] bes (Brafen ober

als ein fpontanes Kompliment Beetl)or)ens gefd)al}, roiffen roir nid)t, möd)ten

aber bas le^tcre glauben, ba es nid)t in Beetl)ODens Hrt lag, burd) erstoungene

Hnpaffung an fremben (Befd)mack feiner pi)antafie 5^ff^I" an3ulegen. Der=

glcid|en roir bie Quartette mit benen bes op. 18, fo bemerken roir einen äl)n=

lidjen Hbftanb, toie etroa 3rDifd)en ber 3rDeiten unb britten $t)mpl)onie; roir

empfinben aud) l)ier roieber: in einer unfaßbar kur3en 3eitfpanne l^at fid) in

Beetl)ODen bie (Entroicklung eines £ebens Doll3ogen, bie (Befül}lsfpl)ären, benen

op. 18 entftammt, finb bie feinen nid)t mel}r, bas naiöe Sugreifen, bie 5teube

am bloßen tlonfpiel, bie Rüdifid)t auf Spieler unb I)örer l^aben aufgel)ört;

ben Blidi in fid) oerfenkt, ftel)t er Dor uns, fd)roerblütiger (Ernft, f)inreifeenber

Überfd)tDang bes (Empfinbens, ein aus £ad)en unb IDeinen rounberfam ge=

mifd)ter I)umor unb eine überfprubeinbe £uftigkeit, bas finb einige ber (Ele=

mente, aus btmn biefe IDelt fid) aufbaute. nid)ts ^ann beutlid)er b^n neuen

Stanbpunkt Beetl)or)ens d)arakterifieren, als bas (fd)on frül)er angefül)rte)

IDort, bas er $d)uppan3igl) 3urief, als er über bie au^erorbentlid)en $d)tDierig=

keiten bes (Beigeiiparts klagte: „(Blaubt er, ba^ id) an feine elenbe (Beige

benke, loenn ber (Beift 3U mir fprid)t unb id) ettoas auf[d)reibe?" $d)ritt für

$d)ritt kann man in biefen brei (Quartetten ©erfolgen, toie Beett)0Den mit ber

5reube am $d)affen aud) bie 5i^^^6e am £eben cDieberkel)rt, roie er mel)r unb

mel)r bes Unmuts, ber fid) feiner bemeiftert l)atte, fjerr roirb, roie er aus nad]=

benklid) rDel)mütiger Stimmung fid) 3U befreienbem f}umor unb enblid) 3um
jubelnben Becou^tfein unerfd)ütterter Kraft burd)bringt. Können roir uns

rounbern, ba^ bie, rDeld)e ben Klang ber erften (Quartette im ®{)r an bie neuen

l)erantraten, il)nen ratlos gegenüber ftanben, ba^ man aud) l)ier roieber für

beabfid)tigte (Ef3entri3ität nal)m, roas in t)öl)erem Sinn oiel mel]r ber flbfid)t

cntbel)rte als es bei jenen ber ß^^^ o^^ir, roas nid)ts als unbeoDufeter, unab=

roeisbarer Husbru* feines 3d)'s roar? tüie fremb mu^te biefe lüelt bie an=

muten, beren mufikalifd)es (Empfinben nod) immer im ad)t^d]nten ^a\:ixl)\xn--

bert rDur3elte, benen bie forgfam gepflegten Sd)mudigärten bes Rokoko mit

if)ren 3ierlid) bcfd)nittenen I^ed^en, künftlid)en 3rrgärten unb freunblid) plät=

fd)ernben U)afferkün[ten unenblid) mel)r galten als ber Sauber ber unbe=

rül)rten Hatur mit il)ren gecoaltigcn J^Isroilbniffen, il)ren reifeenbcn (Bieg=

bäd)en, il)rem gel)eimnisDollen IDalbesbunkcl unb il)rer blumigen IPiefen»

prad)t. Hls Bernl)arb Romberg, ber 3ugenbfreunb Beetl)ODens, ber als ber
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größte (Tellift feiner 3eit galt, im 3a^i^^ 1812 5as F=Dur=QuQrtett op. 59

3um crften ITTale fpielte, roarf er feine Stimme üoll tDut auf öie (Erbe unö

trat fic, „ols eine unn^üröige IHi^ftifihation" (£en3), mit Süfe^n. Al}nUd)e

Urteile roeröen oon (Bproroe^ unö fonftigen namljaften mufifeern öer 3eit

er3ä!)It.

(Es ging anöern IDerlien öiefes 3al)res ni(i)t Diel beffer. Dor allem begeg=

nete aud) bas Diolinlion3ert, öie Krone aller IDerlie öiefer (Battung, öemfelben

ITTangel an Derftänönis. 5^^^^^^ ^^nn uns aud) öas kaum lOunöer nel}men.

Unter öen öamals beliannten Diolinlion3erten ftanöen öie ItIo3artfd)en oben=

an — aber roeld] ein Hbgrunö trennt il}re l)armlofe Hnmut Don öer TTtufife

Beetl^ooens. $d|on öer Umfang öes tDerkes öeutet öen gän3lid) neränöerten

Stanöpunfet öes Komponiften gegenüber öer Kunft einer= unö öem publicum

anöererfeits an. U)ie öie I}eroifcf)e $t)mpl)onie, roie öie RafumotDslit}=(^uar=

tüte faft öoppelt öen fonft gerDol}nten Umfang Don XDerlien i!)rer Hrt f)aben,

fo ift öas aud) mit öem Konsert öer $alL Unö roie l)infid)tlid) öer £änge,

fo paffen fie fid) aud) {)infid)tli(^ öes (Beljaltes roenig öen (BerDo^nl^eiten unö

n)ünfd)en eines Publikums an, öem öie tUufik bis öal)in nid)ts anöeres als ein

^öl)eres Unterl^altungsmittel geroefen roar, eines Publikums, öas bel)aglid|

genießen, nid)t in einöringlid)em $id)=üertiefen erft öie Dorbeöingung öes (5e=

nuffes fid) fd)affen toollte. IDenn roir l^ören, öa^ ö^r (Beiger, für öen Beet=

^ot)en fein Kon3ert fd)rieb, öer üortrefflid^e Dirigent öes ^l^eaters an öer tOien,

5ran3 (Element, öen flbenö, an öem er öiefes IDerk 3um erftenmal öffentlid)

fpielte (23. De3ember 1806), mit öem Dortrag einet eigenen Kompofition

„Dariationen mit umgekel)rter Dioline" befd)lo^, öie Beifallsftürme entfeffelte,

fo können roir öaraus $d)lüffe auf öen (5efd)madi öes größeren Publikums

IDiens 3iel)en. IDenn tro^öem berichtet roirö, öas Kon3ett l^abe gefallen, fo

ift öas rDol)l l)auptfä(^lid) auf öie Beliebtljeit öes (Beigers unö öie Hntoefenljeit

öer 3al)lreid)en 5^ßiinöe Beetl)ODens 3urü&3ufül)ren. Dabei ^atte Beetl^ooen

öem erfteren feine Hufgabe nod) öaöuri^ bis 3ur Unmöglichkeit erfc^roert, öag

er, roie roir öas nun fd)Oin fo oft bei XDerken, öie er für einen beftimmten

Zeitpunkt 3ugefagt Ijatte, kennen gelernt l)aben, erft im legten Augenblick

fertig muröe unö (Element infolgeöeffen öen an fid) fd)on ungea)öl)nlid) fd)rDie=

rigen Solopart ol)ne Dor^erige Probe rom Blatt fpielen mußte. tEro^öem be=

rietet öie öamals neu gegrünöete ([l)eater3eitung : „Der Dortrefflid)e Diolin=

fpieler (Element fpielte unter anöern Dor3üglid)en Studien, aud) ein Diolin»

kon3ert oon Beet^l)ofen, öas feiner ©riginalität unö mannigfaltigen fd)önen

Stellen roegen mit ausnel)menöem Beifall aufgenommen rouröc. ITIan cmp»

fing befonöers (Elements berDäl)rte Kunft unö flnmutf), feine Stärke unö

Sic^erl)eit auf öer Diolin, öie fein Sklaoe ift, mit lärmenöem Brauo. Ueber
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Beetl)l)ofcns Kon3ert ift bas Urtl)eil Don Kennern ungeil)€ilt; es geftef}t öem=

felben mand)e $d)ön{)eiten 3U, bekennt abe'r, öag 6er 3u[ammenf}ang oft gan3

3crri[fen f(f)eine unb öag öie unen5Iid)en IDieöert^oIungen einiger gemeiner

Stellen Ieid)t ermüöen feönnen . . . UTan fürd^tet 3ugleid}, bag, rocnn Beetl)=

l}ofen auf 6ie(em lOeg fortiüanöelt, fo roerbe er unö öas Publikum übel öabei

fa{)ren." Der £efer töirö {)ie'r mit (Erftaunen IDort für IDort öie fluslaffungen

mieöererkennen, in öenen ein 3al)r Dorl)er „öer 5tei^ütige" |id) über öie

l7eroifrf)e $i}mpl)onie ergangen ):}atie, ein Beifpiel Uterarifd)er Piraterie, öas

nidjt Diele feinesgleid)en f)aben öürfte. U)ie toenig öie 6eiger öamals mit

öcm Kon3ert an3ufangen toufeten, ge!}t öaraus Ijeroor, öa^ es jal)r3el)ntelang

faft gon3 unbead]tet blieb unö erft öurd) 3ofßP^ 3oö^i^s unDergleid)li(f)e Kunft

allmäl^lid) 3U öer il^m gebüt^renöen Stellung erf)oben touröe. Unö öod), tt>eld)e

fjerrlid|keiten birgt öiefes IDerh, töie eine IDanöerung öurd) blütjenöe Huen,

öuftcnöe (Barten ift es. Das £äd)eln öer Kinöfjeit liegt auf il^m, öie üon öen

nad)tfeiten öes £ebens nod) nid)ts tDeig, öer öie l^eitere Xjingabe an öie £uft

öes Dafeins öeffen le^ter 3n)e& unö 3tt^ölt ift. Hur im langfamen Sa^

fd)tDingt [id] öas (Empfinöen, losgelöft Don öer IDelt, auf 3U uniröifd)en IDeiten

unö gibt uns Hl^nung eines fd)önl)eitDerfeIärten l)öl}eren Seins, roie öie ITtufik

ollein fic 3U geben üermag.

Dielleidit, um öen Derleger etroas 3U entfd)äöigen, entfdjlo^ fid) Beetl^ooen,

öas Kon3ert 3um KIaDierkon3ert um3uarbeiten. 3"teretfant ift, öa^ er gleid)

aud) öie Kaöen3en für öen erften unö öritten Sa^ fd)rieb unö in öer erften, fel}r

langen, öie pauken beftänöig mitoeriDanöte. Dod) lag es in öer Ilatur öer

Sad\e, öag öer gan3e üerfud) mißglücken mußte. Die Rolle öer (Beige öem

(Drdjeftcr gegenüber ift eine fo öurd)aus anöerc als öie öes Klaoiers, öie S'J^iQ^

keiten öer beiöen 3nttrumente forooljl nad) öer Seite öer ^ed)nik als öes Hus=

örucks finö fo grunÖDerfd)ieöen, öaß, roas für öas eine geöad)t toar, unmöglid]

auf öem anöern 3ur IDirkung kommen konnte.

(Einen um fo großartigeren IDurf aber tat Beetljooen mit feinem oierten

Klar)ierkon3ert (G=Dur op. 58), öas teilroeife fd)on frül)er fki33iert, ebenfalls

in öiefem Jal^xe beenöet touröe unÖ feiner gan3en Hrt nad) öem Diolinkon3ert

innig oerruanöt ift. (Es ift öas cinfd)meid)elnöfte, faft möd)te id) fagen u)eib=

lid)fte unter feinen Kon3erten. (Ein milöer Duft rul)t über i{)m, kaum an einer

cin3igen Stelle l)ören toir jene tro^ig kraftoollen H^öne, öie toir fonft an Beet=

l)ODen getDÖl)nt finö — rocid) unö öod) nid)t rDeid)lid), 3art 3erfließenö unö

öod) öie 3ügel öer 5orm nie oerlierenö, biscoeilen toie in freier 3nproDifation

fid) ergel)enö unö öod) immer oon l)öd)ftem Kunftoerftanö gefül)rt, fo ift bas

(Ban3c eine Did)tung oon berüdicnöftem Sauber. 3Tn 3U)eiten Sa^ fd)eint il)n

eine raul)e ?}anb für einen Hugenblidi aus feinen beglückenöen lEräumen auf=
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3urDcc6en, toir ocrmeinen in öen encrgif(f)cn Rl)t}t{^en öes ®rd)e(tcrs b^n

$d)ritt öes $d)idifQls, el)crn, uncrbittlid) 3U üernel}men. Dod) cor öcm rül)rcn»

öen Shlien öes Klaoiers fcf)mil3t fein ftarrer tOille öal)in, leifer, 3ule^t mie

aus toeiter 5erne nur nod) erfelingt feine Stimme — öann fcf)Iiefet fid) unmittel=

bar öer le^te Sa^ an. IDie in f(f)eu geöämpfter fjeiterkeit bringt öas ®rd)efter

pianissimo öas I)aupttl)ema. (Erft al[mäl)(id) roagt fid) lautere 5i^ö{}lid)feeit

f)err)or unö öann fliegt öer Sa^, ein Bilö fonniger 5i^^iiöe, öal)in, nid)t rDiöer=

l)allenö üon öem ungebänöigten Zadien öes „aufgeknöpften" Beetl)Oüen, fon=

öern Iäd)elnö in neuem feiigen ^offen.

Dafür gibt fid] Beetl^ooen um fo aufgeknöpfter in öer B=Dur=$r}mpl)onie,

öie im 3^^^^ 1806 entftanö unö fo an öie Stelle öer in C=ITIoll trat, öie etgent=

lid) öie öierte l)atte roeröen follen, aber nod) immer il)rer Dollenöung l)arrte.

mit öcm cinleitenöen Höagio tun roir einen Blick in öas ITItjfterium öes liünft=

lerif(^en IDeröens. Hus öem geftaltlofen geifterl)aften Hnfang ringt fid) all=

mäF)lic^^ unfid)er tappenb ein (Beöanfee los, roie Derloren irrt er eine liur3e tDeilc

uml)er, toieöer in öas gel)eimnisDolle Dunkel öes Hnfangs fid) oerlierenö,

roieöcr öaraus auftaud)enö, nad) unö nad) feftere (Beftalt geroinnenö. Dann
roie aus feur3em Sinnen entfd)loffen aufn>ad)enö ein 5ortiftimofd)lag öes gan3en

®rd)efters unö nun fe^t öas Allegro vivace ein unö jenes €l)ema, öeffen (Be=

burt roir ^hen miterlebt, fte{)t in naioer kinölid)er Jjeiterkeit als I}aupttl)ema

öes Sa^es üor uns.

Don öa an bleibt öie Stimmung, üon gan3 kur3en öunkleren Stellen ah=

gefel)en, öie rafd) roie flüd)tige XDolken, öie für Hugenblicke öie Sonne oer»

l)üllen, Dorüberl)ufd)en, öiefclbe frifd) bewegte. Hud) aus öem fd)önen (Befangs*

tl)ema öes Höagios, öas öiefen Sa^ faftigan3 bel)errfd)t, fprid)t nid)t jenes

abgrunötiefe (Empfinöen, toie aus anöeren Höagios öes ITIeifters; fpiegelt öer

erfte Sa^ öas (Blü& eines tätig bemegten Dafeins, fo ift öiefer ein Bilö feiigen

Jrieöens. (Ein übermütiges Sd)er3o mit einem finnigen (Erio folgt unö ein in

tollem IDirbel öal)inbraufenöes 5i"ole, in roeldjem nur öas 3rDeite ([t)ema eine

tDeid)ere Hote anfd}lägt, bringt öie St)mpl)onie 3U au^eroröentli(^ tDirkungs=

Dollem Hbfd)lu^.

Seltfam nimmt fid) neben allen öiefen IDerken öas ein3ige nod) übrige öiefes

3al)res, öie Dariationen in C=HToll, aus. Sa\t möd)te es fd)einen, als ob Beet=

l)ODen mit il)nen inmitten einer Rei{)e Don Sd)öpfungen, öeren jeöe ein Stüdi

Seelengefd)id)te er3äl)lt, einmal ausrul)en roollte, als ob es l)ier ausfd)lie6li(^

öie 5i^^uöe am (Eonfpiel unö an öem eigenen unerfd)öpflid)en Reid)tum an

(Einfällen toar, öie il)n öiefe „32 Deränöerungen" über ein nur ad)ttaktiges,

aber überaus d)arakteriftifd)es (Ef)ema fd)affen lieg. (Er l)ätte fie ebenfogut

(Etüöen in S^^^ oon Dariationen nennen können, öenn unter öen 32 finö
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nid)t mef)r als brei ober üier, öie nid)t befonöeren ted)nifd)cn 3cDecfeen öicnen.

HIs er fic fpäter einmal oon öer lLod]iex feines S^^^nöes Streicf}er fpielen

l)örte, fragte er, nad)öem er eine IDeile gelaufd)t, von wem öenn 5as fei unö

als fie antwortete, von if^m felbft, ba rief er lad]enö aus: „Don mir ift öie

Dumml]eit ! ® Beetl)Oüen, toas bift öu für ein (Efcl gecoefen !" Das öurfte

er fagen, roir aber betounöern aud) l)ier roieöer öie J^He öer (Befid)te, öie

öurd? öas karge Sl}ema l}eraufbefd)tDoren rouröen. —
Da^ eine 3eit oon fold)em Überreicl)tum öes $d)affens arm an äußeren

(Ereigniffen fein mu^te, liegt auf öer Vjanb. l)ielleid)t roar es öer IDunfd),

Beetl)ODen öer tiefen Derftimmung, öie auf il^m nad) öem erneuten BTig=

gefd)icfe öes 5i^ßIio laftete, 3U entreißen, roas feine Si^^i^ttö^/ ^^^ (Brafen

Brunsroicfe unö öen 5ürften £id)noroskt) beroog, il)n roä{)renö öes Sommers

öicfes 3cil}res (1806) auf if)re (Büter ein3ulaöen, ftatt if)n öer (Einfamkeit feines

üblid)en £anöaufentf}alts in öer IXälje IDiens 3U überlaffen. Bei Brunscoidi

fd]eint er öie F=tlXoll=$onate beenöet 3U l)aben, öie er öem (Brafen 3ueignete.

Don öa begab er fid) nad) (Brä^, einem £anögut öes 5ürften £id)noa)slit) bei

(Eroppau in $d)lefien unö f}ier ereignete fid) ein 3rDifd)enfall, öer öas innige

5reunöfd)aftsDerf)ältnis, öas fo lange 3tDifd)en öem Künftler unö öem Surften

gcl)errfd]t, für eine Zeitlang roenigftens, 3erftören follte. IDir kennen Beet=

t)Oüens ftarbes Unabl)ängigkeitsgefül)l, öas fid) gegen jeöe Hrt öes ^toanges,

gan3 gleid) Don rDeld)er Seite er ausgeübt rouröe, auflel)nte unö jeöe Rück=

fid)tnal)me auf Rang unö Reid)tum öertoeigerte. Der Snx\t l)atte erft im

Sommer öiefes 3a^^ßs einen d)arakteriftifd)en Beleg öafür erl)alten. (Er ift

uns Don 3of^f Röckel, öem Darfteller öes 5Io^^f^(i^ i" öen beiöen 5iöeUoauf=

fül)rungen üon 1806, berid)tet rooröen. Beetf)0öen l)atte an öem Dielfeitig

gebilöeten, l)od)ftrebenöen jungen Hlanne (Befallen gefunöen unö l)offte in

il)m einen (Erfa^ für Ries 3U erl)alten, öer im September 1805 IDien oerlaffen

l)atte; fo l)atte er fogar feinen Dienftboten befol)len, Röckel 3U jeöer 3eit bei

il)m Dor3ulaffen. Hls Rödiel il)n nun öas erftemal befud)te, fanö er Bcet=

l)or)ens Diener in l)eftigem Streit mit öem Surften. Beetl)ODen l)atte ange»

orönet, öa^, öa er befd)äftigt fei, kein Befud)er angenommen roeröen folle unö

öer Diener kannte feinen i)errn gut genug, um 3U toiffen, öa^ es oon einem

fold)en (Bebot keine Husnal)me gebe — öer Surft, öer mit feiner 5^QU ge=

kommen roar, Beetf)ODen 3U einer Spa3ierfal)rt ab3ul)olen, rouröe ol)ne rüei=

teres abgetoiefen. (Erft auf Rödiels Dorftellungen bequemte fid) Beett)ODcn,

roenn aud) in übelfter £aune, Öa3u, öen Surften 3U fel)en unö öie (Einlaöung

an3une{)men. (ban^ befonöers toiberftrebte es Beetl)ODen, 3U fpielen, roenn er

fid) nid)t öanad) geftimmt fül)lte, 3umal in fpäteren 3at)ren, tno er, roenn über=

l)aupt, fid) am liebften in freier pi)antafie l)ören lie^ unö öesl)alb gan3 oon
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6cr £aune öes Hugcnblic&s ab{)ängig war. 3n (Brä^ nun ge[d)af) es eines

(Tages, öa^ öer S^tft Beetf)ODen hat, [einen (Bäftcn etroas Dor3ufpieIen. Beet=

l)ODen roar nid)t aufgelegt, toar es Dielteid)! nod) toeniger, meil öie[e (Bäjtc

fran3Öfifcf)e ®ffi3iere roaren unb er öen ?}a^, öen er gegen if)ren Kaifer emp=

fanb, unbeiDu^t aud) auf fie übertragen mod)te. Hls öer Surft immer örin=

genöer rourbe, unö Beetfjooen enölid) fd)er3enb mit f)ausarreft bcörol)te,

roenn er feinen IDunfd) nid)t erfülle, ba Derlie^ biefer mitten in öer ITad)t

bas $cf)Io^, lief nad) bem über eine Stunbe entfernten (Eroppau unb naf)m

Don ba (Eftrapoft nad) IDien. Dort angekommen coar bas erfte, roas er tat,

ba^ er feine IDut an einer Büfte bes 5ütften auslief — 3um (5lü& ercoies

fid) bie Zertrümmerung ber alten 5teunbfd)aft als feeine fo enbgültige toie bie

ber Büfte. dmax nod) 3rDei 3öl)re fpäter (1. IIoDcmber 1808) !)ei&t es in

beutlic^er Hnfpielung an bas (Brauer Begebnis in einem Brief an einen neuen

Jreunb, ben (Brafen S^ön3 Don ©ppersborf

:

„IlXeinc Umftänbe beffern fid) — of)ne £eute ba3U nötig 3U liahtn, rDeld)e

il)re 5i^ßunbe mit Siegeln tractiren roollen", aber 1811 mar öer Ri^ bereits

fo DoIIhommen geseilt, ba^ roir Beett)ooen toieber als (Baft bes Surften in

<Brä^ finben.

ITtit bem (Enbe bes J^^res 1806 trat ein (Ereignis ein, bas Beett^ooens

IDunfd), in erneute Be3iel)ungen 3ur ®pernbüt)ne 3U treten, frifd)e nat)rung

gab. Die Direktion ber Ijoftl)eater unb öes (Ef)eaters an öer tDien ging aus

öen Ijänöen öes 5r6i{)etrn oon Braun in öie „einer (BefeIIfd)aft üon Kava--

lieren" über, öer u. a. aud) Beetf)ODens begeifterter Betounöerer, öer Surft

£obkou)i^, qnget)örte. Huf öen Rat öes le^teren roanöte fid) Beet^ooen an

öie neuen Direktoren mit öem Dorfd)Iag, il)n mit einem feften (Behalt gerDiffer=

ma^en als f)auskomponiftcn an3uftellen. Die Summe, öie er nannte, roar 2400

(Bulöen unö au^eröem follte öie öritte Huffüt)rung jeöes feiner neuen tOerke

3u feinen (Bunften ftattfinöen. Dafür roollte er fid) cerpflic^ten, iäf)rlid) rDenig=

ftens eine gro^e ©per" unö eine kleine 0perette, Öa3u ein Dioertiffement,

(E^öre unö (Belegenf)eitsftü&e nad) Verlangen unö Beöarf 3U liefern, öod^ ,Mq^^
er öas Zutrauen, öag öie löblid)e Direktion keinen Hnftanö nel)men roeröe,

il)m für öerlei befonöere Hrbeiten einen (Tag im 3al)re 3U einer Benefice=Hka=

öemie in einem öer (El)eatergebäuöe 3U getDäl)ren". $d)lie6lid) bat er nod),

öa ol)ne!)in öie im vorigen 3al)r il)m beroilligte Hkaöemie nid)t 3uftanöe ge=

kommen roar, il)m für alle S'dlh in (Erfüllung öes öamaligen Derfpred)ens

eines öer (El)eater für eine fold)e 3ur Verfügung 3U ftellen. Huf öiefes (Befuc^

ging man nid)t nur nid)t ein, fonöern man beantroortete es überl)aupt nid)t.

Die (Brünöe öafür finö nid)t fd)rDer 3U erraten. ITIan rougte, toie menig man

fid) auf Beetl)ODen, roenn es galt, neue IDerke 3U einem beftimmten (Termin



1807 Die (Eoriolan=®UDertürc 203

fcrtig3uftcnen, Dcrla(fcn lionntc unö roie I}emmenb unb ftörenb jeöcr 3toang

fein $cf)affcn beeinflußte; man mußte fid) klar barüber fein, baß bei feiner ge=

roiffenljaften Hrt bes Hrbeitens eine Reif)e neuer IDerke, roie bie Don il^m 3U=

gefügten, il)n fo Dollftänbig in Anfprud) nef)men roürbe, ba^ er, ber bis bal}in

fein (Brößtes in ber 3nftrumentalmufih geleiftet, biefem Sroeige feiner Kunft

oerloren fein roürbe, unb enblid} l}atte man erfaljren, roie fdjmer ein crfpricß=

liebes Sufammcnarbeiten 3rDifd)en il)m unb Sängern unb 0rd)efter, 3umal bei

feiner ftänbig 3unel}menben QIaubl)eit, roar. IHan mod)te il)n nid)t abfd)lägig

befcf|eiben unb 30g es Dor, 3U fd}rDeigen. U)ie ergrimmt Beetl^ocen barüber

roar, gel)t aus einem Brief (11. IlTai 1807) an ben (Brafen Brunstoicfe l)er=

Dor: „lUit bem fürftlid)en df^eatergefinbel roerbe id) nidjt 3ured)tfeommen",

l)eißt es ba. Hber bas (Befinbel tat bod) |ein Beftes, il^n 3U entfd)äbigen, Jürft

€ftcrl)a3t), inbem er i{)m bie Kompofition einer IKeffe in Huftrag gab, 5ürft

Cobfeoroi^, inbem er in feinem Palais 3U)ei Kon3erte oeranftaltete, in benen

Beetf)Oüen (Belegenl)eit geboten rourbe, feine neuen IDerfee 3ufammen mit cini=

gen älteren Dor3ufüt)ren. Die Programme umfaßten bie Dier St)mpl)onien,

ba3u eine neue ©uüertürc 3U (Eollins (Erauerfpiel „doriolan", bas KlaDier=

kon3ert in G=Dur unb einige Hrien aus „5ibelio". Don ben neuen IDerlien

fd)eint bie (Toriolan^Oucertüre einen befonbers tiefen (Einbruch gemad]t 3U

Ijabcn, einen ungleid) tieferen {ebenfalls, als bie B=Dur=St}mpl)onie. Diel=

leid)t Ijatte bie große Popularität bes (rollinfd}en Dramas, beffen Bekannt^

fd)aft 3um Derftänbnis ber ©uoertüre fo toefentlid) beitrug, nid)t roenig bamit

3u tun. lüir bürfen nid)t überfeinen, ba^ ein IDerk toie bie oierte $t}mpl)onie,

in bem uns bie (Einfad)l)eit in Hnlage unb Husfül)rung immer oon neuem ent=

3ücfet, bem Publikum Beetl^ooens nid)t unbeträd)tlid)e Sdiroierigkeiten bot.

(Eine abgrunbtiefe (Einleitung unb ein munter tän3elnbes Hllegro, ein Don

fd)rDärmerifd)er Romantik burd)tränktes Hbagio unb ein burfdjikos über=

mutiges S^^^^^, \^^^^ 5a^ eine neue Überrafd)ung unb ein neues Problem.

Die (DuDertüre aber rourbe burd) bas Drama fo erfd)öpfenb erklärt, ba^ bie

f)örer neben bem (Bcnuß, ben bie ITIufik il)nen bereitete, nod) bzn anberen

empfanben, bie (Drunbibee bes Dramas 3ug um 3ug in il)r tt)ieber3uerkennen.

Itlit fid)crem Blick für bie flusbrucksgren3en ber lUufik Ijatte Beetf^ooen, üon

allem äußeren Beimerk abfeljenb, nur bas ]eelifd)e Problem ins Huge gefaßt.

Hid)t Don bem Römer (loriolan er3äl)lt uns bie ©UDertüre, fonbern oon bem

ITIenfd]en, ber feine (Eigenliebe unb fid) felbft feiner Kinbes= unb (Battenliebe

3um®pfer bringt. Diefe(Einfad]f)eit berProblem)teIlung bebingte eine äf)nlid]e

(Einfad)l)eit ber mufikalifd}en (Beftaltung. (Ein tro^ig aufbcgcl)renbes (Efjema

auf ber einen, ein fanft befd)n3örenbes auf ber anberen Seite, bas ift alles.

Die Durd)fül}rung balb leibenfd)aftlid] aufroallenb, balb bumpf oor fid) l}in=
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grübelnö, in ber Reprife nod) einmal öas flufeinanöerprallcn öer (Empfinöun=

gen, öann in öer doba enblid) öie (Entfcl}ciöung — roieöer 6as fd)mer3lid) örän=

genöe Sk^en, ein gctöaltfames Sid)=3ufammenvaffen un6 enblid) — in £enaus

fd)önen Derfen — ber $d)luö:

fld) ! doriolan Dorüber

3ft öas Ringen, roilöe pod)cn,

piö^lid) finö's öie legten Qiöne,

Dumpf oerliallcnö unö gcbrodjen

IDie öcr I^clö im |d)önen S^cdcI,

Übcrjtürmte alle Sd)ranhcn,

Dann — öcr tragijd) Übcrrounönc,

Stet)n geblieben in (Beöanken.

Sinnenö ftarrt er in öcn Boöen,

Sein üerfjängnis toill (Benüge;

Sallen mu^ er, jtummes £ciöen

3udit um feine eölen 3ügc.

(Es ift öas Drama, aus öer (Enge öes (Ein3elbegebniffes in öas Hllgemein«

RTenfd)Iic^e erhoben ! Unö öiefer unbeirrten Direfetl^eit öes Husöru^s, mit

öer öer Kampf toiöerftreitenöer (Empfinöungen, öer in fo bol)em RTage öen

3nf)alt öes feelif^en £ebens unfer aller bilöet, l)ier 3ur Darftellung kommt,

t)at öas IDerk öie Direiitt)eit öes (Einörudies auf öen ^örer 3U öanken. Darin

beru{)t oud) feine feünftlerifd)e Beöeutung: es ift feein 3tDeites in öer gan3en

Literatur, in roelc^em ein tiefer (Beöanke mit fo einfallen Rtitteln unö in fo

knapper 5orm eine fo ergreifenö über3eugenöe Dertonung empfangen l)ätte. —
XDir l}aben frü{)er bereits erfal^ren, öa^ Beetl^ooens Ruf)m rafd) über öie

(5ren3en feines engeren unö roeiteren Daterlanöes l)inausgeörungen roar. 3^0*

follte er einen f)anögreiflid)en Beroeis öafür erl}alten, u>ie fel]r feine Kompo=

fitionen aud) im Huslanöe gefd)ä^t rouröen. RIu3io dlementi roar im 2^):lX^

1807 toieöer in löien. Das gefpannte Derl}ältnis, öas infolge öer (Einflütte=

rungen feiner Brüöer frül^er 3toifd|en Beetl^ooen unö i(]m l)errfd)te, l)attc

in3tDifd)en feollegialifd) freunöfd)aftli^en Be3iel)ungen pia^ gemad)t, öie Don

Beetl}0Den üngebal)nt, uon dlementi eifrigft aufgenommen rouröen. dl]arali*

teriftifi^ ift, roie Beetl^ooen öabei nur oon öem tDunfd) geleitet rourö^, öem

beöeutenöen Künftler, öen er roie roenige fd)ä^te, näl)er 3U treten, öer fd)laue

€lementi aber öie (5elegenl}eit rein gefd)äftlid) aus3unü^en Derftanö. 3^ einem

(englif(f)en) Briefe an fein £onöoner ^aus befdjreibt er, roie es il)m gelungen

fei, „öie|tol3e $d}ön{)eit", Beetl)Oüen, Döllig 3U erobern, „dr fing 3uerft öamit

an, mid^ an öffentlidjen planen an3ugrinfen unö mit mir 3U kokettieren unö

ic^ l)ütete mid) felbftDerftänöli(^, il)n öarin 3U entmutigen. Dann ging er alU

mäl^lid) in üertraulidjes (Beplauöer über, bis er eines (Tages, bei einem gu»
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fälligen Sufammcntreffen auf öer Strafe, mid) fragte, roo \d) wotyK, er liahe

mid} gar fo lange md)t gefeiten. 3(f) gab if)m meine Hbreffe unb 3U)ei (Tage

barauf fanb icf) auf meinem (Iifd)e feine Karte, bie er nad) ber Befd)reibung,

bie bas IKäbd)en mir von feiner f)olbfeIigen (Beftalt mad)te, felbft gebrad]t bcitte.

So ift's red)t, badete icf). 3cDei lEage fpäter kommt er roieber unb finbet mid}

3u {}aufe. Sie können fid) bas gegenfeitige (Ent3Üd?en Dorftellen. ^d) coar

forglid) barauf hebad:it, es 3um Dorteil unferes fjaufes aus3unü^en unb fo=

balb es anftänbigerroeife anging, fragte id), nad)bem id) feine Kompofitionen

fcf)r entf)ufiaftifd) gepriefen f)atte, ob er fid) bereits einem eng(ifd]en Der=

leger Derpflid)tet Ijabe. „Hein," ercoiberte er. ,,lDie toäre es benn, toenn fie

mid) roäfjiten? „Don ?}ex^en gern." Hbgemadjt. lOas liahen fie fertig?

,,3d) roerbe 3^"^^ ^i^^ ^it^^ bringen." Die £ifte entl^ielt bie IDcrke bcs

legten 3öf)tes, bie brei Rafumou)sIn] = Quartette, bie Dierte $i}mpf)onie,

bie (EorioIan=®ur)ertüre, bas üierte KIar)ierkon3ert unb bas Diolinkon3ert

3ufammen mit ber Bearbeitung besfelben für Klaoier. Hls (5efamtl)onorar

tDurbe 200 Pfb. (4000 ITIark) feftgefe^t. dlementi fügt l)in3U, bie St)mpf}onie

unb bie ©uoertüre feien ungetDÖf)nlid) fd)ön unb fo glaube er, einen au6er=

orbentlid) günftigen Hbfd)lu6 gemad)t 3u f}aben. ITTan muffe Don (Eramer

ober irgenbeinem anberen befonbers tüd)tigen TtTenfd)en bie Quartette ufco.

für Klaoier bearbeiten laffen. Bie gro^e 3af}l berartiger Bearbeitungen Beet=

l}ODenfd)er IDerkc ift übrigens ein fpred)enber Betoeis feiner tDad)fenben popu=

larität. So rourben im 2<^i}xe 1807 Bearbeitungen ber i}eroifd)en St)mp{)onic

als Klaoierquartett, ber 3rDeiten Si}mpf)onie als Quintett mit Kontrabaß,

5löten unb 3U)ei f}örnern ad Hb. ufro. ufro. ange3eigt.

Der Preis oon 4000 VHk. für fieben IDerke Don bem Umfang unb ber Be=

beutung ber genannten mag uns gering erfd)einen, bod) muffen toir in Bctrad)t

3iel)en, ba\^ dlementi bafür nur bas Derlagsred)t für bas britifd)e Reid) er«

roarb unb Beetl)ODen U)af)rfd)einlid) nid]t Diel toeniger Dom Kunft= unb 3nbu=

ftriekontor in IDien für bie beutfd)en unb möglid)ercDeife eine toeitere Summe
für bie fran3Öfifd)en Red)te erl)ielt. Unter bem Kontrakt mit dlementi finbet

fid) ber Hame bes K. K. f)ofkon3ipiften 5^^^^^^^^ 39"Q3 ^on (5leid)enftein

als 3eugen. dr begegnet uns l)ier 3um erftenmal, aber er mu^ fd)on frül)er

in Beett)ot)ens Kreis eingetreten fein, benn in bem erften ber bekannt getDor=

benen Briefe bes ITteifters an il)n aus bem 3^^^^ 1807 bebient er fid] fd)on

bes Dertraulid)en „Du" unb bringt il)m eine ^er3lid)keit entgegen, roie frül)er

l)öd]ftens Hmenba unb IDcgeler. „3d) umarme Did] oon l7er3en", ,,3^} ^ahe

Did) lieb unb magft Du aud) alle meine i)anblungen tabeln (bie Du aus einem

falfd)en (5efid)tspunkte anfiel)ft) fo follft Du mid) barin bod) nid)t übertreffen".

„Kalter 5reunb, leb rDol)l — toas es aud) mit Dir fein mag, bu bift's einmal
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nid)t rccf)t — aud) nid)t im entfcrntcftcn (Brabe, roie id) öcr Deine" — bas finö

Stellen aus feinen Briefen, aus bemn öie IDärme feiner (5efül)le öeutlid) I}er=

Dorgef)t. IDieber ift es ein ITIitglieö 6er Hriftoferatie, bem Beetf^ooen feine

5reunbfd)aft fd)enfet, aber aud) !)ier toieber ein ITIenfd), bei ct>e(d)em bem Hbel

ber (Beburt ber Hbel ber (Befinnung entfprad). „(Ein klarer üerftanb, ein

praktifdier Sinn, ein reblid)es (Bemüt doK TDaljrljeit unb ®ffenl)eit, ein fd)lid)=

tes, naturgetreues lOefen in allem unb eifrige £iebe 3um (Buten unb $d)önen,"

fo fd)i(bert it)n ein 3eitgenoffe. IlIögIid)ertDeife roar es Breuning, ber bie Be=

kanntfdjaf t »ermittelte, er felbft fd)eint mit (Bleid)enftein beruflid)e Be3iel}ungen

gel}abt 3U l^aben. 3^ einem Brief an ben legieren, ber ein ebenfo l)elles £id)t

auf ben Sd)reiber roie ben Empfänger toirft, äußert Beetf^ooen ernfte Beforg=

niffe „über Breunings lirampl)l)aften fieberl)aften Suftanb". (Er bebauert, „ba&

feine Derl}ältniffe il^m Diel 3U roenig erlauben, bie l^oljen Pflid)ten ber 5i^^unb=

fd)aft 3u erfüllen", „id) trage alfo Dir, mein lieber (Bleid)enftein," fo Ijeifet es

roeiter, „bie Sorge um einen meiner beften becDäl)rteften S^^unbe auf, um fo

mcl}r, ba Deine (Befd)äfte fd)on eineHrt r>on Derbinbung 3a)ifd)en eud) errid]ten:

bod) Dein ebles ^er3, bas id) red)t gut kenne, braud)t rDol)l !)ier keine Dor=

fd)riften; — l)anble alfo für mid) unb beinen guten Breuning. 3d) umarme
Did)i Don ^er3en." IDir toiffen, n>ie fel)r Beethoven eines 5^ßunbes beburfte,

ber il)m in 5^ogen bes antäglid)ien £ebens ratenb unb l)elfenb 3ur Seite \tanb.

(Bleidjenftein fd)'eint bis 3U feinem 5ortgange aus IDien biefe Stelle mit einer

fjingebung unb Selbftlofigkeit, bie am beutlid)ften feine (Empfinbungcn für

Beetl)ODen fc^ilbern, ausgefüllt 3U l)aben. €r beforgt für ben S^^unb fjüte,

fjemben, f)alstüd)er ufco. Beetl)ot)en fd)i&t il)m einmal 300 fl., „ba id) ebenfo

tDenig baoon Derftel)e als fe!)r ^nwibex mix alles b. g. ift", um für il)n £ein=

manb für J^emben, andq toenigftens ein l)albes Du^enb ^alstüc^er 3U kaufen.

(Er mu^ il)m „tüd)tige, gefunbe, ftarke 5ßber=Kiele" beforgen; er l)ilft il)m beim

Hbfaffen fran3Öfifd)er Briefe, er berät il)n in feinen üerlagsangelegenl)eiten

unb bei ber S^^Q^ ^^s 3ö^i^9^^ci^tes, oon ber toir noc^ l)ören tDerben. ITIan

fie^t, er fpielt eine äl)nlid)e Rolle in Beetl)or)ens Zehen, roie es frül)er Smeskall

getan. Hber bag er Beetl)or)en ungleid) mel)r roar als biefer, gel)t fd)on aus

bem gan3en tEon ber Korrefponben3 l)erDor. Hn (Bleid)enftein fd)reibt Beet=

boöen roie an einen Dertrauten unb Bruber. Scoif(^en il)m unb 3meskall bleibt

es immer bei bem fteifen „Sie". Dabei aber bebient er fid) bem erfteren gegen=

über niemals ber burfd)ikofen Husbrudistoeife, bie feine Briefe an ^meskall

d)arakterifieren. (Ein intereffantes £id)t auf bas Derl)ältnis 3tDif(^en Beetl)0Den

unb feinen 5teunben roirft ber folgenbe Brief: Beim (Er3l)er3og Rubolpl) Ijatte

ein ITtufikabenb mit Beetl)ODenfd)er ttlufik ftattgefunben unb Beetl^ocen (Blei=

d)enftein mit bes (Er3l)er3ogs (Eintoilligung ba3U eingelaben — (Bleid)enftein
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voax aber nicf)t erfd)ienen. ®ffcnfid)tli(i) gekränkt f(f)reibt it}m Beetf^oücn

öarauf : „Du {)Q(t Diel cerloren nid)t roegen nid)tanf)örens meiner lUufik, aber

öu l}ätte(t einen liebenstoüröigen, talentoollen Prin3en gefeljen unb öu toür«

beft als 6er Jreunb beines 5^ßunbes geroi^ ni(f)t bie i}öf}e bes Ranges gefül)lt

l}aben — Der3eif) mir biefe kleine ftolje Heu^erung, fie grünbet fid) mef)r auf

bas Dergnügen, aud) biejenigen, bie id) liebe, gleid) l}erDorgeI}oben 3U roiffen

als auf eine kleinlid)e Eitelkeit." (Ein rrunberjames Bilb, boppelt rounberfam

im ijinblick auf bie ge(ellfcf)aftlid)e Stellung eines fjar^bn unb ITIo3art: ber

Künftler, ber ben flrijtokraten u)ol)lrt)onenb unter feine S^ügel nimmt unb

etroas üon bem (blande bes eigenen Hamens auf if)n 3urüdiftraf}len liifet

!

Befonbers freunbfcf)aftlid) geftaltete fid) aud) bas Derl}ältnis 3a)ifd)en Beet=

t)ODen unb bem Bigotfd)en (El)epaar. Bigot par Bibliotl)ekar beim Jürften

Rafumoroski), feine (Battin eine ausge3eid)nete pianiftin, bie beifpielstoeife

Beetl)ODen burd) bie Hrt, toie fie feine groge F=1Tloll=$onate aus bem HIanu=

fkript Dom Blatt fpielte, fo in (Erftaunen oerfe^te, ba^ er iljr auf il)re Bitte

bas ITIanufkript 3um (5efd)enk mad]te. lUarie Bigot roar, als fie etcoa 1804

nad) lOien kam, erft 18 J^^^xe alt. Beetl^ooen mag im Becou^tfein ber Rein=

f)eit feiner (Empfinbungen feiner Berounberung für fie rückl^altslofer Husbrudi

gegeben l}abcn, als Bigot errDÜnfd)t mar, unb als Beetf^ooen fie unb il)r ^öd)=

terd)en einmal 3U einer Spa3ierfal}rt einlub, erl}ielt er ein Sd)reiben üon bem

<Ef)epaar, beffcn 3nl^alt aus ber Hntroort Beetl)ODens beutlid) Ijeroorgefjt. IDir

^ahzn ber le^teren frül)er fd]on (Ertoäl^nung getan. Sie ift es aber toert, aus=

füf)rlid)er mitgeteilt 3U toerben; rül^renb ift barin Dor allem, roie Beetl)ODen,

ber bod) gered)ten (Brunb f)atte gekränkt 3U fein, ber (bebanke quält, ba^ fie

burd} il)n gelitten l^ätten. Der Brief lautet in feinen für uns rDid)tigen Stellen:

„Cicbc niaric, lieber Bigot

!

nid)ts anbers als mit fcem innigftcn Bebauern mufj id) tDal}riicl)men, ba^ bie reinftcn

unjd)ulbigjten (5efüf)Ie oft ocrkannt können roeröen — toic fie mir aud) HcfaeDoII be=

gegnet jinb, jo tjabc id) nie baran gebad)t, es anöers aus3ulegen, als ba^ fie mir 3t)rc

5reunbfd)aft fd)enken — fie muffen mid) fef)r eitel unb kleinüd) glauben, u?cnn fie

Dorausfe^en, ba^ bas 3uDorkommen, felbft einer fo DortreffIid)en perfon, roie fie finb,

mid) glauben mad)en follte, ba^ — id) gleid) il)rc Itcigung getoonnen — oI)ncöem ift

es einer meiner erften (Drunbfä^e, nie in einem anbern als 5reunöfd)aftltd)cn Dcrl)ält=

Ulfe mit ber (5attin eines anbern 3U ftef)en, md)t möd)te id) burd) fo ein Derl)ältnif{

meine Bruft mit mißtrauen gegen biejenige, tDeld)e Diclcid)t mein ©efd]ic& cinft mit

mir tb^eilcn iDirb, anfüllen — unb fo ba^ fd)önfte reinftc Ccben mir felbft oeröcrben. —
Ciebcr Bigot, liebe ITlarie, nie, nie mcrbcu fie mid) unebcl finben, rion

Kinbf)eit an lernte id) bie Qiugenb lieben — unb alles, roas fd)ön unb gut ift — fie

f)aben meinem f^er^en fel)r toet)e gett)an. — (Es foll nur ba3u bienen, um unfere

5reunbfd)aft immer mebr 3U befeftigen — mir ift roirhlid) nid)t rDol)l t)eute, unb id)

kann fie fd)rDcrlid) fet)en, meine (Empfinblid)kcit unb meine (Einbilbungskraft mat)lten
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mir jcit gcjtern nacf) bcn quartctten immer Dor, ba^ lö) |ic leiben gemad)!, idj ging

biejc Xlad\i auf öic Rcöoutc, um mid) 3U 3erftrcucn, aber oergcbcns, überall ©erfolgte

midf) il)r aller Bilb, immer jagte es mir, |ie jinb fo gut, unb leiben oieleidjt burd)

bid] - Unmutl)SDoll eilte id} fort — jd)reibcn jie mir einige Seilen — itjr iDal)rcr

5reunb Beetf)ODen

umarmt jie alle."

Übrigens fd)eint öcr Ri^ halb get}ci(t 3U fein, benn als Rcid)arbt, öcr be=

kannte Komponift unb $d)riftfteller, 1808 in IDien roeilte, üeranftaltete ITIarie

Bigot 3U feinen (El)ren einen IKufikabenb, an öem fie fünf grofee Sonaten Don

Beetf)ot)en, „eine immer t)errlicf)er als bie anbere, gan3 meifter{)aft" oortrug.

Unb toenige n)od)en Dorl)er l)atte fie ein inorgenlion3ert im kleinen Rebouten=

faal gegeben, beffen Programm „faft aus lauter ITtufili Don Beetf)ODen beftanb,

ber il)r f)eiliger 3U fein fd)eint unb eine fel^r glän3enbe $t}mpl)onie, feine l)er=

kulifd)e ©uoerture 3U doriolan unb bie allerfi^roerften bi3arrften Dariationen

über ein fonberbares Hl^ema oon ad)t Fakten", (bie in C=inoll) einfd)log. (Es

mu^ keinen kleinen üerluft für Beetl)ot)en bebeutet l}aben, als bas (E{)epaar

f^on 1809 nad) Paris überfiebelte.

XDenn roir bie gefammelten Briefe Beetl^ooens burd)blättern, fo fällt es

auf, bafj bie Korrefponben3 mit Smeskall, mit bem Beetl)ODen immer auf

frcunbfd)aftlid)em $u^e blieb, bistoeilen für längere 3eit ins Stodien geriet,

um bann plö^li(^ um fo eifriger gepflegt 3U roerben. 3u)ifd)en 1802 unb 1810

fliegt fie nur fpärli(^, banadci aber fliegen bie Settel roieber in beträd)tlid)er

3al)l üon Beetl)0Den 3U il)m. Bier (Brunb bafür ift rool^l barin 3U fud)en, ba^

Beetl)ODen fid) an 3meskall feltener toanbte, toenn anbere, auf beren Dienfte

er bered|tigteren Hnfprud) l)atte ober beren Rat it)m roertDoller war, 3U feiner

Derfügung röaren. 3u ben le^teren gel)örte ,bis 1810 (5leid)enftein, 3U ben

crfteren ber $d)üler Ries unb balb ber eine, balb ber anbere ber beiben Brü=

ber. Der £efer roirb fid) erinnern, ba^i 3UT Seit ber flbfaffung öes I)eiligen=

ftäbter Heftaments bas Derl)ältnis 3U 3ol)cinn ein äugerft gefpanntes roar,

roäl)renb darl bem Bruber in allen gefd)äftlid)en Hngelegenl^eiten eifrig, Diel=

leid)t 3U eifrig 3ur Seite ftanb. Sdfon 1805 fal) fid) Beetf)ODen ge3rDungen,

biefelben roieber felbft in bie {janb 3U nel)men. nid)t Diel fpäter, IKai 1806,

tat darl einen Sd)ritt, ber von ,3erabe3U Derf)ängnisDollen 50^9^^ füt feinen

großen Bruber roerben follte: er cerbeiratete fid) mit 30^0""^ ^^^6» '^^^

dod)ter eines rDol)ll)abenben dape3iers. Dielleid)t roar es il)r üermögen — fie

brad)te 2000 (Bulben als I)eiratsgut in bie dl)e — roas il)n rei3te. Diel (5lü(fe

fd)eint i{)m an il)rer Seite nid)t befd)ert geroefen 3U fein — darls leid)tfinniges

IDefen konnte bem l)äuslid)en 5^^^^^^ roenig förberlid) fein unb roenn roir

l)ören, ba^ 3ol)anna einmal roegen Deruntreuung oerurteilt rourbe unb no(^=
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tDeisIid) il}ren (baiten mit einem Stuöenten 6er inebi3in betrog, fo können roir

uns öaraus ein genügenö öeutlicf)es Bilö aud) von il}r madjen. Da^ (id) bei

Beetl)ODens ftrengen UToralanfdjauungen 6ie Be3ief}ungen 3tDi(d]en iljm unö

öer $d)DDägerin nid)t eben freun6(d)aftlid) geftalten konnten, liegt auf ber f)anö

un6 nid]t minber, öaß öas aud) auf öas Derl)ältnis 3rr)ifd)en öen Brüöern rüd^=

TDirfeen mugte. Bemerkungen, rüie öie frül^er ertt)äf)nten, aus Briefen Beet=

l^ooens an (BIeid]enftein unö 5en Bruöer 3ol)ann: „öer anöere ((Earl), öen öer

Rad)e=(5eift gegen mid) befeelt" unö „(Bott gebe nur öem anöern i)errn Bruöer

einmal ftatt feiner (Befül)lIofigkeit — (Befül)! — id) leiöe unenölid] öurd) it}n"

fpred)en für fid) felbft. Va^ feitöem aud) 3ol)ann gelegentlid) in gefd)äftlid)en

5ragen für öen Bruöer eintrat, gel)t aus einem Brief Beetl)0Dens an (BIeid)en=

ftein l)erDor, in öem es l)ei^t: „3d) bitte Did), öie $ad)e mit öem J^öuft'^'i^^

domptoir fogleid) Dor3unef)men, roas öas $d)ad)ern betrifft, (old)es kannft

Du meinem Bruöer Hpotl)eker übertragen". (Einmal ift 3ol)onn it)m fogar mit

einer beträd)t(id)en Summe (1500 (Bulöen) beigefprungen unö ^voax toal)r=

fd)ein(id) öamals, als Beetf)Oüen öurd) öen 5ß^lfcf)lag öes 5i6eIio in arge finan=

3ielle Beöröngnis geriet unö Öa3u in feiner f}offnung, öurd) öas ausbeöungene

f}onorar Don dlementi feiner Sorgen entt)oben 3U roeröen, getäufd)t touröe, öa

er öasfelbe erft 1810 erl)ielt. 5^ßili^ fi^tg 30^^"" ^^I^ Qti, öen Bruöer um
Rüdi3al)lung öer Sd)ulö 3U orangen. (Tief oerbittert fd)reibt öiefer an (BIeid)en=

ftein: „UTeinem Bruöer kannft Du Sagen, öa^ id) il)m getoi^ nid)t mel)r

fd)reibeu toeröe, — öie Urfad)e ruarum, roei^ id) fd)on, fie ift öiefe, rocil er

mir (Belö gelief)en l)at unö fonft einiges ausgelegt, fo ift er, id) kenne meine

Bruöer, je^t fd)on beforgt, öa id)'s nod) nid)t toieöergeben kann " Beet=

f)ODen bittet 3ugleid) (BIeid)enftein, öas (Belö beim 3nö^ftriekontor, öas öie

Derlagsred)te öer für (Englanö an dlementi oerkauften IDerke ermorben l)atte,

auf3unef)men, öamit er feinen Bruöer befrieöigen könne. Diefer benötigte

übrigens öas (Belö öamals roirklid). dine Hpotl)eke in £in3 rcar il)m 3U fo

günftigen Beöingungen 3um Kauf angeboten tooröen, öag er im IHär3 1808

öen Dertrag unter3eid)nete, roobei öie 1500 (Bulöen u)al)rfd)einlid) als Hn3al)=

lung öienen follten. Seitöem lebte er in £in3, mo es il)m öurd) nTilitärliefe=

rungen gelang, rafd) feine Derl)ältniffe auf3ubeffern.

IDir coenöen uns nun toieöer Beetl)ODens Sd)affen 3U. Der Sommer öes

3al)res 1807 voai öer Kompofition öer Dom Surften dfterl)a3t) beftellten llTeffe

geroiömet. Don Baöen bei IDien fd)reibt er an öen Surften unö künöigt fie

il)m „für öen 20. HuguftaTIonatl)" an: „au^eroröentlid) Dortt)eil[)afte Beöin»

gungen, öie mir Don £onöon gemad)t muröcn, als id) öas Unglüdt l)atte, mit

einem Benefice=dag im dl)eatcr öurd)3ufallen unö öie mid) öie Hotl) ergreifen

mad)en mufete, Der3Ögerten öie Derfertigung öer ITIeffe. Darf id) nod) fagen,

(Erneft, B2ctl)0Den 14
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ba^ \d} Jl^nen mit oicl 5utcf)t öic ITtcffc übergeben rocröe, ba Sie, D. 5v 9^=

U)ol)nt finö, öie unnad)a{)mlid)en ITTeifterftücfee öes großen f^aibn fid) oortragen

3U laffen." 3" f}eiligen(taöt, too Beett^ooen öen Re(t 6es Sommers 3ubrad)te,

iDuröe öie ITIeffe beenöet. Hm 13. September fanb auf öem kurfür(tlid)en

Si^e (Eifen[taöt il}re erfte Huffüt^rung \tait. Sie bereitete allen (Teilen eine

fd)toere (Entäufd)ung. Der 5ütft mo(i)te infolge 6er Hnfpielung auf ?}av}bn

crtoartet l^aben, ba^ Beetl^ooen fid) öie ITteffen öiefes HXeifters 3um Dorbilö

genom.men l^abe, tüäl^renö Beetl^ooen öie IDorte geraö« in öem BecDu^tfein

fdjrieb, gan3 anöere lüege als {)ar)ön eingefd)lagen 3U liahzn. Die erfte 5^oge,

öie öer Sütft nad) öer Huffül)rung an il)n rid)tete: „Aber lieber Beettjooen,

toas l^aben Sie öenn ba roieöer gemad)t?" mu^te öiefem 3eigen, ba^ fein IDerfe

öen erl}offten (Einörudi nid)t gemad)t l)abe. Dielleid)t roar es öie naioität öer

Bemerkung, öie I)ummel, öer feit 1804 öie Stellung öes Kapellmeifters beim

Surften innel)atte unö in öiefem Hug^nblii^ neben öem le^teren ftanö, lad)en

mad)te. Beetl^ooen, öer öarin einen Husörucfe l^ämifdjer Sd)aöenfreuöe fal),

toar fo empört öarüber, ba^ er (Eifenftaöt am felben (Tage öerlie^ — 2^^^^

gingen l)in, el^e öas frül)ere freunöfd}aftlid)e Derl)ältnis 3rDifd)en öen beiöen

tUännern roieöer l}ergeftellt rouröe. Die ITIeffe roiömete Beet{)ODen, als fie im

3al)rc 1812 erfc^ien, nid)t öem Surften (Efterl)a3t), fonöern öem 5iirften Kinski},

lüas öas IDerfe felbft betrifft, fo beftätigt es eine Beoba(^tung, öie toir fd)on

mel^r als einmal 3u ma^en (Belegeitl^eit l}atten. So oft fid) Beetl)ot)en einer

neuen (Battung 3un)enöet, gefd)iel)t es mit einer gecoiffen 3urüÄl)altung, feine

pi)antafic ftrömt ni(^t frei aus, er, öeffen (Brö^e nid)t 3um roenigften in öer

5teil)eit, mit öer er S^ff^^" 3^ tragen oerftanö, berul)t, fd)eint im Bann einer

5orm 3U ftel)en, öie er nod) nid)t Döllig überrounöen {)at; er ift nid)t gan3 er

felbft, öas neue töerk fügt fid) nii^t organifc^ in öas (Befamtbilö öes Sd)affens

feiner (Entftel)ungs3eit ein, es toeift rückroärts, nid)t Dortoärts. So ift es aud)

mit öer ITIeffe: Heues, Beöeutenöes unö Sd)önes aud) l)ier, aber mix oermiffen

öie Urkraft, öie il)n auf anöeren (Bebieten bereits öie S^ff^^^ ^^^ ^^i^ fprengen

lie^. Die C=Dur=ITIeffe neben öer erften Sr)mpl)onie märe oerftänölid), neben

öer i}eroifc^en ift fie es nic^t. 3ener überrafc^tc Husfpruc^ öes Surften (Efter=

l)a3i) örüi^te r)ielleid)t nur aus, ba^ er in Beetl)ODens IDerk nid)t genug Don

öer alten IKeffe unö öoc^ aud) nid)t genug oon öem neuen Beetl)ODen gefunöen

l)atte. IDas man cor allem üermi^te, roaren öie großen kontrapunktif(^en

(Bebilöe, öie J}ar)ön mit fold)er £eid)tigkeit unö ineifterfd)aft l)anöl)abte. Beet=

l)Oüens pf)antafie rouröe öurd) öie Kontrapunktik noc^ nid)t befrud)tet, roie es

fpäter bei it)m öer 5^11 toar, ex kommt im gan3en über Hnfä^e nid)t I)inaus

unö öie größeren fugierten Stü&e erf(^einen nic^t fotDol)l natürlich errDad)fen

als kunftooll 3ufammengefefet. Die ITIeloöik (3. B. im Ki)rie, in öem 6ratias
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mit bcm 0bligato öer $trcid)er,im „Et inearnatus est" ufro.) liai etroas ungc=

mein 3nniges unö (Einfd)mei(f)elnöes, aber fie ift md)t oon öer (liefe unö Kraft,

toie toir fie je^t an Beetf^ooen getDöl)nt finö. {)ier un6 öa oerfpürt man ettoas

Don öen mt^ftifd) anöaditsoollen $d)auern öes featt)oItfd)en Ritus, fo am Sd)Iu6

öes Kt)rie unb bei bem „et sepultus est", mit öem ftoc&enöen, öreimal tDieöer=

l}o(ten et unö öer fcf)neiöenö fd)mer3li(f)en Diffonan3 in öer $d)(u6ha6en5. Va^

es aud) fonft an I)armonifcf)en Kül}nl}eiten nid)t fet)tt, ift felbftDerftänblid} —
boö) ift es ein anöerer 3ug, in öem Beetl}Oüen gan3 befonöers fetbftänöig feinen

Dorgängern gegenübertritt unö 3tDar öie Hrt öer ücrtoenöung eines Solo»

Quartetts. Die (Einfüf^rung eines fot(t|en beöeutet an fid) keine Heuerung,

fie bilöet feit langer Seit ein d)arakteriftifd)es lUoment öer lUeffe, aber fie

befcf)ränkte ficf) getDöl)nIid) auf ein3elne Hummern, öie üollftänöig öen $olo=«

ftimmen als Brien oöer Duette oöer abroedjfelnö öem gefd)loffenen Soloquartett

unö (If)or 3uertei(t touröen. Bei Beetl^ooen aber ift öie Hnlage öes gan3en

IDerkes auf öiefe (Begenüberftellung oöer beffer öiefes 3ufammentDirken üon

Soloftimmen mit öer ITIaffe öes (If)ores begrünöet. 3m „(Bratias" übernimmt

3uerft öer tlenor, öann öer Hit öie 5ül)rung nad) öer Hrt öer alten dantores

unö öer (Il)or tDieöerl)olt iljre IDorte oöer ruft mit ftarker öramatifdjer tDir=

kung in öas „qui tollis peccata mundi" fein „miserere nobis" l]inein; im

„Et inearnatus" fingen öie Soloftimmen 3uerft leife roie f(i)mer3gebeugt öas

„passus et sepultus est", öann fcf)reit es öer Ba^ toie in plö^lid)er Hufcoallung

fortissimo l)eraus unö öer (ri)or toieöerl^olt es ebenfo; im Benedictus aber —
unö öies ift eine befonöers beöeutungsoolle Heuerung — oereinigen fid) Solo»

quartett unö (El^or 3U ad)tftimmiger t)armonie. So ftel)t in öer gan3en TTTeffe

Heues unö Hltes nebeneinanöer, ol^ne öod) toie in Beetl^ooens 3nftrumental=

tDerken fo miteinanöer 3U Derfd)mel3en, öa^ öaöurd) öem Hlten öer dl^arakter

öes Sd)ematifd)en, öem Heuen öer öes berou^t Reoolutionären genommen roirö.

Hls 50^9^ öaüon }:^ai öas tüerk es nie 3U nad)l)altiger IDirkung gebrad)t; öer

eigenen Seit erfd)ien es 3U fortfd)rittlid), öer fpäteren 3U rüd?fd}rittli(^ unö

öas (Eoöesurteil l)at il^m Beetl^ooen felbft mit feiner Missa solemnis gefpro=

d|en. —
lUan erkennt öen Hlangel an (Brö^e in öer ITIeffe fofort, toenn man fie an

einem anöern tüerk, öas Bcetl)Oüen um öiefelbe Seit befd)äftigte, mi^t, öer

C=ITToll=Si)mpl)onie, öem IDerk, öas nic^t minöer toegen öer kraftoollen (5e=

örungenl)eit öer Hnlage, öer £ogik öer (Enttt)idilung, öer (Eigenart unö lDud)t

öer (Erfinöung, als roegen feiner (Empfinöungstiefe unö Husörucfeskraft, öie

einen 3u)eifel über öie Beöeutung öer ITTufik gar nid}t aufkommen lä^t, üielen

als öie Krone öer gan3cn 3Tiftrumentalmufik übcrljaupt gilt.

tOie öem £efer bereits bekannt ift, finöen fid) in öen Ski33enbüd)ern uon

. 14*
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1804 fd)on 3icmlid} ausgcfül}rte Hnfä^c 3um er[tcn unb mct)rfad}c flnbcutungen

3um 3tDeiten unö örittcn Sa^; feitöcm oerlicrt Beetl}ODen bas IDcrk bis 1806

nid),t mef)r aus ben Hugen. Dann aber untcrbrid)t er bie Hrbeit baran, volU

cnbet bie F=inoII=$onate, [d)reibt bie Rafumort)skt)=(nuartette unb bie 13=Dur=

$i}mpl)onie unb erft banad) get}t er an bie Beenbigung ber C=inoII=St)mpf)onie.

Irtan Ijat Diel barüber gegrübelt unb gefd)rieben, coas Beetl)ODen 3U biefer Der»

3Ögerung üeranla^t {)aben liönne. Had) bem, was roir über bie innere (EnU

ftef)ungsgefd}id)te ber eben genannten IDerfee gefagt l)aben, kann ein Sroeifel

barüber kaum beftel)en. 3" einer Periobe f)ö(J)(ter [eelifd)er Hot, ba bang fid)

bie 51^09^ i^Tn auf3tDang, ob bie nienfd|lid)e IDillensfreit^eit bmn nur ein pf)an=

tom fei, bas Dor ber (tarren IDirkIid)keit nien(d)lid)er inad)tIofigkeit 3erftieben

muffe, ob ber (boit in ber eigenen Bruft ober ein (Bott, „ber nur üon au^en

fto^c", unfer $d)idifa[ beftimme, entftanben bie erften Ski33en 3ur fünften

Sr)mpI)onie unb F=inoII=$onate. Die Der3rDeifIung, bie aus bem S(f)Iu^ ber

le^teren auff(^reit, 3eigt, roie oergebli:^ il)m ber Kampf gegen bie finfteren

IUäd)te, bie iljn aus l)öd)ften (Blü&sträumen fo graufam aufgefd)reckt l^atten,

erfd)ien. Dann aber brängt bie Kompofition bes 5ibeIio unb alles, roas fid)

an I)offnu'ngen für iljn baran knüpfte, bie trüben ^i^banken in ben I}inter=

grunb. Sonate unb $t)mpf)onie rul)en unb erft als ber 5ibelio gefd)eitert, er=

rDad)en jene Stimmungen mieber unb bie Sonate roirb beenbet. Hber bie un=

gel)eure IDillensanftrengung, bie il)n ein fold)es (Erlebnis 3um Kunftroerk ge=

ftalten liefe, 3erreifet roie mit Bli^eskraft bie bunklen Hebel, bie fid), feinen

Bli& trübenb, um il)n 3ufammengeballt l)atten, er erkennt, ba^ er fein rDal)res

Zehtn nur fd)affenb lebe unb bafe bas Sd)idifal il)m gegenüber mad)tlos fei,

folange es feine Sd)affeTiskraft md)t 3U bred)en oermöge. IDie eine (Erleud)tung

kommt biefe (Erkenntnis über il)n unb mit btn RafumorDskt)=(ßuartetten unb

öer üierten Sr)mpl)onie ringt er fid) immer mel)r 3ur 5^^i^ß^t unb 3um £id)te

burc^. mit jebem biefer löerke rDäd)ft fein ftol3es Kraftberoufetfein, mit jebem

fein (Blaube an fid) felbft unb enblid) läfet il)m bie freubige (5erDifel)eit, ba^ er

bie 3ügel feines Sd)idifals, in ben eigenen I}änben l)alte, keine Rut)e, bis er fie

in jubelnben Hkkorben aller IDelt oerkünbet. llun ift er reif, nun ift er be=

reit, bie „Sd)idifalsft)mpl)onie" 3U beenben.

mit bem erften Sa^ finb roir in ber Htmofp{)äre bet Hppaffionata. Dort

roie l)ier bilbet bas Sd)idifalsmotiD ibeell unb formell ben Kern bes (banden.

Hber im erften Hllegro ber Sonate ift bas Problem bramatifd), in bem ber

Sr)mpl)onie epifd) erfaßt, bort ift es ein (Erlebnis, bas fid) üor uns abfpielt, f)ier

eine (Erkenntnis, bie uns mit bei erfd)ütternben Kraft ber (Eigenerfal)rung

mitgeteilt roirb, aus bem erften Sa^ ber Sonate fprid)t bie Der3rüeiflung über

menfd)lid)e mad)tlofigkeit, aus bem ber St)mp^onie auffd)auenbe (El)rfurc^t
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Dor öer (Beroalt 6er $d)i(^falsmäd)tc. Als eine Hpotl)cofc öer leiteten be»

3eid)neten roir frül^er öicfcn Sa^: fo laut, fagten rrir, ertönt jenes [t)mboIifd)c

Pocf)en, öa^ öer ITTenfd) öen Htem anljält unö nur mit fcfimersooller 5rage

(2. (Eljema) 3U anttoorten roagt. IDie in ber Sonate, fo roenöet \\d) aud) in öer

$i}mpf)onie mit öem 3rDeiten Sa^ öer Blidi nacf) oben. Hber öas Hnöante öer

Sonate i(t ein (Bebet, öas öer Sr)mpf)onie eine f)i)mne; in jenem atmet öas

Bangen öer Ungeroi^fjeit, in öiefem oertrauenöe f}ingebung. Die fa(t fe(tlid]en

Klänge öes C=Dur=(EI}emas er3äl}Ien oon neu erroadjenöem Kraftgefüt)!, rDer=

d|es öie Hnmanölung öer Sd)tt)äd)e, öie fid) für Hugenblicke regen möd]te,

nieöerkämpft. IDol}! ift öas Sd)idifal allmäd)tig — aber ift nid)t öer ITTenfd)

felbft fein Sd)id^fal, fein dljarakter öas, roas in tDal)rt)eit fein (Blüdi oöer

Unglüdt beftimmt? „Der (If^arafeter ift öas Sd)idifal öes Hlenfdjen", fagt

l}eraclit. 3ur lDeisl)eit öiefes U)ortes, öas Dielleid)t aller lDeist)eit legten

Sd)lu6 beöeutet, liat fid) aud) Beetl)ODen nad) tjei^en Kämpfen öurd)gerungen.

(Befpenftifd), ein (Bebilöe öer nad)t, f}ufd)t öas erfte (ri)ema öes folgenöen

Sa^es Dorbei, toie (Erinnerungen, öie fid) nid)t Derfd)eud)en laffen. Unö plö^=

lid) ertönt jenes pod)en roieöer, laut, örol)enö, öie Stimme öes Sd)id^fals, öa=

3rDifd)en jene Spukgeftalten in l)eimlid) unl)eimlid)em Spiel unö öann trieöer

unö roieöer öas pod)en. UTit (BetDolt rei^t Beetl)ODcn fid) ((Erio in C=Dur) los

Don öen Sd)redibilöern öer nad)t 3um £id)te öes (Tages, in kraftoollem Sid)=

Betätigen, fei es aud) nur im Hlltag öes £ebens, fid) felbft rDieöer3ufinöen.

Unö es gelingt il)m — roie ein Klang aus ferner Seit öringt jenes pod)en nur

nod) 3u if)m. tüie einer in unrul)igem f)albfd)lummcr S3enen 3U öurd)leben

meint, öie il)n einft gefd)redit, fo 3iel)en öie Bilöer öes Dorl)ergegangenen (Teiles

jegt nod) einmal an if)m oorüber, aber aller löirklid)feeit entkleiöet, roie

(Traumgeftalten. Unö öann kommt öer Rugenblidi, wo Sd)laf unö II)ad)en,

5infternis unö £id)t miteinanöer ftreiten; roie in ein (Tl)aos blidien roir, in öem

eine U)elt 3um IDeröen örängt; ununterbrod)en tönt öas öumpfe pod)en, atem=

tos laufd)en roir, roir fül)len, mix ftel)en an einer IDenöe, ein Heues, Unerl)örtes

liünöigt fid) an — unö plö^lid) a)eid)en öie Hebel, in golöigem (blande winkt

öer (Tag, öie Had)tgefpenfter toeröen 3U t)erolöcn öes £id)ts, öas geifterl)a|te

Pod)en fd)n:)illt 3ur getoaltigen, ftürmifd) öal)erbraufenöen 'Janf^re unö je^t

fe^t öer le^te Sa^ mit örei flkkoröen, öeren l)inrei6enöem fiegesftarfeen

Sd)rDunge nid)ts in öer gan3en Literatur 3U Dergleid]en ift, ein, örei flhkoröen,

in öenen eigentlid) öer gan3e Sa^ fd)on erfd)öpft ift. (Es toirö er3ät)lt, öafe bei

einer Huffüt)rung öer Si]mpl)onie in einem parifer (IonferDatoire=Kon3ert ein

alter (Baröift, öer öie Hapoleonifd)en Sd)lad)ten mitgefd)lagen, beim Klang

öiefer örei Hkkoröc auffprang unö jubelnö ausrief: „C'est TEmpereur! vive

rEmpereur!" Der cinfad)e ITIann fül)lte, öa^ öiefe Klänge Sieg oerkünöen



214 Sum £id)t

unö für il^n ocrliörpcrtc (id) öcr (Bcöanke öes Sieges einsig in öer (Beftalt feines

Kaifers. Unö in 6er ^at, Sieg ift es, was fie bedeuten — aber nid)t jener,

btn öer Xtlenfd) öem inenfd)en auf blutigem Sd)lacf)tfelöe abringt, fonöern

jener größere unö f(f)rDerere, öen er über ficf) felbjt öaoonträgt, rüenn er öie

inäd)te öes ^meifels unö Kleinmuts in öer eigenen Bruft nieöerringt, roenn

er (id^ berou^t toirö (eines (Einsfeins ,mit öem flllgeift, öes 5unfeens göttlid}en

5euers, öer aud^ in fein f}ex^ gefenkt ift unö roenn \\)m aus öiefer (Erkenntnis

in plö^licf]er (Erleud)tung öie Über3eugung aufge{}t, öa^ er f)err fei über fein

Sd)i^fal, folange er f)err fei über fid) felbft, öa^ an öer Kraft öer perfön=

Iid)keit öie Kraft öes Sd)idifals 3erfd)elle. So 3ic{)t öer Sa^, getragen Don einem

(Befül^I überftrömenöer 5^^^"^^^ öal}in — öann auf einmal ein Stodien, ein

Hufl}ord)en — roer I)at nic^t in einem flugenbli& I}öd)ften (Blückes, crfüU=

ten Ijoffens plö^lid) mit angftüollem Sd)redien \\ä) gefragt, ob bmn öas

altes aud) XDirkIid)keit fei, ob öem l}errlid)en (Traum nid^t ein fd)recfelid]es €r=

u)ad)en folgen roeröe unö öoppelt fein (Blück genoffen, toenn er fid) berüu^t

rouröe, öa^ er ni(^t träume? So tönt auc^ ^ier in öen Si^^iiöß^i^Qiif^ f}inein

roie aus roeiter Sexm öas get^eimnisöolle pod)en — für einen Hugenbli& nur,

öann ein energifdjes iSid)=3ufammenraffen, Sid)=Befinnen unö oon neuem

jubeln jene örei Hkkoröe auf, üon neuem tritt öer Sa^ feinen tri,umpl}alen

lUarfd) an, um im öitf)i)rambifd)en 3aud)3en einer doöa, öie an ^inreißenöem

Sd)rDung nie raieöer erreid)t rooröen ift, aus3uklingen.

So tDäd)ft Beetl^oüen mit öer fünften Stjmp^onie über fein bisl^eriges Selbft

f)inaus. Das (Eigenerlebnis Derfd)rDinöet gegenüber öem lUenfd)l)eitsproblem.

Das 3ugeftänönis öer eigenen Hieöerlage in öer Hppaffionata roirö in öer

Sr}mpl)onie 3um Bekenntnis öes (Blaubens an öie Bcftimmung öer ITlenfd)l)eit,

il}r Sd)idifal felbft 3u geftalten unö in roeiterem unö ^öl^erem Sinne öes ©Iau=

bens an öen Htenfd)en als Husöruck göttlid)er Kraft, an öas (Böttlic^e, als

öie (Quelle aller menfd)lid)en Kraft.

Unö öa^ öiefe (Beftaltung öer Sr}mpl)onie nic^t einer ougenblicklic^en Huf=

toallung oöer einer blo^ künftlerif(^en (Eingebung 3U öanken ift, fonöern einer

fittlic^en Über3eugung, öie l}ier 3um erftenmal als künftlerifd^e (Tat in öie

(Erfdjeinung tritt, öer er aber oft fd)on Husöru^ gegeben — öenn toas anöers

beöeuten IDorte toie „Kraft ift öie ITIoral öes XUenfc^en, öie fi(^ oor anöeren

aus3eid)nen, fie ift auc^ öie meinige" oöer „3d| toill öem Sd)i(kfal in öen Radien

greifen" — öarüber lä^t öas roeitere S^affen Beetl^ooens keinen Smeifel.

lDol)l roirft öie (Tragik feines £ebens auc^ fpäter nod) i^re Schatten öarauf,

aber immer gelingt es il^m, öie fd)mer3li^€n Stimmungen, öie il^n für Hugen=

blicke übermannen möd)ten, nieöer3U3U)ingen, nie toieöer klingt feit öer C=ITTolls

Sr)mp^onie ein IDerk Don i^m fo tragif(^ aus roie öie F=lTlon= oöer Cis^IltolU
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Sonate. So beöcutet öic C=IHon=Sr}mpl)onie öasfelbe im £ebcn öes lTIenfd)en

Beetl)0Den, toas 6ie I)eroi[d)e im Ztbtn öes Künftlers: einen IDenbepunfit,

mit bem fein Bilö ein anöeres voixb. Sie ergreift uns als ein menfd)Iid)es

Dokument ebenfo toie als ein mufiliali(d)es, als eine fittUdje ^at ebenjo mie

als eine feün(tlerifd)e. Un6 menn biefes IDerfe, toie feein anberes ber hlaffifd)en

Literatur im (Empfinben ber breiten TTtaffen rDur3el gefd)lagen f)at, fo i)t bas

in biefer feiner 3ir)iefad)en Bebeutung begrünbet: unberou^t fü^lt jcber, ba^

in biefen I)inrei6enben (Ebnen fid) nid)t nur ein großes Können, fonbern aud)

eine gro^e perfönlid)heit offenbart, aus öem Kraftgefül}!, öas fie öurd)glül}t,

fpringt ein Junfeen aud) auf uns über, eine Hl^nung oon inöglid)feeiten mcnfd)=

Iid)en XDoIIens unö Dollbringens, öie uns einen l)öf)€ren Begriff üon öer Stel=

lung öes lllenfd)en im IDeltgetriebe gibt unö uns u)ie ein IDunöertrank frifdjen

Lebensmut in öie Höern giegt.

IDäl)renö öer Seit, in öer Beetl^ooen bie fünfte Si)mp()onie beenbete, entftanb

3ugleid) ein anberes VOexk, bas üon grunblegenber Bebeutung für bie (Befd)id)te

ber 3nftrumentalmufik roerben follte: bie paftoral=St)mpt)onie. IDir berüf^ren

f^ier eine (Eigentümlid)keit in Beetl^ooens Sd|affen, bie mand)em ein unlöslid)es

Rätfei fd)eint, ba^ er nämlid) an mel^reren, burdjaus roefensDerfdjiebenen

IDerken 3ugleid| arbeiten unb babei jebem eine foId)e (Befd)loffenl}eit unb (Ein=

l)eitlid}feeit in 3»^^ölt unb Husfüljrung geben konnte, ba^ man b^n €inbru&

empfängt, als muffe er roäljrenb feines (Entftet)ens mit feinem gaujen 5üt)Ien

unb Denken bei biefem einen IDcrk allein geroefen fein. (Berabe l}ier I)aben toir

einen Beroeis bafür, ba^ Beetl)or>ens roiditigfte Sd)öpfungen nid}t momentanen,

rafd) Dorüberget)enben Stimmungen il^r Dafein Derbanken, fonbern (Empfin=

bungen, bie fo gan3 Don i^m Befi^ ergriffen liaiten, ba^ fie fdiüe^lic^ ein (Teil

feines IDefens rourben unb als foId)er enblid) aud) nad) künftlerifd)er dnU
äu^erung oerlangten. 3" ^i" P^^^ flüd)tig l^ingetoorfenen Ski33en rourbe in

günftiger Stunbe biefem Verlangen genügt, roäl^renb bie Hrbeit an irgenb=

einem anberen TDerk fortging. (Eine oielleidit rein äußere Deranlaffung

konnte bann mit gleid)em Refultat eine anbere (Empfinbung, bie er lange im

^er3en getragen, ,übermäd)tig in ben Dorbergrunb brängen, fo ba^ if)n nun

3tt)ei ober brei IDerke 3ugleid) befd)äftigten. Dann aber braud)te er nur einen

Blidi auf bie Ski33en 3U tun, um für ben Hugenblidi gan3 Don btn (Empfin=

bungen, aus benen fie Ijeroorgegangen, bel)errfd)t 3U fein unb fie u)eiterfüf)ren

3U können, als lebte unb roebte er in il)nen allein.

Da^ bie paftoral=St)mpl)onie 3U jenen IDerken gefrört, bie Beetl^ooen aus

innerftem Bebürfnis fd)rieb, bebarf nad) bem, roas roir frül)er über feine £iebe

3ur Hatur gefagt, keines tüortes. Sie I)atte it)m roieber unb roieber ben S^^^'

b^n gegeben, ber es il)m ermöglid)te, ungeftört oon bem roirren (Ereiben ber
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ITTenfd)en fid) in fid) felbft 3U oerfen&cn unö feine IDcrhe \t\U reifen 3U laffen.

3f)r DeröanUtc er, oeröanfeen roir einen großen tEeil öer feoftbaren Sdjä^e, öic

er uns l)inter(affen. 3u öem (5efül}l öer Berounöerung für il)re f)errlid)keit

kam öie Dankbarkeit für alles, roas [ie il)m getooröen, unb eines Haages, als

er enger nod) als fonft üon iljrem Sauber umfponnen roar, fing es in il}m 3U

fingen unb 3U klingen an unb es entftanben bie erften Ski33en 3U einer länb=

lid|en $r}mpl)onie. Der plan bes ^an3en fd)eint balb fefte (Beftalt erl}alten 3U

l)aben. Die ein3elnen Sä^e feilten befonbers d)arakteriftifd)e ITTomente bes

£anblebens, ober beffer bie (Einbrücke, bie «r toieber unb coieber oon il)nen

empfangen, fpiegeln. ®b Beetl)ODen babei oon Dornl)erein bie Hbfidjt l^atte,

il}ren 3nl)alt in IDorten an3ubeuten, ift 3rDeifell}aft. 3a)ifd)en ben $ki33en 3ur

$t)mpl)onic finbet fid) einmal (bie Bemerkung: „paftoral Sinfonie, keine

XHalerer) fonbern toorin bie (Empfinbungen ausgebrü&t finb, roeld)e ber (Benug

bes £anbes im ITTenfd|en l^erDorbringt." Unb roeiter: „ITtan überlädt es bem

3ul}örer, bie Situationen aus3ufinben." „3^^^ ITTal)lerer), nad)bem fie in ber

3nftrumentalmufik 3U roeit getrieben, cerliert — sinfonia pastorale. IDer

aud) nur je eine 3öce Dom £anbleben erl)alten, kann fid) ol)ne oiel Ueberfd)riften

felbft benken, toas ber Hutor roill — Huc^ ol)ne Befi^reibung toirb man bas

(ban^t, rDeld)es mel)r (Empfinbung als (Eongemälbe, erkennen." Ilro^bem aber

entf(^log fid) Bcetl)or)en f(^lie^li(^ bod), eine fold)e Befc^reibung t)in3U3ufügen,

bie nad) mcl)rfad)en Hbänberungen folgenben IDortlaut €ntl)ielt: „1. (Era)ad)en

l)eiterer (Empfinbungen bei ber Hnkunft auf bem £anbe. 2. S3ene am Bad).

3. luftiges :3ufammcnfein ber £anbleute. 4. (Betoitter, Sturm. 5. ,i)irten=

gefang. S^o^ß ^^^ ban^hate (5efül)le nad) bem Sturm." Damit reil)te fid) bas

IDerk aud) äu^erlid) in bie (Battung Programmufik ein unb barin berul)t feine

grunblegenbe Bebeutung. nid)t als ob es programmatifd)e tOerke Derfd)ie'

benfter Hrt unb Umfanges (einfd)lie6lid) Sonaten unb Sr)mpl)onien) nid)t aud)

r)orl)er fd)on gegeben l)ätte. Hber burd) bie paftoral=Sr)mpl)onie l)at bie ganse

(Battung erft il)re künftlerifd)e lDeil)e unb bamit eine U)id)tigkeit erlangt, bie

fie burc^ il)re frül)eren £eiftungen nid)t im entfernteften beanfprud)en konnte,

eine n)id)tigkeit, bie in ber (Energie, mit ber fie feitbem gepflegt rourbe, 3um

Husbruife kommt.

Die (Befc^ic^te ber Programmufik ift an fid) faft fo alt mie bie ber 3'^(t^^ii=

mentalmufik überhaupt. Sc^on im fed)ften 3öl)i^^unbert oor d^rifti (Beburt

errang fi(^ ber gried)ifd)e 5Iötenfpieler Sakabas unfterblid)en Rul)m burd) eine

Darftellung bes Kampfes Hpollos mit bem Dxadi^n Pr)tl)on, mit ber er ben

Sieg in ben pr)tl)ifd)en Spielen 3U Delpl)i baoontrug. Hls bann mel)r als 2000

3al)re fpäter bie 3"ft^umentalmufik nac^ langer paufe toieber felbftänbige

Bebeutung geroinnt, finb es fofort toieber programmatifc^e Stü^e, bie uns auf
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allen Seiten begegnen. So f)interlieg 6er berüf)mte 0rganift 5i'ol}^ei^9et (9eb.

um 1635) ein oierteiliges IDerfe, „rounberfame Sata unö Reifeaoenturen niufi=

ka(ifd) efprimiret". A{)nlid) befi^en roir oon 3ot). Seb. Bad) ein „(lapriccio

über öie Hbreife öes lieben E^crrn Bruöers", in roe((f)em u. a. eines öer feieinen

Sä^rfien „Dor(tellungen unterfd)ie6lid)er Kafuum, öie it)m in öer ^remöe feönn=

ien Dorfallen", 3um 3nl}Qlt ^o^- IDicl)tiger (inö Kut^naus 1700 erfdjienene

„ITIufilialifd)e üorftellungen einiger bibli(cl)er f}iftorien in 6 Sonaten", öeren

erfte öen Streit Daoiös unö (Boliatl)s in allen feinen (Ein3ell}eiten ,,1. öas

Podjen unö (Eroten öes (Boliatl)s, 2. Das Gittern öer 3ftaeliten, 3. Die i)er3=

Ijaftiglieit Daoiös, 4. Der Kampf öarbet} öem (Boliatl} öer Stein in öie Stirne

gefdjleuöert roirö", öarftellt. Dittersöorf (geb. 1739), komponierte fogar sroölf

®rd]efterft)mpl)onien nad) 0Diös inetamorpl)ofen, in öeren einer, „öer Stur3

öes pi)aeton", er öen erjten Sa^ „Regia Solls erat sublimibus alto columnis",

öen legten „Intonat et dextra libratum fulmen ab auro, misit in Aurigam"

überfd)reibt. Befonöers l)äufig l)aben (Beroitter unö Sturm öie Kunft öer Kom=

poniften l)erausgeforöert. Sd)on in „Queen (Elifabetl)s Dirginal Book" finöet

fid) eine „5antafie über öas IDetter" Don 3ol)n lUunöt} (geb. 1630), öeren

ein3elnc Abteilungen öie Huffd)riften „fdjönes IDetter, Bli^, Donner unö ein

fd)öner tlag" tragen. Der (Einleitung feiner „3pl}igenie in dauris" fügt (Bluck

ebenfalls (Erklärungen bei roie „tDinöftille, fernes Uncoetter, öas Unroetter

kommt näljer, l^eftiger Sturm, Regen unö f^agcl". 3^ einem feiner Briefe an

(Boetl}e er3ät}lt 3elter, roie er fid) in I^aarlem öurd) öen 0rganiften öie be»

rül)mte Orgel Dorfül^ren lie^. „Der I}err ©rganift lie^ eine Dolle Stunöe lang

I^ejereien aller Art Don fid) geljen, loie fie öurd) Doglers Sünöenfall über öas

(Befd)led)t öer 0rgeln gekommen finö. Krieg, Sd)lad)t, Donnerfd)läge,

Bli^ nnb l^agel unö Regen". „Doglers Sünöenfall" be3iel)t fid) auf öie unge=

l)euerlid)en Programme, öie öer berüt)mtc Hbt feinen 0rgelkompofitionen 3U=

grunöe 3u legen liebte. Unter öenfelben finöet fid) eine, „öas vergnügte I}ir=

tenleben, Don einem Donnercoetter unterbrod)en, tDeld)es aber toeg3iel)t unö

foöann öie naioe unö laute 5rßuöe öesl)alb". I0al)rtd)einlid) l)aben lüir es l)ier

mit einer ©rgelbearbeitung oon Kned)ts „Portrait musical de la nature"

(1784) 3U tun, öeren Programm eine merktoüröige äl)nlid)keit mit öcm

Beetl)Oüenfd)en aufroeift. (Es lautet unter tDeglaffung öes nebcn)äd)lid)en:

,,1. Sd)öne £anöfd)aft; Sonnenfd)ein, fanfte £üfte, murmelnöe Bäd]c ...

2. Plö^lid) oeröunkelt fid) öer f)immel, örüd^enöe Sd)rDÜle fcnkt fid] l)erab,

man l)ört fernen Donner, öer Sturm kommt näl)er. 3. Der Sturm fe^t mit

Doller (Beroalt ein ... 4. Der Sturm läfet allmäl)lid) na&i, öie IDolken Der=

fd)rDinöen. 5. Die tlatur erl)ebt i{)re Stimme freuöig 3um t}immel in Dank»

gefangen an öen Sd)öpfer" (eine I}t)mne mit Dariationen). ?}ahen roir es in
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ben genannten Beifpielen meiftens mit Spielereien 3U tun, bei bemn es in oiel

l?öt)erem (Brabe auf eine Üeräu6erlid)ung öer feelifd)en als eine Derinner=

lid)ung öer äu^erlidien ITIomente l)erauskam, fo i(t bei Beetl^ooen gerabe öas

,Umgeliel)rte öer Sali. (Er trat aud) an öiefe neue (Battung mit jenem (Ern(t,

jener künftlerifd)en Pflid)ttreue l]eran, öie fid) nid)t mit einem rDal)llo[en,

effelitgierigen Sugreifen begnügt, fonöern nur in oölliger Klarljeit über 3iele

unö tTIögli(i)keiten öie IDüröe unö 5i^ßil)ßit ^^^ Kunft gerDal)rt [ief)t. (Empfin=

öung oöer (Tonmalerei, öas finö öie beiöen Pole, um öie öie gan3e S^^Q^ ^^^

programmatifd)en ITIufik fid) örel}t. Da^ fie aud) Beetl^ooen befd)äftigte,

gel)t fd)on aus öer einen öer eben angefüfjrten Huf3eid)nungen l^eroor: „jeöe

ITIal)leret) nad)öem fie in öer '3nftrumentalmufili 3U roeit getrieben, oerlieljrt",

öie um fo beöeutfamer erfdjeint, roenn roir hebenden, mit roeld)er Dorliebe

aud) öie größten tlTeifter bis öal^in eine Hrt mufifealifd)er Kleinmalerei be=

trieben (f)änöel: tUüdien, f^agelfturm unö 5^öfd)e in „3ftael in Hegi^pten",

l)at)ön: öer brüllenöe töroe, öer raf.^e Jjirfc^, öas roieljernöe Ro^ in öer

„$d)öpfung" u\vo.). Unö öamit auc^ öas Publikum nid)t im Unklaren I)in=

fid)tlid) öer Stellung, öie er 3U öem Problem einnefjme, bleibe, fügte er bei

öer erften Huffül^rung am 22. De3ember 1808 öem (Eitel öie tDorte „UTel^r

Husöru(i öer (Empfinöung als TTtal^lerer)" I}in3u. (Es ift erftaunlid), mit roeU

(^er Sid)erl)eit Beetl)ot)en in öicfen toenigen IDorten öas Husörui^sgebiet unö

öie (Bren3en öer llTufik be3eid)net l)at, öie flftl}etik ift über fie bis 3um l)eutigen

(Eage nic^t l)inausgekommen. lUan fielet, Bectl^ooen legt öas {}auptgerDic^t auf

öen Husörudi öer (Empfinöung, gibt aber 3uglei(^ 3U, ba^ feine lUufik in ge=

roiffem Sinne öod) auc^ UTalerei fei oöer entl)alte. Sollen roir nun annehmen,

öag, er Dorfä^lid) öas tEigentümlid)e öer länölic^en S3cne"n, öie i^n 3um Sd)affen

begeifterten, in feiner XHufik tDieöer3ugeben nerfuc^t, oöer aber, öa^ er, nad)»

öem er fid) becoup gerooröen, ein roie ftarkes malerifd)es (Element feiner ITIufik

innerDol)ne, jene IDorte l)in3ugefügt, um fid) Dor öem Deröad)t öer Dorbe=

badfUn ITIalerei 3U fc^ü^en unö 3uglei^ il)r I)orl)anöenfcin 3U erklären? Das

le^tere mc>d)te mir als öas lDal)rfd)einlid)ere erfc^einen, ö. f). öer (Einöruck öes

Paftoralen ift ni^t in öem ITtalerifd)en öer ITIufik, fonöern öer (Einörud öes

HTalerifd)en in öem paftoralen (Ef)arakter öer ITIufik begrünöet. 3!^ ^s Tiid)t

natürli^, ba^ Beetl)ODen, toenn er eingelullt in öen feiigen 5i^ißößn, öer il)n

umfing, roenn er am Ranöe eines Bäc^leins gelagert, öem piätfc^ern öes

tDaffers unö öem Sang öer Pögel laufi^te, öer ITIufik, öie eine folc^e S3ene

in il)m l)erDorlocfete, ebenfo öie il)r eigene Stimmung oerlie^, loie roenn er

im Rafen öes Sturmes unter Bli^ unö Donner ftaunenö öie (Becoalt öer Ur=

kräfte erlebte unö oon öer ITIac^t öiefes (Einörucks 3um Schaffen I)ingeriffeTi

iDuröe? ®b er öann öiefen oöer jenen malerifc^en 3ug berougt I]in3utat, ift
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gleid)gültig, öie t7auptfad)c, öafe bas <Ban3e öurd)aus probukt 6er Stimmung,

„Husbruck ber (Empfinbung" roar.

Betrad)tcn toir nun ben er[ten Sa^ unb unter[ud)en coir, auf tDeId)c IDeife

CS BectljoDen gelungen ift, il}m feinen ausgefprod)cn paftoralen dt^araktev

3u geben, roät^renb er bod) jeben Derfud) von ITIalerei im pvogrammatifd)en

Sinne forgfam cermieben l)at, fo ift bie (Erklärung bafür im Dort)erget)enben

eigentlid) fdjon gegeben; toir mö(f)ten fie l^ier nod) einmal bal}in 3ufammen=

faffen, ba\^ er beim S(f)affen fo DÖllig unter bem 3auber bes £anblebens ftanb,

bog feine BTufik unroillkürlid) biefelben (Eigenfd)aften annal)m, bie bas (Il)a=

rakteriftifd)e bes £anblebens felbft bilbcn. lDel(f)es finb biefe? (Es finb für

jeben, ber an bas Zehzn in ber Stabt mit il)rcm rul)elofen, aufregenben ^rei=

hen, il}ren etoig rDed)(elnben Bilbern, ber Kompli3iertl}eit aller il^rer üeri}ält=

niffe gerDÖl}nt ift, bie "beftänbige (Bleid)artigkeit ber (Einbrücke, bie ftete lDieber=

kcljr berfelben Bilber, ja berfclben Klänge, bie berul)igenbe (Einfad)l}eit aller

Derl}ältniffc. Damit ^aben roir ben (El^arakter jenes Sa^es aber aud) f(i)on

angebeutet unb es ift über alle IKa^en betounberungstDürbig, mit roie cin=

fad)en Hlitteln Beetl)0Den bie entfpred)enben IDirkungen erreii)t l}at. f)ier kann

man roirklid) ftatt uon einem Hadial^men Don einem nad)fül)len, ja nad)fd)affen

reben, l^ier ift bie tlatur felbft 3ur ITIufik geroorben. {}öd)fte l}armonifd)e (Ein=

fad)l}cit brückt bem Sa^ cor allem fein eigentümlidjes (Bepräge auf; lange

Strecken l)inburd^ becoegt fid) bie l)armonie nur 3a)ifd}^n Tonika, Dominante

unb Unterbominante; ba3u kommen bie l}äufigen Stellen, an benen bie Stim=

men fid^ über ausgebel)nten ©rgelpunkten (oft bem boppelten ber (Quinte)

aufbauen unb fd)lie6lid) bie 3al)llofen IDieberl}olungen berfelben ITtotiöe, Don

benen 3. B. bas eine, ein 5^^Q9^c^t ^^s {)aupttl^emas, in ber Durd)fül)rung

3EDeimal kur3 f^intereinanber je 36 mal erfd)eint. Rcd)nen roir ba3u bas gän3=

Iid)e 5el)len jener aufregenben Steigerungen, bie fonft einen fo rDid)tigen S^^=
tor Beetl)ODenfd)er ITIufik bilben, fo Ijaben roir alle 3n9i^ßöi^n3ien 3ufammen,

bie bas eigentlid^ (ri)arakteriftifd)e bes £anblebens felbft ausmad)en: (Einfad)=

t)eit, (Bleidjmäfeigkeit, Rulje. 3ft ss ba 3U oercDunbern, ba\^ beim Hnl)ören ber

tlXufik jene traumljafte Stimmung über uns kommt, mit ber bie Hatur felbft

unfere Sinne gefangen nimmt, ba^ länblid)« Bilber Dor uns entftef)en unb bas

Huge 3u fel)en oermeint, too bod) nur bas (Dl}r oernimmt? Durd) einen gan3

natürlid)en Pro3eö gefd)iel)t es, ba^, roie beim lUeifter bie S3enen fid) in

(Empfinbungen unb biefe fid) in (Töne umfe^ten, fo beim Ijörer bie (Töne fid)

in (Empfinbungen unb biefe fid) in S3enen umfe^cn.

3ft es l)ier alfo in l)öd)ftem Blage ftaunensroert, roie Beetf)ODen, ol)ne jeben

Derfud), 3U malen, Bilber l)erüor3U3aubern Derftef)t, fo ift es faft nod) ftaunens-

roerter, roie er in ber S3ene am Bad), bie ol)ne jebc UTalerei unmöglid) gea)efen
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CDäre, mit öer intuitioen $id)crf)cit öes (Benies öie (Bren3en öes öer toaljren

Kunft (Erlaubten ernennt unö öamit für alle Seiten feftlegt. (Eine rul)ig unö

gleid)mäöig f^inflie^enbe Sigur beutet in öer sarteftcn IDeife unö fern Don

jeöem Realismus öas Illurmeln öes Bäcf)leins an. £ei[es tEirilieren, roie Don

gefieöerten Sängern, mifd)t (id) l}inein. Diefe tEriller finö öur(i)gängig öen

$treid)ern 3ugeu)iefen. Beet{)Oöen l}at 3tDar felbft erklärt, öie tDid)tig(te Rolle

l}abe öie (Bolöammer aus3ufül)ren, mit öen anöeren follte es nur Scf)er3 fein.

$icf)er ift jeöod), öa^ kein ITTenfd) jenen gebrod)enen G=Dur=Hk6orö, öer 3U=

erft in öer 5^öte auftritt, für eine Dogelftimme nel)men toüröe, roäl^renö öie

leifen tirilier öer (Beigen gar keine anöere üorftellung aufkommen laffen

können. lOäre es nun nid)t näf)erliegenö gecoefen, öa nun einmal eine $3ene

am Bad) oljne Dogelftimmen nid)t benkhax ift, öiefe jenen Jnftrumenten 3U=

3UCDeifen, öie in if)rem Klangd)arakter öen Originalen am äl)nlid)ften unö

jeöenfalls üiel äl)nlid)er finö, als öie (Beigen— ttämlid) öen I)ol3bläfcrn? (Ban3

geroig ! Hber geraöe, öag Beetf)ODen öas oermieö, 3eigt roieöer einmal öen

unfel)lbaren 3nftinkt, mit öem er, öer öas Husörucksgebiet öer IlXufik toie

kein anöerer ertoeitert l)at, öod) genau cougte, roie roeit er gel)en öürfe, tDollte

er nid)t öie (bxtn^en öes nad) feinen Begriffen ed)ter Kunft Erlaubten über=

fd)reiten. (Er l}at öamit jenen feinen Unterfd)ieö 3tDifd)en Hatur^ unö Kunft=

tDal)rl)eit, Don öem (Boetl^e fo oft fprid)t, praktifd) öemonftriert. Denn es ift

un3rDeifell)aft, öag öie realiftifd)e nad)al)mung Don Haturlauten öurc^ öie

ITIufik immer etroas (Broteskes liat, öas l|öc^ften$ am pia^e ift, roo öas öer

(El^arakter öes gan3en IDerkes ift. 3ft ^^s aber mä)i öer 5^^, fo mug es not=

roenöigerroeife einen falfd)en tlon in öas Bilö bringen unö fo feine künftle=

rifd)e lDal)rl)eit 3erftören. Das toar, nad) öem Seugnis öon Beetf}ODens 3eit=

genoffen, aud) öer (Einöru&, öen öie (Einfüljrung Don nad)tigall, IDadjtel unö

Kuiiuck am $d)lug öes Sa^es auf fie mai^te. Sie empfanöen fie als einen

$d)er3, öer il)nen in ^inem fo ernften Stndk roenig angebrad)t erfd)ien. 3u)eifel=

los ift für öie groge ttlenge auc^ l^eute nod) öiefe Stelle nid)ts roeiter als eine

omüfante Kutiofität. Hur öen roenigen, öie nid)t in öer llXufik nur tlöne

I)ören, fonöern öur^ fie t)inöurd) aud) öie Stimmungen unö Bilöer nad)fül)len,

öenen fie entfprangcn, nur öenen roirö fie — ncudibem alles Dorl)ergegangene

in if)nen jene frieöli(^=ftillen (Empfinöungen ausgelöft, öie in uns nirgenö fo,

toie am I}er3en öer Hatur ern)ad)en — roie ein le^ter notrüenöiger 3ug er=

fd)einen, ol)ne öen öem (Bemälöe ettoas gefel)lt l)ätte. IDollten roir öas (Befe^,

öas Beetl)ot)en l)ier unausgefproi^en nieöerlegt, in IDorte faffen, fo könnten

roir fagen: Die malenöe IKufik foll immer nur anöeuten, nie nad)al)men, öenn

fie entfernt fid) um fo roeiter Don öer KunftrDal)rl)eit, je näl)er fie öer Hatur*

tDal)rl)eit kommt.
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(Einen gan3 realifti(d)cn $ci)er3 l)at fic^ Beetf}ODen im örittcn Sa^: „Cuftiges

3u(ammenfein öcr Canbleute" erlaubt, aber öiefer $d)er3 ift ber^onkun(t felbjt

entnommen unö öest)atb Dollkommen bered)tigt. 3^ 3^^^^ 1819 feel)rte Beet=

f}ODen auf einer feiner IDanöerungen mit öem jungen Si^^i^^^^ Sd]in5ler im

(Baftl^aus 3U ben brei Raben in IHöbling ein, roo feit langen 3Q^^cn eine (5e=

fellfd)aft Don fieben ITIann 3U fpielen pflegte. Don il]nen ):iaite Beetljooen 3um

erftenmal öie nationalen IDeifen feiner neuen I^eimat unDerfälfd)t gel}ört unb

3um Van^ eine Hn3al)l oon £änblern unö anöeren Dolkstän3en für fie liom=

poniert. Bei öiefer (Belegenl}eit fragte Beett)ODen $d)inbler, ob er nid)t be=

merkt Ijabe, roie bie Dorfmufilianten oft fd)lafenb fpielen, 3urDeilen 6as 3^!^^^=

ment finken laffen unb gan3 fd)coeigen, plö^lid) ertoad)en, einige l}er3l]afte

Stöge oöer $trid)e auf bas (BeratecDol)l, öod} meift in öer red)ten Tonart tun,

um gleid) roieber in $d)laf 3U fallen — in öer Paftoral=$r)mpl}onie }:lah^ er

„biefe armen £eute" 3U kopieren Derfud)t. Die Stelle, um öie es fid) l^anöelt,

ift öie, tDO nad) öem ff=Hbfd)lu^ öes üollen 0rd)efters öie (Beigen unausgefe^t

öiefelbe Begleitungsfigur 3um Solo öer 0boen ausfül)ren, öas 3treite S^Qött

toie in l)albem Sd)laf üiermal mit öenfelben örei Q^önen f c f anfe^t unö öann

öie Bratfd)en nad) 41, öie delli nad) 42 Fakten Paufe unö enölid] aud) öas

Sroeite I^orn mit öerfelben JiQur Öa3a)ifd)enfal)ren. flud) öas öen ^/.^--JLahi

öes Sa^es unterbred)enöe „In tempo d'AUegro" (^/^^«(rakt) berut)t, roie Sd)inö=

ler er3äl)lt, in 5^^^ unö (E{)arakter auf öem IDefen öer cl)emaligen öfter=

reid)ifd)en dansmufik. (Er felbft l)abe dän3e ausfül)ren gefel)en, wo öer V4=

dakt plö^lid) in einen ^/^^dakt umfd)lug. IDie augeroröentlid) es Beetl)ODen

gelungen ift, öen öerb luftigen (Eon eines bäuerlid)en 3ufammenfeins 3u

treffen, öas l)at rDol)l jeöer, öer öie $t)mpl)onie kennt, felbft empfunöen —
man oermeint oft öas übermütige Hufkreifd)en unö Hufftampfen öer dan3en=

öen 3u pernel)men,

lUitten in il)re Ausgelaffenl)eit f)inein tönt ferner Bonner — „(Becoitter,

Sturm" fe^en ein. Vjkx bot fid) rcenn irgenötoo (Belegenl)eit 3u realiftifd)er

Kleinmalerei, aber man braud)t öen Sa^ nur mit irgenöcinem anöeren äf)n=

lid)en 3n^alts, toie ettoa öer berül)mten (Bea)itterf3ene in BerIio3' 5önta=

ftifd)er Si)mpl)onie 3U Dergleid)en, um 3U erkennen, öc^ aud) l)ier Beetl)ODen

nid)t öas Haturereignis malen, fonöern nur feinen (Einörudi auf il)n rDieöer=

geben löollte. Denn Berlio3 begnügt fid) öamit, allein öurd) üier pauken öas

(Betöfe öes f)crauf3iel)enöen, näl)erkommenöen, mit ooller (bevoalt ausbred)en=

öen unö toieöer ab3iel)enöen (Beroitters mit erfd)redilid)er unö öesl)alb um fo

grotesker mirkenöer dreue nad)3ual)men — bei öem (banden kann alfo nid)t

Don ITIufik, fonöern nur oon (Beräufd) öie Reöe fein. Beetl)ODen aber gibt uns

ein HTufikftüdi Don urelementarer (Bemalt. Sd)rDad)e Haturen er3ittern bei
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einem (Betoittcr, ftarfeen aber wirb bas Hufeinanöerprallen öer naturmäd)te

3U einem $d)aufpiel Don faf3iniercnöem Rci3 unö bas Berou^tfein öer Surd}t=

lofigfeeit fo Ungeljeurem gegenüber läfet if)re Bru[t oon einem (Befül^l fto(3er

Kraft fdiroellen. 3u il)nen gel)örte aud) Beet{)ODen unö ein fold)es Kraftgefül)!

lebt in jeöem ^on öiefes Sa^es. lOenn man bann aud) öie Stafehatos öer

3ir)eiten (Beigen unö Bratfd)en am Hnfang als fallenöe Regentropfen, öie aus^-

örudisDoIle 5^9^^ öer erften (Beigen als öas {}eulen öes IDinöes, öas jäf)e

^—-0-

Jt
'^ als öas Hufflammen öes Bli^es öeuten kann, fo bemeift öoc^

öie tEatfadje, öa^ alles öas nur öen toenigften 3um Berougtfein kommt, öa^

aud) l}ier nid)t öas inalerifd)e, fonöern öas ^mpfinöungsmäfeige im üoröer»

grunö ftel)t. (Einen tiefen Blick in Beetl^ooens (Bemüt, öas ftets, wenn feine

£eiöenfd)aft Derraufd)t roar, üon öoppelter £iebe überquoll, tun toir gegen

$d)luö öes Sa^es, too ferner unö ferner öer Donner oerl^allt unö aus (Beigen

unö Klarinetten eine tUeloöie rwn ergreifenöer 3^niglieit auffteigt. Sie bilöet

3uglei(^ öen Übergang 3U öem (Befang öer ?}\xten, mit öem öas lOerk in öer=

felben ^eiter=frieölid)en Stimmung, in öer es begonnen, ausfelingt; nur ein

(Befül)l öankbarer Hnöad)t mifd)t jid) befonöers in öem tiefempfunöenen Sd)luB

^in3u, jenes (Befühl, öem Beett^ooen einmal in öen IDorten Husöru& gegeben

:

„0 (Bott, roeldje f)errlid)keit in einer folc^en IDalögegenö. 3^ öen I}öl)en ift

Ru^e, Rul)e il^m 3U öienen." „3ft es öod), als irenn jeöer Baum auf öem

£anöe 3U mir fpräd)e: J}eilig ! I^eilig."

So beöeutet öie paftoral=St)mpl}onie eine künftlerifd|e ^ai in 3tDiefad)em

Sinne: einmal befi^en roir kein 3rt>eites IDerk, öas bei fold)er Sd)lid)tf)eit öer

tEonfprac^e, fold)er (Entl)altfamkeit in öer Hnroenöung öes fonft fo rDid)tigen

Kunftmittels öer Kontraftroirkung öen Jjörer in gleid|em ITtage öom erften

bis legten tEon in Bann !)ielte, öann aber l)at Beetl)ODen mit i^r öas tüefen

öer UTalerei in öer ITtufik in fo erfi^öpfenöer IDeife klar gelegt, öag man fie

ein Kompenöium öer äftl)etik öer programmufik nennen könnte. 3^ möd)tc

öie £e{)ren, öie fi(^ aus öem lüerk ergeben, in folgenöe örei Sä^e 3ufammen=

faffen:

1. Das eigentlid)e Husöru^sgebiet öer HTufik ift öie (Empfinöung.

2. 3^ Sinne üon UTalerei foll öie lUufik nur infotoeit roirken, als ein

Reales (S3ene am Badi, (Beroitter ufm.) fid) öermagen öer (Empfinöung unö

öes roeiteren öer künftlerifd) geftaltenöen pijantafie bemäd)tigen kann, öag

öas entfte^enöe Kunftroerk unbemu^t 3üge erhält, öie feinen Urfprung Der=

raten.

3. IDo öie lUufik Itaturklänge rDieöer3ugeben üerfuc^t, foll fie immer nur
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anbeutcn, nie na<f)al)mcn, öenn fic entfernt fid) um fo toeiter von öer Kunft»

ix)a^rl)eit, je nä()er fic öer Haturmal^rt^eit kommt. —
Beoor toir von öem öcnfemüröigen flbenb fprcd)en, an öem öic fünfte unö

fedifte $t)mpf)onie il)re Urauffül^rung erlebten, muffen toir Dorcrft nod) einiger

anöerer IDerke unö oor allem aud) 6er £iebt}aberlion3erte geöenken, bie, im

tDinter 1807 begrünöet, Beetf)ODen (Belegenljeit gaben, fid) als Komponift unb

Dirigent oor einem ertDät)Iten Publikum 3U 3eigen. (Es beroeift von neuem,

iDie groß bas 3ntereffe ber öfterreid)ifd)en (5efenfcf)aft für Kunft unb Kunft=

Übung loar, ba^ bas 0rd)efter in biefcn Konserten mit flusnal^me einiger

Bläfer aus Dilettanten unb bas Hubitorium ausfdjlie^lid) aus öem Hbel unb

angefel)enen 5^^^^^^ beftanb. IDenn toir I)ören, ba^ bie Programme ber

erften Kon3erte bie 3tDcite unb britte $r}mpt)onie Beetf)or)ens unb bie 0UDer=

türen 3u prometl}eus unb doriolan entl}ielten, fo gibt uns bas 3uglei(f) eine

Dorftellung Don bem Können biefer Dilettanten unb ber Begeifterung, bie fie

bzn IDerken Beett^ooens entgegenbrad)ten. HIs pianift fd)eint fid} Beet^ooen

nid)t betätigt 3U fjaben, oielleidit roegen einer 5ingerkrankf)eit, bie, wie toir

einem Brief Breunings an IDegeler (niär3 1808) entnef^men, eine Hagels

Operation nottoenbig mad}te unb Beetl)0Den ber (Befaljr naf}e hxadii^, einen

Jinger 3U oerlieren. Das le^te ber Kon3erte, am 27. ntär3 1808, hxa&iU

I)at}bns „Sd)öpfung" unb geftaltete fid) 3u einer ergreifenben f)ulbigung für

ben greifen IHeifter. Süx uns ift es pon 3ntereffc, roeil aud) Beetl^ooen 3U

ber (Ef)rung beitrug — roie immer bas perfönlic^e Derl)ä(tnis 3tüifd)en öen

beiöeu Tflännern fein mod)te, Beetl)ODens Betounöerung für {}at)öns Künftler»

tum blieb öaoon unberül)rt. (Ex ge()örte 3U öenjenigen, öie öen Tfleifter in

(Empfang nal)men, als er im IDagen öcs 5ürften (Efterf)a3r) eintraf unö fein

Hamen toirö aud) unter öen befonöers beDor3ugten (Bäften genannt, für öie

örei Reif)en oon $tül)len, in öeren ITIitte f}at)ön neben öer 5ürftin (Efterl)a3t]

pia^ nal)m, referoiert roaren.

(Ero^ öer großen Ausbeute an anöeren IDerken, rDeld)e öiefe 3al)re brad)ten,

lie^ Beett)ODen öod) öer (Beöanke an eine neue ©per keine Ruf)e. Don öen

Derfd)ieöenften Seiten rouröen if)m (Eejte angeboten oöer Stoffe i)orgefd)lagen.

Bistoeilen fd)ien es, als f)abe man öas Red)te getroffen, Beetl)ODen erklärte

fid) 3ur Kompofition bereit — öod) über geringfügige Ski33en kam es im

beften S^^^^ ^^^^ l)eraus. Sold)e finö Don einer 0per Htacbetl), öeren dert

öer €oriolanöid)ter (Eollin 3U fd)reiben unternal)m, Dorl)anöen. Beet{)ODen gab

öen plan auf, roeil, toie dollins Bruöer er3äl)lt, öie 0per 3U öüfter 3U toer=

öen örol)te. (Segen einen anöeren Stoff (Braöamante), öen dollin il)m Dor=

fd)lug, äußerte er Beöenken, roeil Zauberei öarin eine 3U groge Rolle fpielte:

„3d) kann es nid)t leugnen, fd)reibt er an (Tollin, öag id) toiöer öiefe Hrt
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überl}aupt eingenommen bin, tooöurd) (Befül)I unö Derftanb fo oft td)Iummern

muffen." Iftan erkennt, roorauf es il)m ankam: eine E}anölung, öeren (Ent=

rDi(^Iung nid)t öurd) einen Deus ex machina, fonöern öurd) öie Hrt öer l)an=

öeinben perfonen beftimmt werbe, (Empfinbungen, 6ie als Husflufe natürlid)er

Dorgänge alle inenfd)en Detroanöt berüljrten. Hud) mit E}ammer=purgftan,

bem berül}mten ©rientaliftcn, trat Beetl^ooen in Be3ief)ungen, öod) bie beiben

„inbifd)en Singfpiele", bie biefer il)m unterbreitete, Dermod)ten ^Beetl^oüen

cbenfotoenig 3U befriebigen. Die <5ebankentDeIt, bie fid) in bicfen $cf)äfer=

fpielen cor il}m auftat, roar feinem tiefen, leibenfd)aftlid)en Haturell 3U toenig

gemä^, als ba^ fic il)m ben ^tnpuls, beffen er 3um $cf)affen beburfte, l}ätten

geben können.

ITlit um fo größerer £iebe toibmete er fid) bafür ber 3nftrumentalkompo=

fition unb 3toar ift es eine (Battung, bie er feit elf Jal^ren nid)t gepflegt l)atte,

bas (Trio für Klaüier, Dioline unb dello, ber er fid) 3utoanbte. (Es finb 3rDei

fel)r t)erfd)ieben geartete IDerke, bie als (Erios op. 70, Hr. 1 D=Dur, Hr. 2

Es=Dur im \}al}xe 1809 bei Breitkopf Sc fjäxiel erfc^ienen, bem £eip3iger

Ijaufe, bas mit kluger (Erkenntnis ber 3ukunftsmöglid)keiten ber Beett)0Den=

fd)en ITIufik faft alle feine IDerke oon op. 67 bis 86 erroarb. Had) ben $ki33en=

büd)ern 3U urteilen, ift bas als 3röeites Deröffentlid)te in Es=Dur bas 3uertt

begonnene, obrDol)l bas in D=Dur 3uerft Dollenbet rourbe. Das Es=Dur=^rio

ift kein IDerk feelifd)er Konflikte, fonbern feelifd)en Husrul)ens, als ob ber

ITIeifter nac^ bem geroaltigen Huffd)rDung ber legten 3al)re roieber einmal in

bcl)aglid)er Blu^e bie 5i^^ube bes Könnens genießen tDpllc. Rn keiner Stelle

r)ernel)men roir bie Stimme tiefgrünbigen (Ernftes, felbft bie gel)altene (Ein=

leitung ift mel)r finnig als tieffinnig. Die gan3en oier Sä^e finb toie ein

liebenstDÜrbiger nad)klang einer oergangenen (Epod)e. Hn Stelle bes Hbagio

tritt ein Hllegretto in C=Dur unb roenn basfelbe in IKoll ^ausklingt, fo er=

fd)eint üud) bas (genau toie bie lDiberkel)r ber (Einleitung oor Sd)luß bes erften

Sa^es) mef)r als ein geiftüoller (Einfall benn eine innere HottDenbigkeit. Hus

bem barauf folgenben 3tDeiten Hllegretto in As=Dur rDel)t uns ein l}aud)

XTIo3artfd)en 6eiftes entgegen unb oielleii^t mar es eben bas, toas Reid)arbt

in fo l)ingeriffenen Husbrüden gerabe über biefen Sa^ fd)reiben lieg: „einen

fo l)immlif(^en kantablen Sa^, roie id) oon il)m noc^ nie gel)ört unb ber bas

£ieblid)ftc unb (Bra3iöfefte ift, bas id) je gel)ört; er {)ebt unb fd)mil3t mir bie

Seele, fo oft id) baran benke", ein Urteil, bas uns in I)infid)t auf anbere Beet=

l)ODenfd)e IDerke ettoas übertrieben bünkt. (5an3 £eben, Belegung, dnbrin=

genbe Kraft ift ber le^te Sa^, fotool)! bas erfte wie bas zweite ^ijema f)aben

ettoas jugenblic^ Draufgängerifd)es. Süx bie paffage;n ber Durd)füf)rung t)at

Beetl)ODen felbft bie Ji^tgerfä^e öorgef(^rieben. IDie fie je^t ftel)en, finb fie
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mcfcntlid} bcffcr als öic in einem Briefe an öie öerleger angegebenen, aber

aud) fo finö fie roeöer fcf)r fpftematifcf) noch befonöers bequem.

(Ban3 anbers mixlit bas D=Dur=€vio auf uns ein. (Bleid) öer (türmifd)=

tro^igc Anfang im Unifono öer brei 3nfti^UTnente packt unö erregt Spannung

unö öie fd]önc Kantilene öes deUos, öie [id} unertöartet anfd)lieöt, er3äl)lt

üon feelifci]em (Be(d)el)en, in öem dro^ unö (Empfinöen [id] 3U jener iöunöer=

[am einöringlid)en IDirkung vereinigen, öie roir fo oft oon BeetljoDen er=

faf)ren. 3^^ gel)eimnisüolIe liefen läßt uns öer $d)lu6 öes erften ileiles mit

btn Unifonogängen öer Streid)er unö öem leifen Tremolo sugleid] in öer l)öf}e

unö (Tiefe öes Pianos fd)auen, öas ein fo eigenes (Befül^l öer lOeite unö (Ein=

famkeit gibt. 3^ ^^^ ^oba fd^eint es, als roolle öer Sa^ in jenem empfin=

öunQSüoIIen (Befang öes Anfanges ausklingen, öod) mit fjeftigem (Entfd}Iu^

reifet er fid) aus öer uieid]cu Stimmung los unö brid]t mit öem erften ftüu=

mifd)en ITTotio jöf) ah. I}ier finö roir gan3 in öer Beetf}Oüenfd)en <5ei[tesn)elt,

()ier erljalten töir einen (Einblidi in (5efü{)Isfp{)ären, öic fernab liegen oon

öen Regungen öes Hlltags. Hber eine gan3 neue löelt entl]üllt fid] oor uns

in öem 3rDeiten Sa^. lDol]cr ift Beetl^ooen öicfe (Eingebung gekommen?

HXitternad]tsfd)auer roeben in öem Largo assai, öem öas gan3e IDerk öie Be=

3eid)nung ,,öas ©eiftertrio" 3U oeröanken i)at. (Es ift öas örittemal, öajj uns

ein langfamer Sat} in D=inoll bei Beetl^ooen begegnet. 3um erftenmal ge=

fd|ab es in jenem £argo öer D=Dur=Sonate öes 3ol}res 1798, in öem öas

£eiö, öas über il/n l)crcingebrod)en, fo erfdjütternö auffd)reit, 3um 3rDeitenmal

in feinem erften Streid)quarteit, öeffen Röagio oom (Eoöe Romeos unö 3iilias.

Don Abfd]ieö unö (Tränen cr3äl)lt unö öas örittemal nun l}ier, wo es uns roie

Kird)I}ofsluft umroittert, roo in lang ge3ogenen (Tönen (Beifter il]r £ieö öer

Klage erfd)allen laffen, roäljrenö öer IDinö mit unl)eimlid]em Stöf)nen über

öic (Bräber öal]inftreid}t. lOas mod)te es gea)efen fein, öas öiefen $a§ tnU

ftcl)en liefe; m rDeld)em öer Sd}leier oon legten (5el}eimniffen gelüftet roirö

unö 3ugleid) öas (5el}eimnis öes künftlerifd)en Sd^affens uns unöurd]öring=

lid)er öenn je anblid^t? . . . l}eiter fe^t öer le^te Sa^ ein. VOk eine finnenöe

Srage ift öie 5^^"iöte auf öem oierten ^akt, es ift, als coadje einer nad)

bangem Sd)lummer in Ijellem Sonnenfdjein auf unö frage fid] erftaunt, ob er

öcnn all öas toirklid) nur geträumt? Run freut er fid) öoppelt öes (Tages,

öer öie (Beifter öer Rad)t üerfd]eud)te; befd)roingten S^ife^s toanöert er öal]in

öurd] IDiefen unö 5ßföer unö Ijellfte £uft am Dafein klingt öurd) fein £ieö. —
Die beiöen drios finö öer (Bräfin RTarie oon (Eröööi] geroiömet, öer (Be=

mal)lin öes ungarifd]en (Brafen Peter (Eröööt], öie uns öamit 3um erftenmal

begegnet. Reidjaröt, öer fic 1808 — fie toar öamals 29 3^1}^^ cilt — kennen

lernte, befd)reibt fie als eine „l)übfd)e kleine feine S^^^» ^i^ 9^^^ oom erften

»irneft, Bcetl^oocn 15
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lDod)cnbctt ein unf^cilbores Übel bel)ielt, öer allein öer (Benu^ 6er niuflfe

blieb iinb öie felbft Bectl)Oüenfd)c Sad)en recf)t brao fpielt". IDann bie 5^cun6«

fd)aft 3rDifd)en il}r unö Beetl)ODen begann, roiffen mir nid)t, es öürf tc um 1803

gen:)efen fein. 3^^ 3af)re 1808 lüar fie jeöenfads eine fo enge, öa^, als Beet«

t}ODen Don feinem Sommeraufentl^alt in J)eiligenftaöt na&i tüien 3urüc&feef}rte,

er bei öem gräflirf)en paare lDof}nung naf)m. tDir erl^alten ein Bifö öer be»

gcifterten Pflege ber IHufik im i)aufe bes 6rafen aus ben ,,üertrauten Briefen"

Reii^arbts. lOenn roir in Betradjt 3iel}en, ba^ Reid)arbt in Beetf)Oöen ben

Rioalen fe!)en mu^te, fo erf(J)eint bie rücfel)aIt(ofe Beröunberung, bie aus alten

feinen Äußerungen über it^n fprid)t, boppelt bemerkensroert. Bei ber (Bräfin

(Erböbi) l)örte er oon Beetl}Oüen unb ben ITIitgliebern bes RafumocDsfer}=Quar=

tetts, $rf)uppan3ig() unb £inke, bie beiben neuen (Trios; roir liaben von bem

(Einbru(^, ben bas As=Dur=H(Iegretto auf i^n mad)te, bereits gefprod)en. Bei

einer anberen (Belegenl^eit pl^antafierte Beetf)ooen „tool)l eine Stunbe lang,

aus ber innerften (Tiefe feines Kunftgefüf^Is, in ben f^öc^ften fjö^en unb tief=

ften (Tiefen ber f}immlif(J)en Kunft mit ITIeifterkraft unb (Betüanbtl^eit, ba^

mir u)o{)I 3e^nmal bie ^eißeften (Tränen entquollen unb id) 3uleöt gar keine

IDorte finben konnte, if)m mein innigftes (Ent3Ü^en aus3ubrü&en". Hud^ roas

er über ben ITIenf(^en Beett)Oüen fagt, 3eugt öon ed)tem ITIitgefül)!, menn er

aud] augenfd)einlid) Ttid)t imftanbe uxir, ben befreienben (Beift, ber in ben

Kompofitionen bes lUeifters roaltet, 3U erfaffen. „(Es jammert mi(^ oft red)t

()er3innig, f(^reibt er, toenn id) ben grunbbranen, trefflidjen TUann finftcr

unb leibenb erbli^e, roieiDol)! id) aud) toieber über3eugt bin, ba^ feine beften

originellften IDerke nur in foId)er «igenfinnigen, tief mißmutigen Stimmung

f)err)orgebra(^t roerben konnten. ITTenfd)en, bie fid) feiner TDerke 3U erfreuen

imftanbe finb, follten biefes nie aus bem Huge laffen unb fid) an keine feiner

äußeren Sonberbarkeiten unb raul)en (Edien ftoßen. Dann erft roerben fie

feine e6]ten roal)ren Deret)rer".

IPir liahen mel)r als einmal fd)on erfal)ren, roie fd)tt)er biefe rau{)en €(ken

felbft feinen üertrauteften S^^unben ben Derkel)r mit il)m ma6)ten. Bas follte

fid) aud) in feinem Derl)ältnis 3ur (Bräfin €rböbt) berDa{)rl)eiten : nur n>enige

RTonate nad) ber eben gefd)itberten Seit oerließ er in einer 3ornigen Hufu)al=

lung il)re tDol)nung unb 3uglei(^ teilte er Breitkopf & t)ärtel mit, ba^ er bie

Debikation ber (Trios, bie für bie (Bräfin beftimmt geroefen roaren, 3u änbern

gebenke. Der Brief erklärt 3uglei(^ bie große 3al)l ber IDibmungen an ben

€r3l)er3og Rubolpl): „roenn ber (Titel nod) nic^t fertig, u)ünfd)te i(^, fie matten

bie Debikation an ben ^x^^ex^oq Rubolpl). 3d) l)abe einigemal bemerkt, ba^

eben, roenn i^ anberen etroas coibme unb er bies lOerk liebt, ein kleines £eiö=

töefen fid) feiner bemäd)tigt, biefe (Trios ^at er fel)r lieb geroonnen, (Es toürbe
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it)n öat)cr rootjl micöcr fd)mcr3cn, rocnn öie 3uf(^rift an jcmanö anöern i[t,

ift es aber gefd)ef)en, fo ift nicf)ts me()r 3U madjen — " Seljr halb aber fc^eint

Beett)ODen öie (Erkenntnis gekommen 3U fein, öag er felbft ber [d}ulbige (Teil

fei unb nun fdjreibt er toieber einen feiner reumütigen Briefe an bic (Bräfin:

„nicinc licbc (Bräfin, idj Fjabc gefcfjlt, bas ift roafjr, Dcr3cif)cn fic mir, es ijt geroif?

nirf)t Dorfä^ücfje Bofeljeit Don mir, toenn idj iljnen roefj getan i^abt — crft feit gcjtcrn

Hbenö toeig idj rcdjt wie alles ijt, unb es tut mir feljr leib, ba^ id) fo tjanbcltc, —
lefen fic iljr Billct kaltblütig unb urtt^eilen fic felbft, ob idj bas ücrbient tjabc, unb

ob fic bamit nidjt alles Scdjsfad) mir lüiebergegebcn Ijabcn, inbem idj fie bcleibigtc

ot)nc es 3U roollen fd)icfecn fie nod) l]cutc mir mein Billct 3urü&, unbfd]reibcnmirnurmit

einem IDorte, ba9 fie roicbcr gut finb, idj leibe uncnblid) baburd), löcnn fie biefes nid)t

ttjun, \di kann nidjts tfjun, roenn bas fofortbauern foll — id] crn)artc3l)rcDcrgebung."

i}at BeetF)Oüen mit ben (Trios feiner 5^*^unbfd)aft 3ur (Bräfin (Erböbt) ein

bauernbes Denkmal gefegt, fo gefd)al) gleid)es bem 51^^11"^^ (5leid)enftein

gegenüber mit ber (Tellofonate op. 69, bie in biefem Sommer entftanb. (Ein

fjaud) abgeklärter I}eiterkeit rul}t über if)r, jener Heiterkeit, bie nur in tjeigen

Kämpfen errungen mirb unb bie, fo grunbDerfd)ieben oon ber konoentionell

anmutigen bes Rokoko, ftets mit (Brö^e unb (Energie bes flusbrucks gepaart

ift. Das breit angelegte breifä^ige IDerk gibt keine Rätfei auf. (Il)arakteri=

ftifd^ ift, ba^ a\id) il)m u)ie ben 3U)ei frül^eren dellofonaten ein langfamer Sa^

fel)lt, (roir fpred)en barübcr au5fül)rlid) S. 458). IDie bort burd) eine (Ein--

leitung 3um erften toirb er f)ier in etmas burd) eine fold)e 3um legten Sa^ er=

fe^t. Das IDerk l)ält toie 3eitlid) fo aud) ibeell bic ITTitte 3a)ifd)en ben 3tDei

älteren Sonaten op. 5 unb ben ^wü fpäteren op. 102. 5^^^^ ^sn erfteren bie

Dertlefung ber 3roei le^teren, ben le^teren bie klangfd)öne Rnmut jener, fo

tfat bie A=Dur=Sonate genug con beiben, um bie l)of)e (Bunft, in ber fie oon je

geftanben, 3U red)tfertigen. Sie nimmt biefelbe Stellung unter ben (rello=

fonatcn ein, loie bic Kreuzer gemibmetc unter ben Diolinfonatcn.

Buc^ mit ben beiben (Trios unb ber Sonate l\ahen roir ben künftlerifd)en (Er-

trag biefes reid)en 3Q^rcs nod) nid)t erfd)öpft. {)atte bic Kunft burd) tOerke,

coie bie paftoral=St)mpl)onie unb bas D=Dur=(Trio eine ungcal)nte innere Be-

reid}erung erfal)rcn, fo ging Beett^ooen je^t baxan, aud) il}ren 5ö^^^^fto^ö

3u bereidjern, inbem er mit feiner dborfantafie, einer Derbinbung oon Klaoier,

(Drc^efter unb €l)or, eine neue (Battung 3U fdjaffen fud)te. Tllit einer äl)nlid)en

3bec t)atte er fid), roie bie Ski33enbüd)er eru3eifen, fd)on feit 3ol)ren getragen.

Run follte ein äufeerlid)er Hmftanb il]m bie Deranlaffung 3U il)rcr flusfül^rung

geben. (Er [laite für ben De3ember eine flkabemie angefe^t. (Es lag iljm baran,

bem Programm, bas u. a. ^wex fo gecDid)tige IDerke, toie bie fünfte unb fed)fte

Spmp^onie entljalten follte, einen fo frifc^en, fdjlagkräftigen Hbfd]lu^ roie

möglid) 3U geben unb er glaubte, il)n in einem IDerke, bas fd)on burd) ben

15*
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Hufaianö an IHitteln eine getoiffe Senfation erregen mu^te, gcfunöcn 3u

l}Qben. So erklärt fid) aiid) b'xe überaus einfad)e Hnlage öcs IDerhcs, mit öem

CS öeutlid] auf einen populären (Erfolg abgefe[}en coar, fo aud) öie ([atfad)c,

öa§ es kaum an einer Stelle 3U tDirkIid)er Dertiefung, kaum an einer über

geiftreid^e inad)e f)inauskommt. flud) ber t{)emati(d)e (Beljalt i|t ungeroöl^nlid)

Ieid]t getDogen unö überöies öas ^t)ema eine IHelobie, bie minbeftens 3u>ölf

3al)re fvül)er entftanben roar unb uns als bas £ieb „(Begenliebe" ([. S.6f))

bekannt ift. Had) einer kur3en Klaoiereinleitung, bie mit if^rem reid)en

$d)mudt an flppeggien, trer3en= unb 0ktar)engängen burd)tDeg auf [elbft3rDedi=

lid)e Dirtuofe lüirkung bered)net ift, beginnt bas 5inale mit einem fpannenben,

marfd)artigen lUotiü ber Kontrabäffe, bas man gerne ausfü[]rlid)er uertoertet

gefeiten Ijätte. Dann erfdjeint im Klaüier bas {)eitere, Dolksliebartige tifjema

unb roirb nad)einanber Don S^^^^t ö)boe, Klarinette, Streid)ern unb Dollem

(Drd}efter u:>ieberf)oIt ober leidet öariiert. (Eine weitere Dariation in C=ITTo(l

fd}Iägt ernftere Söne an, bod] balb greift bie früljere 5icö{)Hd)keit toieber pia^

unb nun fe^en aud) bie Stimmen 3U ben IDorten: „Sd)meid]elnb f}oIb unb Heb=

lid) klingen unfers £ebens I)armonien" ein, roeiblid^e erft, bann männlidic,

enblid) ber dljor. Hud) bas 5ol9^Ttbe entl)ä[t keine Beetbo'oenfdien ©eiftesbU^e

unb fo roirb man es cerftel^en, toenn id) fage, ba^ bas (Ban3e mel^r als ein

(Experiment, mel)r burd) bas, roas es gerootlt, als bas, töas es erreid)t, inter=

effiert — als ein mefentlidjer (Beioinn l]at fid) bie neue 5orm für bie tEonkunft

nid}t erroiefen. lüenn man übrigens in ber S^^^^^öfi^ einen Dorklang bcs

5reubend)ores in ber Heunten St)mpl}onie I)at fel)en roollen, fo ift biefe fll)n=

Ud}keit eine rein äugerlid)e unb befd)ränkt fid) auf ben oolksliebartigen (I!)a=

rakter ber beiben Blelobien unb ein paar l)armonifd}e löenbungen.

Sd)Iie^lid) feien nod} bie öier Dertonungen bes (5oetl)efd)en „Hur löer bie

Sel)nfud)t kennt" ertoälint, Don benen keine bie (5oet{)efd)en Derfe gan3 aus=

fd]öpft unb einige, befonbers bie 3rDeite unb britte unter einer gemiffen Steif-

heit ber Deklamation leiben. Unb nod] eines anberen (Befanges Beetl}ODens

ber 3rriar fd]on 1806 entftanb, aber erft in biefem 3^^^'^ oeröffentlic^t rourbc,

mag l)ier gebad)t tüerben. (Es ift bas bekannte ,,In questa tomba", bas einer

Anregung bes Derfaffers ber IDorte 3ufolge, 3U gleid)er Seit oon einer großen

Hn3a^I oon Komponiften in IHufik gefegt tourbe. Die Deröffentlid)ung 3äl)lt

63 foldjer Kompofitionen, beren le^te üon Beetl}0üen ift. löir können uns

bem Urteil, bas bamals bie £eip3iger IlTufik=3eitung barüber fällte, 0011=

kommen anfd)lie^en; es lautete: „Das (ban^e ift biefes trefflid)en ITTeifters nid)t

eben unroert, mirb aber bem Kran3e feines Rul)mes fd/merlid) ein neues Blatt-

6]en einfled)ten." —
Hm 17. De3ember erf(^ien in ber löiener Leitung folgenbe Hnseige:
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„ITTufifealifc^e Hfeaöcmic.

Donnerstag öcn 22. De3cmbcr Ifai £u6tx)ig oan Beetf^crcn bic <Ii}rc, in öcni

h. fe. prioil. Sl^eater an öer IDicn eine mufikalifd)e Hkabemie 3U geben.

$ämmtUd}c Studie finb Don feiner Kompofition, gan3 neu, unb nid]t öffent=

(id) gct^ört toorben . . . (Erfte flbtljeilung. 1. (Eine $r}mpl}onie, unter bem ^itcl:

(Erinnerung an öas £anöleben, in F=Dur (Hr. 5). 2. Hrie. 3. f}i)mne mit

lütcinifdiem dcft, im Kird)enftt]I gefd)rieben mit (It)or unb Solos. 4. dlaDicr-

concert Don if}m felbjt gejpielt.

Sroeite flbtt)eilung. 1. (Brofee Si)mpf)onie in C=tnon (Hr. 6). 2. I}eilig,

mit (ateinifd)em ^eit, im Kird]en(tt}I ge(d)rieben mit dt^or unb Solos. 3. San--

tafie auf bem dlaoier allein. 4. S^^i^tifi^ ^^f ^^"i dlaüier, u)eld)e fid} nad)

unb nad) mit dintreten bes gansen (Drd]efters, unb 3ule^t mit dinfallen üon

dl}ören als Si^ale enbet.

£ogen unb gefperrte Si^e finb in ber Krugerftrage Hr. 1074, im erften

Sio6i 3U l)ahcn. — Der Anfang ift um l)alb 7 Ul}r."

(Db wol]l ein ein3igcr unter ben Hntoefenben es al)nte, rocldje Bcbeutung

biefer Bhenb, ber ber (l)ffentlid}lieit 3rDei fo epod)emad)enbe lOerlie loie bie

fünfte unb fed}jte Si}mpl}onie fd^enkte, in ber (5efd)id)te ber ITTufili erl)altcn

roürbe? Stoar nid]t einen l)crrlid)Gn Anfang nur, fonbern aud) ein fd}mcr3=

Dollcs dnbe bebeutete er, benn mit il^m fd]loB Beetl)Oüen feine Dirtuofen=

Iaufbal}n ah. dr l)at fid] banad] tDol)l nod) in Kammermufih unb freien

Santafien, aber nid}t mel}r als Dirtuofe im eigentlid]en Sinne l}ören laffen.

Dielleid)t tcar es fein künftlerifd)es (Beroiffen, bas il)m, nun er nid)t mel}r bic

Rul?e 3u regelmäßigen pianiftifd)en Stubien l)atte, biefen dntfd)luö abrang,

üielleidit fpielte fein fd)led)tes (5el}ör, bas fid) befonbers ben l)öl)eren £agcn

ber 3^firiimente gegenüber ftörenb bemerkbar mad)te, babei mit. 3^^^"=

falls aber roar es im dinklang mit feiner Stellung unb IDürbe, baß er auf ber

f}öl)e feines Könnens, im oollcn Befi^ feiner pianiftifd)en Kraft oon bem

Sdjaupla^ fo mand)er driumpl)e abtrat. Reid)arbt er3äl)lt, er l^abe „ein neues

5ortepiano=Kon3ert Don ungel)eurer Sd)CDierigkeit 3um drftaunen brau in

bcn allerfd)nellften dempis ausgefü{)rt". „Das Hbagio fang er rDal)rl)aft auf

feinem 3J^!t^ument mit tiefem meland)olifd)en (5efül)l, bas aud) mid) babei

burd)ftrömte". 3^ übrigen roar bie (5elegenl)eit kaum banad} angetan, öie

neuen lOerke unter guten flufpi3ien in bie tüelt 3U fenben. Sd)on bie llTaffe

bcs (Bebotenen mußte bcn (Benuß baran üerkümmern. ds war loieber einmal

eines jener Programme, bie Beetl)0üens üöllige n)eltunerfal)renl)eit becoeifen.

IDie fotlte bas Publikum eine fold)e 5üllc öon neuen IDerken, beren jebes

neue Husblidie eröffnet, jebes eine Stellung für fid) in ber rfTufikgefd}id)tc
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bcanfprud)t, an einem flbcnb mit DerttänönisDoIIcr ([eilna{)me aufnel^men

unö genießen! Rnöeres trug ba^u bei, öen (Erfolg öes flbenös 3U trüben: öie

lUilber, öie üerfprod)en l)atte, bic „Ah perfido"sHric ju [ingen, fagte ah unb

bie junge 3ofepl)ine Kin^kt), eine $d)rr)ägerin $cl)uppan3igf)s, öie für fie ein-

fprang, mürbe im entfd)eibenben flugenbücfe üon fo(d)er Heröofität befallen,

ba^ fie feeine Hote fingen konnte unb ahixetzn mu^te. IHan brarf)tc it)r eine

„r)er3ftärkung", bie fid) aber als 3U kräftig erroies — kur3um, „öie flrie fiel

unglüiilid) aus". nid)t Diel beffer erging es ber (Iljorfantafie, oon ber ficf)

Beetl)ODen eine fo gro^e IDirkung Derfprod)en l)atte. Hn einer Stelle festen

bie Klarinetten 3U früf) ein, ein roüftes (Beroirr Don (Tönen roar bie 5^19^ unb

Beetl^ooen fal) fid) ge3toungen, l)alten unb nod) einmal anfangen 3U laffen. (Er

felbft befd)reibt bie S3ene in einem Brief an Breitkopf & I)ärtel:

„(Es tocrbcn oiclcidjt toicöer oon l)icr Sd)impf|d)riftcn über meine le^te nTujtca=

lijdjc flcabemic an bic niu|ikalijd)c Leitung geratljen; id] roünjd^te eben nid]t, ba^

man alles unterörüdic, roas gegen mid); jebod) joll man jid) nur über3cugcn, bafj

niemanb meljr perfönlid)e S^inbc t)ier t}at als id); bies ift um |o bcgretflidjer, ba

ber 5ujtanb ber ITtujik Ijier immer fd)ledjter toirö — n>ir l)aben KapeUmeljtcr, bie

jo roenig 3U birigieren tx)ij|en, als jie kaum jelbjt birigieren können — auf ber

IDieben ift es freilid) nod) am jd)Ied)tejten — ba I)atte id) meine flFiaöemie 3u geben,

roobej mir oon alten Seiten ber BXujik f)inberniffe in ben lOeg gelegt rourben — . . .

ol)ncrad)tet, ba^ Der|d)iebene $tl]hx, für bic id) nid)t konnte, üorgefallen, naf)m bas

Publikum bod) alles (intf)ujiaftijd) auf — tro^ bem aber toerben Scribler oon l)ier

getüife nid)t untcrla||en, toieber clenbes 3eug gegen mid) in bie inujikali|d)e Scitung

3U fd)iken — l7aupt|äd)lid) roaren bic trtu|iker aufgebrad|t, ba^, inbem aus Rö^U
lojiglieit bej ber einfad)jten ptanjtcn Sad)e oon ber XDclt gcfetjlt toorben roar, id)

plö^lid) jtillc lie^ {)alten, unb laut jd)rie nod) einmal — jo roas mar il)m nod)

nid)t Dorgehommen; bas publicum be3eugte f)ierbcj fein öergnügen .. ."

Da^ burd) ein fol(^es Dorkommnis bas Der^ältnis Beetl^ooens 3U (Il)or unö

0rd)efter, öas feit öen ^agen öer St^^^opi^o^ßn nie öas befte getoefen mar,

ein nod) gefpannteres touröe, ift felbftoerftänöU^. So toenig Rü&fid)t Beet=

l)0Den im $enex öes künftlerifd)en $d)affensaktes auf bic Jnftrumente nal)m,

fo toenig kannte er in ber (Erregung bes Darftellungsaktes für bie 3nftrumen=

taliften. 3n bem Derlangen, fein XDerk 0an3 fo toie er es mit bem geiftigen

(Dl)r Dcrnommen nun auc^ 3U lebenbigem €rklingen 3U bringen, uergag er

i^re genugfam bekannte (Empfinblid)keit unb bc^anbelte fie roic ein 3^1^!^^=

mcnt, mit bem er nac^ Belieben f(^alten könne. 2^^^ "ur 3U beutlic^e Der=

ftimmung crfc^ien i^m bann als böfer töille unb in feinen Huslaffungen be=

gegnen toir bal)er immer toieber ber Klage über bk abfid)tli(^c £ä&lid)keit,

mit ber feine IDerke 3ur Darfteltung gebroi^t toürben. ^n biefem Rhenb

f^eint es infolge ber gor 3U flü^tigen Dorbcreitung befonbers arg I)erge=

gangen 3U fein, benn Reid)arbt Berid)tet, ba^ auc^ bie Husfül)rung ber beiben
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tUctfcnummeru eine „gänslid) Dcrfc{)Itc" gcrocfen fei. Über öie Hufnaljme öer

neuen IDerfee roiffen mir toenig. Beetl^ooen fd)reibt an Breitkopf & f)ärtel,

fie fei eine entl}ufiaftifd)e gecoefen, aber er ):iat tDal}rfd)einIid] 3unäd)ft an öen

Beifall ge5ad)t, öen öie paftorale, öie öas Publikum nod) frifd) unö aufnal)me=

fäl)ig Dorfanö unö feine eignen teiftungen im G=Dur=Kon3ert unö in öer freien

pi)antafie entfeffelten. Reid)aröt empfing von öer Csinon=$t)mpl)onie öen

(Einörudk, öag fie 3U lang fei, roas mit Rüdificl)t auf öas überreid)e Programm,

öas if}r Dorausgegangen toar, nid)t 3U oercDunöern ift unö öie preffe fd)eint

Don öer 5ülle, (Bröfee unö neul)eit öes (Beljörten 3U benommen geroefen 3U

fein, um ein Urteil öarübcr 3U toagen. lDof)l U)äl)rte es nid)t lange, bis Beet=

l)ot)cn Betoeife öer ungett)öl)nlid)en IDirkung beiöer Spmpljonien empfing:

eine Huffüljrung öer paftorale in (5ra3 im 3uli 1811 ^attc einen fo auöer=

oröentlidien (Erfolg, öag u)enige tDod)en fpäter fd)on eine IDieöerl)olung 3U

tt)ol)ltätigen 3rDecken ftattfanö, öie 7000 (Bulöen einbraci)te unö mit größter

(Benugtuung erfüllte il)n ein Huffa^ (E. ^. H. f}offmanns über öie C=ITtoll=

$t)mpl)onie, öer im 3uli 1810 erfd)ien unö mit einöringenöem Derftänönis

iljrer Beöeutung fotx)ol)l nad) öer Seite öer klaffifcl)=formalen (Beftaltung als

öes tieffinnig=romantifd)en (Bel]alts gercd)t touröe. £^ber für öen HugenbliA

mu^te il}n öas $d)U)eigen öer Kritik öod) ftu^ig mad)en unö erbittern. Da^n

kam, bai aud) öer Befud} öer Hkaöemie nid)t feinen (Erwartungen entfprod)en

l}atte: ein ruffifd)er lUufikfreunö, (Braf XDilljourski, er3äl}lte 5eröinanö ?}\{hx,

roie einfam er in öen Sperrfi^en bei öer Huffüfjrung öer paftoral=$t]mpl)onie

öagefeffen unö toie Beetl)ODen il)m, als er gerufen rouröe, einen fo3ufagen per=

fönlid)en, l?alb freunölid]en, l}alb ironifd)en Büdtling gemad)t ((ri}ar)er). (Ein

(Befül}l oerbiffenen (Brolles bemäd)tigte fid) feiner, lüenn er öaran baii}ie, öag

er nad) all öen 3a{)ren fd)n)erer Hrbeit unö großer (Erfolge, 3al)ren, in öenen

er unausgefe^t Don feinem Beften gegeben, nid]t me{)r als öas erreid)t — ftatt

freuöig begeifterter Hnerkennung eine kü{)le 3urüdil)altung, ftatt eines forgen=

freien Dafeins ein Zehen Don öer E)anö in öen lUunö. Kein (Eitel, keine öffent^

lid)e Stellung betoiefen, öa^ man il)n unö toas er geleiftet roüröige, toie er es

Deröiente, roöljrenö ein Salieri, ein (Et)bler, ein (Bt)rorDe^ als k. k. ^ofkapell=

meifter fid] in öer kaiferlid]en (Bunft fonnten. (Er fal} nid}t, toie fel}r fein un=

be3äl)mbares (Temperament unö fein £eiöen il^m im tDege ftanöen, er grü=

beltc fid) mel)r unö mef)r in öie Rolle öes Unöerftanöenen, Derkannten I)inein,

unö ein crörückenöes (Befül)l öes Hlleinfeins bemäd)tigte fid) feiner. „(Bott

gebe nur öem anöeren Ejerrn Bruöer einmal \tati feiner (Befü{)llofigkeit —
(Befül)^, fd)reibt er im inär3 1809 an 3ol)ann, „id) leiöe unenölid) öurd)

il)n, mit meinem fd)lec^ten (Be^ör braud)c id) öod) immer 3cmanöen, unö toem

foll id) mid) üertrauen?"
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Was fcffelte \[}n eigcntlirf) an öicfes IDicn, bas fo toenig tat, if^n 3U l^alten

!

3mmcr l}äufigcr örängtc fid) il}m 6ie S^^Q^ ^^^, ob er nicf)t an anbcrcr Stelle

fein (blMi Derfud)en follte? $d}on im 3uli 1808 berid)tet öer junge IDilljelm

Ruft aus löien: „Da^ öer Beetljoüen Dielleid)t IDien oerlö^t ift leicf)t mög=

lid); er l}at toenigftens fd)on fel)r oft öoüon gefprod)en unb gefagt: Sie 3tDingen

inid) mit (bewali öaßu." 3^ S^^^i 3ol}i^e öorljer f)ie6 es in einem Brief on

Breitfeopf & I)ärtel fogar, „es feönne rool^l gefcf)el)en, ba^ er mn Deutfd)(=

lanö ausroanbere". Unö rDäl)renb er fo üon biefen coiberftreitenben (Befül^len

l)in unb l}erge3errt feine Bli&e fu(i)enb uml)erfd)rDeifen lie^, erl^ielt er, toir

CDiffen nid)t genau, toann, roal^rfdjeinlid) aber um bie IDenbe bes 3al}^es 1808

burd} b^n (Brafen (Erud)feg=lDalbburg, königl. roeftfäl. oberften Kammerl)errn

ben Hntrag, als Kapellmeifter Sr. tnajeftät Don IDeftfalen nad} Kaffel 3U

kommen. Hm 7. 3onuar 1809 fd)reibt er an Breitkopf Sc f}ärtel: „dnblid)

bin id) ben (benn) üon Ränken unb Kobolen unb nieberträd)tigkeiten aller

Hrt ge3U)ungen, bas einzige beutfd)e Daterlanb 3U oerlaffen auf einen Hntrag

Seiner königli(^en tKajeftät üon IDeftpl^alen gel)e id) als Kapellmeifter mit

einem jäl^rlidjen (5el)alt öon 600 Dukaten in (Bolb bal)in ah". Jn einer Xlad^--

fd)rift bittet er, „nidjts mit (Beu)igf)eit öffentlich bekannt3umad)en", fügt aber

l)in3u: „einige IDinke könnte man immer in ber ITTufikalifd)en Leitung Don

meinem tOeggel^en üon f)ier geben — unb einige Stiche, inbem man nie etroas

red)tes l)ier t)at für mid) t{)un roollen". —
Der Hntrag klang äu^erlic^ üerlo(ienb genug: 600 'Dukaten in (Bolb, tD03u

nod| 150 Dukaten Reifegelb kommen follten unb „bafür nid|ts 3U tun, als bis=

toeilen Dor bem König 3U fpielen unb feine Kammerkon3erte 3U leiten, roeldjes

inbeffen nid)t oft unb jebesmal nur kur3 3U gefdjel^en liat". Hber können roir

für einen Hugenblick nur glauben, ba^ Beetf^ooen in einer fold)en Stellung

Befriebigung gefunben t)ätte? Der ernftefte ber Künftler als Kapellmeifter bes

luftigften ber Könige, ber fittenreinfte ber IHenfdjen als Beamter eines i}ofes,

an bem Sittenfreil^eit oberftes (Befe^ toar? 0b er roirklid) je baran gebadet,

bem Ruf 3U folgen, ift fd)rDer 3U fagen, tatfäd)lid) kam er gar nic^t ba3U, btn

plan ernftlid) in (Ertoögung 3U 3iel)en, benn bas Bekanntmerben besfelben rief

eine fold)e Beftür3ung unter feinen 5teunben l)eröor, ba^ fofort Bemül}ungen

einfetten, il}n in IDien 3U galten. Don ber (Bräfin (Erböbt) fdjeint bie crfie

Hnregung ba3U gegeben, oon i^r, (Bleid)enftein unb Beetf^ooen felbft bie $0X'

mulierung ber Bebingungen ousgegangen 3U fein, unter bemn er ben Kaffler

Ruf ab3ulel)nen bereit roar. Huf 3rDeierlei kam es babei an: Beett^ooen einen

(Erfo^ für bas, toas er aufgab, 3U geu)äl}ren unb eine Jorm bafür 3U finben,

bie bem Hngebot ben S^ein eines (Bnabengefd^enks na^m. „lOenn bie IJerren

fi(^ als bie IHiturl^eber jebes neuen IDerkes betra^teten", — ein Stanbpunkt,
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toie ilin ä()nlid) aud) Rid)arö IDagncr öenen, öie xl}n unterftü^tcn, cjegcnüber

cinnai^m — „fo tüärc bas btx (Beficf)tspunfet, tooraus id) am crften iüünfd)tc

beira&iict 3U roeröen unb fo iräre öer $d)ein, als loenu id) einen (5el}alt für

nid)ts be3Ögc, r)erfd)tDun5en", fd)reibt er an (5Ieid)en[tcin unb in einem an=

beren Brief an it)n bittet er, „bas (ban^e fid] immer auf bie röat^re il}m an-

gemeffne Ausübung feiner Kunft fid) be3iel]cn 3U (äffen, aisbann lücrbe er

((Bleidienftein) am meiftcn feinem f}ex^en unb Kopf 3U IDillen fd^reiben". Die

Derf}anblungen muffen mit Sd)neUighcit unb (Energie gefül)rt toorben fein,

benn fd}on am 26. 5ebruar empfing BcetI)ODen aus bm I}änben öes (Er3l)er3ogs

Rubolf ein Dokument, bas if)n mit l}of)er (Benugtuung erfüllen mu^te. Das=

felbe lautete:

Dcrtrag.

„Die tägnd)cn Betoeife, roeldje f}crr Cubiüig loan Beett]Oüen üon feinem

ou^erorbentIid]en Talente unb (Bcnie als (Eonkünftler unb dompofiteur gibt,

erregen ben IDunfd), ba^ er bie größten (Ertoartungen übertreffe, tr)03u man
burd) bie bisl^er gemad)te (Erfal)rung bered}tigt ift.

Da es aber ertoiefen ift, ba^ nur ein fo oiel möglid) forgcnfrcier ITlenfd}

fid) einem 5^^}^ allein roibmen könne, unb biefc, üon allen übrigen Befd)äf=

tigungen ausfd)lieölid)e Dcrroenbung allein im Staube fei, große, erl)abene

unb bie Kunft üerebelnbe IDerke 3U er3eugen; fo Ijaben Unter3eid]nete ben

(Entfd)luf) gefaßt, {)errn £ubu)ig Dan Bcctl)ODen in bax Staub 3U fe^en, baf^

bie notl)U)enbigen Bebürfniffc if>n in keine üerlegent)eit bringen, unb fein

kraftoolles (Benic l)emmen follen.

Demnach oerbinben fie fid), il)m bie beftimmte Summe non 4000, fage

üiertaufenb (Bulben iäl)rlid) aus3U3al)len, unb 3tüar:

Se. kaiferl. {)ol)eit ber (Er3l)er3og Rubolpl) $1. \ 500

Der {)od)geborne Surft £obkorDit5 „ 700

Der ^od)geborne S'nx\t Jerbinanb Kinski) „1 800

3ufammen 4000 51.

u)eld)e {)crr £ubtoig oan Beetl)ODen in l)albiäl)rigen Raten bei jebem bicfer

l)oben (El}eilnebmer, wad] ITlaßgabe bes Beitrages gegen (Huittung erbeben kann.

Huc^ finb Unterfertigte biefen 3öl)rge{)alt 3U erlegen erbötl)ig, bis {)err

£uba)ig oan Beetl)ODen 3U einer Hnftellung gelangt, bie il)m ein Hequioalent

für obengenannte Summe gibt.

Sollte biefe Aufteilung unterbleiben, unb ^err Cubcoig van Beetl)or)en burd)

einen unglücklid)en Sufall, ober Alter Derl)inbert fein, feine Kunft aus3uübcn,

fo betoitligen il)m bie f)erren (Il)eilnel)mer biefen (Bel)alt auf lebenslange.

Dafür aber oerbürgt fid) ^err £ubtDig Dan Beetl)ODen, feinen flufentl)alt
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in Wien, wo öic l)of)en 5ßrtigcr öiefer Urkunbc ftcf| befinbcn, oöcr einer an«

öeren, in öen (Erblänöcrn »Sr. öftcrreid)ifrf)=&aiferlicf)cn tnajeftät licgenöen

Staöt 311 beftimmcn, unö öiefen flufentl)alt nur auf Ji^iften 3U ocriaffen, rDeld)e

(Befcf)äfte, oöer öer Kun(t Dorfd)ub Iciftenöe Urfad)en oeranlaffen könnten,

röODon aber öic l)ol)cn (Eontribuenten öerftänbigt, unb morin [ie einoerftanöen

fein müßten."

Ba^ öer (Er3{)er3og unö Surft £obfeotoi§ if^rer oft beroiefenen Deref)rung

für öas (Benie öes HXeifters in foId)er IDeife greifbaren Husörucfe gaben, kann

uns kaum IDunöer nel)men — ein neuer Harne aber tritt uns in 5ürft Kinski)

entgegen, öen öer Hinflug öes (Er3t)er3ogs geroonnen I^aben mag. 36^ß"föl^s

fal) Beetl)ODcn enölid) öen lange gef)egten IDunfd), unberül^rt von öen quälen=

öen Sorgen öes täg(id)en £ebens, fid) gan3 feiner Kunft toiömen 3U können, in

öer ef^renoollften IDeife erfüllt unö roenn üiele öer IDerke öiefes 3ö^^ßs öie

Hamen öer örei l)0(l)l)er3igen llnter3eid)ner tragen, fo mögen toir öarin

einen lEribut öer Dankbarkeit, öie er für fie empfanö, feigen. Dem <Er3l)er3og

rouröe öas Es=Dur=Kon3ert op. 73, öem Surften £obkocoi^, öem aud) 3ufammen

mit öem (Brafen Rafumoroskt) öie fünfte unö fec^fte $i}mp{)onie 3ugeeignet

roaren, öas Es=Dur=(I|uartett op. 74, öer (Bemaljlin öes Surften Kinskt) öie

fed)s (Befänge op. 75 geroiömet, unö es ift rool^l kein 3ufall, öa^ öiefe H)erke

öie laufenöen ©pusnummern aufroeifen. S^o^^f^^ Stimmung fprid)t aud) aus

öem Brief, 'öen (Blei(^enftein, öer fi^ auf einer Heife i)efanö, 3ugleid) mit einem

flus3ug aus öem Dertrage toenige IDoc^en fpäter empfing: „Du fief)ft, mein

lieber guter (Bleid)enftein, roie e!)renDoll nun mein I}ierbleiben für mid) ge=

tDoröen — öer (Titel als kaiferlic^er Kapellmeifter kommt aud) nod) nad). Hun
kannft Du mir l)elfen eine Si^ou fu^en; roenn Du öort in 5- (S^eiburg) eine

f^öne finöeft, öie üielleic^t meinen I}armonien einen Seuf3er fd)enkt . . . fo

knüpf* im noraus an. Sd)ön mufe fie aber fein, ni^ts nic^t Sd)önes kann i^

nid)t lieben — fonft mügte i(^ mid) felbft lieben."

Dodf nur 3U balö änöerte fic^ öer (Eon öer Briefe. (Es ift als folle if)m keine

reine Jteuöe mel)r 3uteil roeröen, benn nur roenige ITtonate finö üergangen,

als öas Dekret, öas er mit fo l)o^en I)offnungen empfangen, il)m 3U einer

Quelle neuer Hrgerniffe roirö. 3unäd)ft ertoies fi(^ öer Betrag Don 4000

(Bulöen als ein öur(^aus illuforifc^er, öenn öa öas ®el)alt in papiergelö be=

3al)lt rouröe, öas im Kurs beftänöig fc^toankte unö öamals nur etroa ein

Drittel öes Hennroertes ausmachte, fo fd)rumpfte öie Summe fofort entfpre-

d)enö 3ufammen. Hber a\i6) was fo blieb, ging nid)t fo glatt unö regelmäßig

toie erroartet ein. Hus einem Briefe an Breitkopf Sc Ijärtel öom 26. Juli 1809

erfahren toir, roieoiel öamals 3ufammentraf, roas il)m £ebens= unö $d)affens=

freuöe 3ugleid) oergälltc:
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„XDir I)abcn in öicjcm 3citraum ein rcd)t 3ufammcngcörängtes (Elcnö erlebt, wenn
id) if)ncn jage, öa& id) feit öem 4ten TTIaj rocnig 3ufammenf)ängcnöes auf öie IDelt

gebradit, bejnaljc nur I}ier unö ba ein Brudiftüdt — öer gan3e I^ergang öer $ad]cn f}at

bei mir auf leib unb Seele getoirht: nod) kann idj bes (Bcnujjcs öes mir |o unent=

bel)rlid}en Canblcbens nid]t tt]eilf}aftig roeröen — meine haum kur3 gcjd]afne (5riften3

berul)t auf einem Cocfeern (Bruno — felbjt bieje luir3e 3cit l^abe id] nod] nid]t gan3

6ie mir gemad]ten Sujagen in lDirftIid)keit gei)en jctjen — üon $üx\t Kt)nshi], einer

meiner 3"tcrefjenten, l}abe id) nod) keinen E^eller entljalten — unö öas je^t 3U 5er

5ctt, roü man es am lUeiften Beöürftc — öer I)immel roci^, roie es toeiter gef]en roirb

— Dcränöerung öes flufentl^alts öürfte öod) audj mir je^t beDorftel]en — öie Kon^

tributioncn fangen mit !}eutigem öato an — rüeld) 3er|törenöes roüjtes £eben um mid]

f)cr, nid]ts als trommeln, Kanonen, nTenfd]cn dlcnö in aller Hrt —

"

dinc öer traurigften perioöen im £cbeu öei* Kaifcrftaöt war ()craufge3ogcn.

3n unaufl^altfamcm Hnfturm örängte öie fran3Ö(ifd]e Hrmee gegen [ie oor. Hm
4. ITtai l}atten öie Kaiferin, öer €r3l}er3og Ruöolf unö öie übrige kaiferlid]e

Samilie öie J}auptftaöt oerlaffen, nad)öem früljer fd]on öie Kinslu), Cobkoroi^,

£id)norDskt} unö (Eröööi) ein (DIeid)cs getan. Hm 11. IHai begann öie Be=

fd)ie&ung IDiens. Beet{)or)en, öeffen IDol)nung unmittelbar im Bereid) öer

Batterien lag, fanö 3uflud)t bei [einem Bruöer, bei öem er, toie Ries er3äf}It,

öie meifte Seit in einem Keüer 3ubrad)te. Dod) fd)on am nad)mittag öes 12.

entfd)(o6 man fid) 3ur Übergabe, öie 5^o"3of^^ ^oQen ein unö balö lüuröen

öie (EincDol)ner unter [diroere Kontribution gelegt. Hud) Beett^ooen touröe

öaDon getroffen, öa jeöer nad] öer ?}'6b.e feiner lOof)nungsmiete befteuert rouröe

unö 3rr)ar bei einem iniet3ins Don 101 bis 1000 ©ulöen mit einem öiertel,

üon 1001 bis 2000 (Bulöen einem Drittel öcsfelben. Die öurd)lebte Hngft, öie

Unmöglid)keit, all öem toüften ^Treiben öen Rüdien 3U kel)ren unö auf öem

Zanbe Rulje 3U fud)en, öas Husbleiben öes Kinskt}fd]en Beitrages, öas er in

f)infid)t auf öie l}errfd)enöe (Teuerung unö öie Kontribution öoppelt empfanö,

öie Hbtt)efent}eit fa(t aller 5teunöe (aud} öie Bigots unö Smeskalls rüaren ah--

gereift), alles roirkte 3ufammen, fein (Bcmüt 3U umöüftern unö il)m öie £uft

3um Sdjaffen 3U rauben. (Eine kleine Singmufik, öie er angefangen Ijatte,

tDöd]entlid) einmal bei fid] ab3ul)alten — er l^atte fid) für öiefen 3rDeck doh

Breitkopf & i)ärtel öie einfd)lägigen Partituren l)at]öns, Rlosarts unö Bad)s

Ooljann Sebaftians unö pi)ilipp dmanuels) erbeten — l)atte er „öes unfeligen

Krieges" toegen audj einftcllen muffen. Seine cin3ige 3erftreuung roar öie

£ektüre, unö feine Briefe aus öiefer Seit 3eigen oon neuem, roie Dornel)m

fein (5efd)madi unö pielfeitig feine 3ntereffen coaren. (Er hütet Breitkopf &
l)ärtel, il)m eine Husgabe Don (Boetljes unö Sd]illers Dollftänöigen IDerken

3ukommen 3U laffen:

„Don if)rem literarifdjen Reidjtum gel]t fo roas bei) ifjncn ein unö id) |d)icfee il)nen

öem für (öafür) mand)erlet), 6. f). ctroas toas ausgel)t in alle IDclt — öie 3roei Did)tei
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jinö meine Iicbüngs6id]tcr, joioic (Dfjian, t^omcr, roeldjcn leiteten id) Icibcr nur in

Überlegungen Icfcn hann — 6a jic biejelbcn jo blo^ aus if)rcr ütcrarijdjen Sci)a^s

hnmmer ausjd]ütten 3U braurfjen, jo mad}en |ie mir bie größte 5rcubc bamit umfomcl^r,

ba id) I}offc bcn Reft bcs Sommers norf) in einem glüd{Iid]en Canbroinhel jubringen 3U

hönncn."

Bei anbeten (Belegen{]eiten tt)ünfci]t er ben preis einer {^leinen Rusgabe

IDielanbs 3U toiffen unb bebanlü fid] für bie „roirklid} fd)ön überfe^ten Jlra-

göbien bes (Euripibes". Don neuen IDerhen aus öiefer 3eit frören roir nidjts,

ftatt beffen füllte er bie oben einfamen Sommermonate bamit aus, aus ben

IPerlien berü{)mter (r{)eoretiker, roie Kirnberger, 5ucf)s, pi). <E. Bad), (Eürh

unb Hlbrcd)tsberger „tUaterialien 3um (Beneralbag unb Kontrapunkt" 3U=

fammen3uftenen, bie i{)m als (Brunblage für ben llnterrid)t bes (Er3l)er3ogs

bkmn follten, leine Hrbeit, b\e feinem PfHd)tgefü{)I ein boppelt ef)renbes

Zeugnis ausftellt, ba wir \a Don früf)er roiffen, roie ungerne er fid) mit tl)eo=

retifd)em Unterrid)t befaßte. (Enblid) im iHuguft finben toir if)n in feinem

geliebten Baben, roo bamals bie 5Iugoer[ud]e bes IDicner Ul^rmad)ers 3o^ob

Degen ftattfanben, bie aud) Bcetl)ODen fet)r intereffierten. Unb je^t toirken

lOalb unb 5Iur balb toieber il)ren alten Sauber unb feine Stimmung trirb

fid)tlid} beffer. Diclleid)t trug ba3U ein fd)meid)ell)after Brief aus Amfterbam

bei, in roeld)em il)m feine (Ernennung 3um korrefponbierenben tllitglieb öes

königl. 3nftituts ber löiffenfdjaften, £iteratur unb fd)öncn Künfte angekün=

bigt rourbe — toenn er aud) Breitkopf & f)ärtel gegenüber barüber fpottet:

„roiffen fie benn fc{)on, ba^ id) ITIitglieb ber (5efeUfd)aft fd)öner Künfte unb

lDiffenfd)aften geroorben bin? — alfo boc^ ein tEitel ~ l)al)a bas mac^t mic^

iadien
—

"

Balb regte fid) aud) bie alte $d)affensluft u)ieber, in rafd)er S^^Q^ rourben

bie oben genannten IDerke unb ba3u bie Sonaten op. 78 unb 79 öollenbet unb

fd)on bie IDal)l ber ü^onart Es=Dur für bie u)id)tigften (Kon3ert, Quartett unb

Sonate op. 81), eine (Eonart, ber er \\&i 3um Husbruck feftlid) l)eiterer (Emp=

finbungen mit Dorliebe bebiente, ift ein (5rabmeffer für bie Stimmung, in ber

er fid) bei il)rem (intftel)en befanb. Unb bem tDiberfprid)t aud) nid)t bie ^at--

fad)e, bafj ber erfte Sa^ bes Kon3ertes fd)on im Anfang bes Jahres entworfen

mürbe unb bie Sonate bie Be3eid)nung bie Hbfd)iebsfonate füi)rt, bznn gerabe

jene ITIonate roaren burd) bie Derl)an6lungen über bas Dekret unb fein 3u-

(tanbekommen befonbers l)offnungsDotl erregte unb bie Sonate ift meit €nt=

fernt oon jener (Tragik bes (Beljaltes, bie ber (Titel anbeutet.

Das Es=Dur=Kon3ert nimmt unter ben Kon3erten für Klarier biefelbe Stelle

ein roie bas DioIinkon3ert unter benen für Dioline. (Es ift ber prüfftein l)öd)-

fter tneifterfd)aft, bei ber üollenbetfte Dirtuofität unb ein alle Schattierungen
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öcs Husörurfis bel)errfd)enber Hnfd}lag nur erjt notcocnöige Dorausfc^ungcn,

it^it Durd)gci(tigung 6es Stoffes unerlä^nd)e Bebingung \\t, foll öas lüerfe

3ur IDirfeung gebrad)t merben. Hur öcm reifeften Künftlertum foUte es öes«

f}alb Dorbefjalten bleiben.

(Ein ftraf}Ienöer (blan^ liegt über öem erftcn Sa^, in ir)elcf)em öer gan3e

Saubei märd}en{)after Romantik aufblüf}t, in öem ritterlid)e (Beftalten balb

in tro^igem Kampfesruf unö balö in 3ärtlid]em IDerben iljre Stimmen er»

liehen unb Hi^en if}r fef)nfüd)tig lodienöes £icö fingen, inbes IDalöljörner üer=

träu'mt J)erüberl;lingen. Das (Banse ift faft roie ein IDetthampf 3rDifd)en

Klaoier unö ®rd)efter, als foröerten fie fid) tro^ig 3um Kampf Ijeraus unb

rängen miteinanber, bann toieber als reid)ten fie fid) freunbfd)aftlid] bie f)änbe

nnb orbneten fid) jebes roillig bem anberen unter. Die Art, u)ie IBeet^ocen

feine brei großen Konserte eröffnet, 3eigt, röie er fid) immer mel)r üon ber

(Erabition freimad)te. 3^^ C^ITtoIUKonsert l^at nod) bas 0rd)eftcr mit großem

(Eutti bas erfte IDort; im G=Dur=Kon3ert fprid)t bas Klarier 3uerft, mad)t aber

nad} öier (Eafeten fd)on bem 0rd)efter für bas (Eröffnungstutti pia^; im Es»

Dur=Kon3ert fe^t nad) einem mäd)tigen Hlütorb bes ®rd)efters bas Klaüier

3u einer brillanten Kabcns ein, bie, bem u)eid)en Hnfang bes 0=Dur=Kon3crtc5

gegenüber gleid) bie l)croifd]e Hote anfd)lägt unb fofort bem Spieler (5elegen=

l]eit gibt, fid) als UTeifter feines 3"ftrumentcs 3U erroeifen. Diefe Kaben3, bie

fpäter erroeitert n)ieberhel)rt, erfe^t bie fonjt üblid)e, bie l)ier — roieber eine

Heuerung unb ein 5oi^tfd)ritt — gan3 befeitigt ift.

Das Hbagio (H=Dur), bas tr)ol)l mel)r als (Einleitung 3um 5i^i^I^ gebad/t

ift, ift ein ed^it Beetl)ODenfd)er (Bcfang, oon überquellenber 3^^^9^^sit. Dom
®rd)efter eingefül)rt toirb er oom Klaoier mit einer iDie eine 3^TtproDifation

klingenben, fd)ön gefteigerten IKelobie beanttoortet, bie erft in H, bann in

1) gebrad)t in bas erfte tri)ema 3urüd?fül]rt, bas nun bem Klaoier suerft, bann

uem ®rd)efter, umfpielt Don anmutigen Klaoierfiguren, 3uerteilt ift. (Es leitet

unmittelbar in bas Ronbo=5inale über, bas mit feinem ritterlid) bedien crften

(El)ema, (aus beffen elftem unb 3U)ölftem JLakt fpäter in meifterl)after IDeife

bie anmutige (Toba entcöic&elt roirb) unb feinem anfd)miegfamen ^weiten

(El)ema fo glüdüid) bas ganse IDerk abrunbet.

£eud)tet es uns aus bem Es=Dur=Kon3ert roie l)ellfter 5rül)lingsglan3 enU

gegen, fo rul)t etmas roie {)erbftfonnenfd)ein auf bem Es=Dur=(35uartett. f^ei--

teres Zehen pulfiert in bem erften Sa^, ber bie Hnttoort auf bie fd]toermütigc

5rage bes feursen einleitenben flbagios 3U geben fd)eint. (Erinnerungen aus

Dergangencn (Tagen, Bilber begrabener I)offnungen 3iel)en im 3roeiten an uns

norüber. Dodj üoll (Energie roerben im britten bie bunltlen (Bebanken Dcr=
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fd)eu(f)t, nid)t im (Brübcin über öas (Einft, fonöern im kraftoollcn (Erfaffcn

öcs 3^0^ finöet unö bcl^auptet öer TTTenfcI) ficf) fclbft unb öer le^tc, balö

fd]U)ungüon bctoegtc, balö bcfinnlid) vut)igc Sa^ atmet jene [tille i)citerkeit,

öic innere S^ftigung unö Selbft[id]erl)cit (tets im (Befolge l}ahtn.

Die Sonate op. 78 (Fi.s=Dur) gefrört 3U öcn roenigft bekannten lOerhen öes

ITteifters, if)re Kür3e unö üerf)ä(tnismäfeig geringe IDirkfamkeit [d}rechen öie

Pianiften, it^re ted)nifd]en $d)UDierigkeiten öie Dilettanten. Unö öod) rut)t ein

unenönd)er Rei3 über ifjr, ein Rei3, öer in feiner lTIifd)ung oon £iebens=

roüröigkeit, pikanterie unö (Ernft fic^ freilid) nur öem tiefer Blidienöen offen=

bart unö l}ö^fte Hnforöerungen an öie Husfüf)rung ftellt. töie f)od) Beett)0Den

felbft fic einfd)äöte, gebt aus öen folgenöen Don €3ernt} mitgeteilten lOorten

l}err)or: „3TTttner fprid]t man oon öer Cis=nTon=(„ITIonöfd)ein")=Sonate; id]

id) l)abe öod? toal^rljaftig Befferes gefd)rieben. Da ift öie Fis=Dur=$onate öod)

etioas anöeres." (Ein Kino fröl)lid]fter £aune fügt fie fic^ Dortrefflid) in öas

(Befamtbilö öes $d)affens jener 3eit ein,Dielleid)t ober roirft öie IDiömung

an ^Ijerefc oon Brunsrot^ nod} ein befonöeres £id)t auf öas launig anmutige

n)erkd)en. 3b/r Hame begegnet uns nid^t 3um erftenmal, benn für fie unö il}re

$d)rDefter, öie (Bräfin Det}m, rouröen öie 1801 gef(^riebenen r)ierl)änöigen

Dariationen über ein £ieö komponiert. 3^^ Bruöer, öer (Braf S^^^i ^o"

Brunsröi(^, gef)örte 3U Beetl^oDens intimftem 5i^ßiinöeskreis, er ift öer ein3ige,

öen er mit „lieber Bruöer" anreöet; bei feinen l^äufigen Befu(^en auf öeti

(Bütern öer 5öntilie traf er oft aud) mit tEl^erefe 3ufammen unö IDorte roie

öie folgenöen aus einem Briefe an Brunsroii^ (11. ITIai 1807, ni^t 1806

roie Beetl)Oüen gefi^rieben): „küffe öeine $d)U)efter tE^erefe, fage iljr, id]

fürd)te, id) roeröe gro^, ol)ne öa^ ein Denkmal Don,il)r öa3U beitragt, toeröen

muffen", roenn id) il)nen au(^ nid)t öie übertriebene Beöeutung roie anöere

beimeffen möd)te, öeuten jeöenfalls öarauf ^in, öafe öas Derl)ältnis 3rDifd)en

Beetl)ODen unö (El)erefe ein ungerDÖl)nlid) l)er3lid)es geroefen fein mu^. (Es

coar fid)er ein befonöerer Husörudi feiner 5i^ßunöfd)aft für öie (Befd)rDifter,

üoenn er fie beiöe 3U gleid)er 3eit mit IDiömungen h^badfte, öen Bruöer, öeffen

Hamen aud) öie Sonate op. 57 fd)on trägt, mit op. 77, öie Sc^roefter mit

op. 78. Hud) mit t[l)erefe üon Brunsroicfe toeröen roir uns nod) 3U bef(^äftigen

l)aben, l)ier l)'anöelt es fid) 3unäd))t nur um öie Sonate. Dielleic^t öeröanken

roir öie le^tere überl)aupt nur öem IDunfd), öer Jveunöin eine Hufmerkfam=

keit 3u ermeifen, roie öie Pibfd)ieösfonate, roie mix gleich fel)en toeröen, thm=

falls öurc^ befonöere Umftänöe 1)erDorg€rufcn rouröe. Denn Beet^ocens 3Ttter=

effe für öas Kküier als Soloinftrument roar öas alte ni(^t mel)r. 3^ reifer

il)m öer d^uell öes $d)affens ftrömte, um fo mc^r ging il)m öie (Beöulö für

regelmäßige pianiftif(^e Stuöien cerloren. (Er lieg fi^ am liebften nur nod)
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in freien p{)ant<ifien t^ören unö ertoog einmal ernftlid? öen (5e6anfeen einer

Kunftreife, auf 6er er fid) als Komponift, Dirigent un6 3"^proDifator be=

tätigen, Ries aber feine Konserte fpielen follte. (Er t^atte früf}er in feinen

Klaoierfonaten fein (Bef/eimftes, 3"timftes ausgefprod]en, nun er fie nicf)t mef)r

felbft fpielte, fd^ien es befonöerer Hntäffe 3U bebürfen, um if)n 5U einer (Bat=

tung 3urüdJ3ufül}ren, öeren Pflege il^m fonft innerftes Beöürfnis getucfen roar.

Sie iDuröe es if^m fpäter Don neuem, aber öarüber gingen 3al}re l]in unb

3tDifd)en öer 1804 entworfenen Hppaffionata unb ber A=Dur=Sonate op. 101

(1816) entftanben aufjer ben beiben genannten nur bie Sonatine op. 79 unb

bie gleidifalls für einen beftimmten Sroecfe gefd)riebene E=ino(I=$onate op. 90

(1814), unb in einem Briefe an Breitkopf Sc ?}äxid üom 19. 0htober 1809

f^eifet es gerabe3u: „id) gebe mid) nid)t gern mit Ktanier Solo Sonaten ah —
bod) Derfpred)e id) il}nen einige". IDir können bie, mie fd)on bie Be3eid)nung

anbeutet, für mäßige Spieler (Dielleid)t (El)erefe Btalfatti?) bered)nete Sona=

tine, bie fid) feltfam genug innerl^alb ber übrigen lOerke ber periobe aus=

nimmt unb roal)rfd)einlid) nur in (Erfüllung eines löunfd)es ber Derlagsfirma

gefc^rieben iDurbe, l}ier ausfc^alten. Diel tDid)tiger finb bie brei anberen

Sonaten. Solange Beett}Oüen bie Sonaten noc^ gemifferma^en für fid) felbft

fd)rieb, roar es il)m toie nod) keinem cor il)m gelungen, einen I)öd)ft perfön=

lid)en, l)öd)ft poetifd)en 3"^filt in 5ormen oon l)öd)fter pianiftifd}er IDirlifam-

keit 3u kleiben. I0äl)renb auf ber «inen Seite jeber Hnfd)ein, als l)abe er auf

eine folc^e abfid)tlid) l)ingearbeitet, oermieben iDurbe, brai^te es fein eigenes

großes Können mit fid), ba^ er bei ber flusfül)rung feiner 3^^^" ol)ne Küdi=

fid)t auf Sc^roierigkeiten alle ITtöglid)keiten ber (Eed)nik in Red)nung 30g;

in feinen Ji^^ilßs cor allem rougte er faft immer Sä^e üon unrDiberftel)lid)er

Sd)lagkraft l)in3uftellen. U)ir l)aben ferner bereits gefel)en, roie er bie Dier=

fähige Sotm, bie 3uerft bie Regel bilbete, im £aufe ber Seit mel)r unb mel)r

burd} bie breifä^ige «rfe^te, bis aud) ber langfame Sa§ in op. 53 3U einer

kur3en (Einleitung ins Jinale 3ufammenfd}rumpfte, im op. 54 gan3 r)erfd)rDanb

unb im op. 57 mit bem 5i"^Ie 3U einem untrennbaren (banden oerknüpft

rourbe. Die Sonaten Derlieren bamit ben ti}pifd)en Sonatend)arakter unb be=

kommen ben oon 3^pi^oi>ifationen, bie er im äußern Umri^ 3U Sonatenfä^en

geftaltete, aus jenem un3erftörbaren (Befül^l für Klarl)eit ber 5oi^T^9cbung,

bas il)n, roie d^cxnv} berid)tet, aud) feinen freien pi)antafien l)äufig biefe 5orm
geben lieg. I)ierbei bleibt Bcetl)ODen fürs erfte ftel)en. Die Sonate op. 81

bringt ftatt eines ausgefül)rtcn flbagios eine langfame (Einleitung 3um 5inale

unb bie beiben anberen beftel)en nur aus ^we'i Sä^en. Hllmäl)lid) roirb aud)

bie Bel)anblung bes (Eed)nifd]en eine anbere, ber Sinn für pianiftifd)e IDirkung

äußert fid) nid)t mel)r toie frül)er: im op. 78 groge Sd)rr)ierigkeiten ol)ne
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entfpred)cnöe IDirhJamheit, im op. 90 ein üölliges 3urüc6tretcn öes rein pia»

niftifd)cn Elementes.

töir roenöen uns jc^t 3ur Es=Dur=$onatc op. 81, von öcrcn örei Abteilun-

gen, bic cr(te im ©riginalmanujluipt „Das £ebc IDol)l

rOien am 4tcn ITIai} 1809

bei öei Hbreife feiner Kaijerl. I}ol]eit öcs üerel}rlen (Er3{)er3ogs RuboIpV
bie le^te: ,,Die Hnfeunft Sr. feaiferl. fjof]eit bes oerefjrten (Er3ber3ogs Ruboipf)

bcn 30ten Jlanuar 1810"

über[d)ricben i(t. Bei ber Deiöffentlid]ung erl^ielten jie bie tlite! „Das £ebe=

woliV, „bie flbri)efenl)eit" unb „bas n)ieber(el)en".

Vjkv f)anbelt es fid) alfo um ein VOexk, bas nid)t me fo oiele anbere nur

bem (Er3f)er3og getoibmet, fonbern burd) if)n l^eroorgerufen, für if}n als be(on=

bere (Il)rung gefd]rieben tourbe. (Einmal in Beetl}Oöens Zzben ein Hlü l}ö|i=

fd]er I}ulbigung, l)öfifd), roeil ber $d)mer3 über bie (Trennung, bie Ji^cube über

bas löieberfe^en fo gan3 ec^t bod) wo^l nid)t roaren. Dag Beetl}Oüen eine

aufrid]tige Heigung fiir bzn kunftbegeifterten Sd)üler unb Bemunberer emp=

fanb, tDiffen roir bereits, aud) bie Briefe aus biefer 3eit fpred)en bafür, fo

roenn er einmal fdircibt: „(Etwas Kleineres als unfere (Brogen gibt's nid]t,

bod) nel]mc id] bie €rö{)er3oge baüon aus". Hber üiel l}äufiger brid-t aus

feineu Huslaffungen ber 3iig^i^^i^ über bzn qualoollen ^toang, ben bas Der=

Ijältnis notroenbig mit fi(^ hxadiU, Ijerüor. V^ahen nun bie eben angebeuteten

Umftänbe irgenbeine Rüi^toirliung auf bie Sonate gel^abt? IKebr als ein

Beetl)or)enfd)es IDerfe I]aben roir bereits kennen gelernt, aus bem fid) mit

faft programmäßiger ,Deutlid)lieit ein beftimmter 3nl)alt l)erauslefen ließ.

Hber es ift ein anberes, ob eine (Empfinbung fo übergeioaltig nad) künftle=

rifd)er (Beftaltung üerlangt, ba^ bas entftanbene IDerk in jebem (Ion Don il]r

burd)tränkt ift, unb fo ungewollt im J)örer Dorftellungen äbnlid) öenen, bie

jene (tmpfinbungen er3eugten, erroeckt, ober ob ber Komponift oon bem öor =

fa^, beftimmte (Empfinbungen in (Ebne um3ufe^en, ausging. (Es roäre fel)r

CDol)l benkbar, ba^ ein IDerk roie biefe Sonate bk 5^^^^ ^^^^ feelifd)er Dor=

gänge toöre, etwa roie bie ([rennung oon ber (Beliebten einige ber fd)önften

ti)rifd|en (Ergüffe ber IDeltliteratur beroorgerufen l)at. Hber können mir glau'

ben, ba^ bie 3eitrDeife Hbtoefenl)eit eines ITtannes, beffen Hna)efenl)eit il)m fo

oft 3ur erbrüdienben £aft töurbe, Beetl)ODen fo tief berül)rt l)ättc, ba^ feine

(Empfinbungen fid) naturnotmenbig in Zone: umfe^ten? Unb wenn roir biefe

5rage, toie es gar nid)t anbers möglid) ift, öerneinen, fpred)en mir bamit nid)t

bem IDerk btn Urgrunb aller tDirklid)en 3nfpiration, bcn aus legten (Empfin»

bungsticfen auftoallcnben Sd)affensimpuls, ah? prüfen mir es baraufl)in, fo
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muffen mir uns oor allem immer toieöer bcrou^t fein, öa^ es l)ier toie in je^em

mufikalifd)en Kunfttoerfe, im programmatifd)en ebenfo roie im abfoluten, nid)t

barauf in erfter £inie ankommt, ob ein gegebener 3n^ölt mit greifbarer Deut=

Iirf)keit, fonbern öarauf, ob er in Joi^nien oon jener Spontaneität, öie roir fonft

an Beetl)ODen gerDof)nt finb, bargeftellt ift; nie öürfen roir ben (Einörucfe emp»

fangen, als fei öer 5lu^ öer (Erfinbung mit beraubter Hbfid)tlid)keit aus feiner

natürlicf)en Ba^n gelenkt rooröen. Unö öa muffen roir bei aller Berounberung

für öie Dielen $d)ön{)eiten 5er Sonate fagen, ba^ fie mef)r als eine Stelle zr\t=

l)ält, in ber mir mel}r öie Stimme öer Reflexion als ber Jnfpiration Dernel)=

men, öie fid) mel}r an öen Derftanö als ^as (Befüf^l roenöet, roo mir öeutlid)

öen (Einfluß eines au^ermufilialifclien (Elementes auf öie (Entmicfelung öer mufi=

k'alifd)en J^een oerfpüren. Das ift befonöers im erften Sa^ öer ß^^^- ^^^
HHcgro gcl)t ein liur3es Höagio öoraus, öeffen erftem öreinotigen ITTotiD öie

tDorte „£ebe mol^l !" I}in3ugefügt finö. lOie öas Hllegro bann öiefe örei Hoten

als £eitmotiD nimmt, öas in öen Derfd)ieöenften Derfeleiöungen überall auf=

tau6)t, mirö an anöerer Stelle auseinanöergefe^t. Durd)aus 3manglos gibt öer

Uteifter fid) in fämtlid)en ^t)emen. Hnöers aber in öer Durd)fül)rung; öie

l)äufige IDieöerkel^r öes „£ebemol)r' l)at l)ier etmas (Be3mungenes, l)ier merfet

man Hbfid}t: inmitten öes £ärms, öer Hufregungen öes flufbrud}s öie leife ge=

flüfterten flbfd)ieösmorte. Hber öie gan3e Stelle, ebenfo mie öie entfpred)enöc

öer (Loba, über3eugt nid)t red)t, meöer mufifealifd), nod) inl^altlid). lDunöer=

Doll ift aber öer Sd)lu^ öes Sa^es, öas oon Beetl)ODen fo I^äufig angemanöte

Kunftmittel öes allmäf)lid)en (Erfterbens öer HTufik erfd)eint I}ier als ein not=

mcnöiger 3ug im Bilöe: öie ineinanöerklingenöen £ebemol?lrufe, öie Stille, öie

fid) allmäl)lid) l)erabfenkt, öas (Befül)l öes Hlleinfeins, öas öie cinfam über öen

öunfelen Baffen fd)mebenöen l)ol)en (Bange l)erDorrufen, alles mirkt 3ufammen,

um öer S3ene greifbare lDirklid)lieit 3U geben, mäf)renö alles 3ugleid) gan3

natürlid) aus öem leitenöen ItTotiü l)erausmäd)ft. Das feur3e Andante espres-

sivo, „öie Hbmefenl)eit'' — I)alb fd)mermütiges (Brübeln, l)alb l)offenöe (Er=

martung — öient als (Einleitung 3um legten Sa^ ,,öas lDieöerfel)en". 3^^ il)ni

ift alles unDerfälfd)ter (Empfinöungsergu^, mir mögen öarin (Ein3ell)eiten öer

S3ene öes lDieöerfel)ens finöen oöer nid)t, öie t)auptfad)e ift, öie HTufik ftürmt

in l)inrei6enöem Sd)mung öal)in, Dom erften bis legten ^aki jubelnöe 5^^uöe.

Jreilid) öas Bilö, öas fie befonöers beim Übergang 00m Hnöante 3um Single

l)craufbefd)mört, ift nid)t öas öes U)ieöerfel)ens 3meier lUänner, — öie (Emp=

finöung, öie fid) öabei fpiegelt, ift öie öer fiebernöen (Ermartung, öer über--

ftrömenöen Seligkeit öes 3ünglings, öer öie (Beliebte nad) banger (Trennung

micöer an fein f)er3 örücfeen öarf. 3^"^ Übergangstafete, finö fie nid)t mie ein

atemlofes Hufl)ord)en:

(Erncft, Bcctl]ODen 16
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,,?}at m&it öcr Riegel gchlirrt,

f^ör' id) öas Pförtd^en nidjt gcljn?"

Un6 öielleidjt rüeilten Beetbooens Sinne, roäljrcnb er öiefe Sä^e fd^rieb,

an gan3 anöercr Stelle als beim (Er3l)er3og, DieKeid)! voax es eine Iieblirf)e

ITIäöd}engeftaIt, öie öiefe ^öne in lDaf)rI)eit t}erDor3auberte — (ri)erefe ITIal--

fatti ! Dod) Don if)r fpäter. — Hod) 3tt)ei anöere IDerke für öas Klaoier ge=

t)ören t)ierf)er, öie pi)antafie op. 77 unö öie Dariationen op. 76. Die erjtere

befte()t aus einer (Einleitung, öie öurd) eine Solge [e{)r freier ITToöuIationen öen

€l}arafiter t)es 3"iP^0Difierten, öer pijantafie 3U tDal)ren fud)t unö allmäl^^

lid) in ein einfad)es €f}ema übergel}t, öas öann oariiert roirö. Das IDerfe ge=

f^örtals (banges 3u öen roenigft gel^altüollen unö erfoIgreid)en öes ITIeifters unö

betoeift, tüieDiel glüdüid]er er roar, roenn er in fefter 5o^^ arbeitete. — Die

öariationen meröen geroötjnlid) als „Üariationen über öen (Eürlii(d)en lUarfd)

aus öen Ruinen üon Htl)en" be3eid)net, [inö aber tatfäd)lid) ^voei 3ol}re oor

öen „Ruinen" entftanöen. Beetl)Oüen ^at öas ^l)ema als türkifd)en lUarfd)

in öas le^tere lOerk übernommen unö öiefem öamit feine roeitaus populärfte

Hummer gegeben. So pridielnö unö origin-ell öas ^l^ema, fo konoentionell

unö roenig beöeutenö finö öie fed)s üariationen. €s ift faft, als fei jenes 3U

d)araliteriftifd), als öa^ öie Deränöerungen il)m nid)t ettoas Don feiner (Eigen=

tümlid)lieit Ratten nel)men follen unö fo l)at €s öas (ban^e Ixoi^ öer großen

tOirlifamlieit öes tEl)emas unö öer Derl^ältnismöfeig leid)ten Spielbarkeit öcr

Dariationen nie 3U befonöerer Beliebtl^eit bei Publikum unö pianiften gc=

brad)t.

Das Stüd: ift „feinem 5^eunöe (DÜna" getoiömet, öeffen Hamen uns öamit

3um erften Blale entgegentritt. (Dliva roar Bankbeamter, begeifterter Per=

el}rer öer Beet^or)enf(^en Kunft unö augenfc^einlii^ einer jener öienftbereiten

ITIenfd)en, öeren Beetl)or)en fo fef)r benötigte, öoppelt je^t, roo öer Bruöer

3ol)ann in £in3 rool^nte unö öas gefpannte Derf)ältnis 3U darl öeffen 3^Q^=

fprud)nal)me ausfd)lo^. Da^ (Dliva aber aud) (Eigenfd)aften befeffen I^at, öie

if^n im l)öl)eren Sinne öer 5^'2ii^^fd)aft Beetl)Oüens roüröig mad)ten, beroeift

öie Zuneigung, öie Darnl^agen üon (Enfe unö Ral^iel für i^n faxten, als fie if)n

1811 in depli^, mo^in er mit Beet^oöen gekommen roar, kennen lernten.

Sein Derl^ältnis 3U unferem ITIeifter roar manchem IDanöel unterroorfen. (Ein=

mal, einem Brief ©lioas an üarnl^agen nac^ mol^l unter öem (Einfluß jenes

jungen Stoll, für öen fid) Beetl)ODen bei i)ammer=Purgftall eingefe^t l^atte,

tDäre es faft 3um Bru(^ gekommen, Bcet^oüen marnt Brunsroi& oor btm

,,£umpenkerl ©liüa". Hber roir roiffen ja 3ur (Benüge, roie leicht fid) Beet=

l^oöen üon feinem (Temperament 3U foli^en eyplofioen Bemerkungen l^inreißen

ließ, unö roie fdjnell er fie nac^ljer bereute. Hud) öiesmal fc^eint öie Derftlm»
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muTig Tiid)t lange angel^alten 3U l^ahtn, iebcnfads fd)ieb ©lioa aus Bcett^ooens

Kreis er[t aus, als er 1820 tOien oerlie^, um fid) in Petersburg nieöer3ulaffen.

(Es bleiben uns nocf) öie fed)s (Befänge op. 75 3U errr)äf)nen, oon öenen uier

auf (Boetf)efd)e dejte komponiert finb. IDir l)aben früt^er [d)on öon öer (tets

roadifenöen Begeifterung Beet{}0üens für (5oett)e gefprod)en. lOie reidje Rn--

regungen er aus 6er £ektüre (einer IDerke fct)öpfte, becoeift öie gro^e 3al)l

(Boetl}efrf)er Did)tungen, öie oon if)m oertont rouröe. Das Urperfönlid)e, 3nx=

proDifatorifd)e öerfelben, an bas (Boet{)e bad\te, als er fie einmal (Belegenl)eits=

geöid)te nannte, berüf^rte eine nal)e üerroanöte Seite in Beetl^ooens eigenem

IDefen. 3" öiefem Sinne allein muffen roir aud) öen Dergleid) 3tDifd)en (5oetl)e

unö $(f)iller oerftel^en, öen er einmal d^txnr) gegenüber mad)te: „Sdjillers

Dichtungen finö für öie ÜTufik äu^erft fdiroierig. Der (Eonfe^er mug fid) peit

über öen Did]ter 3U erf)eben röiffen. lOer kann öas bei Sd)iller ? Da ift (Boetl^e

öiel leid)ter." Der etoige Sauber öer (5oetl)efd)en £r}rik liegt öarin, öa^, roie

fie unmittelbar aus öer (Empfinöung l)erDorgetrieben ijt, fie fid] ebenfo un-

mittelbar aud) an fie wenbet. (Ein (Boetl)efd)es (5eöid)t ertoeckte in Beetf)ODen

fofort jene fdjaffensfreuöige Stimmung, öie il^n mül^elos öer Derfe ^err tDer=

öen lic^, fo öa^ er, Don feiner pi)antafie getragen, fid) über fie erl)oben füt)lte,

il)rer kaum nod] beöurfte. $d)iner l)at ^wax felbft oon öer mufikalifd)en Stim=

mung, in öer er fid) beim Did]ten befanö, gefprod)en, aber öas rcflektiüe nio=

ment, öas in öemmeiften feiner (Beöid)te Dorl)errfd)t, üerfagt if)nen ben öirekten

Hppell an öie (Empfinöung unö i)at 3ur 50^9^^ ^^6 i^^^ IDirkung in l)of)em

niage auf einem oerftanöesmö^igen (Erfaffen berul)t. Das aber bringt es mit

fic^, ba^ öer £efer, inöem er öen ©eöankengängen öes Did)ters nad]3ugel)eit

Derfud)t, fid) ftets feiner J^f^^iorität if)m gegenüber betonet bleibt. Hus

$d)illers (Beöid)ten lUufik l)eraus3ufd)lagen, l)ätte für Beetl)Oüen einer befon=

öeren IDillensanftrengung beöurft, tDäf)renö öie (Boetl)efd)en öen Sinken öer

3nfpiration in il)m ol)ne roeiteres ent3Ünöeten. Das beglückenöe (5efül)l öer

Kraft, öas il)n erfüllte, roenn er an öie Kompofition eines (Boetf)efd)en (Be=

öid)tes ging, oöer beffer, roenn it)m ein (5oetl)efd)es (5eöid)t 3ur lUufik rouröe,

empfanö er bei Sd)iller nie, er r)ermod)te nid)t, fid) über il)n 3U erl)eben unö

öcsl)alb mufete feine Kunft \\)m gegenüber aud) oerfagen.

Unter öen fed)s £ieöern öes op. 75 ift öas originellfte öas £ieö oom S^o^,

öem man öie offenfid)tlid)e 5^euöe an öer roi^igen Kleinmalerei anmerkt, öas

fc^önfte aber öas £ieö'inignons, ,,Kennft öu öas Zanb". (Er fd)rieb es an einem

ITtaitage öes 3al)res 1810, öas ?}ex^ erfüllt oon l)ei6em Sel)nen. (Er l)atte es

eh^n beenöet, ba fül)lte er eine ^anö auf feiner Sd)ulter unö als er unmutig

aufblickte, fal) er in öie Rügen eines fd)önen jungen inäöd)ens, öas fid) if)m

als Bettina Brentano Dorftellte. (Er reid)tc il)r öie ?}anb unö fagtc: „3c^ l)abe

16*
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eben ein fdjönes £ieö g€mad)t für Sic, trollen Sie es frören?'' Hun fang er

es if)r mit feiner rauljen Stimme oor unö als fie auf [eine Sxaqe, ob es i{}r

gefalle, nic&te, fagte er begeijtert: „nid)t coal^r, es i(t fcf)ön, tDunöcrfcf)ön, id)

roills nod) einmal fingen." Die feieine (5efd)id)te, Don Bettina felbft ex^ä^lt,

\\t i)ielleid)t cl)arafeteriftifd)cr für fie als für Beetl)ooen. Sie bringt uns 3U

einer $xan, öie, fo feur3 il)re perfönlid)en Berül}rungen mit Beettjooen toaren,

6od) Don öem Beetl)ODenbiograpl)en nic^t übergangen toeröen feann, coeil fid)

an fie eine Kontroüerfe fenüpft, öie feit einem l)alben3al)tl)unöert öie (Bemüter

crf^i^t unö nod) keinen enögültigen Hbfc^lu^ gefunöen l^at.

I



Das (Eu)ig=lDeibIid)e

TE^crefe IHalfatti. Bettina Brentano

3d) warb von 3l)ncn übcrrafc^t in einem Hugenblicfe, too öcr nti^mutt}

gan3 meiner IHeifter max", lä^t Bettina Beetl^ooen fagen.

(Eine Derfüf)rerif(^e J}offnung toar il)m eben 3erftört moröen. Hocf) einmal

mar fein fjer3 in Ieiöenfd)aftlid)er £icbc entflammt unb toieöer toar eine (Eni-

täufc^ung fein £os gcroefen. Hud) l)ier finb tDir auf blo^e Dermutungen an=

getoiefen, aber es kann kaum ein 3tDeifeI öarüber fein, öa^ bas lTtäöd)en, um
6as es fic^ l^anöelt, Hf^erefc IHalfatti mar, öic Sdiroefter öcr Braut (Bleid]cn=

fteins, bic nicf|te 6es bekannten Dr. ITIalfatti, öer aud) Beetl}ODens B.x^t max.

mit if)r muffen toir uns befd)äftigcn, beoor roir uns 3U Bettina loenöen. Sic

nxir kaum 17 3^^^^ Q^t, als fic öie liei^e Sef)nfu(f)t nad) öcm (Blüdi öcr £icbc,

öie audj öer ücrrat 3ulia (Buicciaröis in Bcctl^oocns I)cr3en nid)t 3um Sd)U)ci=

gen gebrad)t l}atte, 3U neuer (Blut entfad)tc. Durd) (Blcid)cnftcin touröc Beet»

l^oDcn in öas inalfattifd)c i)aus eingcfül^rt unö 3toar einige 3cit bcDor jener

öurd} oertt)anötfd)aftlid)e Banöe mit ^cmfelbcn Dcrknüpft tDuröc. Den 3tDei

iugcnölid)en feunftbegeifterten fd)önen ^öd^itxn konnte es nid)t fd^coer meröen.

3tDei iöeal angelegte junge lIHänncr 3U feffeln. Bcctl^oocn gibt uns von €l)erefe

ein anfd^aulid)es Bilö, roenn er einmal an fie fdjrcibt: „Dergcffen Sie öod) ja

nid^t ... öas Klaoier oöer überl)aupt öie Ttlufik im gan3en genommen, fie

fyihen fo fd)önes (Talent Öa3u, roarum es nic^t gan3 kultioiercn, fic öie für alles

fc^öne unö gute fooiel (Bcfüljl l)aben", unö lücnn er in öemfelben Briefe Don

öcr flüd)tigen, alles im £cben lcid)t bef}anöelnöen (El)erefe fprid)t, fo mag öas

tDol^l il^rer 3ugenö 3ugutc ^cl^alten roeröen. (Bleid)enfteins (Erfolg bei öer

älteren Sdirocftcr mochte Bcctl^oDcn ermutigen unö geraöe in öiefem 3öl?rc

1810 l)atten feine Dcrljältniffe fid) fo geftaltet, öa^ er fid) rool^l getrauen

öurfte, einer ß^au ein angemeffen bel)aglid)es i)eim 3U fd)affcn. 3rDar klagte

er nod) am 6. 3^n\ Breitkopf Sc f)ärtel, feine 4000 (Bulben mad}ten nid)t ein=

mal 1000 in KonDcntionsmün3e, aber balö crl^iclt er öen rüdiftänöigcn (Teil

feines 3al)rgcl}altes oon Kinski) im Betrage Don 2250 (Bulöen, nad)öem and)

(Elcmcnti fd)on im Sebruar öie löngft fd)ulöigen 200 Pfunö Sterling (400

Dukaten) be3al)lt l^aiie; feine Derbinöung mit öcm großen £eip3iger Derlags=

l^aus toar in3U)ifd)en ebenfalls eine immer engere gerooröen, bcträd)tlid)c Sum=
men floffen il}m aud) aus öiefer Quelle 3U unö enölid) l)atte er für öas (Eöin=

burger Derlagsl)aus Q:i)omfon öie Bearbeitung oon 43 fd)ottifd)cn, irifd)en unö

roalififd}en Dolkslieöern für öen preis r>on 100 Dukaten übernommen. IDcnn

er an (Bleid)enftein einmal 300 (Bulöen fd)idit, um il>m Ceintoanö für ^emöen

L
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unö „tDenig[tcns ein Ijalbcs Du^enb t^alstüdicr" 3U bcforgcn unö l}in3ufügt,

„er folle i{)m roiffen laffen, ob er mel)r braud)e unö tDieoiel?, er fd)ic&c es

gleid)", fo 3eigt bas nid)t nur, roie reid)Iid) er mit (Belö öerfefjcn toar, [onöern

aud), ba^ er öamars auf foI(f)e äu6erlid)keiten nod) ettcas gab. IDir öürfen

tDof)I annel)men, ba^ 6er IDunfd}, eine mögli(i)ft gute 5^9"^ oor feiner Hn=

gebeteten 3U mad)en, nid)t menig öabei mitfprad). Beetl)ODen = I)erhules

3U öen 5üfecn öer ([{)erefe ITtaIfatti = 0mpI)aIe: bas Bxlb \]t 3U F)übfd), als

ba^ roir öen folgenöen Brief an öen altbert)ät)rten 5i^ßunö ^meskall, öer fid)

il}m jüngft erft tüieöer bei öem (Engagement öes Dienerpaares l}er3og l)ilfreid}

erroiefen l)atte, unterörüdfeen könnten. Beetl)ODen t)atte auf ein paar Stunöen

einen Spiegel oon it)m geliel)en unö nun fd)reibt er il)m, öer augenfd)einlid)

in öas (Bel)eimnis eingetDeif)t roar (18. Hpril 1810):

,,Sein Sie nid|t böfc über mein Blättdjen — erinnern jie jid) nid)t öer Cage, roorin

idj bin, roic einft I^erliules bej öer Königin ompfjalc??? idj hat jie mir einen Spiegel

3U liaufen, toic öer 3l)i^igß> ^^b bitte jie jobatö fie öen iljrigen, öen id) il)nen l)ier

niitjd)idie, nidit brauchen, mir if)n öod) f)eute rDieöer3ujcnöen, öenn öer ITIeinige ift

3erbrod)en — leben Sie roof)! unö fd]reiben ja ntd)t mel]r öer gro^e TTTann über midy —
öenn nie fjabe id) öie Ttlad^t oöer öie Sdjroädjc öer menjd)lid)en Ilatur fo gefüf)lt

als i^t."

€r mod)te rt)of)l fo f(^reiben: er toar im Begriff, fein (Befc^iA in öie Ijanö

eines l)alben Kinöes 3U legen, Sroeifel unö i}offen ftritten in feinem I)er3en

miteinanöer; feine in l]arten Sd)i(^falsfeämpfen errungene Kraft, fein ftol3es

Selbftberou^tfein, too roaren fie l)in? „ITIein Stol3 ift fo gebeugt, aud) unauf=

geforöert roüröe id) mit öir reifen öal)in", fd)reibt er an öen 5teunö, öer im

Begriff ift, einer (Einlaöung öer ITtalfattis auf if)r £anögut 3U folgen. Die

Briefe finö öie ein3ige Quelle unferer Kenntnis öiefes Romans, aber all öas

i)angen unö Bangen, öas l)immell)od) }aud)3enö unö 3U lEoöe betrübt öer £iebe

tritt uns aus öiefen kargen unö öod) fo bereöten Bemerkungen mit ergreifen^

öer Deutlichkeit öor öie Hugen. Sie mögen für fid) felbft fpred)en:

,,^ier öie S. (Sonate) öie id) öer tEf)ercjc Derfprod)en. Da id) jie f)eute nid)t jeben

kann, !jo übergib jie il)r — empfel)l mid) ii)nen allen, mir ijt jo u)of)l bei if)nen allen,

CS ijt, als könnten öie tDunöen, tooöurd) mir böjc HTcnjd)en öie Seele 3crrtjjcn f)abcn,

roieöer öurd) jie könnten gel)eilt toeröen, id) öanke Dir, guter (b. ba^ öu mid) öortl)in

gebrad)t il)ajt."

„Diejen Hbenö komme id) 3U öen lieben TTtalfattis."

„(Brüfec -nur alles roas öir unö mir lieb ijt, toie gerne würöe id) nod) f)in3uje^en

unö u)em roir lieb jinö???? tDcnigjtens gebül)rt mir öiejes ? 3cid)en

£eb tDol)l, jel glüdiUd) — id) bin's md)t —

"

„Da'id) mit meiner Seit nid)t auslange öiejcn IlTorgen, fo komme id) gegen ITTittag

3um tOilöen ITIann im prater, id) Dermutl)e, öa^ id) öort keine roilöen ITtänner, jon=

öern jd)önc (bxa^'mx finöen toeröe, unö öafür mu^ id) mid) auäi nod) crjt f)arnijd)en."
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Bcct{)ODen cor öem Spiegel fte{)enö unö fid) aufpu^enb, um [einer $d)önen

3U gefallen — man begreift, toenn man (id) bas Bilö oergegenmärtigt, roic

feljr er fetbft fid) öabei öer $d)tDäd)e öer menfd)Iicf)en Hatur bereuet toeröen

mugte. Unö rDeld]e Seligkeit fein Qer3 im Beifammenfein mit if)r t»mpfan6!

(Einem Hbenö bei il}r folgt eine fd)laflofe Hadjt — was tut's, bringt 5od) öer

neue Q^ag il)m öie {}offnung, fie tDieöer3ufe{)en. „3d) bitte Did) mir l}eute fagen

3u laffen, roenn öie IK. 3U^aufe Hbenös bleiben — Du roirft fid)er einen an=

genel)men Sd)laf gel^abt l^aben — id} Ijabe ^wax toenig gefd)lafen, aber ein

fold)es (ErrDad)en 3iel}e id) allem Sd)laf Dor — ".

Der (rod)ter 3U gefallen bietet er öer IHutter feine Dienfte an; was möd)te

er nid)t tun, öen oerel^rten inenfd)en einen Becoeis feiner 5i^^ii"M<^öf* 3^

geben ! tDeldje Überrüinöung mu^tc es il)m Jioften, ein Hnerbieten lüie öiefes

3u mad)en: 5^^^ ITtalfatti möd)te ein Klacier kaufen; Beetl)or)en erfud)t

(Bleid)enftein, fie 3U bitten, il)m Ijierin „Döllige 5teil)eit 3U laffen, über 500

(Bulöen folls nid)t koften, foll aber toeit mel)r toert fein, Du roeigt öa^ mir

öiefe f)erren immer eine gemiffe Summe anbieten, tt>ooon id) nie (Bebraud)

mad)c, öiefes mad)t aber tDol)l, öa^ id) einmal ein teures 3^ftrument fel)r

tr)ol)lfeil be3al)len kann unö gern roüröe id) l)ier öie erfte Husnal)me Don mei=

ncm feftgefe^ten Betragen in öiefem Stü&e mad)en".

Unö öann finöet er enölid) aud) eine (Belegenl)eit, il)r fd)riftlid) rüenigftens

an3uöeuten, roas er il)r münölid) nid)t 3U fagen roagt. IDie 3art unö öod) roie

überquellenö innig ift öas (Empfinöen, öas aus feinen IDorten fprid)t, roie

ängftlid) beforgt ift er, öa^ öie frol)e £aune, in öer fie il)n einmal — angeregt

Don if)rer (Begenroart unö Dielleid)t einem (Blafe punfd) — gefel)en, il)r kein

falfd)es Bilö oon il)r geben möge! — unö fie roar 17 3af)re alt unö er öer

berül)mtc Künftler, cor öeffen (Benins öie gan3e tDelt fid) beugte

!

„Sie erf}aItGn f)icr, Dercl)rtc ^f)crcfc, bas ücrfprod)cne, unö roären nid]t 6ic tLrif^

tigjtcn i7inöernijjc gcEDcfcn, |o crf)tclten jic nod) mct^r, um iF)nen 3U 3cigen, öa^ id)

immer me!)r meinen 5i^cunöen leifte als id) üerfpred)e — id) I)offe unö 3n)eifle nid)t

öaran, öafj jic fid) eben fo fd)ön bcjd)äftigen als angenel)m Untcrfjalten — le^teres

bod) nid)t 311 fet)r, öamit man aud) nod) unjer gcbenke. — (Es toäre u)oF)I 3UDieI gc=

baut auf fie ober Itleincn IDertf) 3U t)od) angefc^t, roenn id) iF)nen 3ufd)riebc „bie

nTenjd)en finb nid)t nur 3u|ammen roenn fie bejfammen finb, aud) ber (Entfernte, ber

nbge)d)iebne lebt unfe". roer roolltc ber flüd)tigcn alles im Ceben lcid)t bcl)anbelnbcn

(E. jo etroas 3ufd)reiben? — id) lebe fel)r einfam unb jtill, obfd)on f)ier unb ba mid)

lid)ter aufroedien möd)ten, jo i|t bod) eine Unausfüllbarc Cüdic, feit fie alle fort oon
l)ier jinb, in mir entjtanben, worüber felbjt meine Kunjt, bie mir fonft fo getreu i|t,

nod) keinen (Eriumpl) I)at erl)altcn können roie glüdüid) jinb jie, ba^ jic

jd)on jo früt) aufs £anb konnten, erjt am 8ten kann id) bieje (Blüdijeeligkeit genießen,

kinblid) freue id) mid) barauf, roie frof) bin id) einmal in (Bebüjd)en, IDälbern, unter

Bäumen, Kräutern, 5<^lfßn roanbeln 3U können, kein Hlenjd) kann bas £anb jo lieben
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toic irfj ~ geben bod) IDälbcr, Bäume, $d]cn öcn IDiöertjalf, öcn öer ITTen|di toünjdjt

— Balö ert)Qlten jie einige anberc dompojitioncn oon mir, toobej jic nidjt 3U jet)r

über fdjroierigftciten klagen joHcn - - tjabcn Sie (Bötl)cs IDilfjcIm ITTeifter gelejcn, 6en

von Sdjicgel überfe^ten jljafecjpcar, auf öem Canbe f)at man fo oicle nTu^c, es toirö

3tjncn t)ieleid)t angenet)m jejn, roenn idj itjnen biefe IDerhe jdjicfee. — Der 3ufa(l

fügt CS ba^ idj einen Bekannten in iF)rer (Degenb l)ah^, oieleidjt jef)n jic mid} an einem

frül)cn ITIorgen auf eine Ijalbc Stunbc bei) if^nen, unb toiebcr fort, jie jelin ba^ id)

itjnen bie (iür3ejte Cangcroeile bereiten roill. —
(Empl)clcn jie mid) bem tDo^jIrooIIcn if)rcs Daters, itjrcr ITIutter, objdjon id) mit

Red|t nodj keinen flnjprud) brauf madjen hann, — Ceben Sie nun root)!, Derel^rte d.,

id) rDünjd]e itjnen alles roas im Zcbitn gut unb jd)ön ift, (Erinnern jie jidj meiner unb
gern — Dcrgejfen jie bas Quölle — fcjn jie übcr3eugt, Hiemanb kann il}r Cebcn frot^er,

glü&lidier roijjen roollen als id) unb jelbjt bann, toenn jie gar keinen Hnt!}eil netjmen

an il}ren (Ergebenjtcn

Diener unb

BeetI)ot)en."

(BIci(^cnftein fie^t, roic es um öen Jrcunö fte^t. (Er alfwi, toieoiel (Ef)crcfc

i^m, er toei^, tote rocnig er il)r ift. (Er mö(^te oorbeugen, Beetf^ooens f)äufige

Befud^e mx^nbexn, felbft auf bie (Befal^r f^in, kalt, gefüfillos 3U crfd)cinen.

„Kalter St^^unb", fd)reibt i^m Beett^oüen einmal, „roas es aud| mit öir fein

mag, Du bift's einmal nid)t red)t — auc^ nic^t im entfernteften (Braöe toie

i^ öer Deine". Unb als (Bleid)enftein, ratlos, u)ie öas Unglü(Ji, bas kommen
mu^, Der^ütet werben könne, beutlic^er toirb, ba entringt es fi(^ roie ein

Hotfdirei feiner Bruft:

„Deine Hadjridjt jtür3te mid| aus ben Regionen bes Ijödjjten (Ent3üdiens roieber tief

tjerab. tDo3u benn ber 5uja^, bu iDoIItejt mir es jagen lajjen, roenn roieber RTujih jei)?

Bin id} benn gar nid)ts als bein ITTujikus ober ber anbcrn? — jo ijt es loenigjtens

aus3ulegcn. 3^ kann aljo nur roieber in meinem eigenen Bujen einen flnlel)nungs=

punkt judjen, oon au^en gibt es aljo gar keinen für midj. — ITein nidjts als IDunben

l^at bie S^cunbjdjaft unb il)r ät)nlid|e (Befüt}le für mid). — So jcv) es benn, für Did)

armer B. gibt es kein (Blüdi oon au^en, bu mujt bir Hlles in bir jelbjt crjd)affen,

nur in ber ibealen XDelt finbet bu S^^unbe. — 3^ bitte Did) mid) 3U berut)igen, ob

id) jelbjt ben gejtrigen (Eag Derjd)utbet, ober roenn bu bas nid)t kannjt, jo jage mir bie

TDal)rl)eit, id) i)öre jic ebenjo gerne, als id) jie jage — jc^t ijt es nod) Seit, nod)

können mir tDat)rl)eiten nü^cn. —

"

Hber (5Ieid)enftein kann es nic^t über fic^ bringen, bem J^ßu^^ ^i^ bittere

lDal)rl)eit 3U fagen, ja enblic^ übernimmt er felbft es, einen förmlichen f(^rift=

li^en Hntrag Beetl)ODens an tEl)erefe 3U übermitteln, dlualüolle ^age ge^en

^in unb bie erfeljnte Hntroort kommt nid)t, unb alle Hot bes Sroeifels unb

ber Sel)nfu(^t klagt in btn folgenben teilen an (Blei(^enftein

:

„Du lebjt auf jtiltcr rul)igcr See ober jd)on im jid)crn ^afen — bes Sreunbcs Hott),

ber jid) im Sturm bcfinbet, fül)ljt bu md)t — ober barfjt bu md)t fül)len — t»as roirb
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man im Stern öcr Denus Urania von mir bcnhen — roic roirö man mid) bcurtt^cilcn,

otjnc mid) 3U jeljen — IDcnn bu nur aufrid)tiger jci)n tooIItc|t, Du Dert}cl]Ijt

mir geroife etroas, bu rDilljt midj jd}oncn unb erregft mir met)r lDeI]c in bicfcr Un=

geroi^ljeit, als in ber nod) jo fatalen (Becoi^tjeit — £eb idoI)I — benh unb banblc für

mid} — bem Papier lä^t jid) nidjts roeiter oon bcm, toas in mir oorgel^t, anoeir«

trauen — "

So feft f}attc Bcetf)ODcn fid) bereits in ben fdjönen ^raum, (Et^erefe öie feine

3U nennen, gecoiegt, öa^ er (id) am 2. TTtai 1810 an öen alten Ji^^unö IDegeler

in KobIen3 roanbte unö il^n bat, i()m feinen ^auffd)ein 3U befd^affen. „3e

bälöer Du mir öen (Eauffd)ein fd)ic&ft, öefta größer meine Derbinölidjfeeit".

n)of)I brid)t öas IDef^ über fein £eiöen öem alten 5^eunbe gegenüber Ijeroor

— fürd)tet er Dieüeidjt, ba^ es öie Klippe toeröen könnte, an öer fein f)offen

fc^eitere? Hber aud) oon öiefem f)offen er3äf)It öer Brief: „3d) toäre glü(fe=

lid), r)ieUeid)t einer öer glücfelid)ften HTenfd)en, fd)reibt er, toenn nid)t öer

Dömon in meinen 0l)ren feinen Hufentl)alt aufgefd)Iagen. ?}ätte i(^ nid)t

irgenöroo gelefen, öer ITlenfd) öürfe nid)t freitoillig fd)eiöen von feinem £eben,

folange er nod) eine gute (I()at oerrid^ten kann, längft roär' ic^ nid)t mel^r —
unö 3rDar öurd) mid) felbft. — ® fo fd^ön ift öos Zehen, aber bei mir ift es

für immer oergiftet."

IDegeler beeilt fid), öen IDunfd) öes Jteunöes 3U erfüllen. Dergebne ITtül)'

!

(Einige IHonate fpäter fd)reibt il}m fein $d)rDager Breuning: „Beetl^ooen fagt

mir alle lDod)e toenigftens einmal, öa^ er Dir fd)reiben toilt; allein id) glaube,

feine f)eiratspartie l)at fid) 3erfd)lagen unö fo fül)lt er keinen fo regen (Trieb

mel)r, Dir für öie Beforgung öes (Eauffd)eins 3U öanken." Unö 3^lixe fpäter,

(El)erefe IHalfatti roar mittlermeile längft Baronin oon Dros3Öick getooröen,

er3äl)ltc eine il)rer nid)ten 3^^"; Beetl)ODcn l)abe iljrer (Tante einen F)eirats=

antrag gemad)t, fie aber l)abe il)n abgelel)nt.

(Es toar beffer fo ! IDas toärc aus feiner Kunft, roas aus il)m gerooröcn,

roenn ein junges lebensfrol)es IDeib il)n für fid) in Hnfprud) genommen l)ättc.

3n öem Kampf öer Pflid)ten 3rDifd)en öer (Battin, öie il)r Zehen oben erft 3U

leben anfing unö feiner l)ol)en Hufgabe, öeren er fid) roie roenige becougt toar,

roäre er 3ugrunöe gegangen ! Hber roir roeröen je^t begreifen, toas in jener

3cit feine Seele befd)tDingte, öa^ neue tOerke in fo reid)er 3af)l, öarunter fo=

Diele £ieöer öer £iebe innerl)alb toeniger TKonate aus feiner 5eöer floffen unö

tDesl)alb fie faft öurd)gängig oon fo ftral)lenöer f^eiterkeit erfüllt finö. Das

Hufblül)en einer neuen £iebc l)atte auf fein Sd)affen getoirkt, roie Sonne unö

Regen auf öie Pflan3e — mit il)rem (Erlöfd)en fd)ien aud) feine Sd)affens=

kraft öal)in. lDol)l fd)rieb er im 3ult an 3meskall: ,,Sie reifen, id) foll aud)

reifen unö öas roegen meiner (Befunöl)cit, unteröeffen gel)t nod) alles bei mir

örunter unö örüber jeöen (Tag kommen neue nad)fragen oon Jremöcn,
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neue Bekanntfd)aften, neue Derf)ältni(fe . . . mand)mal möd}te id) halb toll

roeröen über meinen unoeröienten Rul}m, öas (Blücfe furf)t mid) unö id) fürdjte

mid) faft öesroegen cor einem neuen Unglüd^." Rber alle (Erfolge konnten öie

lüunöe, bie (El)erefe Hlalfatti feinem J}er3en gefd^lagen, nid)t f)eilen, feine

5ei)er rul}tc bis auf ein paar Derein3elte Hnfä^e, unö ol}ne öafe er fid) 3U einer

künftlerifdien Viai auf3uraffen Dermod)te, ging öer Sommer 1810 l)in — er

gel)ört 3U ben fd)Gffensarmften feines £ebens.

Had) öem (Befagten meröen roir es begreiflid) finöen, öa^ ,,öer ITti^mut gan3

feiner ITleifter roar", als Beetl)Oüen an jenem ITIaitage öes 3cil)res 1810 öen

Befud) öer Bettina Brentano empfing. Hls eine Brentano roar fie üon il}m

fofort toie eine alte Ji^^unbin aufgenommen toorben, toar il)r Bruber S^^^^
bod} ber (Batte Hntonie üon Birfeenftodfes, bei beren l}od)bebeutenbem, kunft=

finnigen Pater Beetl)ODen ial)relang als 5^ßii^^ö Qus= unb eingegangen roar,

roie er es je^t bei ben Brentanos tat. Balb entfpann fic^ ein reger Derkel^r

3rDifd|en bem geiftfprül)enben IUäbd)en unb il)m, ber gerabe je^t boppelt glüdi=

lid) toar, auf ein Derroanbtes (Bemüt 3U ftogen. 31^ Stunben Dertraulid)en Um=
ganges taufc^te man feine Hnfd)auungen über fo mand)es, roas aud) Beet()ODen

fd)on befd)äftigt f^atte, aus, unb es ift fel)r benfebar, ba^ ber feltfam faf3inie=

renbe Sauber, ber oon il)r ausging, aud) feinen (Bebauten einen ungerDöl)n=

Ii(^en Sc^roung üerliel) unb il)n 3um erften ITIale bas red)te IDort für 3^^^^

finben lie^, bie il)m lange fd)on unbeftimmt unb ungreifbar üorgefd)roebt

l)atten. Den Kern biefer (Befpräc^e !)at Bettina uns in il)rem berül)mten Brief

an (Boet^e üom 28. ITIai 1810 erf)alten, ben fie bann in il)rem oielumftrittenen

Bud^e „(Boetl)es Briefroec^fel mit einem Kinbe" ber (Dffentlid)feeit übergeben

l)at. (Er entt)ält einen großen (Teil jener tiefgrünbigen Husfprüd)e, bie ftets

3uerft angefül)rt toerben, tcenn es fid) um proben Beetl)ot)enfd)en (Beiftes I)an=

belt unb barf fc^on besl)alb Don uns nid)t übergangen roerben. (Er lautet in

feinen tDid)tigften Stellen:

IDicn, am 28. Itlai.

tOie id) öicfcu faf), oon bcm id) Dir jc^t fprcd)en toill, öa ücrga§ id) ber gatißcn

XDelt, jd)toin6et mir öod) audi öic IDclt, roenn mid) (Erinnerung ergreift, — ja, fie

fd)tDinbet (Es ift Beetf)ODen, oon bem id) Dir je^t fpred)en roill, unb bei bem

id) ber tOelt unb Deiner oergejfen l)aht; id) bin 3tDar unmünbig, aber id) irre öarum

nid)t, roenn id) ausfpred)e (roas je^t t)ielleid)t keiner oer[tef)t unö glaubt) er fd)reitc

weit öer Bilöung öer gan3en lTten|d)t)eit ooran, unö ob roir it)n je eint)olcn? — id)

3EDcifle; möge er nur leben bis öos geroaltige unö erl)abcne Rätf)fel, roas in feinem

(Beijtc liegt, 3U feiner f)öd)|ten üoUenöung I)erangereift ijt, ja, möge er fein l)öd)ftes

3iel ,erreid)en, geroi^ öann lä^t er öen Sd)tüffel 3U einer i)immlifd)en (Erkenntnis in

unferen ^änöen, öic uns öer tDaT)ren Seligkeit um eine Stufe näf)er rüdit.
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Dor Dir kann idj's rooF)I benennen, öa& id) an einen göttHd)en 3aubcr glaube, öer

bas (Clement 6cr geiftigen Ilatur ift, biefen Sauber übt Beetf)oocn in jeiner Kunjt;

alles roelfen er Did) barüber belel^rcn ftann, ift reine IHagie, jebe Stellung ijt ©rgani»

jation einer l)öl)ercn (Ejiften3 unb fo füf)lt BcetI]ot)cn jid) aud\ als Bcgrünbcr einer

neuen jinnlidjen Bajis im geiftigen Zthtn; Du roirft tool]l F)erausDerftcI]cn rons idj

fagcn roill unb roas wal)x ift. n)er {lönnte uns biefen (Beift erfe^cn? oon roem könnten

roir ein gicidjes ercoarten? — Das gän3lid]e menfd)lid]c tEreiben geF)t roic ein Ul\X:

roerFi an ifjm auf unb nieber, er allein erseugt frei aus fid) bas Ungeal^nte, Uner=

fdjaffne, roas foltte biefem aud) bcr öer&e!}r mit ber XDcIt, ber fd)on cor Sonnenauf=

gang am I]eiligen ^agrucck ift, unb nad) Sonnenuntergang haum um fid] ficf]t, ber

feines Ceibes IXaf)rung oergifet, unb oon bem Strom ber Begeifterung im 5Iu9 «" ben

Ufern bes fladjen fllltagsicbens oorübergctragcn roirb; er felbcr fagte: „roenn id] bic

fingen auffd^Iage, fo muf3 id} feufjen, bcnn roas \&\ fct^c ift gegen meine Religion, unb

bic tDclt mu^ id| üerad]tcn, bic nid)t al\nt, ba^ ITTufih t)öl)ere Offenbarung ift als

alte XDeistjeit unb pi)ilofopt)ie, fie ift ber IDein, ber 3U neuen (Er3eugungen begeiftert,

unb id) bin bcr Bad]us, bcr für öic lTTenfd)en biefen f)errlidjcn IDein heitert unb fic

gciftestrunhen mad]t, roenn fie bann roieber nüd)tern finb, bann I)abcn fic allerlei gc=

fifd)t roas fic mit auf's tErodine bringen. — Keinen S^^cunb I^ab id], id) mu^ mit mir

allein leben; id) roei^ aber roof}I ba^ (Bott mir näl)cr ift roic beit anbern in meiner

Kunft, id) get)C of)nc 5u*^d)t mit il)m um, id) l\ah if)n jebcsmal erkannt unb nerftanbcn,

mir ift aud) gar nid)t bange um meine IH'ujik, bic kann kein bös Sd)tdifal baben,

rocm fic fid) ocrftänblid) madjt, ber mu^ frei roerben oon all bem (Elcnb, raomit fid)

bic anbern fd)lcppcn." —
„(Boctt)es (Bcbid)tc bcf)aupten nid)t allein burd) ben 3"^«!*» «^^ burd)

bin Rt)i)tf)mus eine gro^c (Beroalt über mid), id) roerbc geftimmt unb aufgeregt 3um
(Eomponicren burd) biefe Sprad)c, bic roic burd) (Beiftcr 3U I)öf)ercr ©rbnung fid) aufs

baut unb bas (Bel)eimni9 ber I^armonicen fd)on in fid) trägt. Da mu^ id) benn oon

bem Brennpunkt ber Begeifterung bic ITtclobic nad) allen Seiten l)in auslabcn, id)

öcrfolge fic, l)olc fic mit Ceibcnfd)aft roieber ein, id) fcl)c fic bal)in flicl)en, in öer

RTaffe Dcrfd)iebener flufrcgungen ocrfd)roinben, balb crfaffe id) fic mit erneuter Cciben=

fd)aft, id) kann mid) nid)t oon if)r trennen, id) mu^ mit rafd)cm (Ent3üdicn in allen

lUobuIationen fic Dcroielfältigcn, unb im legten flugcnblidi ba triumpl)irc id) über

bin erftcn mufikalifd)cn (Bebanken, fct)cn Sic, bas ift eine Si)mp!)onic; ja, ITTufik ift

fo rcd)t bic Dcrmittelung bes geiftigen Cebcns 3um finnlid)en. 3^^ möd)tc mit (5octl)c

t)icrüber fprcd)cn, ob ber mid) Derfte{)cn roürbc? ITlclobie ift bas finnlid)c Leben ber

Poefic. XDirb nid)t bcr gciftige 3"^alt eines (Bebid)ts 3um finnlid)en (Befül)l burd)

bic TtTclobic?

Spred)cn Sic bem (Bötf)c oon mir, fagen Sie if)m, er foll meine Si)mpl)oniecn

boren, ba roirb er mir rcd)t geben, ba^ TTTufik bcr cin3igc unocrkörpcrtc (Eingang in

eine t)öl)crc XDelt bes IDiffcns ift, bic root)l ben Tnenfd)en umfaßt, ba^ er aber nid)t fic

3U faffcn oermag. — (Es gel)ört Rf)T)tl)mus bes (Beiftes ba3u, um IRufik in il)rcr XDefcn=

!)eit 3u faffcn, fic gibt flf)nung, 3"fP^'-*ötion l)immlifd)cr lDiffenfd)aftcn, unb roas ber

(Beift finnlid) oon if)r cmpfinbct, bas ift bic Derkörperung gciftigcr (Erkcnntni^. —
(Dbfd)on bic (Beiftcr oon it)r leben, roic man oon bcr Cuft lebt, fo ift es nod) ein

anbercs, fic mit bem (Beifte begreifen; — je mcf)r aber bic Seele iF)rc finnlid)e Hab^

rung aus it)r fd)öpft, je reifer roirb ber (Beift 3um glüdüid)cn (Einocrftänbnis mit

il)r flud) ibr liegen bic f)of)en 5eid)en bes RToralfinns 3um (Brunbc lüie jebcr
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Kunjt, alle ädjtc (Empfinbung i|t ein moraIijd)er 5ortjd}ritt. — Sidj jelbft if)rcn un»

crforjd}Iid}cn (Bcje^cn unterrocrfen, ocrmöge öicjer (Bcfc^e ben eigenen (5ci|t bän=

öigen unö lenftcn, öa^ er itjrc Offenbarungen ausjtröme, öas ift öas ifolirenbe prin3ip

ber Kunjt; Don il)rer Offenbarung aufgclöjt 3U lücrben, bas ijt bie {)ingebung an bas

(Böttlid^e, roas in Rul}e jeinc f^Grrjd)aft an bcm Rajcn ungebänbigter Kräfte übt, unb
jo ber pt}antajie bie tjödjjte lDirh|amheit oerleitjet. So oertritt bie Kunjt allemal bie

(Bottfjeit, unb bas mcnjdjlidje üerljältni^ 3U itjr ift Religion, roas roir burd] bie Kunjt

erroerben, bas ijt oon (Bott, göttlidje (Eingebung, bie ben menjd)lid|cn Befät)igungen

ein Siel jtccfet toas er erreidjt.

tDir roijjen nid}t roas uns (Erlienntni^ oerleiljet; bas fejt oerjdjlojjene Samenkorn
bebarf bes feudjten, elehtrijd] roarmen Bobens, um 3U treiben, 3U benlieii, jid} aus=

3ujpred}en. RTujili ijt ber elehtrijdjc Boben, in bem it)r (Beijt lebt, benht, erfinbet.

pijilofopljie ijt ein Iliebcrjdjlag iljres elehtrijdjcn (Beijtes; itjre Bebürftigheit, bie

alles auf ein Urprincip grünben roill, roirb burdj jic get)oben, unb objdjon ber (Beijt

bejfen nid)t mäd^tig ijt roas er burd} jie er3eugt, fo ijt er bod) glücfejelig in bicjer (Er*

3eugung, jo ijt jebc äiitt (Er3eugung ber Kunjt, unabfjängig, mäd)tiger als ber Künjtler

jelbjt unb liel)rt burdj iljre (Erjdjeinung 3ur göttlidjen 3urüc6, I)ängt nur bartn mit

bem TTIenfdjcn 3ujammen, ba^ jie Seugni^ giebt oon ber Dermittlung bes (Böttlidjen

in if)m . . .

."

Sotoeit öer Brief Bettinas unb eines ge^t aus i{)m unn)iöerlegli(f) l^erDor,

öag nämli(^ öiefes rätfell^afte (Befc^öpf, öas öie elfenl^afte $prungl)aftigkeit

bes Kinbes mit bem fel)erifd)en (Tiefblidi ber (Bretfin üerbanb, Beett^ocen tiefer

erfaßt, ober jebenfalls il^rer Erkenntnis Don il^m früher XDorte üerlieljen Ijat,

oIs irgenbeiner il)rer Seitgenoffen, benn aud) jener €pod)emad)enbe Huffa^

(E. tl. H. I)offmanns über bie fünfte $i)mpt)onie €rfd)ien erft fünf IDod)cn

{pöter. Hber eine anbere S^^Q^ if^ ^ie, ob roir biefe Huslaffungen UDirfelid) als

Äußerungen Beet^ooenfc^en (Beiftes, ob roie meifterlid) gerunbete Sä^e, toie:

„RIU ed}^ (Empfinbung ift ein moraIif(^er 5oi^tfd)ritt", ober „ITIufik ift bie

Dermittlung bes geiftigen £ebens 3um finnlic^en", ober: „(Es gel^ört Rt^ptl^mus

bes <Beiftes ba3u, um ITtufik in i^rer IDefenl^eit 3U erfaffen", als feine tüorte

anfpred)en bürfen. IDir roiffen, ba^ Beeti)0Den unter bemStoange eines über=

mäd)tigen (Empfinbens suroeilen Sä^e Don überrafc^enber Poefie bes Husbruc&s

unb tDud)t bes (Bebanliens bilben konnte. Hber eines unterfd)eibet fold)e Äuße^

rungen faft burd)get)enbs oon benen biefes Briefes : es fel)It il)nen ebenfon>o^I

bas Iiterarif(^ Hbgerunbete unb geiftrei(^ $d)illernbe bes einen, als bas tief=

finnig Derftiegene unb nebetf^aft Derfd)rDommene bes anberen tEeiles bes le^=

teren. Unb felbft toenn roir in Betraft sielten, ba^ man im S^^^^ ^^^ münb=

Iid)en Husfpradje an&i nur l)albausgegorenen (Bebanken e()er IDorte üerleil)t

als bei f(^riftlic^er 5o^^^ulierung, fo bleibt immer noc!) bie ^ai\ad\e 3U er=

erklären, ba^ roir aus keiner anberen (Quelle oon Beetl^ooenfc^en Huslaffum

gen öl}nlid)en 3nl)alts ober äl)nti(^er Hrt {)ören. Unb no(^ eines : man mac^e

öie Probe, biefen Brief, ber boc^ nur ben (Eytrakt oiel längerer, eingel)enberer
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(Erörterungen entl)ält, einer perfon Don felbft ungetDöl)nIid) rafdjer Huffaffung

un6 gutem (Beöäd)tnis Dor3uIefen un6 3U prüfen, tDieoiet öaoon i)aften ge»

blieben — id) bin über3eugt, ba^ aud) nid}t ein Sa^ im IDortlaut, unö nur

roeniges von öem &ompli3ierten 3öeengef)alt öes (banden in unDerfälfrf)t öeut=

lid)em Umrig tüiebcrgegeben roeröen könnte. Ulan toirö mir DieUeid)t als

(Begenbetoeis (Ecfeermanns (5efpräd)e mit (Boetlje entgegenl)altcn. Hber man
beöenke: l}ier (Boetl}c, öer fid) mit öer i{}m eigenen Klarljeit in meift feur3en

(Be[präd)en 3U einem ITtanne, 6er fid) in langer (5ea)öl)nung in feine Denk= unö

$pred)U)eife eingelebt l)at, ausläßt unö feine fofort nieöergefd)riebenen IDorte

fpäter nod) einer forgfältigen Durd)fid)t unter3iel}t, öort Beetl^ooen in feiner

leiöenfd)aftlid)en ejplofiuen IDeife ftunöenlang über öie öunkelften, fd}tüertt \a^--

baren S^^Ö^ti öer Kunftpl)ilofopl}ie 3U einem inäöd)en oon fd)arfer, aber

roenig Öif3iplinierter Denkkraft fpred}enö, öie il)n mit allen feinen (Eigentum»

lid)keiten im Denken unö $pred)en eben erft kennen gelernt f)at unö if}m, als

fie il)m il^ren Brief üorlieft, ben erftaunten flusruf entlockt, ob er öas alles

toirklid) gefagt l)abe?

Hber follten mir nun annel)men, öa^ roir es l}ier mit einer abfid)tlid)en

Q[äufd)ung 3U tun l)aben? Keinestoegs ! Bettina, öie in iljrer blinö Dorfül)=

lenöen unö inftinktio 3ugreifenöen Hrt bistoeilen bis an öie Pforte öes Hller=

l)eiligtten öer (Eonkunft oorgcörungen erfd)eint, l}at fid)erlid} meljr als fie be=

abfid)tigtc oöer raupte, Rid]tung unö (Eljarakter öer Unterl}altungen beftimmt.

Als fie öann an öie nieöerfd)rift ging, lie^ fie öie feurige Suftimmung, öie

Diele il}rer ^be^n fraglos Don il>m erl)ielten, öiefelben als fold)e Beetl^oöens

felbft bel}anöeln, öunkle Bemerkungen über fein $d)affen, mel)r im (Befül^l als

in öer (Erkenntnis tDur3elnö (um ein IDort (Boetljes in feiner HnttDort an

Bettina an3urDenöen) ujuröen 3U breiten, ebenfo unoerftanöenen toie unDer=

ftänölid)en Husfül)rungen crcoeitert; l^ier unö ba fe^te fid) ein d)arakteriftifd)er

Husörudi, roie „einen Raptus geljabt" — „fag' öer ^uten 5^öu J}ofrätl)in",

{)ieJ3 es in einem Brief an lOegeler, „öa^ id) nod) 3uu)eilen, einen ,Raptus

l^an'** — in il)rer (Erinnerung feft. So entftanö öer Brief, öer ja fd)on öaöurd)

gcnügenö d)arakterifiert roirö, ba^ bas, was fie über Beetl)ODen fagt, inl)alt=

lid) unö ftiliftifd) genau öasfelbe (Befid)t trägt, als roas fie il)n felbft fagen

lä^t. IDo öabei öie Did)tung aufl)ört unö öie lDal)rl)eit anfängt, ift nid)t leid)t

3U fagen. Hber fooiel erfd)eint getoi^: roie öer Brief ftel)t, ift er Did)tung Dom
erften bis legten tDort unö U)al)rl)eit öaran tDol)l nur, öag oiele öer öarin ge=

äußerten Hnfd)auungen öenen Beetl)0Dens felbft entfpred)en.

Dod) tDir finö nod) nid)t fertig mit Bettina. 3^ 3at)re 1839 hxadite öas

„nürnberger Htljenäum für )Diffenfd)aft, Kunft unö Z^hen" örei Briefe Beet=

l)Oüens an fie, öie fie einige 3al}re fpäter aud) in if)ren unter öem (Eitel „3lius
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Pampl}i(ius unö öie Hmbrofia" DcröffentUd)tcn BrieftDed)fel mit natl)u[ius

aufnaf}m. Bei einem Dcrgleid) öer beiöen Hbörucfee mu^te es [ofort auffallen,

ba^ öiefelben 3rDar ni(f)t fel}r tDefentlid)e, aber öafür um fo 3af}Ireid)ere Rh-

n3eid}ungen ooneinanöer aufroiefen, HbtDeid)ungen, beren tlenöen3 öeutlid) ge=

nug 3utagc liegt; öenn öie l}äufige flnöerung bes „Sie" in „Du" unö öes „liebe

5veunöin" in „liebe Bettine" in öer 3CDeiten 5affung follte offen[id]tlid) it)rem

Derl}ältnis 3U Beett^ooen eine intimere 5örbung geben. IDas aber nod) mel^r

ftu^ig mad)te, lüar, öa^ tro^ öer Bemül)ungen von Sox\(iiexn wie ^l^atjer,

$d)inöler unö HXarj niemanö öie Originale 3U (5e[id)t bekam. tEl}ai}er gelang

es öann öen Hac^roeis 3U erbringen, öa^ öer ins 3al)r 1812 verlegte öritte öer

Briefe, auf öen roir fpäter 3urü(feliommen, un3rDeifell}aft nid)t von Beetl^oöen

gefd)rieben tooröen fei. Das Original öes 3roeiten Dom 10. S^^^^^i^i^ ^^^^

tauchte öagegen tatfä(i)lid) öor etroa 20 3al)ren auf — es roar üon Bettina

Hatl}ufius gefc^enfet rooröen. Hud) f)ier ^atte Bettina Beetl}ODens Huffd)rift

„£iebe liebe Bettine" öurd) „(Beliebte, liebe Bettina" erfe^t. 3d) laffe öas

n)efentli({)e öes intereffanten Dokumentes folgen, öo(f) mu& öaoor gemarnt

roeröen, öas Überf(!)tDenglid)e öer $prad)e barin als (Braömeffer für Beet=

l}oi)ens (Empfinöungen für Bettina an3ufel}en, roie mel)rfad) ge(cf)el)en ift. Denn

töer öen Briefftil jener l)t)perromantif(^en Seit kennt, tDei§, öag öas Sdiroelgen

in Superlatioen il)m öurd)gel)enös eigen ift. Übrigens fei nod] öarauf auf=

merkfam gemai^t, öa^ Beett)ODen öen Brief erft f^rieb, nac^öem er 3toei oon

Bettina empfangen l)atte.

rOien, om löten Scbruar 1811/

£icbc, liebe Bettine

!

3d| l]abe jd)on 3mei Briefe »on if)nen unö |ef)e aus iljrem Briefe an öie (Eoni ba^

jie jid} immer meiner unb 3rDar Diel 3U Dortl)eiI^aft erinnern — itjren erjten Brief Ijabe

idj öen ganzen Sommer mit mir fjerumgetragen, unb er l)at midj oft jeelig gemadjt,

roenn id] il^nen aud) nid]t jo oft jdjreibe, unb jie gar nid|ts üon mir jet)en, fo |d)reibe

id) i{)nen bod) löOO lOOOmal taujenö Briefe in (Beöanken — loie jie jid) in Berlin

in anjel)ung bes IDeltgejdjmei^es finben, könnte id} mir benken, toenn id)'s nid)t oon

il}nen gelejen l)ätte, Heben jdjtoä^en über Kunjt, oljne (Taten ! ! ! ! ! Die bejte oeidjnung

I)icrüber finbet jid) in Sd)illers ®ebtd)t ,,Die Slüjje" roo bie Spree jprid)t — jie t)eis

ratf)en liebe Bettine, ober es ijt jdjon 0ejd)el)en, unb id) l)abe jie nid)t einmal 3uDor
nod) jef)en können, jo jtröme ben alles (biü(k il)nen unb il^rem (batttn 3u, roomit bic

(Jt)e bie et)elid)en jegnet — roas joll id) b^n von mir jagen „Bebaure mein ©eje^ick"

rufe id) mit ber 3ol)anna aus, rette id) mir nod) einige £ebensjat)re, jo roill aud\ bafür

u)le für alles übrige rDo()l unb tDel)e bem alles in jid) fojjenben bem ^öd)jten banken —
Hn (Bötf)e njenn jie il)m oon mir jd)retben, jud)en jie alle bie IDorte aus, bie if)m meine

innigjte t)eref)rung unb Berounberung ausbrücken, id) bin eben im Begriff il)m jelbft

5u jd)reiben rocgen (Egmont, roo^u id) bie ITTujik geje^t, unb sroar Blo^ aus liebe 3U

jeinen Did)tungen, bie mid) glüdilid) mad)en, iDer kann aber aud) einem großen Didjter

genug banken, bem kojtbarjtcn Kleinob einer Kation? nun leb n)of)l, liebe.
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liebe B. id) küjfe bid\ auf öeinc Stirne unö örücfec öamit, roic mit einem Siegel, alle

meine (Bebanfien für 6i(f|, auf. — Scf]reiben jic Balö, balb, oft iljrem

5reun6

Beetf)ODcn."

So bleibt nur nocf) öcr erfte Brief übrig, öer in einer {)infid)t öer u)id)tigfte

Don allen ift, roeil aus if)m eine fo Ieiöenfcf)aftlid)e Beiounberung für Bettina

fprid]t, öa^ ein 5oi^fc^ß^ ^^^ Kalifd)er baöurd) verleitet rouröe, öie fjeirats*

partie öes 3Qt)res 1810 mit Bettina in Derbinöung 3U bringen. Dabei I)ätte

il}n ein Blick auf öie betreffenöen Daten Don öer Un{)altbarheit öiefer fln=

nal)me über3eugen muffen, öenn fd)on am 2. ITTai roanöte ficf) BeetljoDen

tüegen öes (Beburtsatteftes an tüegeler unö erft im £aufe öes ITtai lernte er

Bettina kennen. (Einige Sä^e öes Briefes mögen f}ier pia^ finöen . .

.

„tEf)euer|te Bettine

!

Kein jcf)önerer 5rüf)Iing als öer I]curige, bas jage unö fül}Ie es aurf], roeit icfj 3^^^^

BeFianntjdjaft gemad)t I)abe 3^ id) roar red)t auf öem ([rocfenen, licbftc Bettine,

idj roarö von 3^^cn überrajdjt in einem Hugenblicfe, too öer ITTi^mutt) gan3 meiner

rrtcijter toar, aber iDaf)rIid| er DerfdjiDanö mit 3^rcm Hnblicfe, idj I^ab's gicid) rocg

getrabt, öa^ Sie aus einer anöcrn IDcIt jinö, als aus öiefer abfuröen 3^ ^i"

root)! an brci Stunöen fjerum gelaufen, als Sie roeg roaren; aber kein (Engel ift mir ba

begegnet, öer mid^ gebannt l)ätte roie Du (Engel
"

,, öa^ id) meinen Kopf möd}te in einen Sadi ftcdien, edo id| nidjts Ijörc unö
nid)ts jel}e oon allem, toas in öcr IDelt uorgel^t, loeil Du, liebfter (Engel, mir öod)

nid}t begegnen roicft. Aber einen Brief roerö id] bo&i oon 3^"^" crljalten? — öie

fjoffnung nät)rt midj, fie näl)rt \a öie fjalbe IDelt. unö id| f)ab* jic mein £cbtag 3ur

nad)barin geljabt, roas u)äre jonft mit mir gerooröcn? — 3<^ fd)idie l}icr mit eigner

F]anö gejd)rieb€n: ,Kennft Du öas £anö' als eine (Erinnerung an öie Stunöe, roo id)

Sie kennen lernte, id) jd)idic aud) öas anöere, loas id) komponiert l)abe, jeit id) Hb=

fd)ieö Don Dir genommen l)abe, liebes, liebjtes i)er3 !
—

f7er3 mein I7ier3 roas joll öas geben,

IDas beöränget öid) jo jel)r;

IDeld) ein fremöes, neues Ceben

3d) erkenne Did) nid)t met)r.

3a, liebfte Bettine, antroorten Sic mir t)icrauf, fd)reibcn Sie mir, voas es geben foH

mit mir, feit mein l)er3 ein jold)er Rebelle gerooröen ijt. Sd)reiben Sie 3^^^^^ treu=

ften 5teunö Beett)ODen."

Hud) öie (Ed)tl)eit öiefes Briefes ift üielfad) ange3tDeifelt tooröen unö öabei

i[t meines IDiffens auf öas eine ITloment, öas öiefelbe gän3lid] auger S^<^Q^

ftedt, nod) Don niemanöem t)ingerDiefen tDoröen, toas um fo mel)r überrafd)t,

als es in öem Briefe felbft entl)alten ift. Die betreffenöe Stelle lautet: „IDie

lieb finö mir öie tüenigen lEage, too toir 3ufammen fd)n)a^ten oöer Dielmel)r

korrefponöierten, id) l)abe öie kleinen 3ettel alle aufbecDal)rt, auf öenen 31?^^

9eiftreid)en lieben liebften Hnttoorten ftel)en. So l)abc id) meinen fd)lerf)ten
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(Df}rcu öod) 3U Dcrbanhen, ba^ bex he\te ^eil öiefer flüd)tigen (Bcfpräd}c auf=

gcfd)ricbcn ift." Danad) toäre alfo bie Untcrf)altung oon Bettinas Seite fd)rift=

Ixd} gcfül)rt toorben ! Hber toar Beetl)ODens £ciöen im 3al)r^ 1810 fcf)on fo=

rocit Dorgefd)ritten ? Hntonie Höamberger, öas K(ärd)en öer erften (Egmont»

auffül^rung am 25. lUai 1810, er3äf}Ite dl^aper Don Derfd)ieöenen Befud)cn,

öic fie öamals von Beetf^ooen empfing. Hus it}rcr Darftellung erfjeüt gan3

felar, öü^ fie ficf) wüljelos mit if^m oerftänöigen konnte. 3n einem Briefe Beet=

l)ODens Dom September 1812 an eine Dame, mit öer er in depli^ fjäufig 3u=

fammcn roar, lefen toir: „IDas träumen Sie, öaft Sie mir nid)ts fein können,

münblirf) tDoUen roir öarüber, liebe Hmalie, reöen" unö im 3al}re 1823, als

er über fein 3ufammentreffen mit (Boetl^e in (Eepli^ fprad), fe^te er l)in3u:

„bamals ()örte id) nod) beffer." 3^, nod) 1816 konnte man fid), coie 5^^äulein

(Biannatafio er3äl)It, mit iljm unterljalten, „roenn man il)m gan3 nal)e rDar**.

Unö nun foll es f(i)on 1810 unmöglich getoefen fein, fi(f| mit Beett)ODen münö=

lid^ 3U Derftänöigen ! I)ätten toir keinen ein3igcn anöeren Betoeis öagegen an»

3ufül}ren, fd)on öie folgenöen 3tDei (Erroägungen roären entfd)eiöenö : erftens,

öa^ oon keiner anöeren Seite fc^riftlic^e Unterl)altungen mit Beetfjooen vox

1818 errDäI}nt toeröen unö 3rDcitens, öag Beetl)Oöen 3ur 3eit, als Bettina itjn

kennen lernte, eben um St}erefe Utolfattis ^anö angeljalten (jatte. Denn,

können roir für einen Hugenblick nur anncl)men, öag er einen fold)en Sdiritt

getoagt ):iäiie, roenn er bereits pon allem münölid)en Derkel^r mit öer IDelt

abgefd)nitten geroefen toäre? Dod) roir können 3um Überflug Bettina öurd)

Bettina felbft roiöerlegen. 3^ if)rem Brief an (Boetf^e r>om 28. IKai f}eigt es

am $d)Iu6 : „(Beftern Rhenb fc^rieb id^ noc^ Hlles auf — ^eute morgen las id)'s

il?m Dor, er fagte: \:iah* id) öas gefagt?" HIfo öa konnte Bectl^oen plö^Ud),

roas er in öer Unterf^altung nid)t konnte: i^rc Stimme öeutlic^ üerftet)en!

Dod) öamit nic^t genug, lefen roir in i()rem Briefe an öen (Brafen püÄler:»

ITtuskau, mit öem roir uns nod) bef^äftigen toeröen, über Beet{)ODens 3u^

fammentreffen mit <5oet{)e in ^epli^ im Huguft 1812: „Die Kaiferin unö

ocfterreid)ifd)e f)er3oge roarcn in lEcpIi^ unö (Boet()c genog oiel Hus3eid)nung

Don i^nen unö befonöers toar^s feinem f)er3cn keine geringe Hngelegent)eit,

öer Kaiferin feine Deootion 3U be3eigen; er öeutete öies mit feterlid) befd)ei=

öeneu Husörü&en gegen Beetf)ODen an. „(Ei toas," fagte öer, „fo müßt 3^x's

nid)t mad)en . .
." alfo öa l)aben roir Bettinas eigenes Zeugnis öafür, öag man

fid) fogar nod) 1812 mit Beetf)ODen münölid) Derftänöigen konnte.

Dod/ id^ glaube, es beöarf keiner IDorte toeiter, um öen Brief enögültig als

eine 5ölfc^ung 3U c^arakterifieren. Bettina l)atte, als fie an öie ijerausgabe

refp. Hbfaffung il)rer Beet^oenbriefe ging, fraglos oon öen Konoerfations»

heften gehört, mittels öeren feit 1818 öie Unterhaltung mit öem ITteifter
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igefül)rt tourbc unb glaubte l)ier ein ITIoment 3U t)aben, öas öen Briefen in ben

Hugen ber £efer eine gerciffe 3tDangIofe natürlid)keit unb (BlaubtDürbigkeit

üerleil^en unb 3ugleicf) einen (0 t)anbgreiflid)en Betoeis feiner £eiben(d)aft für

fie erbringen roürbe, roie es bas flufberoaljren all ber kleinen 3ettel mar, auf

bemn il)re „geiftreid)en, lieben liebften Hnttoorten" ftanben. Sie l)atte ~ eine

mobernc Denus Beatriy — in il)rem „(Boetl)es BrieftDed)fel mit einem Kinbe"

ber IDelt ben größten ber Did)1er cor il)ren Siegesroagen gefpannt ge3eigt, nun

folltc ber größte ber tEonkünftler il)m baran 3iel)en l)elfen !
—

(Ereigniffe unb perfönlid]lieiten l)aben uns ber tPerke bes 5^ül)jal)rs 1810

üergeffen laffen, in roeldiem Seltnen unb f)offen feinem $d)affenstrieb fo

macf)tDollc Hnregung gaben. Damals entftanb feine Xltufili 3U (5oetl)es (Eg=

mont, rDal)rl)aft eine Hrbeit ber £iebe, benn roenn er fie aud) im Huftrage ber

Direktion bes I)oftl)eaters fcf)rieb, fo beleljrt uns bod) fein Brief an Breitfeopf

Sc f)ärtcl oom 31. Huguft: „er l}abe il)n blo^ aus £iebe 3um Did)ter gef(l)rie=

ben unb f^abe aud) um biefes 3U 3eigen nidits oon ber tEl)eaterbirektion bafür

genommen, tDeld)es fie aud) angenommen" unb aud) in bem einen editen

Bettinabrief l)ie^ es ja: „3d) bin eben im Begriff, il)m ((5oetl)e) felbft 3U

fd)reiben roegen (Egmont, rD03u id) bie ITIufik gefegt, unb ^voax blos aus £iebe

3u feinen Did)tungen, bie mid) glüdklid) mad)en." Das IDerk beftef)t aus

(Duoertüre, oier 3rDifd)enaktmu[iken, ben Klärd)enliebern, einem £argl)etto

„Klärd)ens tEob" unb ber ^raummufik unb bietet in ber ©ucertüre eines ber

packenbften unb glän3enbften 0rd)efterftüÄc ber £iteratur. Sie unb bie beiben

£ieber finb Sd)öpfungen oon einer Unmittelbarkeit unb Kraft bes Husbrudis

ol)ncgleid)en, voäljxenb in ben übrigen Studien bie CEmpfinbung nid)t überall

fo frei fliegt unb mand)es, Dielleid)t unter bem Drudi bes Dorgefd)riebenen

Programms, gemeffen mit Beetl)ODcnfd)em tHagftab, nic^t ben getDol)nten

Sd)rDung ber pi)antafie 3eigt. —
Da^ Beetl)ODen in ber 0uDertüre ben gi^^i^^itskampf ber Hieberlänber

gegen bie fpanifd)e (5en)altl)crrfd)aft, toic gemeinl)in angenommen roirb, ober

überl)aupt irgenbein beftimmtes (Befd]el)en l)abe barftellen roollen, fd)eint mir

in l)ol)«m (Brabe ^roeif ell)aft. IDas il)n in ber €gmonttragöbie fo mäd)tig pai^te,

roar bas eigene (Erleben, bas er barin gefpiegelt fanb. Das $d)ickfal, bas mit

unerbittlid)er (Braufamkeit feine He^c um ben Sterblid)en fpinnt, unb bie

Scl)nfud)t nad} einer £iebe fo rein, fo ftark, ba^ fie mit il)ren fanften Sd)mei=>

d)ellauten ben el)ernen Sd)ritt bes Sc^ickfals felbft übertöne — bas finb bie

beiben (Elemente, bie für il)n ben 3'nliali bes Dramas, roie fie bamals ben

3nl)alt feines £ebens ausmad)ten. Das Befonbere, f}iftorifd)e, (Ein3elne inter=

cffierte il)n roenig — il)m n>ar ber (Egmont nid)t bas Drama eines Dolkes,

fonbern einer perfönlid)keit, ber Stoedi ber Dolksf3enen nur ber, bas DTeer

ilErncft, BcctI)ODcn 17
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von gärenöer Unrulje an3uöcutcn, innerl)alb öeffcn bas Klärdieniöpü [id) roic

eine (Erauminfcl erl)cbt. Hber in öer (Eragöbie öes einen erkannte er bod)

toicöer öie ^ragööie öer inenfd)l)eit, toie fie it^m in feinem eigenen $d)icfefal

aufgegangen roar. (Er fal} öas $d)icfefal öie ITTafrfjen enger un6 enger 3U=

fammen3iel)en, er fal} es 3um Sd)Iage ausl)o(en, er faf) öas Beil t)ernie6er=

faufen, aber er tou^te, öag es öen tDal)rl}aften I)elöenmenfd)en root)! nicöer*

aber nid)t 3erfcf)mettern könne, ba^ über alle $d)tDäcf)e, alle Dergänglid)keit

öes 5Ißit<i)^s mit fiegenöer (Beroalt öer (Beift fid) erfjebe, öer (Beift ö. i. öie

moralifd)e Kraft, öie öas Übermenf^lid)e im ITXenfd)en unö öod) fein unantaft»

barftes (Eigentum ift, öeffen Sein unö Dergef^en in feiner ?ianb allein liegt.

(Ein Drama öer Kraft unö £eiöenfd)aft, tcie öer (Egmont, konnte für Beet«

l}ODen nid)t mit öem Untergang öes fjelöen enöen. Seinen Körper konnten

fie Dernid)ten, nid)t aber feinen (Beift, öer öer (Beift öer 5reil)eit felbft ift unö

öer unabläffig forttoirkt unö =treibt, bis er eines Haages in einem befreiten

Dolke feine Huferftel)ung feiert. Der Husgang öer ©uoertüre ift öer Husgang

öer fünften Stjmp^onie — öer Sieg öes (Beiftes über öas S^^^^f ^^s IDillens

über öas Sd)ickfal.

Hie ift ein £ieö l^ei^er empfunöen tooröen als öas „Sreuöooll unö leiÖDoll",

füllte er öod), als er es fang, felbft alle IDonne unö allen Sc^mer3 öes {)angens

unö Bangens. (Es roar gut, öafe er es öamals geraöe f^rieb, oielleic^t toäre

es if)m roenige Hlonate fpäter fo nic^t gelungen. Diefem feurigen (Befü{)ls=

ausbru^ gegenüber erfdjeint öas „Die tirommel gerührt" toie ein geiftüolles

3mpromptu. ITtan l)at es getaöelt, öa^ Beet^oDen öas £ieöc^en faft 3ur S3ene

geftaltet liat, in öer alle (Einsel^eiten öes ^eytes getreu ausgemalt finö. Hber

für Klärd}en roirö ja öas £ieö 3um (Erlebnis, fie fie^t öen £iebften, roie er ge=

roaffnet öem f)aufen befiel)lt, fie ^ört öie tErommel unö öie Pfeife, fie folgt

il)m hinaus öem Jeinöe entgegen unö toie i^r öas (ban^e immer mel)r 3ur

U)irklid)keit toirö, empfinöet fie erft, toelc^ ein (Blück es fein muffe, „ein

lUannsbilö 3U fein". HaiD luftig mutet uns öer ®r(^efterfc^€r3 an, öer öas

Klopfen öes ^er3ens roieöergibt; man liebte es öamals, öem tlejt fo bis ins

ein3elne na(^3uge{)en unö Beet^ooen konnte fi(^ öabei auf feinen großen Dor*

ganger IHo3art berufen, öeffen ®pern ooll oon öerartigen 3ügen finö.

Den Sommer öes 3cil}t^es 1810 brad)te Beet^ocen abtoed^felnö in Baöen

unö in IDien 3U. Diellei(^t unter öem (Einöruck öer bitteren (Enttäufc^ung, öie

er eben erlebt, fi^eint i^n für einen Hugenblick öer (Beöanke, fid) gan3 Don

öer (Befellfc^aft 3urück3U3iel)en unö IDien 3U oerlaffen, bef(^äftigt 3U f}aben.

Hus jener 3eit ftammen, roie lEf^aper annimmt, öie IDorte, öie roir 3um ^eil

fd)on frül}er mitgeteilt Ijaben unö öie oon il)m auf ein Blatt mit einer HusuDaf)l

Don f}eröerfd)en (Beöid)ten gekri^elt rouröen: „tUein Dekret l)at „nur im £anöe
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3U bleiben", oielleid)! ift in jebem S^^^^^ biefes erfüllt. Dlein unglüdifeliges

(5el)ört plagt mid) ^ier nid)t. — 3!^ ^^ öo^ ^Is xoenn jeöer Baum 3U mir

fpräd)e auf öem £anöe i}eilig ! i)eilig !
— im IDalöe ent3ÜÄen, toer liann Hlles

ousörücfien. — Sdjlägt alles fel}l, fo bleibt öas £anb felbft im IDinter, roie

Baöen, untere Brüljl etc. — £eid)t bei einem Bauer eine lDol)nung gemietl]et

um öiefe 3eit geroi^ tDol)lfeil." Dielleid)t be3iel)t fid^ l^ierauf eine Bemerliung

auf einem anöeren Blatt, aus öer toieöer feine $el)nfucf)t nac^ £iebe, fein

Beöürfnis nad) (Befellfd)aft f}erDorleud)tet: „0l)ne irgenb bod) eine menfct)=

lid)e liebe (5efellfd)aft roäre es aud) nicf)t möglid) auf öem £anöe 3U bleiben."

Die Korrekturen öer im Druck befinölid)en IDerke unö öie Korrefponöen3

mit öen Derlcgern lenkten feine (Beöanken ettoas ah. (Einen l^arten Kampf
kämpfte er mit Breitkopf & I)ärtet um öas Ijonorar für feine Kompofitionen.

(Er l}atte, toie toir roiffen, 250 Dukaten in (Bolö für örei Sonaten, S^ntafie

unö Dariationen für Klaüier, öas Es=Dur=Kon3ert, Es=Dur=(nuartett, öie

(ri)or=5antafie, 3tDöl,f £ieöer unö Hrietten unö — öen (Egmont oerlangt; fie

boten il)m 200 unö er anttoortete (21. Huguft 1810):

„. . .. Sic jclbjt l]abcn mir für ein (Quintett 50 Dukaten gegeben — joll icfj ftatt

Dorroärts rüdimärts gelten, öa id] öod} I]offe, ba^ man mir bicjcn Dortourf in meiner

Kunjt nid)t mad)en roirö — ma^ aucf) öer Dukaten nodj fo Diel gulöen bej unfe

ma(J)en, jo ift öas kein (Bcroinn, roir be3aF)Ien je^t 30 51- für ein paar Stiefel, 60

aud) 70 51- für einen Rodi etc. F}ot)l 6er f^enker öas oekonomij(f)=HTujikalijd]e —
meine 4000 51- toarcn Doriges 3af)r, ef)e öie 5'^an3o|en gekommen etroas, öiefcs 3^^^
finö es nid)t einmal 1000 51- i" Konoen^ionsgelö — id) f)abe nid)t 3um (Ent3iDcdi,

toic jic glauben, ein inujikali|d)er Kun|troud)erer 3U roeröen, öer nur fd)reibt um
reid) 3U roeröen — bcrDal)re, öod) liebe id) ein Unabt)ängiges £eben, öiejes kann id)

nid)t anöers als ol)ne ein kleines Dermögcn, unö öann mu§ öas ^onorar jelbft öem
Künftler einige (El)re, roie alles roas er unternimmt, t)iemit umgeben jejn mu^, mad)en,

id) öörfte keinem ITTenjd)en fagen, öa^ mir Breitkopf unö f^ärtel 200 Dukaten für

öiefe IDerke gegeben — fie, als ein J)umanerer unö roeit gebilöcterer Kopf als alle

anöern inujikalifd)en üerleger öörften aud) 3uglcid) öen (EnÖ3rocdi {)aben, öen Künft=

ler nid)t blos nott) öürftig 3U be3al)len, fonöern it)n Dielmct)r auf öen IDeg 3U leiten,

öa(3 er alles öas ungeftört leiften könne, roas in il)m ift unö man oon au^en oon il)m

erroartet — (Es ift kein aufblafen, roenn id) it)nen fagc, öa^ id) il)ncn oor allen anöern

öen üor^ug gebe, felbft oon Ceip^ig bin id) oft angegangen rooröen, unö I)ier öurd)

anörc oon öort aus beDoIImäd)tigtc unö oor kurzer Seit perjönlid), roo man mir

geben roollte, roas id) ücrlangtc; id) l)abe aber alte Anträge abgelel)nt, um i{)nen 3U

3eigen, öa[) id) Dor3üglid) gern, unö 3roar oon Seite il)res Kopfs (oon ihrem f7cr^en

roeiö id) nid)ts) mit il)nen 3U tl)un I)abe, unö felbft gerne etroas Derlief)rcn raill, um
öiefe Derbinöung 3U crl)alten — Don öen 250 Dukaten kann id) aber nid)t abgel)cn,

id) roüröe 3U oiel oerlieren, rDcld)es fie nid)t ocrlangen können, alfo bleibt's öabci."

Unö öabei ift*s öenn augenfcl)cinlid) aud) geblieben ! dljarakteriftifd) für

feine 3arte Rüdifid)tnal)me für alle Dom $d)idifal toeniger Begünftigten ift eine

anöere Beimerkung öiefes Briefes: „3ugleid) tDÜnfd)e id) 4 (Exemplare Don

17*
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iebem lOerfe für mid), l)icr mein (EI}rcn=tI)ort, ba^ icf) nie eins oerkaufe, cdoI)(

aber ift f}ier oöer öa ein armer IHufikus, öenen icf) gerne entgegen komme,

bafür finö fie beftimmt."

3m Spätfommer errracfite enö(irf) aurf) öie $(f)affensluft roieöer. IDie fcf)iDcr

es if}m tDurbe, fid) aus öer öumpfen Stimmung, öie fid) feiner bemeiftert l}atte,

auf3uraffen, er3äF)It uns 6as öamals entftanöene lOerk, bas Quartett in ¥--

UToK op. 95, bas be3eicf)nenberrDeife bem Dertrauten feines £eibes, Smcskalt,

3ugeeignet tourbe unb beffen tlitet bm 3ufa^ „Seriofo" erf}ielt, ber bann

allerbings fpäter bod) fortgelaffen rourbe. Die erften Hnläufe ba3u gel)en bis

etma 3um UTai 3urü(k unb finb besf)alb unmittelbar unter bem (Einfluß bes

5eI)Ifd)Iags feiner t)offnungen entftanben, töät)renb 3ur Husarbeitung fid) erft

im 0ktober £uft unb Ruf)e einftellten. So ift aud) biefes IDerk, Don feinen

mufikalifd)en (Eigenfc^aften gan3 abgefel)en, für uns fc^on um bes (Einblicks

toillen intereffant, ben es uns in Beetf)or)ens Seelenteben 3U jener Seit ge=

tDäf)rt. (Ein ingri^mmiger tEro^, ber bie rDeid)en Hntoanblungen, bie jid) immer

töieber f)erDorbrängen, unroirfd) unterbrüdien möd)te, gibt bem erften Sa^e

fein (Bepräge. Das Polternbc, jäf) Huffal)renbe bes erften QIf)emas, bie l)äu=

figen (Erugkaben3en mit ben {)eftig aufbraufenben (Eintritten gan3 fernliegen^

ber (Eonarten, ba3rDifd)en bas fel)nfüd)tig elegifd)e 3rDeite (E{)ema geben bas

Bilb eines ttlenfdjen, ber in milbem 3orn eine (Empfinbung aus feiner Seele

reiben möd)te unb roie er auc^ bagegen kämpfe, bod) feines Sd)mer3es nid)t

f}err 3U roerben oermag. IDie ein in ber 5^^^"^ fi^ oerlierenbes (Beroitter

erftirbt ber Sa^ mit bem erften (ri)ema, bas ilfn leife, bumpf Dor fi(^ l)in=

brütenb, ausklingen läfet. 3m 3tDeiten Sa^ ringt ein 3erfc^lagenes E)er3 nad)

5tieben: ein l)errlid)er, gebetartiger (Befang ift bas erfte (ri)ema, unbefd)reib=

tic^ innig bie Stelle oom 13. ^aki an, too ber (Befang, immer roärmer fid)

fteigernb, emporquillt. Dod) ber nagenbe Sd)mer3 ift nid)t 3um Sd)rDeigen 3u

bringen, er grübelt unb bol)rt im S^iQQ^o unabläffig fort; ba fd)rDingt fic^ no(^

einmal bas ^^h^t empor, es ringt mit bem IDel) in ber Br.uft unb enblic^ mug
biefes oerftummen. Selbftberou^te Kraft fpric^t aus ben Rl)t)tl)men bes nä(f)=

ften Sa^es (F=HToll), in ben ber Dorl)ergel)enbe, roie um ben innern 3ufammen=

l)ang aud^ äu^erlid) an3ubeuten, ol)ne Hbfd)luö l)ineinfül)rt. Der Sa^ certritt

bie Stelle bes $d)er3bs, aber um jeber inöglid)keit, il)n als fold)es 3U nel)men,

r)or3ubeugen, überfd)reibt i{)n Beetl)or)en Allegro Assai vivace, ma seriöse.

Sid) felbft bel)aupten unb im gläubigen Hufblick nac^ oben fi(^ im (Blauben

an fid) felbft ftärken, bas ift es, rooüon ber Sa^ mit feinem d^oralartigen

ITTittelteil fprid)t. (Ein kur3es, fd)önes £argl)etto fül)rt bas folgenbe Allegretto

agitato ein. (Eine feltfame Unruhe l)errfd)t in biefem Sa^, bie fpringenbe

Hnfangsfigur bes (Ef)emas — eine äl)nli(i)e benü^t Beetf)ODen mit äf)nlid)er
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lOirfeung in öer D=inon=$onatc — öie 3al)lreicf)en ücrminöerten Septimen*

afe^oröe, öie l)äufige lDieöerfeeI)r öes ^l)emas, alles roirfet 3ufammen, ein (5e=

fü{)l gefpannter (Ercoartung 3U er3eugen — es ift toie 6ie Unru{}e, öie einem

(Entfd)Iu^ r)orausgel)t. Hllmäl^Iid) legt fie (id), mit öem ppp gel}aud)ten F=

Dur-Hhfeorö fenkt ficf) 5^Uöen I^erab. Unö nun erft l}ai er ficf) gan3 roieöer^

gefunöen unö in öem feur3en F=Dur=flnegro, öas fid) unertoartet anfd)lie6t

unö öas IPerh beenöet, roaltet frifd)es £eben unö rul}iges Dertrauen. IKan l)at

öas kleine Sä^d^en, öas, kaum begonnen, fd)on enöet, oft mifeoerftanöen, felb(t

ein fo begeisterter Beetl)ODenkenner roie Vilaxi finöet in öem $d)tug öes IDerkes

keine einl)eitsDon pft)d)oIogifd)e (Entroicklung. i)ätte er gefagt, keine einf)eits=

DoII mufikalif(i)e (Entroii^lung, fo l)ätle man il)m el)er 3uftimmen können;

aber geraöe öie pfr}d)oIogifd)e Hnalt]fe öes gan3en lOerkes 3eigt, toie nottoen*

öig öiefes Sä^d^en aus allem Dorl)ergeI)enöen {)erausrDäd|ft, toie in if)m öer

IDiöerftreit öer (Befü{)le erft feine Derföf)nung finöet. (Erft mit it}m betoeift

Beetf)ODen, öa^ er fid) felbft treu geblieben, öa^ er in öem (Entfd)Iu6, fid) com

$d)idifal nid)t nieöerbeugen 3U laffen, keinen $d)ritt 3urüdigerDid)en ift. Die

Stürme öes £ebens mod)ten il)n für Hugenblicke aus öem (BIeid)gea)id)t, fie

konnten if)n nid)t 3U 5^^ bringen. 2^ $d)Iuöfa^ öes F=ITTon=Quartetts lebt

öerfelbe (Beift toie in öem öer C=inon=St)mpl)onie unö (Egmont=®UDertüre,

nur öag er fid) nid)t roie in öiefen in triumpf)ierenöen 5QTifaren, fonöern als

ein l)eiter 3ufrieöenes £äd)e(n äußert. (Beraöe aus öiefem IDerk erkennt man,

u)ie fef)r je^t bei Beetl)0Den öas pfi)d)oIogifd)e ITToment über formaIiftifd)e (Er=

tDögungen öie ®berf)anö geroinnt. nid)t als ob öie 5oi^nigß&ung eine roeniger

Dollenöete roäre, aber öie Rüdifid)tnal)me auf öie (Eraöition I)ört mel)r unö

mef)r auf. Das 3eigt namentlid) öer le^te So^ mit feiner Hneinanöerreil)ung

öes kur3en £argl)etto, öes Allegretto agitato unö öes Hllegro, öie nid)t forool)l

öurd) ein ;mufikalifd)es als ein pft)d)ologifd)es Banö miteinanöer verknüpft unö

3U einem (banden in fid) unö mit öen Dorl)ergel)enöen Sä^en 3ufammenge=

fafet finö.

Unmittelbar an öas Quartett fd)liegt fid] öas „(Broge" B=Dur=trrio op. 97,

öas aud) im Stimmungsgel)alt an jenes anknüpft. Beetf)ODen l)at fid) tüie fo

oft in feineim Zehen roieöer einmal mit feinem Sd)idifal abgefunöen, aber

nid)t in tatenlofer öumpfer Refignation nimmt er l)in, toas es il)m gefd)idU,

fonöern kraftooll entfd)loffen, nun öer Sukunftstraum, in öen er fid) fo l)off=

nungsDoll gecoiegt, 3erfloffen, öie lOorte, öie er öamals an (Bleid)enftein ge=

fc^rieben, 3ur IDal)rl)cit 3U mad)en unö öas (blM\, öas es für il)n „üon Hufecn

nid)t gibt, fid) in fid] felbft 3U erfd)affen". Das neue IDerk lägt Don öen

Kämpfen, öie eben nod) fein 3nnei1tes aufgerDÜl]lt, nid)ts al)nen — S^i^öe, (Er=

gebung, Kraftgefül)l unö allmäl)lid)es (Eru)ad)en öer Dafeinsluft finö öie (Emp=
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finöungcn, 6ic fid) in il)m fpiegcln. Hbgelilärtcres als öen crftcn Sa^ f)at uns

BcetljoDen roo!)I kaum ge(d)enkt; bcr f}crrlid)c (5c(ang öcs crften ^Ijemas, fo

rocid) unö öod) fo männlid) gefeftigt, öic f^eitcrc Hnmut öcs ^weiten, 6er fcft=

Iid)c (BIan3 öes öritten, öa3U bie fid)t(i(f)c 5^^"^^ txm f(f)önen ^onfpicl unb

6as Husnü^en öer legten flusörudismögUcf)kciten öer 3nftrumentc, alles oer^

einigt fid), um biefen Sa^ 3U einer feiner glü(^lid)ften $(f)öpfungen 3U madjen.

Hun brängt es il)n a'ud) toieber l)in 3U ben Illenfdjen, er oermag roieber, fid) an

il^ren Beluftigungen 3U ergoßen, roenn es il}n aud) 3ur (Eeilnal^me baxan nod)

nid)t rei3t. IDie eine $3ene im prater ift ber 3tDeite Sa^: bas Dolk bei Spiel

unb JLan^. f^eitere (5emütlid)lieit, jubelnbe Husgelaffenl)eit geben it)m ein,

man möi^te faft fagen fpe3ififd) rDie'nerifd)es (Bepräge. Da3tDifd)en bas €rio,

cl)er grüblerifd) als tragif(^, roie es ITIarj unb anbeten erfd)eint, unb oielleid)!

nod] mel)r brummig als grüblerifd): einer, ben es grämt, ba^ er nur 3ufd)aut,

nid)t mitmacht. Unb als follte er l)ineinge3ogen roerben in ben Strubel, fo

jaud)3t CS plö^lic^ in übermütiger £uft ^incin in fein Sinnieren. Hd), bas

Zehen ift boc^ fd)ön unb bie tOelt für ben, ber reinen ijcr3cns fic^ il)r l)ingibt,

fo reid) nod) an eä^teTi 5teuben ! (Ein (5efül)l t)cigcr Dankbarkeit fteigt auf

in il)m. unb mad)t fi(^ im Hbagio in einem (Befang üon unfagbar rDeil)eDoller

Jnnigkeit £uft. Hud) bie fid) bora'nfd)lie^enben Dariationcn fini> gan3 in bicfes

®cfüf)l getaucht, jeber tEon baoon Don (Empfinbung burc^tränkt. Rul)e unb

^rieben fenk^n fid) beim Hnl)ören bicfcr lUufik in unferc Seelen. Unb je^t

regt fid) aud) ber IDunfc^ nadi Betätigung, ber tDunfc^, nid)t 3U fd)auen nur,

fonbern 3U fd)affe'n, bas Dafein nid)t hetxadiienb nur, fonbern mitgeniegenb

3U crfaffen. Iltitten in feinen (Eräumercien burd)3uckt il)n plö^lic^ bicfes neu

fid) regenbc £cbcnsgefül)l, gebämpft erft, 3Ögcrnb, übcrfd)attet nod) von ben

frül)eren rDeid)cn Stimmungen, bann allmäl)lid) fid) fteigernb unb 3ule^t in

ausgclaffcnfte, „aufgeknöpftefte" 5i^öl)lid)kcit übcrgcl)eTib. — Das B=Dur=tErio

ift bie Krone ber Sd)öpfungen Bect{)ODcns auf biefcm (Bebtet unb tüic bas oon

allen tOerken, tDeld)e ßöl)cpunkte in feinem Sd)affcn bilbcn, 3U fagen ift:

bas l)öd)ftc, roas mir auf biefem (Bebtet übcrf)aupt befi^cn. (Ein geroiffes ele=

gifd)es Jntereffc knüpft fid) nod) baburd) baran, ba^ Beetl)ODcn mit il)m feine

pianiftifd)e £aufbal)n abfd)lo^. Jm ITtär3 1811 bcenbet unb rDal)rfd)einli^ in

prioatcn Kreifen, beim (Er3l)er3og, bem es 3ugccignct rourbc, bei ber ©räfin

(Erböbt), bie es cor ber fjerausgabe abfd)riftlic^ crtoarb, unb anberen mel)r roie

einmal gefpielt, kam es 3um öffentlichen Dortrag boc^ erft im Hpril unb ITtai

1814 unb 3tDar burd) Bcctt)ODcn felbft mit S^uppan3igl) unb £inke. Iltit bem

G=Dur=Kon3crt als Solift, bem B=Dur=(Erio als Kammermufikfpicler — u)ür=

öigcr konnte fid) Beetl)Oüen als Klaoicrfpielcr Dom Publikum nid)t Derab=

fd)iebcn. (Er mu^ bamals nod) im Dollbcfi^ feines Könnens gcrocfen fein, um
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öie großer tecf)nifd)en $d]rr)ierigkciten öiefcs lOerkes feinen eigenen 3nten=

tioncu gemäß beroältigen 3U können. —
IDir Ifahen 3U Derfd)ie5enen Seiten feines £ebens von öen tUagenkolifeen,

au öenen Beet^ooen beftänöig litt unö in btmn öie är3te 3uerft aud) öie Ur=

fQd)e feines (5el}örleiöens cermuteten, gel)ört. Hu(^ in öen legten 3al}ren toar

er f)äufig von if)nen l)eimgefud)t rooröen unö es voax öas einer öer (Brünöe,

roesf^alb er im i}erbft 1809 jenes Dienerpaar i^erjog in Dienft genommen

t)atte. „3um Ko(^en muß ic^ jemanö ^aben", fdjreibt er an 3meska(I, „fo=

lange öie S^ledjtigfeeit öer Ccbcnsmittel fo fortöauert, coeröe id) immer

kranfi". Beetf^ooen trug fid) öamals mit öer 3öee einer Reife nad) 3talien.

®b fie mit einem Ruf nac^ Heapel, öer i^m 3U jener deit 3ugegangen 3U fein

fc^eint — „einen anöern Ruf nad) Heapel fd)lug id) etroas fpäter (nad) öem

Kaffler) ebenfalls aus", l^eigt es in einem Briefe üon 1815 — 3ufammen=

l}ing, roiffen roir nid)t. 3^^ß"f<^I^s rcuröe aus öer Reife nichts, Dr. IKalfatti

l)ielt es in Hnbetradjt feines ^eiöens unö öer l^äufigen Hnfälle oon Kopf=

fd|mer3en, öie es mit fid) brad)te, für ratfam, il)m öen ©ebraud} öer Bäöer

in tlepli^ 3U oerorönen unö Beetl^ooen entfd)loß fi^, öiefem Rat 3U folgen.

Die f)offnung, öie Reife mit feinem 5^cunöe BrunsroiÄ 3ufammen 3U mad)en,

jerfdjlug fid> unö fo trat er fie (Enöe 3uni mit feinem Diener, „einem roirlilic^

fel)r oröentlid)en, braoen Kerl", an. 3" ^ßpli^ erroartete il)n ©lioa unö Beet=

l)ODen fal) fid) balö in einen Kreis beöeutenöer Rlenfdjen ge3ogen. Die beiöen

5reunöfd)aftspaare tEieöge unö öie (Bräfin (Elife oon öer Recfee, Darnl)agen

Don (Enfc unö Ral)el, in öeren 'Be3iel)ungcn unö perfönlid)feeiten öer romantifd)

fd)U)ärmerifd)e (Beift öer 3eit fo überfd)tDenglid)en flusörucfe fanö, kamen il)m

mit offnen Hrmen entgegen unö aud) er, öer in IDien genug 5i^eunöe unö öod)

nid)t öen kongenialen Derket)r mit geiftig (5leid)ftel)enöen unö 3ugleid) künft=

lerifd) (Bleid)ftrebenöen gefunöen, gab fid) gan3 öem Sauber einer Umgebung
l)in, öie alle geiftigen ^Triebkräfte in il)m in Belegung fe^tc, äl)nlid) n>ie es

feiner3eit Bettina getan. lUit jeöem öiefer oier ungeiDÖl)nlid)cn inenfd)en Der=

knüpfte il)n ein befonöeres Banö: Don ^ieöge l^atte er bereits 1805 öas (Be=

öid)t „öie t}offnung", aus öeffen nic^t lange r)orl)er erfd)ienener unö mit all»

gemeiner Begeifterung aufgenommener „Urania" komponiert; für (Elife oon

öer Redies Did)tungen begte er große Berounöerung, er fanö öarin „öen Hb=

öru& if)res (5efül)ls unö it)res geiftigen IDefens" — „näd)ftens erl)alten Sie

eins öaoon mit meinen ol)nmäd)tigen tlönen", fd)rieb er il)r. Dod) touröe

öiefe flbfid)t ebenforoenig ausgefül)rt roie öer plan, mit Darnl)agen 3ufammen

eine ©per 3U fd)reibcn, oba3ol)l öie Befpred)ungen mit öiefem fid) ausfid)tsDoll

genug anließen. Ral)els (Befid)tsausörudi enölid) erinnerte il)n, roie Darnl)agen

er3äl)lt, an äl)nlid)e il)m werte 3üge. Jjicr füllte er fid) nid)t nur als Künftler
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nad) (5ebüf)r geroüröigt, fonöern aucf) als ITlcnfd) oerjtanöen; I)ier qab er [icf)

unbefangen unö frei, roic er es, feit feine f}artl}örigkeit fid) immer ftörenber

bemerkbar machte, in größerer (Bcfellfdiaft nur feiten nod) tat. Unö öa^ man
il)n roirklid) üerftanb, beroeifen Darnt)agens IDorte in feinen „Denktr)ür6ig=

leiten": „ITIid) fprad) 5er ITIenfd) in if)m nod} roeit ftärker an als öer

Künftler."

3u öiefem Kreife gel^örtc aud) Hmalie Sebalö, eine junge Berlinerin oon

ungerDöl)nIid)en geiftigen unö 6örperlid)en Dor3Ügen, Öa3u mit fd)öner Stimme

heqabt, öie auf Beetl)ODen öamats einen ebenfo tiefen (Einöruck mad)te roie

etroas fpäter auf Karl lUaria Don IDeber. IDie fid) il^re Be3iel}ungen 3U Beet=

f)ODen in öiefem 3^^^^ geftalteten, roiffen toir nid)t, aber fel}r l}er3lid) muffen

fie geroefen fein, öarauf öeuten öie IDorte Beetljooens in einem Brief, öen er

im September 1811 an ^ieöge nad) Dresöen rid)tete: „öer Hmalie einen red)t

feurigen Ku^, roenn uns Hiemanö fie()t". Dod) dürfen toir aud) I)ier ruieöer

öen l)oc^gef(^raubten (Eon nid)t aus öen Hugen Derlieren, öen man öamals im

perfönli(^en unö fd)riftli(^en Derke^r beliebte unö öen aud} Beet!)ODen rafd)

angenommen 3U ^aben fc^eint. IDenigftens laffen öarauf öie 3a)ei Briefe an

tEicöge, rool)I öie ein3igen, öie er an if)n gefd)rieben t^at, fd)lie§en. (Er möd)tc

öem neuen 5i^ßii^ö^ gegenüber gerne öüs brüöerlid)e „Du" gebraud)en unii

fd)eut fid) öod), es öem 18 3^^^^ älteren an3utragen. So fc^reibt er il)m:

„(Eöpli^, am 6. September 1811.

3cöcn (Eag jdjroebtc mir immer folgenber Brief an Sie, Sie, Sic, immer uor; nur

3tDei tDorte oerlangte id) beim Hbjd)ie6e, aber aud) nid)t ein einsiges gutes TDort

erf)ielt 'id); bie ©räfin lä^t mir einen D3eibltd)en ^änöcbruA bieten; bas i|t benn

bod) nod) toas, roas jid) I)örcn läfet, bafür küffe id) if)r in (Bebanken bie J}änbe, öer

Did)tcr aber ijt jtumm. üon ber Hmalie roei^ id) toenigftens, ba^ |ie lebe. — (Eäg=

lid) pu^e id) mid) jelbft aus, bafe id) Sie nid)t frü,f)er in ^Eöpli^ kennen gelernt. (Es

ijt ab|d)euHd) jo kur3 bas (Bute 3U erkennen unb fogleid) roieber 3U öerlicren. llid)ts

ijt unIetbUd)er, als jid) jelbft jeine eigenen 5^1)161^ Dorroerfen 3U müjjen Hun
leben Sie jo rDot)l, als es nur immer bie arme 11Tenjd)ltd)keit kann, ber ©räfin einen

red);t 3ärtlid)en, aber bod) eI)rfurd)tsDonen f^änbebrudi, ber Hmalie einen red)t feu=

rigen Ku^, roenn uns Iliemanb jief)t, unb roir 3Eoei umarmen uns roie ITIänner, bie

jid) lieben unb cl)ren bürfen; id) crmarte rocnigjtens ein XDort ol)ne 3urü(kl)altung

unb bafür bin id) ein Hflann.

BeetI)0Den."

Unö als (Eieöge feinen l)alb ausgefpro^eiten löunfc^ erfüllt, ercoiöert er

il)m

:

„Du ^am]t mir mit bem Bunbesroort bu mein (Eicbge entgegen, jo jct)'s, jo kurj

unjere Sujamme^nkunft toar, jo fanbcn roir uns balb aus unb nid)ts roar ja mef)r

frcmb unter uns "
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Das ift eine $prad}e, roie fie uns fonft in öen Briefen aurf) an öic älteften

5teun5e nid)! begegnet, in benen oon Umarmungen nie bic Reöe i(t. tEro^bem

fd)eint ber 5reunbfd)aftsbunb mit tEiebge met^r einer romantifd^en Hufcoallung

als innerem Bebürfnis entfprungen 3U fein, benn nid]ts beutet barauf I)in, ba^

bic Be3ief)ungen 3U if)m über bie eben angefüf]rten Briefe [)inaus fortgebauert

IfätUn. Hmalie Sebalb Ijat uns nur einen kur3en 3ettel oon Beett)ODens i)anb

crl}alten, ben er 3urüdilie6, als er fie bei einem Befudje nid)t 3U i}aufe fanb:

„Cubtoig Dan Bcctfjoo^n,

öcn Sic, rocnn Sic aud) roolltcn,

Dod) itidit Dcrgcffcn jolttcn."

tEöpIi^, am 8. fluguft 1811.

Sie felbft oerlegt il)n, roie S^^i^irtel mitteilt, tro^ Beetl)Oöens genauer Da»

tierung nad} 1812, mas aber nid)t rid)tig fein kann, ba Beet{)Oöen am
7. Huguft 1812 in Karlsbab coar unb am 8. in 5rcin3ensbrunn eintraf.

(Ein f)übfd)es £id)t auf Beetl)ODens Bereittoilligkeit, anbexen bie IDege ber

£iebc, bic iljm felbft fo feljr crfd]roert roorbcn coaren, 3U ebnen, roirft eine

(Befd)id)te, bic aus jener Seit berid)tet coirb. Beetf^ooen l}atte in tlepli^ einen

jungen $d)cufpieler aus Prag, £ubrDig Cöroe, kennen gelernt, mit bem er l}äu»

fig im (Baftl}aus 3um Stern 3ufammentraf. Had) einiger Seit blieb berfelbc

aus unb als Bcctt)or)cn it)m balb barauf begegnete, oertraute £ön)c il)m an,

ba^ er eine l}eftige Heigung 3ur ^od)ter bes IDirtcs 3um Stern erfaßt unb ber

Dater, ber baoon Kunbe bekommen, il)m fein ^aus verboten l)abe. 3ugleid|

hat er Beetl)ODen, ob er nid)t ein Bricfd)en an feine Hngebetcte übermitteln

mödjtc. Beetl)ODen fagte ol)ne tDciteres 3U unb fpielte nun, folangc £ötDC in

(Ecpli^ roar, ben poftillon b'amour 3toifd)en ben £iebenbcn.

Hber einen tieferen (Einblidt nod) in Beetl)0Dens f}er3en$gütc gibt uns feine

Korrefponben3 mit einem lUannc, bcffcn Bekanntfd]aft er ebenfalls in Hepli^

mad)te, bem (Bubcrnialrat 3ofepl} Ritter oon Darena aus (bxa^. Sufammen
mit profeffor $d|neller, einem 5i^ßunbc (5leid)enfteins, Derfud)te Darena ben

(Brauer lDol)ltätigkeitsanftaltcn, bic infolge bes unfeligen 5inan3patents oon

1811, burd) bas ber IDcrt bes papiergelbes auf ein 5ünftcl bes nenncoertes

l)erabgefunken roar, in il)rem Beftel)en arg gefäl}rbet roaren, burd) grog3Ügigc

Deranftaltungen auf3ul)elfen. U)ie 3ugkräftig fid) babei Beet{)ODens Hamen
ercoies, l)aben roir bereits in anberm 3ufammenl)ang ertDäl)nt; eine Huffüf)=

rung ber paftoral=St)mpl)onie am 25. 3uli 1811 J:iatte fold)e Beifallsftürmc

cntfcffelt, ba^ fd)on am 8. September eine lDieberl)olung 3um Beften bes

Konoikts unb Spitals ber (Elifabetl)erinncn ftattfanb, bic einen (Ertrag Don

7000 5^- brad)tc. 3nfolgcbcffcn roanbte fid) Darena mit ber Bitte an Bect=

l)ODcn, il)m für ein roeiteres Kon3ert für äl)nlid)en Stoeck einige tOerke 3U
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übcriaffen. Dabei fd)cint er etwas von Be3al}Iung gcäu&crt 3U l^abcn, öenn

Bcetl}ODcn antcDortct il)m:

,,Ccud)tctc nicfjt aus öcm jdjrcibcn oon if)ncn öic Abjidjt öcn firmen 3U nü^cn jo

öcutlid] ijcrüor, jo roürbcn jic midj nidjt rocnig gekränkt f)aben, inbcm fic bie Ruf»

forberung an mid) gleid) mit Bc3af)Icn belegen. Ilie, oon meiner erjten Kinbfjeit an
Iie§ |id) mein (Eifer bcr armen leibenben HTenjd)I)eit roo mit meiner Kunjt 3U biencn,

mit etroas anbcrm abfinbcn ober es brandet nid)ts anbers als bas innere XDofjIgefüI}!

bas b. g. immer begleitet. — jie ert)alten f)ier ein Oratorium, iDeldics einen fjalben

Hbenb einnimmt, eine ©oerture, eine Sc^Titajie mit d^or. ift bort bei ifjnen bej btn

Hrmen=3Tiitituten ein Depot für b. g., jo legen jie bieje 3 IDerhe als (El)eilnaf)me für

bie bortigen firmen Don meiner Seite unb als (Eigentfjum bcr ,bortigen Hrmen=Hkabe=
mien nieber."

(Er fd^icfet no(^ einige anöere IDerfee unö erbietet fid) fogar, öie Stimmen

öes Oratoriums ausgefc^rieben 3U f(f)i&en, „inöem fo öie Huslagen geringer

für öie Hrmen". Bis 1815 3iel)t fid) bie Korrefponöen3 mit Parena li'xn, jeber

Brief Beetf^ooens gibt erneut Kunbe oon feiner roarmen (Eeilnal)me für öie

leiöenöe UTenfc^l^eit; fo roenn es einmal (8. 5e^i^iiai^ 1812) f)eifet: „Uebrigens

roeröe id) mir es angelegen fein laffen, i()nen immer meine toärmfte Bereit»

toilligfeeit, il^ren öortigen Hrmen bet^ülflid) 3U fein, 3U offenbaren unö id|

üerbinöe mid) l^iermit jä{)rlid) il^nen immer aud) felbft IDerke, öie blos im

nianuf^ripte noc^ eyiftiren joöer gar (Eigenös 3U öiefem 3rDedt üerfertigte

Kompofitionen 3um Beften öer öortigen Hrmen 3U fd)t(feen ..."

Übrigens konnte ciuc^ in tEepli^ Beett^ocen nid)t öusfdilie^Iic^ feiner (5efunö=

I}eit unö Serftreuung leben. (Eben als er „in feinen IDagen ftieg, nac^ tlepli^

3U reifen, erl)ielt er ein pafeet oon ®fen mit öem (Erfuc^en, für öie (Eröffnung

öes feit 1806 im Bau befinöli(^en neuen (El^eaters in Peft etroas 3U
f
(^reiben".

(Es l}anöelte fi^ um ein üorfpiel „König Stephan, Ungarns erfter lDol)Itäter"

unö ein nad)fpiel „Die Ruinen üon Htt)en", öeren Di(^tungcn oon Ko^ebuc

ftammten. Die Hrbeit mu^ Beetl^ooen rafd) pon öer fianb gegangen fein,

öenn obrool)! öer „König Stephan" eine ©uöertürc unö fünf Hummern, öie

„Ruinen" fogar ©uoertüre unö ad)t Hummern umfaffen, rouröe öas (ban^e

innerl)alb roeniger als öier lDod)en fertiggeftellt unö fd)on am 13. September

öen „Sd)nurrbärten, öie mir oon fjer^en gut finö", roie er an Breitkopf &

{)ärtel f^reibt, 3ugefanöt. Dabei ertoies fic^ öiefc Ijaft als gan3 unnötig, öa

öie (Eröffnungsfeier erft am 9. 5^^^uar 1812 ftattfanö. Beiöe U)erke tragen

uncerkennbar öen Stempel öer (Battung, 3U öer fie fid) bekennen — (5elegen=

l)eitsmufife, unö ge!)ören 3um fd)Ied)teften, mas Beett^ooen gefc^affen. Hber

t)ielleid)t geraöe, toeil er \x6), feiner fonftigen (Bemof^nl^eit entgegen, öer be=

fonöeren (Belegenl^eit anpaßte unö feine HlufiS fo einfach unö eingänglid} roie

möglid) geftaltete, l^atte öiefelbe bei öem rafc^ entflammten ungarifc^en pu«
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blikum einen öurd)fd)Iagenöen (Erfolg, tüie Beettjooen felbft fic einfd)ä^te,

erl^ellt aus einem Brief an Darena, toorin es l^eifet: „Die ©uoerture oon ben

Ruinen oon S{i}:ier\, öiefe obfd)on in einem etroas kleinen $tt)I, ftet}t 3^nen aud)

3u Dienfte. Unter ben df^ören befinbet fid) ein DerrDifd)=€f}or, für ein ge=

mifd)tes Publikum ein guter Hus{)angsfcf)ilö." (Es toar eh^n ein anberes, ob

eine Did)tung roie ber (Egmont, eine (Beftalt toie ber doriolan bie lUufik aus

il)m l^eroorlockten, ober er (id) an ben trodienen, bürftigen Allegorien Koöe=

bues begeiftern follte. Unb roenn Ries bie ©uoertüre Beetljoüens unroürbig

unb ber ITteifter [elbft fie einmal „ein kleines (Erl)olungsftück" nannte, fo gel}en

bie beiben Urteile nid)t roeit auseinanber. Beetl)or)en l)atte es fid) eh^n einmal

leid)t gemad)t: ein paar ITtotioe aus b^n folgenben Hummern (bem Duett

Hr. 2 unb bem ITIarfd) Tlr. 6), ein pöar neue (Ef^emen, in bemn man Beet=

l)ODenfd)en (Beiftes kaum einen Ejaud) üerfpürt, genügten, um ein äugerlid)

roirkfames aber innerlid) leeres Stück auf3ubauen. Hls bas IDerk 3el}n 3^^^^

fpäter in IDten 3ur Huffüt)rung kam, erfe^te Beetl)ODen bie ©uoertüre burd]

bie ungleid) bebeutenbere „3ur IDeilje öes f)aufes". Hus ben übrigen num=
mern lieben fid) brei burd) energifd)e (El^arakteriftik unb $d)tDung ber (Erfin=

bung l)erDor: ber DerrDifd)=€l)or,

„Du I)a|t in öcincs Ärmels Selten

Den ITlonö getragen unb gcjpalten, Kaaba !"

ein au^erorbentlid) maleri[d)es, pl)anta(tifd) roilbes $tü& oon elementarer

$d]lagkraft, in bem f)örner, (Trompeten unb Pofaunen 3U ftarker lOirkung

üertDanbt merben; ber faf3inierenb pridielnbe „Marcia alla Turka", ben mix

bereits aus ben (Dliva geroibmeten Dariationen kennen unb ber fd)öne feier=

lid)e ITIarfd) unb €l)or in Es=Dur. IDie ben beiben erftgenannten, fo l)at Beet=

f)0Den aud) anberen Hummern nod) mit großem (Befd)idi eine lokale 5ärbung

gegeben, fo Hr. 5 (ITIufik l)inter ber $3ene) mit il)rem frappierenben, breitak=

tigen periobenbau unb bem $d)lu^d)or mit bemfelben beftänbig rDieberkel)=

renben Rl)t)tl)mus ^ HH
Äl)nlid)es ift üon ber IKufik 3U „König $tepl)an" 3U fagen, nur ba^ l)ier

bie ©UDertüre bas Übrige ebenforoeit überragt roie bort umgekel)rt bas Übrige

bie ©uoertüre. ijier tritt bas Beftreben, ber RTufik ben burd) ben (Ee^t bc=

bingten, ausgeprägt ungarifd)en (El)arakter 3U geben, un3roeibeutig l)erüor,

es lägt bie ©uoertüre in einem (E3arbas Don urtDÜd)figer (Beftaltung gipfeln,

ber mit feiner ausgelaffenen lDilbl)eit, feinen packenben Steigerungen einen

Beleg für Beetl)ODens geniales Hnpaffungsoermögen bilbet. Beibe IDerke er=

füllten roie gefagt it)ren 3tt>eck in reid)ftem UTafee. Don il)m abgefel)en, er=

reid)en fie als (banges nid)t bie fonftige Durd)fd)nittsl)öl)e bes Beetl)ODenfd)en
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$d)affens unb finö mit cin3iger Husnat]me öcs türkifcf)cn ITIar(d)es rafd} öcr

Dergeffenf}eit anljeim gefallen.

Witte September toar Beetf^ooen toieber in tDicn — ba^ er in befter $tim=

mung mar, fielet man aus ben luftigen 3etteln, bic halb toieber 3um 5^^^^"^^

Smeskall 3U fliegen anfingen; ein leifer, l)alb l}umoriftifd)er (Broll über bie

(Enttäufd)ung, bie il)m (Braf Brunsmicfe bei ber ^epli^er Reife bereitet I)atte,

klingt in bem folgenben nad):

,,Deröammtcs (Einmaliges ITTufickgräferl, roo Ijat jic b^nn bcr tEcufcl — Kommens
Ijeutc 3um Sd)ii)anc? nein? ja — I^ier jeF)en jic in öas Bejgcfdjlofjene, toas id) alles

für bic Ungarn getfjan, bas ift toas anbers, roenn ein beutfd^er TTlenjd) o!]ne tDort

3U geben, etroas übernimmt, als jo ein Ungarijd]er ©raf B., bcr mid) 'nDe'r roei^,

tDcgcn tDcIdj cicnbcr lumperej honnte allein reijcn lajjen unb nod) ba3U abroarten

lajjcn oI)ne toas crroartct 3U f)aben —
bejtes (Jfjmaliges ITX. (Br.

id| bin \l\t

bejtes bermaligcs

Beetl)ÖDerl."

Von Hrbeiten biefes J^^^es finb nod) bie üolkslieberbearbeitungen für

tEl)omfon in (Ebinburg nad)3utragcn. Beetl)Oüen I^atte am 17. 3uU 1810 eine

erfte Reil^e berfelben an ^l)omfon abgefanbt, bod) f)atten fie il}re Beftimmung

nid|t erreicht unb Beet^ooen fal) fid) ge3roungen, bie Bearbeitung 3um (Teil

nod) einmal 3U unternel^men. IDir können kaum glauben, ba^ er es mit be=

fonbcrer 5^eube tat, toenn er auc^ l)öflic^ genug roar, in feinem Brief Dom

17. Quii 1810 (El)omfon 3U uerfidiern, ba^ er bie £ieber 3um größten tleil

„Con amore" liomponiert — foll l^eifeen arrangiert liahe — als ein 3eid)en ber

Hd)tung für bie fd)ottifd)e unb englifdje Hation. ITtel)r in Einklang mit feiner

roal)reu Über3eugung ift"tr)o{)l, roas er dl^omfon am, 23. Hocember 1809 fd)rieb,

als er il)m feine Bebingungen mitteilte unb l)in3ufügte, bie Hrbeit gel)öre nid)t

3U benen, toeldje bem Künftler groge S^^^u^ß mad)ten. Uns roill es fonberbar

genug bebünken, ba^ fie Beetl)0üen, ber Beetl^ooen ber (Eroica unb C=ITIoll=

$r}mp^onie, überl^aupt übernal)m. Beftimmenb roar babei tool^l bie tEatfad)e,

ba^ I}at)bn äl}nlid)e Hrbeiten für IEl)omfon unb ben £onboner Derleger Hapier

angefertigt, unb bie immerl)in beträd)tlid)e Be3af)lung. (Etroas Befonberes,

etroas, roas nid)t anbere ebenfogut 3Utoege gebrad)t l)ätten, l^üt Beetl^ooen ba=

mit nic^t geleiftet. Dioline unb Cello (bie Begleitungen finb auf (El^omfons

IDunfd) burd)gängig Klanier, Dioline unb (lello ,3uerteilt) gel)en, geroöl)nlid) mit

ber (Befangftimme unb bem Bag mit, Dor= unb Iladifpiel bringen einen Ceil

bes £iebes. Dielleid)t ift bas ITIeifterl^aftefte an ber Hrbeit, ba^ Beetl^ooen

nid)t mel)r getan als ber Sali ift unb bie urfprünglic^e (Einfac^l^eit ber fd)önen

Dolksroeifen nx^t burd) überlabene Begleitungen 3erftört l^at (El)omfon roar
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jcbcnfalls ent3Üclit baoon unb fd)rieb Beetf^ooen, es fei unter b^n 53 £iebern

mcf)t eines, bas nid)! bm Stempel bes (Benies, bes Könnens unb (Befdjmacfes

trage. Hur f)ier unb ba liai er kleine Husftellungen 3u ma(f)en unb möchte

einiges geänbert fe{)en. Dod) mit bererf)tigtem $tol3 erroibert it)m Beetl^ooen,

„er bebaure, it)m !)ierin nid]t 3U roillen fein. 3U liönnen. (Er fei es nid)t geu)ol]nt,

feine Kompofitionen 3U überarbeiten, er }:}ah^ es niemals getan, :Dei( er oon

ber lDat)rl)eit burct)brungen fei, ba^ jebe teilroeife änberung ben df^arakter ber

gan3en Kompofition änbere". ITIan Dergleid)e bamit bie folgenbe Bemerkung

in einem Brief an Breitkopf Sc E^ärtel oom ITtär3 1809 unb man ert)ä(t ein

Bilb bes reinen Künftlertums Beetl)ODens in feiner gan3en (Eigenf^eit unb

(Brö^e. (Belegentlirf) ber fünften unb fed)ften $t}mpf)onie fd)reibt er: „Sie er=

f^alten morgen eine anzeige oon kleinen Derbefferungen, roeldje id) u)äl)renb

ber Huffüf^rung ber Sinfonien mad)te. HIs id) fie 3^"^" 9^^^ l^atte id) nod)

keine baoon ge{)ört unb man mu^ nid)t fo göttlid) fein tooHen, ettoas l}ier unb

ba in feinen Sd)öpfungen 3U oerbeffern." Keiner roar fo unausgefe^t auf ber

lDad)t nad) oerbefferungsfäf^igen Stellen in feinen IDerken, keiner fo emfig

barauf hebaä^t, jebem tEakt bie grö^tmöglic^fte Dollenbung 3U geben, aber

fold)e Änberungen mußten in feiner eigenen (Erkenntnis begrünbet fein. (Es

toar nid)t fein Selbftbetou^tfein, fonbern feine künftlerifd)e Über3eugung, bie

fid) bagegen roef^rte, Anberungen Dor3unel}men, beren Hotroenbigkeit il)m nid)t

felbft o{)ne Hnfto^ oon äugen aufgegangen roar. Überl)aupt finb bie Briefe an

Breitkopf & f)ärtel reid) an Bemerkungen, bie als Betoeis bafür bienen kön=

nen, roie fid)er unb feft begrünbet Beetl)ODcns künftlerifd)e Hnfd)auungen roaren.

So mel)rt er fid) einmal gegen eine tüortönberung im Q^ejt bes ©ratoriums.

(Er miffe, ber lEejt fei dugerft fd)led)t, aber \:iahe man fid) einmal aud) einen

fd)Ied)ten (Eejt als (banges ^ebad^t, fo muffe biefes b'urd) ein3elne änberungen

unbebingt geftört roerben". Unb als man bie änberung bennod] öornimmt,

möd)te er roiffen: „ob man benu in Sad)fen glaube, ba^ bas VOoxi bie HTufik

mad)e? (Es fei geroig, ba^ ein nid)t paffenbes IDort bie Hlufik üerberben

könne, bestoegen folle man frol) fein, roenn ITtufik unb IDort eins feien unb

tro^bem, ba^ ber tüortausbru«^ gemein fei, nid)ts beffer mad)en toollen."

Hlfo fo eng finb IDort unb tEon bei if)m r)e,rtDad)fen, ba^ er fürd}tet, bie Hnbe»

berung bes einen muffe unbebingt bie IDirkung bes anberen beeinfluffen unb

lieber einen unfd)önen Husbruck beibel}alten, als il}n burd} einen anberen er^

fe^en toill, ber nid)t üollkommen burd) bie auf il)n fallenbe Hote gebeckt roerbe.

Unb babei toar er bod) roie toenige barauf hebad\t, ba^ bie ^e^te, bie er Der=

tone, roirklid) poetifd) feien, benn als bie Derleger einmal bie Hbfid)t äu6er=

i^n, il)m (5ebid)te 3Ur Kompofition 3U fd)icken, mad)te er es 3ur Bebingung, bog

(ic „nebft bem, ba^ fie mufikalifd) aud) poetifd)" fein müßten.
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3m Sommer öes folgenöcn 3öl}res 1812 finöcn roir Bcctl}ODcn toicbcr in

tlepliö. Der feieine ®rt Ijatte bamah eine (Befeüfc^aft von ungecDÖl)nIid)em

(blande in feinen UTauern oerfammelt. Der Kaifer unö öie Kaiferin von Ö(ter=

rcid), öer König Don $ad)[en, öer t)er3og von $ad)fen=n)eimar unb anöere

6eutfd|c 5ürften, bmen öie $d)mad), $d)Ieppenträger eines Hapoleon 3U fein,

längft 3um Berou^tfein gekommen toar, trafen öort unter öem De&mantel öes

Kurgebraud)s 3ufammen. Hapoleon t}atte im 3uni btn S^I^S^Ö gegen Rug=

lanö begonnen, Don feinem Ausgang mu^te üiel für öie (Befd)ic6e öes übrigen

Europa abl)ängen. Angftlid) roaren aller Hugen na&i 0ften gerid)tet, unö öie

Surften l}ielten üerfd)toiegenen Rat, in tDeld)er lOeife fie felbft in öen £auf

öer Dinge eingreifen follten.

Beetl)ot)en, öer am 5. 3iin in tEepli^ eintraf, üermi^te 3unäd)ft fd)mer3lid}

öen kongenialen Kreis öes Dorjaljres. Hm 14. fd)reibt er an Darnl)agen:

„Don lEepli^ ift nid)t oiel 3U fagen, toenig ITIenfcf)cn unö unter öiefer kleinen

3al)I nid)ts aus3ei^nenÖ€s, öaljer leb id) allein — allein ! allein l" Da hxadjit

öer näd)fte (Tag einen (Baft na(^ ^epli^, öer Beet^ooen mel)r galt als alle

5ürften öer IDelt, öen „l)er3ogll. rr)eimarifd)en (Bl?. Rat Joi:iann IDolfgang

von (Boetl}e", unö es toäl^rte Tii(^t lange, fo rouröe fein IDunfd), öen Blann Don

Hngefic^t 3U Hngefidjt kennen 3U lernen, öem er fo üiele 3nfpirationen Der=

öankte, erfüllt. Sroei 2^lixe Dorl)er toar es Bettina geroefen, öie il)m geraten

l)atte, (Boet^e in Karlsbaö, roo er fi(^ faft alljäl^rlic^ 3um (Bebraud) öer Kur

auf3ul)alten pflegte, 3U befud)e'n. (Er l^atte öamals öie ^bee mit Begeifterung

ergriffen, fid) Dor öen Kopf gefd)Iagen unö gefagt: „Konnte id) öas nid)t

fd)on früljer getan l^aben?" Hm 12. Hpril 1811 l}aiit er fic^ lUut gefagt, an

(Boetf)e 3U f^reiben unö il)m öie Überfenöung öer (Egmontmufik in Husfid)t

geftellt: „öiefer t)errlid)e (Egmont, öen id), inöem id) it)n ebenfo roarm als id)

il)n gelefen, roieöer öurc^ Sie geöad)t, gefüllt unö in ITIufik gegeben l}abe".

(Er u)ünfc^t fel)r, (Boetl)es Urteil öarüber 3U roiffen, „au<^ öer tEaöel toirö mir

für mid) unö meine Kunft erfpriefelid) fejn unö fo gern toie öas größte £ob

aufgenommen roeröen". Unö (Boetl)e anttoortete am 25. 3iil^ inöem er i{)m

oerfic^erte, öag er öie in Beetl)ot)ens Brief ausgeörü&ten (Befinnungen auf=

rid)tig ertolöere unö öie fjoffnung ausfprid)t, peetl)ODen bei öen für öen

IDinter geplanten (Egmontauffül)rungen in tOeimar begrüben 3U können. Run
l)atte ein glüdilid)er 3ufall fie 3ufammengcfü^rt unö öaß es aud) (Boetl)e

örängte, öem lUeifter, öeffen Rame f^on öurc^' öie (Egmontmufik unauflös»

lid) mit öem feinen oerknüpft roar, 3U begegnen, beraeift öie (Eatfac^e, öag,

roie aus einer (Eintragung in feinem tEagebuc^e unter öem 19. 3uli l)erDor=

gel)t, er il)m an öiefem tEage einen Befuc^ ma^te. Unö Beetl)ODen mug öen

^rroartungen, mit öenen er 3U il)m kam, Dollauf entfpro(^en Ijaben, öenn
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(Boctl)e [d)reibt am felben ^age feiner 5^^ii- „Sufammgeraffter, energifd)er,

inniger f)abe id) nod) "keinen Künftler gefe()en. 3^ begreife red)t gut, toie öer

gegen öie IDelt rounöerlid) toeröen mufe." (Es ift merktoüröig, mit toie fd)arfem

Blick (5oetf)c bei öiefem erften Sufammenfein fd|on öas IDefen öer Beetl^ooen=

fd)en perfönlid)keit erfaßte, unö roenn roir bedenken, bog in jenen örei lOorten

audj öie (Eigenart öer Beetl)ot)enfd)en IHufik ungemein treffenö cf)arakterifiert

ift, fo toirö uns üon neuem öer enge 3ufammenl}ang 3toifd)en öem inenfd)en unö

öem Künftler Beetf}Oüen öeutlid^. Sd)on (Eags öarauf mad)ten öie beiöen nieifter

3ufammen eine $pa3ierfal}rt unö am 21. unö 23. oermerkte /J5oet{)e roieöer in

öen (Eagebüd)ern „Befud)e bei Beetf^ooen". Da3u l)eigt es am 21.: „(Er fpielte

feöftlid)". Bettina bericl)tet,(5oetl)e fei Don Beetl^ooens Spiel fo ergriffen getoefen,

öa& er am $(f)lu6 ftumm öagefeffen i^ahe. Da aber fei Beetl}Oöen il}m tüd)tig

3uleibe gegangen: „(Er l^abe öas uon if)m nicf)t ermartet. 3n Berlin fei es il)m

einmal äf)nli(f) ergangen. Da fei il)m öas Publikum, nacl)öem er gefpielt, mit

naffen $c^nupftücf)ern cor Rüf^rung entgegengeroankt, um iljn feines Dankes

3U oerficl)ern. Das roar einem groben (Entl^ufiaften toie mir gan3 übrig. 3<^

fal^, öa^ id) nur ein romantifcl)es, kein künftlerifd)es Huöitorium getrabt {)atte.

Hber üon (Eud), (Boetl)e, laffe id) mir öies nid)t gefallen . . . J^x mü^t öocf)

felber roiffen, coie rDol)l es tut, Don tüd)tigen J)änöen beklatfd)t 3U fein; roenn

il)r mid) nid)t anerkennen unö als eures gleid)en abfd)äöen roollt, roer foll es

öann tun? Don CDeld)em Bettelpadi foll id) mid) öann Derftel)en laffen?" IDir

tDollen es öal)ingeftellt fein laffen, roieoiel Don öiefen IDorten, öie oon Bettina

20 2^lixe fpätcr aus öer (Erinnerung nieöergefd)rieben touröen unö ob öie

Unterfd)eiöung 3roifd)en einem romantifd)en unö einem künftlerifd)en publi=

kum roirklid) oon Beetl)ODen l)errüf)rt; uns roill es fo üorkommen, als ob öie

beiöen Begriffe in öer Hrt, roie fie l)ier gebraud)t finö, fid) el)er öecken als

ausfd)lie6en. Rn einem öer näd)ften ^age machten fie jenen $pa3iergang auf

öer promenaöe 3U (Eepli^, öer öen 3n^olt öes öritten öer angeblichen Briefe

Beetl)ODens an Bettina bilöet, unö öen roir öesl)alb erft l)ier folgen laffen.

Hud) er coeift öie üblid)en Hbtoeid)ungen in öen beiöen Hbörud^en auf, aud) in

il)m fd)rDärmt Beetl)ooen Bettina gan3 äl)nlid) toie im erften an, aud) er ^nU

l)ält in Sä^en, toie „öem lUann mufe öie IKufik ß^mv aus öem (Seifte fd)lagen"

unö „man mug mas fein, roenn man toas fd)einen roiH", Husfprüd)e oon einer

epigrammatifdjen Hbrunöung, roie mir if)nen in fämtlid)en anöeren Briefen

Beetl)ODens kaum roieöer begegnen, unö — aud) er erroeift fid) bei näl)erer

Prüfung als eine un3a)eifell)afte 5ölfd)ung.

„Cicbjtc, gute Bcttinc

!

Könige unö Surften können roofjl profefforcn madjen unö (Bel)eimrätl)c unö (Eitel

unö (Dröensbänöer uml]ängen, aber gro^e Tnenjd)en können fie nid)t mad)en, (Beifter
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bic über bas lDcItgcjcI]mci^ I}crDorragen, bas müjfcn ]ic roof)! bleiben lajjen 3U mad]cn,

unö bamit mufj man jte in Rcjpcht t)altcn; rocnn |o 3tüei 3ujammcnhommen toie xd)

unb bei- (Bött)c, ba müjjen biejc grofjcn F^crrcn merftcn, toas bei un[er einem als gro^

gelten fiann. tüir begegneten gcftcrn auf bem t^eimtoeg ber gan3en Kaijernd]en

5amilie, roir |at}cn jie von toeitem kommen, unb ber (Bött}e mad}te fid) Don meiner

Seite los, um fidj an bic Seite 3U fteUcn, id) mod)te fagen, roas id} rooüte, \&i honntc

it)n deinen Sd)ritt roeiter bringen, id) brüdite meinen f)ut auf bcn Kopf, hnöpftc

meinen ©berrodi 3U unb ging mit untcrgejd^lagenen Armen mitten burd) bun bicfeftcn

I}aufen — 5ütften unb Sd)ran3en I)aben Spalier gemadjt, ber f^er3og Rubolpl} f}at

mir ben f^ut abge3ogen, bic Si^au Kaijerin f)at gegrüßt 3uerjt. — Die I^errjd^aften

kennen mid). — 3d) jat) 3U meinem roat}ren Spa^ bic pro3e|jion an (Bötl^e oorbei

bcfiliren. (Er jtanb mit abge3ogenem I^ut tief gebüdit an ber Seite. Dann l)abe id^

if)m nod) b^n Kopf geroajd)cn, id) gab fiein parbon unb l\ab* if]m all feine Sünben

DorgetDorfen, am mcijten bie gegen Sie, liebfte Bettinc, roir f)atten gcrabe oon 3^"^"
gcfprod]en. (Bott ! I)ätte idj eine jold)e 3cit mit 3^iiß" tjaben Rönnen, rote ber, bas

glauben Sie mir, idj I)ättc nod) oicl, oicl me!)r (Brotes fjeroorgcbradjt. (Ein HTufiker

ift aud} ein Didjter, er Rann fid) aud) burd) ein paar Augen plö^lid) in eine fd)önere

IDcIt Dcrjc^t fü{)Icn, roo größere (Beifter f'd) mit \l\m einen Spa^ ma^en unb il)m red)t

tüdjtigc Hufgaben madjcn. tOas kam mir nid)t alles in ben Sinn, roic id) bid) hennen

lernte, auf ber kleinen Sternroartc rDät)rcnb bes l)crrlid)en ITTairegcns, ber roar gan3

frud)tbai aud) für mid), bie jd)ön[ten ^I)emas jd)lüpften bamals aus 3^^^" Blicken

in mein f^cr3, bic cinjt bic XDcIt nod) cnt3üdien fotlcn, toenn ber Bcett)ODen nid)t mel)r

birigirt. Sd)cnkt mir (Bott nod) ein paar 3at)rc, bann mufe id) Did) tDieberfel)cn,

liebe, liebe Bettinc, jo ocrlangt's bie Stimme, bic immer Red)t bct)ält in mir. (Beifter

können einanbcr aud) lieben, id) roerbc immer um bcn 3t)tigen roerben, 3^^ Beifall

ijt mir am liebftcn in ber gan3cn U>elt. Dem (Bötf)c liab^ id) meine ITTcinung gejagt,

toie ber Beifall auf unfer einen roirkt, unb ba^ matt von feines (Bleid)en mit bem
Dcrjtanb gehört fein toill; Rül)rung pa^t nur für 5rauen3immer (Der3cil) mir's), bem
RTann mu§ ITTujik $<tmt ous bem (Beift fd)Iagcn. B.d\ licbftcs Kinb, roie lange ift's

fd)on ber, ba^ roir einerlei RTcinung finb über alles ! ! ! llid)ts t|t gut, als eine fd)önc

gute Seele l)aben, bie man in ollem erkennt, oor ber man fid) nid)t 3U oerftecken

braud)t. RTan mu^ loas fein, roenn man loas |d)cincn roill. bic IDclt mu^ einen

erkennen, jie ijt nid)t immer ungered)t. Daran ijt mir 3roar nid)ts gelegen, roeit id)

ein l)öl)ercs 3icl l)abc. — 3" XDien ,l)offe id) einen Brief oon 3^^^"/ jd)reiben Sie

balb, balb unb rcd)t oiel, in 8 (Tagen bin id) bort, ber f)of gct)t morgen, l)cute jpielen

jie nod) einmal. (Er l)at ber Kaijerin bie Rolle einjtubirt, jein I}er3og unb er roollten,

id) joll toas oon meiner Rtujik auffül)ren, id) l)ab bciben abgcjd)lagcn, jie jinb beibe

ücrliebt in d)inejijd) por3ellan, ba ijt nad)jid)t oon Itött)en, roeil ber Derjtanb bie

(Dberl)anb cerloren l)at, aber id) jpiele 3U il)rcn t)erkcl)rtl)citcn nid)t auf, abjurbes

3cug mad)c id) nid)t auf gemeine Kojten mit 5ürjtlid)keiten, bic nie aus ber Hrt

Sd)ulben kommen. Hbieu, Hbieu Bejte, bein le^ter Brief lag eine gan3c lTad)t auf

meinem i7cr3cn unb crquidite mid) ba, IHujikantcn erlauben jid) alles.

(Bot roie liebe id) Sic

!

Dein treujter 5rciinö unb

tauber Brubcr

Bectl)ooen."

(Eepli^ augujt 1812.
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Drei Punkte muffen 3unäcf)ft Sroeifel an öer (E(^t()eit öes Briefes erregen:

Bettina öatiert if}n r)orfid)tig genug nur tEepli^, Huguft 1812 — unö öod) nid]t

Dorflrf)tig genug, benn Beetl)ooen oerlie^ tEepliö bereits am 27. 3uli unb

lieferte erft am 8. September öortljin 3urüc&. IDciter lägt fie if)n fagen, er

toeröe in acf)t (Tagen in tüien fein, öabei toaren feine piäne aber gan3 anöere,

benn tatfäd)Ii(i) roar er erft (Enöe ©fitober mieöer öort, unö örittens ift es

auffallenö, öag Beettjooen, öer in öen Briefen an feine 5^ßunöe, toenn töir

Don öem einen an Hmenöa unö öem an lOegeler, bem er fid) als Hrjt anüer=

traute, abfeilen, forgfam jeöe CErrüäf^nung feines ®{)ren(eiöens üermieö, in

öicfem toic in öem erften öer Briefe an Bettina mit einer getoiffen nbtid)tlid)=

feeit öaoon fpri(f)t, roäfjrenö fid) in öem stoeiten, editen kein tDort öarüber

finöet. 3^ übrigen aber l)at (rf)ar)er jeöen Sroeifel öurd) öen I}inrDeis auf

Bettinas Brief an öen (Brafen pücfeler=ltluskau Dom '3a):}xe 1832 befeitigt.

f)ier roirö öer $pa3iergang auf öer tlepli^er Promenaöe gan3 äf^nlid) raie in

öem obigen Briefe er3ät)lt, bann aber f}in3ugcfe^t: „Xla&fyex kam Beetl^oüen

3u uns gelaufen unö tx^ä^lt uns alles." Danad) l}äite Bettina alfo öas eine

ntal öie (5efd)id)te aus feinem ITIunöe, öas anöere ITlal aus einem Brief er»

fa{)ren. tOie aber aus einem Der3eid)nis öer (Eepliöer Baöegäfte jenes $om=

mers f)erüorgel}t, roar am 24. 3uti Bettina mit iljrem (Batten öafelbft ange=

kommen, Beet{)Oöen, öer, roie mir toiffen, erft am 27. abreifte, l^aüe: atfo reid)=

lid)e (Belegcnljeit, öie (Befd)icl)te felbft 3U er3äl}len. Damit ftellt fid) alfo öer

Brief als eine einfädle Umfd)reibung öer münölid)en ITIitteitungen Beetfjoüens

unö als ein inad)toerk Bettinas öar.

Durd) öas Begebnis felbft erlitten öie Be3iel)ungen 3tDifd)en öen beiöen ITtei»

ftern eine empfinölid)e Störung. Das Ungebänöigte in Beetf)or)ens, öas Hll3U=

gebänöigte in (Boetljes IDefen rouröe öie Klippe, an öer fie fd)eiterten. (Boetlje

fd^reibt an feinen 5i^ßunö Seiter: „Bcetl^ooen Ijabc id) in (lepli^ kennen ge=

lernt. Sein (Talent l)at mid) in (Erftaunen gefegt; allein er ift leiöer eine gan3

ungebänöigte perfönlid)keit, öie 3tDar gar nid)t llnred)t l)at, roenn fie öie IDelt

öeteftabel finöet, aber fie freilid) öaöurd) roeöer für fid) nod) für anöere genug=

reid)er mad)t. Sef^r 3u entfd)ulöigen ift er l^ingegen unö fef}r 3u beöauern, ba

xlfn fein (5el}ör oerlägt, öas Dielleid)t öem mufikalifc^en (Teil feines tDefens

roeniger als öem gefelligen fd)aöet. (Er, öer oljneljin lakonifdjer Hatur ift, roirö

es nun öoppelt öurd) öiefcn ITtangel." Unö Beetfjooen klagt Breitkopf &
t)ärtel am '9. Huguft 1812: „(Boetl^e befragt öiei}ofluft 3U fef)r, ITIcl)r als einem

Did)ter 3iemt, (Es ift nid)t üiel meljr über öie £äd)erlid)keiten öer Dirtuofen

f)ier 3u reöen, toenn Did)ter, öie als öie erften £e^rer öer Hation angefefjen

fejn follten, über öiefem fd)immer alles anöere oergeffen können — ." Hod)

einmal follen öie beiöen 3ufammengetroffen fein. 3^1 Karlsbaö, fo toirö er»

(Erncft, Beett)ooen 18
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3äljlt, oöev nad} anbeten in IDicn (?) mar's, ba behlagtc fid) (Boctl)c bei einer

gcmeinfd)aftUd)en Husfal)rt über bas beftänöige lä(tige (Brüten öes Publikums,

toorauf Beetf}Oüen if)m ertüiöerte: „lTlad)en ficf) (Ef3enen3 nid)ts öaraus, Diel=

Ieid)t gef}t es mid) an." Das tOort hlingt, als hönne Beetf^ooen es tDol)l

gefprod]en l^ahen, bod) roirb bie Bel^auptung, ba^ fie fid) nad) ben (Eepli^er

(Tagen nod) einmal gefeiten l)aben, burd) nid)ts fonft beftätigt. 3roölf ^^l^ie

fpäter mad)te Beetl)ODen roieber einen Derfud), fid) (Boetl)e 3U näl)ern, er blieb

Dergeblid) — (Boetl)e roürbigte fein Sd)reiben nid)t einmal einer Hntroort. Das

ift fd)rDer 3U begreifen unb nod) fd)rDerer 3U öer3eil)en. Hber ba^ fid] ein auf

tDirklid)er feelifd)er (5emeinfd)aft berubenbes üerf)ältnis 3toifd)en i[)nen nid)t

l)erftellen konnte, mu^ jebem, ber biefe beiben flusnal)memenfd)en in il)rer

Eigenart erfaßt l)at, ol)ne toeiteres klar fein. Hatur, (Er3iel)ung unb Derf)ält=

niffe l^atten il)re (Enttoidilung in biametral entgegengefe^te Bal)nen gelenkt

unb fie 3u perfönlid)keiten roerben laffen, bie nur eines gemeinfam l)atten, iljre

(Brö^e. Die I0ur3eln biefer (Bröge aber rul)ten bei jebem Don il)nen gerabe in

bem, roas il)n Don bem anberen trennte. (5oetl)e kam aus tDol)ll)abenbem J^aufe,

nie l)at bie Sorge um bas itäglid)e Brot einen $d)atten auf fein £eben getoorfen,

Beetl)or)ens 3ugenb= unb HTannesial)re toaren ein beftänbiger Kampf unb aud)

bie ba3U)ifd)enliegenben forgenfreieren perioben burd) ben Husblidi auf eine

ungefid)erte Sukunft getrübt. (5oetl)es Heigungen toaren feiner Hbftammung,

Hnlage unb (Er3iel)ung entfpred)enb ariftokratifc^er, Beetf)oüen5 aus benfelben

(Brünben burd)aus bemokratifd)er Hatur. 3^ (Boetl)e lebte ein fo feines (Emp=

finben für $d)önl)eit ber 50^*111^^/ ^^g er es auc^ auf bas Zehen übertrug unb

fid) befonbers in fpäteren 3al)ren lieber ben Bebingungen bes le^teren an=

Tpa^te, als jene »erlebte; aud) Beetl)Oöen befa^ jenes 5eingefül)l, aber il)m toar

t)öd}fte '$d)ön^eit ber 5orm nid)t$ anberes als öollenbetfte (Erfüllung bes künfi=

Ierifd)en (Bebankens, unb roie er in feiner Kunft je älter er rourbe um fo mel)r

bie 5otmen ben Bebingungen feiner perfönlid)keit anpaßte, fo tot er es au&i

im Zehen, er fe^te fi(^ ol)ne Bebenken über jebe, bie fein Perfönlid)keitsgefül)l

irgenbroie üerle^te, l)intDeg. So lionnte (Boett)e bie ITtenfd)en aud^ nad) bem

3U)iefad)en (Befic^tspunkt : beffen, roas fie burd) eigene Kraft unb beffen, roas

fie burd) ben 3ufall ber (Beburt geroorben, bemeffen unb bel)anbeln, Beetl)or)en

aber immer nur ben einen Itlagftab ber perfönlic^en (Beltung anerkennen.

®oetl)e l)atte fid) nadi ben ^alixen bes Sturms unb Drangs unb nad) roman=

tifd)en Kraftäußerungen roie ber (Bö^ unb $an\t erfter ZEeil 3um abgeklärten

Klaffisismus ber 3P^i9enie entu)i(^elt, Beet^ooen fid) ber ftreng klaffisiftif^en

Rid)tung feiner erften periobe burd) ben Sturm unb Drang bes romantifd)en

3eitempfinbens entreißen laffen unb roar aus bem Dollenber ber älteren ber

Begrünber ber neuen Rid)tung in feiner Kunft geroorben. (Boetl)es Blick ging
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iDic im £ebcn fo in feiner Kunft nacf) außen, öie Quelle feiner feünftlerifd)en

(Bröße mar öie flnfd)'auung, Beetl^ooens Bück ging nad} innen unb er gab fein

f}öd)ftes ftets, roenn er öie innere Stimme am reinften 3U IDorte kommen ließ.

(Boetl)es Scfjaffen rour3eIte mit 3unel}menöem HIter mel]r unö mel}r im Der=

ftanöe, Beetl}ODens im (5efüf)I, in (5oetl)e ftedite üiel üom (Briedjen, in Beet=

l}ODen üiel üom Hieöerlänöer.

So mußten fie fid), nad)öem öer erfte große (Einöruck einem unberoußt

offneren Si(^=(5eben unö bemußt feritif(f)eren prüfen pia^ gemad)t l)atte,

gegenfcitig 3ur (Enttäufd)ung roeröen. 2^bex glaubte, im anöeren einen Hb=

grunö 3tDifd)en feinem Künftlertum unö inenfd)tum 3U entöed^en unö fie ftan=

öen fid) 3eitlid) 3U nal)e, um öie Brü(^e über öiefen Hbgrunö finöen 3U können.

3enen Q!epli^er (lagen ^ef)ört ein Brief an, öer in feiner rül)renöen Be=

fd]eiöenl)eit einen fo feltfamen (Begenfa^ 3U öem 2on öes angeblidjcn Briefes

an Bettina bilöet, öaß id) il)n öen £efern nid)t oorentl)alten möd)te. IDie

Sl)ai}er mitteilt, wax er an ein ettca 3el}njäf)riges HTäöd)en geridjtet, eine Der=

el^rerin feiner Kunft, öie Beetl^ooen eine felbftgefertigte Brieftafdje mit einem

Don Begeifterung überquellenöen Brief gefanöt l}atte. Unö Beetl}0Dcn nal^m

fid) öie 3eit, unter (Entfd}ulöigungen für öie Der3Ögerung an öiefes Kino 3U

fd]reiben. (Es ift öiefe t[atfad}e öer fpred)enöfte Becocis öafür, öaß jcöes IDort

öiefes Briefes il}m aus öem f}er3en kam:
„tEöpli^, öen 17. 3uU IM".

ITTcinc liebe gute (Emiüc, meine liebe S^eunbin

!

Spät kommt 5ic flntmort auf bcin S'i)vcibcn an mirf]; eine ITTcnge (Bcjd)äfte, bc^.

ftänöiges Krankfein mögen mid) entfdjutbigcn. Das f^icrfein 3ur Eierftellung meiner

(Befunöf)eit betoeifct öie lDaf)rf)cit meiner (Entfd)ulöigung. Ilidjt entreiße f^änöcl,

f^apbn, TTTo3art il}rcn Corbeerruan3; il^nen gefrört er 3U, mir nod) nid^t.

Deine brieftafd)e roirb aufgef)oben unter anbern 3etd)en einer nod] lange nid]t'

»erbienten Hd^tung oon mand^en ItTenfdien.

5at)re fort, übe nid)t allein bie Kunjt, fonbcrn bringe audj in ihr 3nnci^cs; fie oer.-

bient es, benn nur bie Kunjt unb b'n XDijjenjd^aft ert)öf}cn btn TTtenfd)cn bis 3ur (Bottr

Ijeit. Soütejt bu, meine Hebe (Emilie, einmal etroas roünfd^en, jo jd]rcibe mir 3Uöer=

jid]tlid). Der toafjre Künftter Ijat keinen Stol3, leiber fieljt er, ba^ bie Kunjt keine

(5rän3en l)at, er fiil)lt bunkel, roie roeit er Dom 3icte entfernt ijt unb inbc^ er oieU

leidet Don flnbern berounbert roirb, trauert er, nodj nid^t baf^in gekommen 3U fein,

rooljin it)m ber befjere 6enius nur roie eine ferne Sonne DorIeud]tct. DicIIcidjt lüürbc

id) lieber 3U bir, 3U btn Deinigen kommen, als 3U mandjem Reidjen, bei bcm jid) bie

flrmuti) bes 3""^^" oerrätf). Sollte id) einjt nadq F). kommen, jo komme id) 3U bir,

3U ben beinen; id) kenne keine anbern X)or3Ügc bes Tnenjd)en, als bicjenigcn, roeld)e

\l\n 3U bin bejjern ITTenidicn 3(il)len mad)en; ruo id) bieje finbe, bort ijt meine I^eimatl).

XDilljt Du mir, liebe dmilie, jd)reiben, fo madjc nur bie Uebcrjd]rift gerabe Mel)er,

iDo id) nod) 4 löod)en 3ubringe, ober nad) Dien; bas ijt alles basjelbe. Betrad)tc

mid) als Deinen unb als 5*^cunb Deiner 5ömiHe.
Cubcüig ü. Beetf)0Dcn."

18*
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Die Kur in (Ecpli^ fd}eint 6en geüDÜnfd|tcn (Erfolg nid)t Qe}:}ahi 5U l^obcn.

Dr. Stauöcnljcimcr, öcr £eibar3t öcs Kaifers, öer 3ur Seit mit öem übrigen

t)offtaat in (EepH^ roar, riet öesljalb Beetl^ooen, öie dluellen Karlsbabs

3U Derfud)en unb roenn aud) öie feeine (Erleidjterung bräd)ten, nad) 5^Q"3ß"s=

brunn 3U gel)en. So begab fid) Beettjooen am 27. Juli nad) Karlsbad, aber

fd)on ettoa eine TDoc^e fpäter oerlie^ er es. Hm 8. Huguft traf er in 5tan3ens=

brunn ein. Dorther aber Ifatie er (Belegenl)eit gefunöen, feine Kunft in öen

Dienft einer eölen Saäit 3U ftellen. Hm 26. 2^\i roar ein großer (Teil öer

Staöt Baöen bei tOien öurd) eine 5ciißi^sbrunft 3erftört rooröen. Beetl^ooen

nnb PoIIebro, ein öamals rül)mli(^ft bekannter (Beiger, öer fid} 3ufänig in

Karlsbaö auff^ielt, befd)Ioffen 3ur £inöerung öer Hot ein Kon3ert 3U vexan--

ftalten. „€s roar eigentlid) ein armes Kon3ert für öie Hrmen", fd)reibt Beet=

{}ODen an öen (Ex^'tl^x^oQ, aber öer gro^f)er3ige Sroecfe blieb öod) nid)t unerfüllt.

„Die (Einnal)me, berid)tet Beetf^ooen roeiter, roar beinal) 1000 ß^- unö roäre

id) nid)t geniert geroefen in öer befferen Hnorönung, fo öürften leid)tlic^

2000 $1. eingenommen rooröen fein." (Einen ITTonat lang blieb Beethooen in

5ran3ensbrunn, too er fi^ öes lieben unö anregenöen Derliel^rs mit öen

IDiener 5i^cunöen Brentano erfreute, öeren kleinem (Eöd)terd)en er liur3 Dor=

l]er ein ^rio in einem Sa^ gefd^enfet l)atte, öas Don feiner Jjanö öie Huffd)rift

trägt: „IDien, am 2. 3^^^^ 1812, für feine kleine S^^^unöin lUar. üon Bren=

tano 3U i^rer Hufmunterung im Klaoierfpiel." Hber auä) Sxan^enshxunn

brad)te il)m öie erfel)nte €rleid)terung nid)t unö fo liel)rte er Itlitte September

über Karlsbaö, roo er fid) roieöer einige (Tage aufl)ielt, 3U abermaligem Kur-

gebraud) nad) TEepli^ 3urüdi. (Er konnte mit Red)t an Breitkopf & I)ärtel

am 17. September 1812 fd)reiben: „tlTein Hesculap l)at mic^ red)t im 3irkel

l)erumgefül)rt, inöem öenn öod) öas befte l)ier; öie Kerls Derftel)en fid) fd)led)t

auf effekt; ic^ mejne, öarin finö roir öenn öod) in unferer Kunft roeiter."

Hber üiellei^t roar es Beetl)ot)en öurc^aus nid)t unerroünfd)t, fein ^eil nod)

einmal in tEepli^ 3U öerfuc^en. I)arrte feiner öod) öort jenes f)olöe lTläöd)en,

öas im Dorja^re fd)on einen fo großen (Einörudi auf i^n gemad)t, Hmalie

Sebalö. €inem Unrool)lfein, öas Beetl)or)en einige 3eit ans Bett fef feite, DeT=

öanken roir eine Rei^e kleiner Brief(^en an fie. . £eiöer befi^en roir il^t^e

Hntroorten nid)t — fie roüröen roa^rf(^einlid) öen (Einöruck öer Briefe be=

ftätigt unö jeöe IUöglid)keit ausgefc^loffen l)aben, öas Derpltnis als etroas

anöeres als ein öem (Beift öer Seit entfprec^enö etroas überfc^roengli(^ ge=

färbtes 5i^^unöfd)aftlid)es an3ufe^en. tüir laffen öie (^arakteriftifc^ften öer

Briefe folgen:

^t)rann id)?! ^l\x ?Et)rann ! Hur TKifebcututtg kann Sic öics jagen laffen, rote

roenn eben öicjes 3l)r Urt^cil keine UebereinjtimTnung mit mir anöeutete ! Hid)t (Label
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öcsrocgcn; es roäre cf)cr (Blücfe für Sic Ccbcn Sic tool}I, Hebe Hmalie. Sd)eint

mir 6cr THonö I)cute flbenö t)eitercr als btn lEag öurdj öic Sonne, |o jetjen Sic ben

feleinjtcn, kleinjten aller 1TIenjd)cn bei jid).

2.

Cicbe gute flmalie

!

Seit id) geftern oon 3ljnen ging, Derjd|limmcrte jidj mein 3u|tan6 un6 feit gejteru

flbenö bis je^t oerlie§ id} nod) nidjt 6as Bette, id| toolltc 3^"^^ tjeute nadirid)t

geben unb glaubte bann loieber midj baburd) 3^"^" jo loidjtig jdjeincn mad^cn 3u

roolten, jo lie^ id) es jein. — XDas träumen Sic, ba^ Sic mir nid)ts jcin können?
münblid) rooHen loir barüber, liebe flmalie, reben, immer rDün|d)te id) nur, ba^ 3^"^"
meine (Begenroart Ruf)e unb S^ic^cn einflößte, unb ba^ Sie 3utraulid) gegen mid)

roären. 3<^ ^offe midj morgen bejjcr 3U befinben unb einige Stunben roerben uns

noc^ ba rDäl)rcnb 3^x^t flnrDejenl)cit übrig bleiben, in ber Ilatur uns beibe iücd)|el=

[eitig 3U erfjeben unb 3U crl^eitcrn. — <Bute rtad)t, liebe flmalie, rcdjt uiel "Dank für

öic Berocije 3l]rcr (Bejinnung für

3l}ren S^^^unb

Beetf)ODcn.

3.

(Es gel)t jd)on be||er. IDcnn Sie es anftänbig Ijci^cn, allein 3U mir 3U kommen, jo

fiönnten Sie mir eine gro^e 5»^^"^^ mad}en. 3!^ ober baB Sic bicfes unanftänbig

finöcn, jo toijjcn Sic, roie id) bic 5tcil)eit aller ITIcnjdjen el}rc, unb lüie Sie aud)

immer t)ierin unb in anbern Sällcn l]anbeln mögen, nad) iljren (Drunbjä^cn ober

nadj rOillfiüfjr mid) finben Sic immer gut unb als

3l)ren S^eunb

BcctljoDcn.

All bas lieft fid) l^armlos genug: ein fc^önes, reid) begabtes ITIäöd)en, öas

öem fciöenöen Künftler mit il)rer BetDunöerung 3ugleid) eine marme $t}m=

patf|ic entgegenbrad)te. IDie Ijätte er, öer für jeöes deid}cn l)er3lid)er 3u=

ncigung fo öankbar war, i{)rer anöers als mit einem (5efü()l 3ärtlid)er 5reunö=

fd)aft gebenfien können? Hber aus öiefen 3etteld)en mcf)r f}eraus3ulefen, in

il)ncn, roie es gefc^e()en ift, öen flusöruA einer f^ei^en £iebe 3U finöen, l}a(te

id} für unmöglid). 3a öer gefegt l)öflid)e (Eon, öer in il}nen l)errfd)t, fd)eint

es mir mel|r als sroeifelf^aft 3U mad)en, ob Beet^ooen je gesagt ijätte, il)r

öen Ku^, öen er iljr in jenem Brief an tEieögc fanöte, in lDirfelid)keit an3U=

bieten. Unö öod^ ^at man in flmalie Sebalö öen (Begenftanö feiner tief-

gel}enöften £eiöenfc^aft, in i^r öie (Empfängerin jener glül^enöen €rgüffe

fe!}en roollen, öie als öie Briefe an öie „Unfterblii^e (Beliebte" bekannt ge=

tooröen finö.
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nacf] Beelf)ODcns (Eoöe fanö fid) in einem gef)cimen Sacf)e eines 5d)rQnhes

3ufammen mit ben Banhafetien, öie er als öen armfeligen (Ertrag feines

an müljen unb Hrbeit (o reid)en £ebens l)interlie&, ein Brief von feiner f^anb,

mit Bleiftift gefd)rieben, ot)ne Hngabe öes 3af}res ober feiner (Empfängerin,

ein Brief, in öem jcbes lOort bie Seligkeit einer großen, erf)örten £iebe atmet.

3m erften überroältigenben Raufd) mu& er gef(f)rieben, als ber (Traum 3er=

rönnen mar, il}m 3urüdigegeben, als 3euge feines liuraen (Blü&s oon il]m auf=

betDaI)rt rrorben fein. (Es ift tDol}l ber fd)önfte, bien toir Don feiner f}anb be=

fi^en unb ber Sd^toung ber (Bebanken, bi^ kernige Kraft bes Husbrucfes be=

roeifen erneut, ba^ bie Begeifterung bes Hugenbli&s aud) ben (Beift bes Did)--

ters in il)m 3U erroedien Dermod)te.

„Hm 6. juIi ITTorgcnbs

nicin (Engel, mein alles, mein 3dj. — nur einige IDorte fjeute, unb 3rDar mii Blci=

jtift — (mit beinem) crjt bis morgen ijt meine XDobnung jidjer beftimmt, roeld^er Uid]ts-

roüröigc 5eitr»erberb in 6. g. — marum öiefer tiefe (Bram, too öte Uotroenöigtieit

fprid)t — Kann unfrc £iebe anbers beftefjn als burd] Aufopferungen, burd] nid)t alles

üerlangen, Kannft Du es änbern, ba^ Du nid)t gan^ mein, idj nidjt gan3 bein bin —
Hd) (Bott blid{ in bie fd)öne ITatur unb beruljige Dein (Bemütl) über öas müffenöe —
bie £iebe forbert alles unb gan^ mit red]t, fo ift es mir mit Dir, Dir mit mir — nur

üergi^t bu jo leid]t, ba^ id) für mid) unb für Did) leben mu^ — röären toir gan^ Der=

einigt. Du roürbeft biefes fdimer3lidie eben fo roenig als idj empfinben — meine Reife

toar fdjredilidj — id) feam eirjt Tttorgens 4 Ut)r geftern Ijier an, ba es an Pferbe

mangelte, roäljlte bie poft eine anbete Reifetoute, aber roeldj f(iiredilid)cr IDeg, auf

ber »Orienten Station toarnte man mid) bej nadjt 3U fal)ren, mad^te midj einen IDalb

fürd)ten, aber bas rei3te midj nur — unb id) Ijatte Unred)t, ber töagen mu^te bej öem

fd)ted&lid)en XDege bted)en, grunölo^, bloßer £anbtoeg, oljne foldje poftillione, toic

idj Ijatte, toäre id) liegen geblieben Untertoegs — (Efterl)a3i l)atte auf öem anöern

getoöl)nlid)en XDege l]itl]in basfelbe fc^idifaal mit 8 pferöen, toas id) mit oier —
jeöod) f)atte id) 3um tl)eil toieöer üergnügen, toie immet, toenn id) toas glü&lid) übet=

ftef)e. — nun gefd)tDinö 3um innetn oom äufeetn; toir toeröen un^ tDof)l balö fel)n,

aud) l)eutc liann id) öir meine Bemerkungen nid)t mittt)eilen, toeld)e id) tüäljrenö

öiefer einigen (Eage über mein £eben mad)te — todren unfre i7er3en immer bid)t an

einanber, id) mad)te tDol)l keine ö. g. bie Bruft ift ooll Dir oiel 3U fagen — a6] — (Es

gibt IRomente, too id) finbe, ba^ bie fprad)e nod) gar nid)ts ift — erl)eitere Dld) —
bleibe mein treuer, einziger fd)a^, mein alles, toie id) Dir, bas übrige muffen bie

(Bötter fd)idien, toas für un^ fejn mu§ unb fejn foll. —
Dein treuer

lubtöig. —
flbenbs Rtontags am 6ten l^ulx.

Du leiöeft bu mein tl)euerftcs IDefen ~ eben je^t nel)me id) tDal)r, ba^ bie Briefe

in aller $xü\]^ aufgegeben roerben muffen. RTontags — Donnerstags — bie ein'^igen

Säge roo bie poft oon l)ier nad) K. gel)t — Du leiöeft — adi, wo id) bin, bift aud) Du
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mit mir, mit mir unö Dir rocrbc id) mad)cn, öa^ id) mit Dir leben fiann, rDcld)es

Ceben ! ! ! ! jo ! ! ! ! ol^ne öid) — ocrfolgt oon ber (Bütc öcr rrtcnjd]cn f)ier unö ba,

bic id] meine — th^n jo roenig oerbicnen 3U lüollen, als jie 3U oerbienen — DemutI)

bes TTTen|d]en gegen ben nTenjd]cn — jie jd]mcr3t mid) — unb rocnn id] mid) im 5u»

jammenf)ang bes Unioerjums bctradjtc, roas bin id) unb toas ijt ber — ben man ben

©rösten nennt — unb bod) — ijt roicber f)icrin bas (Böttlidic bes lTTcnjd)en — id)

tocine roenn id) benftc ba^ Du erjt rDaf)rjd)cinlid) Sonnabenbs bie erjtc nad)rid)t oon

mir ert)ältjt — roic bu mid) aud) üebjt — jtärFier Hebe id) bid) bod) — bod) nie oer»

berge bid) oor mir — gute Xlad\t — als Babcnbcr mu^ id) jd)Iafen gcf)en. a<i\ (Bott

— jo naf) ! jo toeit ! ijt es nid)t ein roaI)res E)immelsgebäube, unjrc £icbe — aber aud)

jo fcjt, roic bic üejte bes f)immcls. —
guten TTtorgen am 7. 3uli —

jd)on im Bette brängen jid) bie 2^m\ 3U bir meine Unjtcrb1id)c (Beliebte, F)ier unb ba

freubig, bann roieber traurig, com Sd)idijaale abtoartenb, ob es un^ crl)ört — leben

fiann id) entroeber nur gan^ mit bir ober gar nid)t, ja id) F)abe bcjd)lojjcn in ber

5ernc jo lange l)erum 3U irren, bis id) in beinc Arme fliegen hann, unb mid) gan3

i)eimatl)lid) bej bir nennen kann, meine Seele oon bir umgeben ins Reid) ber (Bcijtcr

jd)id{en kann — ja leiber mu^ es jejn — bu toirjt bid) fajjen, um jo mct)r ba bu meine

(Ereue gegen bid) kcnnjt, nie eine anbre kann mein J7er3 beji^en nie — nie — (Bott

warum jid) entfernen müjjen, roas man jo liebt, unb bod) ijt mein Zab^n in ü. jo roie

je^t ein kümmerlid)es Ceben — Deine £iebc mad)tc mid) 3um glüdilid)jtcn unb 3um
unglüdilid)jten 3ugleid) — in meinen 3al)ren je^t bcbürftc id) einiger (Einförmigkeit

(BIeid)f)eit bes £ebens — kann bicjc bej unjcrm öert)ältnijje bcjtel)n? — (Engel, eben

crfat)rc id), ba^ bic pojt alle (Eagc abgef)t — unb idf) mu& baf)cr jd)Iieöen bamit Du
ben B. gleid) erf)ältjt — jej ruf)ig, nur burd) Rul)iges bcjd)aucn unjres Dajejns können
roir unjern Stoedt 3ujammen 3U leben errcid)en — jej rul)ig — Hebe mid) — I)eute —
gejtern — iDeId)e $et)njud)t mit (Il)räncn nad) bir — bir — bir — mein £eben —
mein alles — leb tDol)l — liebe mid) fort — ocrkennc nie bas trcujte f}iti^

Deines (Beliebten £.

ewig Dein

etoig mein

croig un^.

Sd)in5Icr, ber btn Brief 3uerft ber (Öffentlid)keit übergab, erklärte Julia

(Buicciarbi für öie Hörefjatin. IDie fel)r feine Befjauptung aber einer 3uoer=

läjfigcn (Brunölage ermangelt, ge{)t fd)on öaraus IjerDor, ba^ er öen Brief in

ber erften Husgabe feiner Beetf)or)enbiograpl)ic in bas 2<^l}x 1806 oerlegte,

tDäf)renö Julia öamals feit bereits örei 3al)ren öie (Battin bes (Brafen (Ballen=

bcrg roar. 3n ber 3rDeiten Hufläge oeränöerte er bas 1806 in 1803, aber in

1803 fiel öer 6. 2^\x nid)t auf einen TITontag unö augeröem tüiffen roir, öafe

Beetf)ODen öen Sommer öiefes 3al}tes in Baöen bei IDien unö in ©berööbling

3ubrad)te. 3^ S^ca^e könnte nur öas 3^1)1^ 1801 kommen, öas 3öl?r, in öem
er IDegeler „oon öem lieben, 3auberifd)en ITIäöd)en" fd)rieb unö in öem öer

6. 3uli tatfäd)lid) ein IHontag voax. Hber aud) öiefen Sommer l^at Beetf)ODen

in öer näl)e IDiens, in f)eöenöorf, 3ugebrad)t, too er öas ©ratorium dl^riftus
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cnttoarf; öag er in öcm Brief an IDcgelcr oom 29. 3^^h i" öcm er fid^ fo

ausfül)r(icf) über feine Kran&l}eit äußert, fiein IDort mn einer Babereife, öie

er toenige (Tage fpäter angetreten i}abtr\ fo((, eriDäljnt, mag aucf) als Beleg

öafür öienen, ba^ eine foldje nid)t beabfid)tigt roar. Damit fd)ei6et 3ulia

(Buicciaröi aus unferer Unterfud)ung aus. Die 3öl}re, öie roeiter in Betrad)t

kommen, finb 1807 unö 1812, in beiöen roar öer 6. Juli ein ITIontag. Hber

ber Brief Beetl^oüens an ben Surften (Efterl)a3t) oom 26. 3^l\ 1807 oon Baben,

tDO er eifrig mit ber DoIIenbung ber C=Dur=in€ffe befd)äftigt roar, beroeift, ba^

er in biefem tUonat keine Babereife gemad)t }:iahen ^ann. Somit bleibt nur

bas JalfX 1812 übrig, unb töie Riemann in ber Heuausgabe bes ^t)ar}er[d)en

IDerkes, geftü^t auf bie grünb(id)en $pe3ialftubien Q[()omas Sangallis unb Blay

Ungers. über3eugenb nadiroeift, treffen alle Dorausfe^ungen bes Briefes fo

lü^cnlos auf biefes 3^lix 3u, ba^ roir es o^ne Bebenken als bas rid)tige an=

erkennen können. Beetl)Oöen traf am Sonntag, ben 5. 3uli, in ^epli^ ein unb

fd)rieb ben Brief am folgenben (Tage, tlTontag, ben 6.: „erft bis morgen ift

meine lOol^nung fieser beftimmt", l)ei^t es barin unb in ber Kurlifte lefen roir:

„7. 3uli i}err Cubroig üan Beetljoüen rool^nt in ber (Eid)e Hr. 62." Der Sommer
1812 roai ein äufeerft regenreicher, bas erklärt bie fd)recklic^e Reife unb bie

f(i)re(klicf)en IDege, bas K. bebeutet Karlsbad. Hbenbs ITTontags fd^reibt er:

„thtn je^t net)me id) rDal)r, ba^ b'it Briefe in aller 5^^^^ aufgegeben roerben

muffen. ITTontags — Donnerstags — bie ein3igen ^age roo öie Poft oon l)ier

nac^ K. gel)t — 3^ toeine, röenn id} benke, ba^ bu rDal)rfd)einlic^ erft Sonn=

abenbs bie erfte nad)ri(^t oon mir erl^öltft". Hm näd)ften Rlorgen entbeäit er

im „Babegaft in tEepli^", ba^ oom 15. ntai bis 15. September bie poft täg=

lid) ankomme unb aud) tägli(^ üormittags 11 U^r roieber abgef)e unb nun

fügt er l)in3u: „eben erfahre i(^, ba^ bie Poft alle (Tage abgel^t unb ic^ mu^
bes^alb fd)lieöen, bamit Du ben Brief gleich er^ältft". Hud) bie IDorte „in

meinen 3a^ren je^t bebürfte id) einiger (Einförmigkeit, 6leid)l)eit bes £ebens"

laffen 1812 als bas tDal)rfd)einli(^fte ^^IfX erfd)einen. 3<^ glaube, roir können

auf roeitere Betoeife, beren es nid)t ermangelt, Der3id)ten — alles fprid)t bafür,

ba^ ber Brief biefem3al}te angel)ört, nid)ts bagegen. Hber roer ift bieHbreffatin?

(Thomas Sangalli unternahm ben tlac^roeis, ba^ fie keine anbere als Hmalie

Sebalb fein könne unb er ftü^t fic^ babei auf bk von Sannri (Biannatafio be^

toal^rten IDorte Beet^ooens aus einem (Befprä^ mit il^rem Dater aus bem

3al)re 1816: „Seit 5 3ci^ten l}atte er eine Perfon kennen gelernt, mit ro^lc^er

fid) näl)er 3u üerbinben, er für bas l^öc^ftc (bln<k feines £ebens gehalten l^ätte.

(Es fei nid)t öaran 3U benken, faft Unmöglichkeit, eine (E^imöre. Dennod) ift

es je^t toie am erften (Tag. Do^ ts ift 3Ui keiner (Erklärung gekommen."

Hmalie Sebalb roar bamals bereits bie (baitin bes 3ufti3rots Kraufe in Berlin.
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Das mag Bcetf)or)cn nid)t gerou^t l?aben, ohmolil man nid)t ein[ieF}t, tDcsl)alb

er, wenn il}r (Einöru(^ auf it)n roirklid) ein fo nad^l}a(tiger mar, nid)t öen Der=

fuc^ madiie, mit il^r in fcf)riftlid)en Derliet^r 3U treten, 3umal er ifjre Berliner

flöreffc kannte. Hnöeres aber bleibt 3U ertoägen: öie obigen IDorte touröen

Don Beetl}ODen auf einem $pa3iergang gefprod)en unb Don Jannt), öie mit

il^rer Sdjtoefter üorausging, „mit gefpanntem (Bcl)ör er{}af(f)t". ®b fie öabei

alles rid)tig gel^ört, bh fie öas (5et)örte fpäter rid}tig nieöergefd)rieben, ift mel)r

als fraglid). (Eines aber ftel}t feft, roenn öie löorte: „öod) es ift 3U heiner (Er=

felörung gekommen" roirklid) gefprocf)en rouröen unö fid) auf Hmalie Sebalö

be3ief)en, fo kann öer £iebesbricf unmöglid) an fie gerid)tet fein, benn er ift

ol^ne eine Doraufgegangene (Erklärung unöenkbar. Des toeiteren aber muffen

toir uns fragen, ob jener leibenfd)aftlid)e Brief an „feine Unfterblid)e (5e=

liebte", „fein teuerftes IDefen", „feinen €ngel" unö öie 3toei lUonate fpäter

gefd)riebenen, Dornel^m 3urückl)alteTiöen Blättd)en mit öem förmlid)en „£ebcn

Sie rooljl, liebe Hmalie, 31}^ 5i^ßii"^ Beetl}ODen" coirklid) an ein unö öiefelbe

Perfon gerid)tet fein können? (5cl)örten öie le^teren ins 3al]r 1811, fo ftänöe

öer Hnnal}me öer $angallifd)en {}t)potl)efe nichts im IDege, öie tratfad)e, öaf?

fie nad) öem Brief gefd)rieben tDuröen, roiöerlegt öiefelbe oollkommen.

tDir liahen uns öie über3eugenöfte £öfung öes Rätfels, öie, wenn fie uns

aud) keine abfolute (5eu)igf)eit gibt, il}r uns öod) fel)r nal)e bringt, bis 3um
Sd)luö aufgefpart. tDir öanken fie öen fdjarffinnigen Unterfud)ungen ([l]ar}ers

unö öem unermüölid)en (Eifer Don ITTarie £ipfius (La Mara). (Tf^ai^er l]atte

fc^on in öer erften Huflage feines Bud)es, ö. l}. cor faft 50 3ol}ren, öie Der=

mutung ausgefprodjen, öag öie (Empfängerin öes Briefes niemanö anöers als

(El)erefe Don Brunscoidi — eine Coufine 3ulia (Buicciaröis — gemefen fei. Hller=

öings f)aben fid) Diele (Ein3ell)eiten feiner Jolgerungen als falfd) crmiefen, fo

öie, öa^ Beetl)ODen fid) bei öer Datierung öes Briefes geirrt l}abe unö öerfelbe

öem ^alixe 1806 angel}öre unö öa^ es fic^ ferner bei öer f}eiratspartie üon

1810 um ^l^erefe Don Brunstoidi l^anöelt, öenn ein Brief, öen Beetl^ooen am
5. 3iili 1806 aus löien an Breitkopf & f)ärtel fd)rieb, betüeift, öag er nid)t

am 6. oöer 7. in ^epli^ geroefen fein kann unö im 3^^^^ 1810 toar es (El}e=

refe lUalfatti, öie il)n in il)ren Banöen l}ielt. ^ro^ alleöem aber l}at Q!l}at)ers

f)i)potl}efe augeroröentlid) oiel für fid). (El)crefe oon Brunsroii^, fünf Jalixe

jünger als Beett^ooen, roar ein (5efd)öpf oon feltenen (bähen. IHufik, Spradjen,

lUalen, alles griff il^r lebl^after (Beift auf, in allem brad)te fie es 3U bemerk=

barer J^^tigkeit. $ed)s 3^l}xe alt fd)on erregte fie öurd) öen Dortrag eines

KlaDierkon3erts mit ©rc^^fter öie Berounöerung i^rer ungarifc^en £anös=

Icute. 3tDifd)«n il?r unö il^ren jüngeren (Befc^cDiftern, 3ofepl}ine, öer fpätercn

(Bröfin Depm unö öem mufikbegeifterten 5^Q"3f ^^^ fpäteren 5i^^unöe Beet=



282 Die Un|tcrblt(f)c (Beliebte

fjoücns, bilöete fid) ein überaus 3ärtlid)cs öcrf)ältnis f)eraus. S^\^ i^o^ ^i^=

öer grünbeten [ie auf öcm Stammfi^ öcr 5aniilie, BtartonDafar, „eine $03ie=

tätsrepublih, eine piatonifd)e Republik im Kleinen" unb nod) im f}of}en HIter

red)nete fie jene 3af)re romantifdjer $d)ix)ärmerei 3U öen glüc61id)(ten iljrcs

£ebens. Sie roar ungefäl}r 24 Jal^re alt, als fie BeetljODen liennen (ernte unb

feine $d)ülerin töuröe. IDie fie in il)ren von Za XRaxa Deröffentüd]ten TITemoi^

ren er3ät}rt, üerfid]erte man bie IKutter, „ba^ Beetl^ooen nid}t 3U beroegen

fein tDÜrbe, einer bloßen (Einlabung 3U folgen; toenn aber 2^xo (Ej3enen3 fid}

bequemen roolle, bie 3 tEreppen ber engen IDenbeltreppe am St. peterpla^ 3U

erklimmen unb i()m bie Difite 3U mad)en, fo möd)te man für ben (Jrfolg bür=

gen". Dies gefd)af). „ITteine Sonate Beetl]Oüens, roie ein ITlQÖd)en, bas 3ur

Sd)ule ge{)t, unter bem flrm, traten roir ein. Der unfterbltd)e, liebe £ouis Dan

Beetl)Oüen roar fo freunblid) unö fo {)öflid) als er es fein konnte." Sie fpielte

„red]t brao" unb feitbem kam er täglid) roäf^renb if^res Hufent(}altes in IDien

3U i(}r, blieb aber ftatt einer Stunbe oft oier ober fünf un6 rourbe nidjt mübe,

il^re 5i"9^^/ ^i^ fi^ empor3uftre(feen unb flad} 3U l]alten, gelefjrt wax, nieber=

3uf)alten unö 3U biegen. Der (Eöle mug fe!}r 3ufrieben geroefen fein, öenn burd^

16 Hage blieb er nid)t ein ein3iges ITTal aus. löir fpürten bis 5 Ul)r keinen

junger Die gute Blutter l^ungerte mit."

„Damals roarb mit Beet{)ODen bie innige, ()er3Ud)e 5Tßiinbfd)aft gefd)loffen,

bie bis an fein £ebensenbe dauerte. (Er kam nac^ 0fen; er kam nad) inarton=

Dafar, er töurbe in unfere So3ietätsrepubIik öon auserlefenen ITienfd)en auf=

genommen. (Ein runber pia^ roarb mit l)o{)en eblen £inben bepf(an3t; jeber

Baum trug btn Hamen eines Blitgliebes unb aud) in beren fd)mer3lid)er Hb=

coefenl^eit fprad)en roir mit il)rcn Sinnbtiöern, unterhielten unb belel)rten uns

mit i^nen. Sel)r oft, nad)bem ber gute TTIorgen gefagt tüarb, frug ic^ öen Baum
um bies unö öas, roas id) gern erklärt roiffen roollte unö er blieb nie öie Hnt=

iDort fd)ulöig
!"

Seitöem roar Beetl)ODen oft öer (Baft öer Somilie auf il^ren ungarifd)en

(Bütern unö roir liah^n bereits frül^er ertoö^nt, roie ^er3lid) fid) öie 5i^ßiii^ö=

fd)aft 3rDifd)en il)m unö öen (5efd)rDiftern geftaltete. Beetl^ooen l)at il)r mit

feinen Xöiömungen ^an ifie ein unDergänglid)es Denkmal erridjtet. Hf}erefe

fdjenkte il)m il)r Porträt, öas fd)öne Ölbilö, öas je^t eines ber koftbarften

Befi^ftüiie öes Beetl}ODenl)aufes in Bonn ift. Huf öie Rü&feite f^rieb fie öie

tDorte: „Dem feltenen (Benie, öem großen Künftler, öem guten lUenfc^en Don

S. B." Unö öiefe Derel^rung fprid)t aus jeöer il^rer äu^erungen über ll}n. Hls

Beetl)ODen il)r „für il)r fc^önes Bilö öanite" unö fie 3ugleic^ um eine (Erneue=

rung einer kleinen t)anÖ3eid)nung hat, öie „er fo unglückli(^ roar 3U t)er=

lieren", fd)rieb fie il^rer $d)roefter 3ofepl^ine (2. j^bruar 1811): „Hud| fyxhe
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lö) öurd} 5i^ö"3 ßi" flnöenfeen unfcrcs eölen Beett^ooeu erl^ülten, bas mir

5rcube mad)te. 3^^) meine nidjt feine Sonaten, öie feljr f(f)ön finb, aber ein

lüeines Sdjreiben, bas i&i Dir fogleid) toörtUd^ copieren rDill." — ITTan fiet)t,

tDieoiel ii}x öie toenigen Seilen oon Beet'QODcns I^anö roarcn. Hud) öie (Er=

füllung feines lDunfd}es lie^ fie fid) angelegen fein unö hat me()r als einmal

bie $d}tDefter, il)r öabei bel}i{flid) 3U fein. Unö öann kam öie 3eit, roo öas

(Befül)l öer 5^*^unöfd)aft einem lüärmeren pia^ mad)te, unö Beetpooen öie

f)o!}e Seligkeit genießen öurfte, ein fo feltenes C3efd)öpf fein eigen 3U nennen.

Denn öaf, .^f^erefe öurd) il}re €t)ara(Uereigenfd)aften ebenfo roic öurd) il}re

geiftigen röeit öas Durd)fd)nittsmaö überragte, betoeift iljr eöles, IDerken öer

£icbe gan3 unö gar geroeiljtes Zcbcn, beroeifen aud) öie Hugerungen aller, öie

fie perfönlid] gekannt. lDeld)en reinen 3ufammenk(ang il^re unö Beetl^oüens

Seelen ergaben, öas gel}t öeutlid) aus lOorten loie öen folgenöen über fie l)er=

Dor: „3f)r 3Tineres ift rein, fern3ul)alten roeig fie fid) alles, roas nieörig, roas

uncöel, ruüs alltäglid] ift; il}re perfönlid)e roie if}re Stanöestüüröe toirö fie nie

entcDeil}en. all3eit röirö fie öas (5öttlid]e im lTTenfd]en el}ren. Klar erkennt fie

il^re Pflid]ten, fie gelten il}r als (Befelje. Don eöler lTlenfd)enlicbe erfüllt, ift

fie nur öem lDal)ren, öem natürlid]en unö (Böttlid^en 3ugeiüanöt. Alles (Enge,

([l)örid]te, (Bckünftelte Derad)tet fie, nie tut fie fid) genug, nie raftet fie." Der=

meinen roir nid)t, Beettjooen felbft uor uns 3U feigen, loenn mir öas lefen, ift

md}t jcöer öiefer Sä^c ein Husörud? feines eigenen IDcfcns, feiner eigenen

Über3eugungen? IDir braudjen nid]t im ein3elnen auf öie (Brünöe ein3uget)en,

öie ([l}ai}er 3U öem $d)lu6 fül)rten, öag ein3ig ^l)erefe Brunsu)i(^ öie Unftcrb=

lid)e (Beliebte öes Briefes fein könne. Hber rDid)tig ift feine Beftätigung öurd)

eine Reil)c üon perfönlid)keiten, öie (Eberefe nal)c geftanöen l)atten. IDir l)aben

öiefe erften autl)entifd)en Äußerungen öen unabläffigen Bemül)ungen £a

ITtaras 3U üeröanken, öie fie 3ufammen mit öen ITIemoiren (ri)erefes üeröffent=

lid)te. So fd)riebil)r Karolinc £anguiöer, eine alte 5i^eunöin unö ^ausgenoffin

öer 5<iniilien Brunscoidi unö (Ballenberg: „Tlad] allem Pro unö contra bleibe

id) bei öer unabänöerlid)en ITteinung, öaß (El)erefe öie Unfterblid)e (Beliebte

unö Derlobte öes großen llteifters loar, rooDon id) in meiner Kinöl)eit un=

3äl)lige IKale fpred)en l)örte." Unö nad)öem öer Sd)leier foroeit gelüftet toar,

entfd)loffen fid) enölid) aud) öie Derroanöten (Ef)erefes, il)re Urgroßnid^te, öie

Stiftsöamc 3fabclla (Bräfin Det)m unö öeren Sd]U)efter S^^iu Dr. llTelid)ar

in Prag il)r lang beu:)al)rtes Stillfd)meigen 3U bred)cn unö öie ITIitteilung

Karoline £anguiöers 3U beftätigen. So bliebe nur nod) öie eine ß^^Q^ ^^ ^^'-

anttDorten, ob nämlid) öas eben ITIitgcteilte mit öer ^atfad)e, öaß öer Brief an

öie Unfterblid)e (Beliebte unftreitig öem 3<^t)re 1812 angel)ört, in (Einklang 3U

bringen ift? lOir braud)en uns aber nur öen oben €rn:)äl)nten Brief Beet=
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l^oDcns an (Ef^erefc Dom 3Qttiiör 1811 ins (Bebäd)tnis 3urüc63urufcn, um 3u

fc^cn, ba^ ein anöcrcs als 6as 2a):}X 1812 kaum in Bctracf)t kommen kann.

Der (Ion jenes Briefes becDei(t beutlid), ba^ bis öal}in öas Derljältnis 3tr»ifdjen

(Et)erefe unö Beettjooen roeöer bis 3u einer Derlobung geöieljen nod} burd} einen

Brud^ geftört roorben toar. Va^ es aber gerabe bamals ein au^erorbentUd)

f}cr3lici)es roar, gel}t aus bem (Empfang bes Bilbes unb nid}t minber aus bcn

Briefen Beetl)Oöens an ben Bruber S^^^^ l^eroor. Beetf^ooen roar in ben erften

Sagen bes Juni in Prag, roo er — toir kommen barauf nod] 3urück — mit

bem 5ürften Kinski) roegen feines 3o^i^gel)altes oert^anbelte. Sljerefe lebte

3ur Seit nic^t roeit Don bort in U)ittfd)ap in ITtäf^ren bei il^rer Sdiroefter

3ofepl}ine; ba fie in Prag einen 0nkel, ben Baron pi^ilipp Seeberg befa^,

fo ift bie Hnna^me keine 3u fernliegenbe, ba^ fie fid) 3ugleid) mit Beetl^oüen

bort befanb. Damals mag bann bie Husfprac^^ unb Derftönbigung erfolgt

fein, bie in feinem Brief an fie einen fo jubelnben IDiberl^all fanb. Unb nid)t

in if}m nur, fonbern auc^ in ben IDerken jener 3eit, Dor allem ber ad)ten $pm=

pf^onie, bem ausgelaffenften Kinb feiner £aune.

Dod) nur 3u balb follte ber Sraum Derfliegen. 3^ 3öl}re 1814 l?ielt ein

Baron d. p. roieberl^olt um Q[f}erefe an. 3" i^xen ITIemoiren lefen coir: „id)

fagte ftets, i^ mü^te erft barüber benken unb ptte nod) keine oeit ba3u. 3^
roar kalt geblieben, eine frül)ere £eibenfd)aft l)atte mein ^er3 t)er3el)rt." Unb
Don Beetf)or)en finbet fid) aus bem Hnfang bes 3o^i^ßs 1813 folgenbe noti3,

roie fo manche anbere in einem Hugenblii^ l)öd)fter feelifd)er Bebrängnis toie

im Setbftgefpräc^ iniebergefd)rieben : „Du barfft md)t ITlenfd) fein, für Did)

nid)t, nur für anbere, für bid) gibt's kein (Blü^ meljr als in bir felbft, in

beiner Kunft — ® (Bott gib mir Kraft, mi^ 3u befiegen, mic^ barf ja nid)ts

an bas Z^h^n feffeln." Unb unter bem 13. Ulai 1813: „(Eine große ?}anb--

lung, roelc^e fein kann, 3U unterlaffen unb fo bleiben — o roelc^ ein Unter*

fd)ieb gegen ein unbefliffenes Zthen, rDeld)es fid) in mir fo oft abbilbete — o

fd)redklid)e Umftänbe, bie mein (5efül)l für i)äuslid)keit nii^t unterbrü&en,

aber öeren Husfül)rung — (Bott, 6ott, fiel) auf ben unglü&lid)en B. t)erab,

laß es nid)t länger fo bauern —
£ernc jd)tDetgen o S^^cunb ! b,cm Silber gleidict bie Rebe,

Aber 3U redjter 5eit |d)U)eigen, ijt lauteres (Bolb l"

Was l)atte biefen rafd)en jäl)en $tur3 oon ber f)öl)e bes (Blücks becoirkt?

Karoline £anguiber i)erfid)erte £a ITtara: „baß es nic^t 3ur tjeirat gekommen,

foll nur in ber Künftlernatur Beetl)ODcns, ber trofe ber großen £iebe fi^ nic^t

ba3u entfd)ließen konnte, ben (Brunb gef)abt t)aben. (Bräfin S^erefe foll es aber

f(^mer3li^^ empfunben l)aben." Hud) rwn anberer Seite toirb Derfic^crt, es

fei Beetl)Oöen geu^efen, ber ^ie Derlobung löfte, unb aud) uns toill bas als bas
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n)aF)r|d)cinnd)fte crfcfjeincn, rocnn toir aucf^ öic obige Bcgrünöung nid)! für

öic ridjtigc Italien. Hid)! öic eigene U)a{)I, fonöern nur öer 3rDang öer Um-
(tänbe hann Beetljoüen 3U einem (Entfd)(u6 getrieben ilah^n, öeffen f(f)iDere

Beöeutung für il}n aus jeöem IDort 5er obigen Huf3ei(f)nungen l}erDor[pringt.

2{)erefes lUutter toar öen ITtemoiren nad) eine befd)ränkte 5^^"^ ^i^ es bei

if)rer (Er3iel)ung nid)t anbers fein konnte. „Selbft aus angefef)ener Hbels=

familie, boppelt ftol3 als ©attin eines Brunscoid?, öie it)r (5efd)led}t bis auf

l)einrid) berx Zöwen 3urücfefüf)rten, frül) oerojittDet, feljr ftreng unb fparfam

unb Dor allem barauf hzbad^t, bas 5aniiIicnoermögen für btn $tamml)alter

5ran3 3ufammen3uf)alten, toar if)r fel}nlid)(ter IDunfd), iljre ([öd)ter fobalb als

möglid) ftanbesgemä^ ocrl^eiratet 3U fel)en. ([f}erefe erfparte if}r ben Dorrourf

nid)t, ba^ fie bie fd)öne geiftoolle 3ofßP^i"^ in öi^ unglüc&(id)e I^eirat mit

bem (Brafen Dcpm I}ineintrieb. (Berabe in ber 3eit, um bie es fid) für uns

hanbelt, toar bie £age ber IKutter 3um ^eil infolge bes Staatsbanfeerottes,

3um (Teil .infolge bes Jelbftfüd]tigen Dorget)ens bes Sof^nes S^^^^S^ ^^^ H^
gerabe3u „barben lieg", €ine anwerft prekäre. Doppelt (el^nfüdjtig mag fie

besl^alb bem (Tage entgegengefel^cn Ijaben, ido (El)crefe, bie, obtDo{)l ctcoas ocr=

töad)fen, bod] burd) il)re $d)önf)eit, ebenfo coie burd) il)ren (Beift unb il}re künft=

lerifd)c Begabung überall Beu3unberung erregte, burd) eine glän3cnbc i^eirat

ItXutter unb (Eödjtern einen neuen fid)eren ^alt fdjaffen roürbe. Hie Ijätte fie

in eine Dcrbinbung mit einem bloßen Blufiker unb nod) ba3u mit einem titel=,

mittel= unb ftellungslofcn HTufiker getoilligt. ^Ijerefe mag im erften Hnfturm

i(}res jungen (Blüdks geglaubt Ijaben, biefe IDiberftänbe überroinben 3U können,

— bie £iebe glaubt ja fo gern, roas fie roünfdjt ! Hber balb mu^ aud) fie

bie Husfid)tslofigkeit bes Derl)ältniffes, bie Bered)tigung bes ercoarteten (Ein=

fprudjes ber ITtutter erkannt l)aben. Denn Beetl^ooens Derljältniffe toaren

gerabe bamals alles anbere el)er als glän3enb. Das 3al)resgel)ait, bas il}m ein

forgenfreies Zehtn gerDäl)rleiften follte, tourbe mel}r unb mel)r 3U einer (Quelle

bitterfter Ärgerniffe für iljn. Der Staatsbankerott bes jQ^i^es 1811 l)atte ben

Papiergulben auf ein Jünftel feines Hennioertes l)eruntergebrüdit, Beetl^ooens

4000 (Bulben roaren bamals auf 800 3ufammengefd)rumpft. Huf Beetl^ooens

Dorftellungen beftimmte öer (Er3l)er3og, ba^ fein Hnteil in (Einlöfungsfd)einen,

b. l). y\ad\ bem Kurfe Don 1809 beglid)en roerben follte, raonad) er fid] auf

600 Silbergulben belief. Hud) Kinski) erklärte fid) bereit ba3u; bei jenem

Befud) itt Prag l)atte Beetl)ODen üon if)m eine flbfd)lagsfumme oon 60 Dukaten

unb bas Derfpred)en erl)alten, ba^ bie flngelegen!)eit naä) feinen lDünfd)en

georbnet rcerben roürbe. Hber beoor er nod) bie betreffcnben Befel)le erteilt

l)atte, tDurbe Kinski) am 2. lloüember 1812 burd) einen Stur3 oom Pferbe

getötet unb bie Kuratoren feines Dermögens toeigerten fid), bas (Bel)alt anbers
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als nad} bcm Kurs Don 1811 311 bercd}nen. Der £obkorDi^(d}e Hntcil mar fd)on

[eit 6cm 1. September 1811 ausgeblieben — ber S^rft trotte infolge feines

üerfd)rr)enberifd)en £ebens feine 3al}Iungen einftellen muffen unö feine Der=

mögensoerroalter erklärten, Beetf}Oüen nid]t anbers als anbere (Bläubiger be=

Ijanbeln unb üor allem bie Summe nid^t anbers als nad} bem 5inQn3Pötent

von 1811 bered)nen 3U können. Da Beetf)ODen fid) bamit nid)t cinoerftanben

erklären roollte, fo loar für bcn Hugenblidi alles, rcas von bem ftol3en 3al)res=

gel}alt übriggeblieben roar unb bis 1815 übrigblieb, ber Beitrag bes (Er3l)er=

3ogs. Hud) feine fonftigen (tinkünfte roaren ftark 3urückgegangen, nur roenige

rDerke entftanben in bm 3al)ren 1810 bis 13, unb aud} biefe rourben erft

einige 3al}re fpäter cerkauft. Don ben großen Summen, bie il)m 1810 3u=

gefloffen roaren, kann in Hnbetrad)t ber (Teuerung unb ber koftfpieligen Babe=

reifen nur roenig geblieben fein, öon tatfäd]lid}en (£innal}men finb nur bie

240 Dukaten, bie er im 3uli 1811 unb im S^^^iiQ^ 1813 üon Q!l}omfon er=

l)ielt, 3U üer3eid)nen. Da3u kam, ba^ fein Bruber darl, ber fid) infolge ber

Derfd)rDenbungsfud)t feiner S^an in beftänbigen Derlegenl^eiten befanb, il)n

unausgefe^t in Hnfprud) Tiai]m, — auf 10000 (Bulben r)eranfd]lagte Beetl^oüen

bie Summe, bie er il)m im £aufe ber 3ol)re fd)ulbig gemorben roar. Hud} je^t

l}atU er il^n roieber um ein Darlel)en oon 1500 (Bulben angegangen unb Beet^

Ijoüen glaubte es bem Bruber, 3umal Neffen (Befunbc)eits3ujtanb 3U ben fd]rDer=

ften Befürd)tungen Hnla^ gab, nid)t abfdjlagen 3U bürfen. Beetljooen mu^
eingefel)en I)aben, baß unter biefen Umftänben an eine Dereinigung mit (Et)c=

refe auf 3^lixe ^inaus nid}t 3U benken pax. Sollte er fie 3U einem Sdjritt

brängen, ber il^rer lUutter bas ljer3 bred)en roürbe, um fie einem £eben ber

Hrmut 3U3ufül)ren, er, bcffen roadjfenbe (Eaublieit it)re Derbinbung mit il}m ja

in jebem 5^^^ ^^ einem entfagungsreid)en .Opfer machen mußte? IDäre er

jünger gerüefen, l)ätte er no(^ mit ber frül^eren 3uöerfid)t ins £eben gefdjaut,

bötte bie Husfid)t auf eine el)renDolle Hnftellung i^m nod) geroinkt — aber

er roar 43 3^^^^ ö^t ^^^ ^^ toußte, bas Zehen fiaite i^m nid)ts mel)r 3U bieten

als ITIüf^en unb (Enttäufd)ungen unb jebes ^^IfX mußte es ausfid)tslofer, laften=

reid]er mad^en. ijatte es einen Sinn, 3U toarten, i^r, ber 38iäl)rigen bie legten

3al}re ber 3ii96nb 3U rauben? Sc^roer mag er mit fid) gerungen Ijahen, aber

er fal) nur einen IDeg offen unb er 3Ögerte nic^t, il)n 3U gel)en — er löfte bas

Banb, bas il)n an fie feffelte, mit eigener f}anb. €rft fo fd)eint mir ber folgenbe

Brief an S^^^^S ^^^ Brunsroi^, beffen Datierung bis ba^in Sd)rDierigkeiten

mad}te, üerftönbli^ 3U toerben. IDas (El)ar}er als möglid) anbeutet, öaß er

ins 3ol)r 1813 gehören könne, toirb mir im I}inbli^ auf feinen 3^^^^^ ^^^

bie obigen ^ai\aä)en 3ur (5ecoißl)eit; aud) bas „id) bin 'balb in Baben, balb

f)ier" könnte als Beftätigung bienen. (Er rourbe gefd)rieben, nad)bem Beet=
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f}or)cn 6en entfd)ciöenben Sdjritt getan unö fomit roieber nur ,,für nid)ts als

fein elenbes 3nöiüibuum" 3U forgen t)atte, unö lautet in feinen für uns roicf)»

tigften (Teilen:

Ciebcr 5i*cun6 ! Brubcr !

(Ef)cr I)dttc idi Dir fctjreiben follen; in meinem ^cr3cn gefd)al)'s lOOOmal

IDcnn ron Unorönung öic Rebe ijt, jo mu| id] bir leibcr jagen, ba^ fic nod] überall

midj f)eimjud)t, nod] nidjts cntfd]icbenes in meinen Sad]en; bcr unglüdtjclige Krieg

bürfte bas enblidje (Enbe nod) üer3ögern, ober meine Sad^en nod) ücrjd)limincrn. —
Balb fajje id) bicfen, jenen dntfd^tu^, leibcr mujj id) bod) nat}e l)crum bleiben, bis

biefe Sad)c cntjd]ieben ijt, — (D unfeliges Deftret, Derfüi]reri^dj roie eine Sirene, iDofür

id) mir l)ättc bie (Df)rcn mit lDad)s oerftopfen follcn lafjcn unb mid) fejtbinbcn, um
nid)t 3U unterfd)reibcn, wie Ulr)fjes — XDäljen fid) bie IDogen bes Krieges näl)er

l)iei)er, fo Iiommc id) nad] Ungarn; Dielleid)t aud) jo, l)abz id) bod) für nid)ts als mein

elenbes 3nbiDibuum 3U Jörgen, jo rocrbc id) mid) n>ol)l burd)jd)lagen, fort, eblere,

l)öt)cre plane! — Unenblid) unjer Streben, enblid) mad)t bie (5emcinl)eit Alles!

£eb n)ol)l, teurer Bruber, jet) es mir, id) l)abe Reinen, bcn id) jo nennen liönnte,

jd)affe jo üicl (Butes um bid) I)crum als bie böjc Seit bir's 3ulä^t."

Die 5i^ßun6fd)aft mit $xar\^ üon Brunsn^id? enbete erft mit Beetf}ODens (Eoöe

unö öod) ift nur ein ein3iger Brief Beetljooens an il)n aus ben nod) übrigen

14 3^^^^^^ DorI)anöen. £iegt nid)t öie Dermutung nal)e, öa^öie anöern 3er=

ftört rouröen, meil fie Hnöeutungen auf (Befd]cl)niffe entl)ielten, über öie öer

(Braf öen $d)lei€r öes (5el)eimniffes 3U öec&en rDÜnfd>te? Unö aud) öiefer eine

Brief fcl)lie6t mit einem Sa^, ö^r 3U öenhen gibt: „3cf) l)offe öu lebft 3ufrieöen,

bas ift iDobl nid)t menig. IDas mid) angelet, ja öu lieber i^immel, mein Reid)

ift in öer £uft, toie öer IDinö oft, fo roirbeln öie (Töne, fo oft roirbelts auc^

in öer Seele."

(El)erefe öon Brunsroidi ift öie le(3te S^^^f ^i^ beiregenö in Beetl)ODens £eben

eingriff. Sie ift öie erfte, öie roir uns nad) (Il)araliter, Begabung, Heigungen

unö 3öl)ten als IDeib an feiner Seite öenken können. 2^xe 3üge fpred)en Don

Kraft unö lUilöe, (Beift unö (Süte — öas finö öie (Eigenfd]aften, öie fie il)r

gan3es £eben lang beu)al)rl)eitet l)at. IDas ii)m öereinft als l)öd)ftes 3iel feines

£ebens üorgefd)tDebt l)atte, fid) gan3 in öen Dienft öer Hrmen ftellen 3U hön=

nen, öas l)at fie 3ur (Tat gemadjt. lUit bered)tigtem $tol3 konnte fie in il)ren

ITIemoiren fagen, öa^ fie es war, öie öie erften Kinöerafple in öer öfterreid)i=

fd)en llTonard)ie organifierte — öas roar 1829. Hls fie öiefe IDorte fd)rieb, be=

ftanöen il)rer mebr als 1000 unö als fie, 86 3al)re alt, öie Augen fd)lo6, ^Q

l)atte if)r Beifpiel in öer gan3en tDelt nad)al)mung gefunöen.

(Erft im IDirfeen in öie lüeite konnte fie fid) gan3 entfalten, er erft in öer

Dereinfamung, öie il)n je^t tiefer unö tiefer umfing, öen U)eg 3U jenen ?}öl}tn

finöen, 3U öenen feine legten IDerlie uns empor 3iel)en. Seine (Entfagungstat

tDuröe fo 3ur Saat öes Segens für öie gan3c ITIenfd)l)eit. —
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T|\ir muffen unfcrc Schritte nod) einmal 3u öer ercignisrei(f)en Reife öes

^/^/3af)rcs 1812 3urücfe(enfeen, fie, öie fo oieloerljeiöcnö begonnen, follte

mit einem fd)rillen IHipiang enben.

Hm 5. Oktober brachte öie £in3er ITIufik3eitung, toie (Eljaper mitteilt, öie

nac^rid)t: „Hun traben toir aurf) bas längft gemünfd)te Dergnügen öen ®r=

p{}eus unö größten muf i{ialifd)en Did)ter unferer 3eit, I)errn £uötDig üan Beet=

Ijooen f^ier feit einigen (Eagen in unferer i)auptftaöt 3U befi^en." (Db Beet=

fjooen öirefet aus depli^ nad) £in3 ging oöer erft nad) IDien 3urüc6kel)rte, ift

unbekannt. Jeöenfalls fd)eint öie S^^^^ 9ö"3 P^ö^lid) bef(i)(offen unö öurd)

eine tltitteilung über feinen Bruöer 3of)ann Derurfad)t rooröen 3U fein. 30=

l^ann, öeffen (Tätigkeit als Hpotl)eker in £in3 Don unerwartet großem (Erfolg

geroefen roar, liaiie einen (Teil feines öortigen J}aufes an einen Hr3t aus IDien

vermietet unö öeffen Sc^roägerin, (Elierefe ©bermetjer, als {)ausl)älterin 3U

fid} genommen. Beetl)ot)en mu^ 3U ©fjren gekommen fein, öafe öie Be3ie=

l)ungen 3rDifc^en öem Bruöer unö feiner ^ausf)älterin eine (Beftalt angenom»

men Ratten, öie i^m bei feinen untDeltlid)en inoralanfd)auungen als unüerein=

bar mit öer IDüröe eines Beetl)ODcn erfd)ien, unö er begab fid) aller lOal^r?

f(^einlid)keit nad) eigens 3U öem SroeÄ naiif £in3, öem Bruöer Dorftellungen

3U mad)en unö il)n 3ur £öfung öes öerl)ältniffes 3U oeranlaffen. Hber 3ol)önn

taar ni(^t geroillt, eine öerartige (Einmifc^ung öes Bruöers in feine Hngelegen=

l^eiten 3U öulöen unö je l)eftiger ßeet^ooen auf feinem öorfa^ beftanö, um
fo energifi^er erklärte 3o^onn, oon öem lUäöc^en, für öas er oielleid)t eine

u)irklid)e Heigung cmpfanö, nid)t laffen 3U rDollen. Unö nun tat Beetbooen

einen Schritt, öen nur feine IDeltunerfaf)renl)eit erklärlid), nur öie Reinl)eit

öer Hbfic^t entfd)ulöbar mad)en kann: er befdjlo^, feinen tOillen öurd) gecDalt=

fame lTla^nal)men öurd)3ufe^en. (Er roanöte fid) an öen Bifd)of, rief öie poli3ci

an unö erreid)te fd)lieöli(^, öa^ le^tere einen Befel)l erlieg, toonad) öas ITläö=

^en bis 3U einem geroiffen (Tage £in3 3U oerlaffen ^abe, loiörigenfalls fie nad)

IDien gebrad)t toeröen roüröe. IDas blieb 3ol)(ii^" 311 tun übrig? Sollte er,

öer fie in öiefe £age gebrad)t, fie feige im Stic^ laffen? (Es gab nur ein Rlittel.

fie üor öer angeörol)ten $d)mad) 3U berDal)ren, unö öies RTittel roar, fie 3U

l)eiraten. Unö 3ol)cinn tat, roas er für feine Pflicht l)ielt — am 8. Iloöember

tDuröe tl^erefe ©bermet)er feine $iau unö Beetl)ODen kel)rte mit öem bitteren

Berougtfein nad) IDien 3urü(i, öurd) fein unkluges unö unberechtigtes <Ein=

greifen öen Bruöer 3U einem $d)ritt betrieben 3U l)aben, öer bei öen Cl^arakter=

eigenfd)aften tEl)erefes nid)t anders als r)erl)ängnisöoll für il)n roeröen konnte.

Hls 3o^önn fpäter 3ur Erkenntnis kam, tDeld)es Unl)eil er mit öiefer {)eirat
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Über fid) gebrad)t, ba Ijat er feinem Bruöer 6en Dorrourf nirf)t erfpart, ba^ er

es getoefen, ^er if)n ba^u ge3tüungen. Un6 Beetf)ot)en, öe([en I}ol}e Huffaffung

D0U 6er Bebcutung öer (El}e roir kennen, fat^ nun aud} öen 3iDeiten Bruöer an

eine Untoürbige gekettet. —
IDir roenöen uns nun öer künftlerif(f)en ausbeute öiefes 3a^^ßs ju. IDenn

toir an früf^ere Perioöen in Beetf^ooens Zehzn, etvoa an öas 3o{}r 1808 oöer

öen f}erbft 1809, mit iljrem erftaunlicf)en Reid)tum an neuen IDerken 3urüc&«

b^n^en, fo mu^ öie künftlerifd)e Husbeute öer Seit feit 1810 überrafcfjenö ge=

ring erfd)einen. Unö öoc^ aud) nid)t überrafdjenö, loenn mir uns r)ergegen=

tpörtigen, roie lange öie gro^e (Enttäufd]ung, öie er öurd) (Ef^erefe UTalfatti

erlitten, in ifjm nadjroirkte unö ba^ öie körperlid)en $d)rDäd)e3uftänöe, für öie

er mit fo roenig (Erfolg I^eilung in ben Bäöern gefud|t l}aüe, if)m l)äufig ge=

nug öie gel)obene Stimmung, ofjne öie ein rei^tes Sd)affen bei ifjm unmöglid)

tr>ar, rauben mod)ten. Hber je kleiner öie 3al)l öer neuentftanöenen IDerke,

um fo größer if)re Beöeutung, gel)ören 3u il)nen öod) ^we\ feiner f)errlid)ften

Sdjöpfungen, öie fiebente unö ad)te $t)mpl)onie. Sie rouröen in rafd)er Jolge

nad)einanöer gefd)rieben, öie fiebente am 12. ITtai, öie a6]te im ©ktober 1812

beenöet. Die Ski33en 3ur erfteren finöen fid) in öem fogenannten petterfd)en

Ski33enbud)e, öas nad) nottcbol)ms unö Riemanns über3eugenöen Darlegungen

in öie 3eit Don (Enöe 1811 bis Hnfang 1813 gef)ört, öemnad) fd)löffe öie fie=

henie Sr)mpl)onie fid) öer 3eit nad) unmittelbar an öas B=Dur=tErio an. Hber

nid)t nur öer Seit nad). Der IDeg Dom F=nioll=(Quartett 3um B=Dur=^rio,

Don öiefem 3ur A=Dur= unö F=Dur=St)mpl)onie beöeutet ein 5oi^tfd)reiten Don

ftrengfter pfr)d)ologifd)er 5olgerid)tigkeit. Unmut unö (Bram, Se{)nfud)t nad)

Jrieöen unö kraftoolles Sid)=Hufraffen, jagenöe Unrul)e unö roieöergefunöenes

Dertrauen l)aben öie Serben für öas F=XTIoll=Quartett l)ergegeben. Hus öunk=

ler {)er3ensnad)t l)at fid) Beetl)0üen mit if)m 3um £id)te neuen I}offens öurd)=

gerungen unö l)eller (Blan3 öurd)leud)tet aud) öas gan3e B=Dur={[rio. E}eiter

3ufrieöene (Ergebung, Kraftgefül)l unö allmäl)lid)es Hufleben öer Dafeinsluft

— fo d)arakterifierten toir feinen 3nl)alt. IHit öem in überfd)äumenöem IKut

öal)inftürmenöen Sd)lu& l)at Beetl)ODen alles, roas il)n bekümmerte, l)inter fid)

gelaffen, öer Beetl)ODen öer fünften St)mpl)onie unö öer (Egmont=0uDertüre

fprid)t in il)m 3u uns. Hun fül)lt er fid) toieöer, nun reckt unö ftredit er fid)

im BetDu^tfein ungcbrod)ener Kraft, ein jubelnöes (Blücksempfinöen erfüllt

fein i)er3, ein (Empfinöen, öas fid) enölid^ in (Eönen £uft mad]en mug unö

fo entftel)t öie fiebente St)mpl)onie. So frol) befd)rDingt finö il)re RTeloöten unö

Rl)t)tl)men, öa& IDagner fie mit Red)t öie Hpotl)eofc öes ?Ean3es nennen öurfte.

(Eine breit angelegte Einleitung eröffnet öas IDerk. Sie gibt nid)t, roie fo

mand)e anöere, öen (Einöruck allmäl)lid)en Sic^^Cosringens oon grübelnöem

(Erncjt, BcctI)oocn 19

I



290 Huf bcr £7Öt)c bcs Ruljmes

Kummer, fonöern mit il^rem felbftbetDufet fi(f)er einl)erfd)rcitcnöen crjtcn,

iljrem fpielerig Iäd)elnöcn ^voe'ittn (Ef)cma, öcn, gcfpannten Si(f)=Sammc[ns 3U

frifd) fröI^Udiem (Tun. IDic in feligcm Reigen fd)roebt öann bas crftc Ht^cma

bes Diüaces auf öen (Tönen öer 5^öte f^eron, fein Rl}t}tl)mus bleibt für öen

gansen Sa^ beftimmenb, er fd)tDeigt roätjrenb eines (Teiles bes 3rDeiten (Tl)emas

nur, um bann von neuem energifd) ein3ufeöen. Unüergleid)lid) genial i(t es,

toie er je^t leife nerhlingt, als feien bie (Tan3enben in ber S^^^^ entfd)iDebt;

6ann Stilk; ein £aufd)en, erregt, gefpannt — unb nun liel)rt ber fröl}lid)e 3ug

3urüc{i unb in forglofer £u(t enbü ber (Teil. 3n faft nod) erl)öl)tem ITIage gibt

bie Durci)fül)rung biefe Dorftellung bes Reigens; jener Rl)t}tl)mus bel}errfd)t

fie fo Dollfeommen, ba^ kaum ein JLa^i ol)ne il)n ift; es ift ein beftänbiges

$d)tt)eben unb (Entfcf)rDeben in anmutigem (Tan3, ein Reigen unb Beugen, ein

$id)=(Trennen unb löieber=Begegnen, ein übermütiges Hufiaud)3en in biefem,

ein l}eimlid)es 5Iüftern im näd)(ten Hugenblidi, ein necfeifd)es Sicf)=Derftec6en

balö, unö balb ein luftiges $id)=I)afd)en. Das ift ber erfte Sa^. Der 3rDeite

gel)ört 3um populärften, roas Beetl^ooen gefcl)rieben. Hls flllegretto be3eid|net

gibt il)m öoc^ ber bebäd)tig fd)reitenbe Rl)r)tl)mus, ber il)n ebenfo beftönbig

bel)errfd)t roie jener anbere ben erften, ctmas üom (Erauermarfd). Hber alles

ift, als fpiele es fid) hinter einem $(^leier ah, mel)r angebeutet als ausgefül^rt.

bas Derklingen eines (Traumes, nid)t bas 3ugrabetragen einer lDirlilid)feeit.

IDir empfinben öen Sa^ nid)t roie ben (Trauermarfd) ber (Eroica — in tief

innerfter Seele ergriffen, roir genießen il)n als ein Kunftroerk oon unDergleici)=

liebem Sauber. 3n ben erften Huffül^rungen öer St}mpl)onie mußte er jeb^s=

mal rDieberl)olt merben, roer aber mö(i)te rool^l jenen anbeten (Trauermarfd)

3rDe.imal ^intereinanber erleben? 3n bem überirbifd) fd)önen (Trio l^at roieber

jenes unerfc^ütterlid^e (Bottberoußtfein Husbrudi gefunben, bas Beetljooen je^t

nie me^r oerläßt uniö fein gan3es $d)affen üerklärt. So roirö gefagt, öas

(Trio -öes in übermütiger Si^^uöe Dorüberraufc^enöen öritten Sa^es fei eine

alte nieöeröfterreid)if(^e U)allfal)rtst)r)mne. 2\t bem roirklid) fo, fo beftätigt

öas erneut einen 3ug, öen mir äl^nlid) fd)on in 3rDei öer legten S(^er3i, mit

benen roir uns befc^äftigt l)aben, begegnet finö, öenen öer Quartette in Es=

Dur unö r=lTIoll, in roeldjen beiöen öas (Trio etmas (Tl)oralartiges !)at. (Es

ift, als ob jemanö fid) inmitten öes jagenöen (Betriebes öes Dafeins plö^lid)

öer IlTad)t beroußt toüröe, öie öiefen gan3en rounöerbaren ined)anismus in Be=

roegung gefegt. (Ettoas oon löemfelben (5efü()l roaltet öarin, roelc^es Beet^ooen

in jenen Stoßfeuf3ern unö Seelenbekenntniffen öer Sfei33enbüd)er öen Blick fo

oft nad) oben menöen läßt.

Hllc (Beifter tollften Übermutes finö im legten Sa§ losgelaffen. Ru^t auf

öem erften ein fjauc^ apollinifi^er tjeiterkeit, fo öur(^brauft es öiefen roie
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6ionr)fif(^er 5i^^iiöentaumel, l}ai jener mit feinen toeitgefpannten lTTeIoöie=

bogen, feinen unabläffig pod)en6en beflügelten Rl)i)tl)men etmas Ditl)i)ram=

bifc^es, fo iaud)3t in öiefem bacd)antif(i)e Dafeinsluft auf — man öenht babei

an jene aufgelöften UTenaöengeftalten pompejanifdier IDanbgemälöe unö etrus=

liif^ev öafenbilöer oöer einen Rubensfd)en Bacd)us3ug. 3" unaufl)altfamem

IDirbcl jagt öer Sa^ üorüber, uns roiöerftanöslos mit fid) reigenö unö in einer

Stretta gipfelnb, öie an 5^uer unö $d)tDung roenige il)resgleicf)en l)at. — ITIan

l^at alle möglidjen fluslegungsfeünfte an öiefer $t)mpl}onie oerfud^t. Sie er-

fd)cinen mir gegenftanöslos unö überflüffig. Der Sd]lüffel 3U it)r rui}t in öen

IDerken, öie il^r oorausgingen, fie 3eigen uns öcn (Benefenöen, öie Spmpl^onie

öen (Benefenen, in jenen fetjen toir it)n fid) üon öem (Briff öes $d]idifals frei=

machen, in öiefer ftel)t er befreit Dor uns, fie ift öie J^nfare, mit öer er öer

IDelt feinen Sieg oerliünöet.

Hts ein Beleg für öen öurd)fd)lagenöen (Erfolg öes IDerkes mag öie oon

(E^per gegebene £ifte öer Derfd}ieöenen Bearbeitungen, öie öer Derleger S.

H. Steiner im ITIär3 1816 anfeünöigte, gelten. Sie umfaffen fold)e für ,,4ftim=

migc f)armonie", für Streid)quartett, für Klaoier unö Streid)er, für Klaoier

3U Dicr unö sroei f)änöen. Heben öer Popularität öes ITteifters legen fie 3U=

gleid) bereötes Zeugnis für öie IHufilifreuöigfeeit öer öamaligen Dilettanten^

breife ah, öie öem lUangel an (Belegent^eiten, öas Heue auf öem (Bebiet öer

<Drd)eftermufife im Original kennen 3U lernen, öurd) fleißiges Spielen öer»

artiger Bearbeitungen ab3uf)elfen fud)ten.

Das überfd)äumenöe £ebensgefül)l, öas öie A=Dur=Sr)mpl}onie l}erDorge=

trieben Ifaüe, öie Beetl^ooen felbft mit bered|tigtem Stol3 als „eine feiner Dor=

3Üglid)ften" be3eid)nete, mugte öurd) eine fold]e £eiftung nod] gewaltig ge=

fteigert toeröen. (Es konnte mit öem einen tDerb fid) nid)t genug tun unö Der=

langte nad) neuer Betätigung. Sd)on u)äl)renö öer Hrbeit an jener roaren öie

5^i33cn 3U einer ad)ien Sr)mpl)onie entcoorfen tooröen, ja in einem Brief an

Breitkopf & ffäxtd Dom UTai 1812 fprid)t Beetl)ooen oon örei neuen Sr)m=

pl)onien, öie er fd)reibe — öem Ski33enbud) nad) fd)eint fd)on öamals eine

St)mpf)onie mit öem Sd)lu^d)or „an bie 5teuöe" geplant geroefen 3U fein. 3m
(Dktober touröe in £in3 bereits öie Reinfd)rift öes neuen tDerkes beforgt, öas

fomit tDät)renö öer Sommer= unö f)erbftmonate 3ur Dollenöung gereift fein

mufe. (Es coaren öie IKonate, auf öie öas 3ufammenfein mit Hmalie Sebalö

€inen fo beglückenöen Sd)ein roarf, öie Diclleid)t, menn öer Brief an öie Un=

ftcrbnd)c (Beliebte öem Sommer öiefes 3al)i^ßs angel)ört, fein ^er3 mit neuem

f)offen erfüllt l)atten. 3^öenfalls gibt es kaum ein anöeres IDerk oon Beet=

l)oocn, in öem in gleid)em (Braöe eine überfpruöelnö frol)e Stimmung 3U IDorte

käme, EDie in öer ad)ten Si)mpf)onie. Beetl)Oüen fyit fie nad} (L^txnx\s Husfage

19*
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für bcffcr erklärt als öic ficbcnte. 0b öabei öcr Unmut über 6ie 3urü(fe«

fc^ung, öie fie 3uerft erlitt, fein Urteil beeinflußte (äljnlid) roie er mellcid)!

aus gleid)em (Brunöe öie Fis=Dur=$onate über öie in Cis=nioIl [teilte), rDiffen

Doir nic^t. Darin aber ftimmt l)eute alles überein, öaß er mit iljr in l)öl)erem

tlTaße nod) als mit öer Fis=Dur=$onate, öer erften 3rDeifäöigen, einen neuen

(Erjpus gefd)affcn l^at. f)ier ift nidjts oon öer ITtonumentalität feiner mciften

erften, öer (Befüt)lstiefe feiner 3rDeiten Sä^e: geijtreid), launig, toi^ig, öas jinö

öie (Eigenfdiaften, öie uns 3uerft einfallen, roenn toir an öiefes IDerk btnken.

3eöer Sa^ ift doII ron oerblüffenöen (Einfällen, roenn er f id^ nid)t gans unö gar,

toie öer 3tDeite, als ein folcf)er gibt; jeöer ift anöers, als man es bei Beetfjooen

gerDol^nt mar unö oon il)m crmartete, unö r)iellcid)t liegt in öer Überrafdiung,

öic fie öen fjörern bereitete, öie Urfad)e, roesl^alb man fid) 3unäd)ft nid)t rcd)t

in i^re Hrt finöen unö i^x öic gcbüljrcnöc IDüröigung 3uteil roeröen laffcn

konnte.

ITlir mö^tc öas (ban^e mancf|mal als ein genialer $cl)er3, ein Kino über«

mütigftcr £aunc, ein IDi^, öen öcr ITteifter fid) mit öem Publikum unö mel^r

nod) mit öcr Kritik erlaubte, crfd|eincn. Keiner mar fo gern bereit, öic Bc=

red)tigung einer begrünöcten Kritik an3uerkennen, mic Beetl)ODen. IDie fd)ön

ift öas IDort oon il)m aus einem Briefe <xn einen £anösmann unö I)ere()rer

in £onöon, 3ol)ann Peter Salomon (1. 3uni 1815): „ITTein $d)üler Ries fd)rieb

mir üor Kurzem, öaß dramer }id) öffentlich gegen meine Kompofitionen erklärt

l)abc. 3^ ^off^ ous keinem anöcrcn (Brunöe als öcr Kunft 3U nü^cn unö fo

Ijabc i^ gar nid)ts öarmiöer cin^umenöen." Hber mir l^aben fd)on fo mandjc

Proben öer unberechtigten Bcl)anölung, öic Bcct^oücn erfal)ren, kennen ge«

lernt, id) brause nur an feine Klagen in öcm früher mitgeteilten Brief an

Breitkopf & JJärtel aus öcm 3^^^^ V809 3U erinnern. 3^^ Oktober 1811

fd)reibt er öcrfelben 5ii^^o, maljrfc^cinli^ mit Bc3ug auf eine Befpred^ung

bts fjarfenquartetts in öcr £eip3igcr allgemeinen mufikalifc^en Leitung, öic

in öcm Sa^ gipfelte, „öa| es nid^t 3U münfc^cn fei, öas öic 3nftrumentalmufik

fid) in öiefc Hrt unö tüeifc Dcrltcrc"

:

„tDcr kann nad) foId)en Re3cnfcnten fragen, wenn er |icl)t, w\t öic clcnöcjtcn Suöhr
in öic f)öl]c oon cbcnjoldjcn cicnbcn R. gctjobcn tocröcn unö tote fie übcrl)aupt am
unglimpflid)jtcn mit Kunftmcrkcn umgc{)cn toofür jic md)t Icidjt bcn gciDöfjne

lid^cn ITTalJtab roic öcr fd)u|tcr feinen leijtcn finöen Unö nun rc3cn|tert folangc

if)r roollt, id} rDünjd)c eud) oict Dcrgnügen, u)cnn's einem audi ein roenig roic ein

XnüÄcnjttd) Tpailkt, bann madjts cintm einen gan3 f)übfd)cn Spa^ — re—re—rc—rc

—

rccen—cen—ji—ji—ji—jirt—jirt—

/

3n öie Seit öiefes Briefes fallen aud) bk erften (Entmürfe 3um erften unö

Dierten Sa^ öer ü<iiUn $t)mpl)onic. Daß Beetf^ücn öamit eine öcrfpottung

öcr berufsmäßigen Kritik bcabfidjtigt l^i^c, glaube iä) nic^t, eine öerartig
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tcnöcn3iöfc i)anöf)abung feiner Kun(t lag feinem IDefen öurd)aus fern. Hn=

bercrfeits aber roiffen toir aud), u)ie oft (Bebanfeen, öie iljn ftark befd)äftigten.

auf feine Kunft abfärbten — roarum foHte öa nid)t aud) ber lüunfc^, öer fid)

oft genug in if)m geregt (^aben mag, einmal in luftiger IDeife fein ITIütc^en

an öer Kritik 3U liüf?len, auf fein $d)affen eingewirkt ):iahm7

Was wax^n nun öie Husftellungen, öie befonöers l}äufig gegen feine Kom»

pofitionen erl)oben touröen? Da^ öie erften Sä^e unoerftänölid), ,,öiffus",

über&ompli3iert (IDeber), öie langfamen 3U lang ($pol}r) feien; mand)er konnte

es il^m ferner nid)t Der3ci^en, öa^ er öie liebe, alte launige tllenuett Papa
l^apöns öurc^ öas tolle, launifd)e Sc^er3o erfe^t Ijatte. Unö nun bringt Beet=

t^oen eine neue Srjmpl^oTiie, öie roic ein reumütiges pater peccavi ! erfc^einen

könnte, fä^e il)m nid)t öer $d)alk im Hadien unö 3rDängc il)n alle Hugenblick.

feiner übermütigen £aune öie 3ügel fdiiegen 3U laffen.

Der erfte Sa^ l)ebt mit einem fo l^armlos l)eiteren €t}ema an, öag man öas

gutmütige Zad]en !)ai}öns l}inöurd)3ul)ören oermeint. Rl)i)tl}mifd) unö l)armo=

nifc^ coanöelt es altoertraute IDege, öa^ aud) öer griesgrämigfte Kritiker mit

billigenöem Kopfnicken il}m laufd}en mu^. Da, nad) 22 (Takten bel)aglid)ften

(Benuffes l)orc^t er auf — l)at er falfd) gefrört, ein as, eine IHoöulation nad]

Es>Dur, tDo öod) eine fold)e nad) C=Dur allein öen Hnforöerungen öer $d)ule

genügen konnte? Kein Scoeifel, 3ct)n tlakte lang roeilt Beetf)ooen auf öicfer

unerhörten J^armonie, — aus öen cigcnoDillig roieöerl)olten Hkkoröen klingt

ein öeutlid)es „l)ord)t l)er !" l)eraus, bann eine paufe unö ebenfo uncermittelt,

roie er fid) Dorl)in nad) Es=Dur gemanöt, gel)t er je^t, beoor er es nod) erreid)t,

nad) D=Dur, unö in öiefer Tonart erfd)eint nun öas 3rt)eite (Ef)ema, liebensrDÜr=

öig u)ie öas erfte, mit einem leife fentimentalen (Einfd)lag. Dod) nac^ oier

Fakten fd)on oerlä^t er aud) öas D=Dur, öer ITIeifter l)at feinen Spa^ gel)abt

unö nun lenkt er toieöer in öie gerDol)nten Bal)nen 3urück unö u)ieöert)olt

öas (rt)ema in öem längft errcarteten C=Dur. Dod) fd)on ift eine neue Über^

rafd)ung bereit. Die Stelle erinnert an eine äf)nlid)e im erften Sa^ öer fie=

beuten $r)mpl)onie: öer bel)aglid)e 5Iu& ^^^ ITIeloöie mirö plö^lid) unter=

brod^en, geifterl)aft erklingt im (Tremolo öer (Beigen unö öen leifen Stakkati

öer Büffc 3U lang gel)altenen Hkkoröen öer Bläfer öer oerminöerte $eptimen=

akkorö auf fis, eine energifd)e Steigerung folgt unö fül)rt in öas le^te (Tt)ema

(C»Dur), öas, öurd) kraftoolle flkkoröe eröffnet, fid) ebenfo freunöUd) einfad)

als öie Dorf)ergel)enöen gibt. Das (Befagte toirö genügen, um öen Sa^ unö

fein öoppeltes (Befid)t 3U d)arakterifieren, öas eine: 3arte, rul)ige Hnmut, öas

anöere: unertoartetes Hufbli^en geiftfpruöelnöen Übermuts.

Der 3rDeite Sa§: man mad)t fid) auf eines jener ebenfo langen toie tiefen

Höagios Beetl)ODens gefaxt: ^a fe^en öie Bläfer mit leifen, gleid)mä6ig toieöer-
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l^oltcn StahkatoafeUoröen an unö ba^u Uommt in öcn er[tcn (Beigen ein (El^ema

angetän3elt, fo licblid) unb gra3iös, ba^ man meinen möcf)tc, es fei eljer öcr

5eöer Roffinis als Beetl}ODens entfprungen. Das ®an3e i(t Ieid)t unö öuftig

toic (Elfcnfpiel im Itlon6enfd)ein, toäl^renö aus öunkeln Büfcf)en (Erbmännlein

mit ernften, run3ligen (Beficf)tern l^eroorfpäl^en unb er[taunt bem luftigen (Irei=

ben 3ufd)auen. IDenige ITtinuten nur roät^rt ber Spuk, bann, fo unercoartet

roic er gekommen, 3erftiebt er in alle XDinbe — am Sdtfln^ ift's, als l)örk

man bas unbänbige £ad)en bes Sauberers, ber il)n, um feine rubrer 3U necken,

l)eraufbefd)tt)or. Das Sä^dien, bas Dom erften bis legten (Eon com t)aud) buf«

tigftcr ITtärcf)enromantik erfüllt ift, l)at feinesgleid)en nid)t in ber mufika»

lifd)en £iteratur, es rourbe ber magif^e $d)lüffel, ber ber XTtufik bie Sauber»

melt ber 5^^^ unb ITijen erfdilofe, in beren (Bel}eimniffe IDeber unb lUenbels»

fol)n fpäter fo tiefe Blidie tun burften.

Docf) üielleidit l)aben bie Sä^e nur il)rc übli(f)en piä^e Dertaufd)t unb ber

langfame roirb je^t erft folgen . . . Beetfjooen läfet feine fjörer nid)t lange

in Sroeifel, mit rDU(f)tigen Sdiritten, etroas l)al}nebüc^en, fd^reitet ber näd)fte

bal)er unb entpuppt fid) bann als eine HTenuett, eine roirklic^e ITtenuett, mit

einem l)öfifd) t)erbinblicl)en IEl)ema, roie man es frül)er liebte. tUan fielet im

Sroeiten (Teil beinal)e bie paare, roie fie in anmutigem Reigen fid) begegnen

unb trennen unb mit 3eremonicIlem tieigen einanber grüßen. (Eine gan3 eigen=

tümli(^e Klangmifd^ung bringt bas tErio — ein fd)öner liebartiger 3u)iegefang

Don 3rDei ijörnern erft, Klarinette unb fjoxn banac^, begleitet üon leifen $tak=

katogängen ber €elli unb pi33ikatos ber Bäffe. Das $ä^d)en bebarf freilid)

DoIIenbeter IDiebergabe, um 3U üoller lOirkung 3U kommen.

So l^atte jeber ber Sä^e etmas anberes, als toas erroartet mar, gebracht.

Unb nun ber le^te. tDieber l)ufd)t es roie auf (Elfenfügen ^erbei, grüßt fi(^,

kichert leife, eilt roeiter unb oerliert fid) in ber 5ßtne — ein (El)ema, roie man
fic^'s anmutiger, einfd)meid)elnber nid)t roünfdien könnte. Da fd)reit es jäl^

in bie Stille l^inein, in ber C=Dur=E}armonie eine 5o^tiffimo=Cis ber Streid)er

unö Bläfer, unb je^t beginnt ein ausgelaffen roilbes Zehen. Das (El)ema kel)rt

fortissimo roieber, immer l^öljer fteigen bie IDogen ber £uft, Streid^er unb

Bläfer fonbern fidj in roiberftreitenbe 6ruppen, ba plö^lid) — mir finb auf

ein 3tDeites tEl)ema in C=Dur oorbereitet, oerftummt roie auf ein Sauberroort

ber £ärm unb in bem fernen As=Dur fe^t ein neues, r>on marmer (Empfin=

bung überquetlenbes (El)ema ein, bas gleic^ barauf in C=Dur u)ieberl)olt toirö.

(Es ift, als ob öen ITTeifter plö^li^ öer (Beöanke überkomme, roie eitel, öem

Hugenblidk nur ge{)örig, öod) all öiefes tolle (Erciben fei. (Eine (Eräne möd)te

fid) il)m ins Huge orangen unö es nimmt einige Seit, beoor er fid) öiefes <5c*

fül)Is 3U ermefjren, öie frül)ere Stimmung roieöer l)erauf3ubefc^rDören oermag.
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Dann aber tollt es luftig roeiter. 3" immer neuen (Einkteiöungen tritt öos

crfte (Ef)ema auf, jebes feiner BTotiüe gewinnt Beöeutung, fängt ein $onöer=

leben 3U leben an, bis roieöer jäl) öie Stimmung umf(J)lägt un6 bas 3ii)eitc

(Ef)ema je^t in Dcs=Dur unö F=Dur rDieöerfief)rt. Dann beginnt öie doba \xnb

f^ier iiommt Beetf^ooens f)er3bc3toingenöer {)umor erft doII 3U tüorte. 3n

ftillem, felbftüergeffenem Sinnen, öem necfeenbe (Elfcnftimmen iiin oergeblid)

3U entreißen fud)en, fdjaut er in bas bunte Spiel. IDaljn, VOafin, ruft's toieöer

einmal in feinem ?}ex^en unö gan3 allmäl)lid) nur gelingt es iljm, öie fdicoeren

©eöanlien nieöer= unö mit energifdjem (Entfcf)lu6 fiel)' 3U öer früljeren f)eiter=

keit öurcf)3uringen. IDenn irgcnötoo, fo feiert Beetl}ooens (Benius in öiefer

doba (Eriumplje. Htan roeiß nid)t, roas man mel}r betöunöern foll, öie pi)an=

tafie, öie immer neue Bilöer in fcf)ier unerfd)öpfli(f)er 5üllc l)eroor3aubert

oöcr öas Können, öas für jeöes anöere, für jeöes gleicl)berü(ienöe 5^1^^^^

finöet unö öie 3al)llofen, in buntem lDe(f)fel an uns r)orüberfcl)tt)irrenöen (Be=

ftalten fo feft öurcf) ein inneres Banö aneinanöer 3U knüpfen oerftel)t, öaß toir

öas (Ban3e fcl)ließlid) nid)t mit öem (Einöruck oerlaffen, eine oerroirrenöe 5ülle

Don (5efid)ten erf(f)aut, fonöern ein mit l}öd)fter Künftlerfd^aft angeorönetes

Sd)<iufpiel Don feltenfter (Eigenart miterlebt 3U l)aben. Dod) genug ! tDir

l^aben öas IDerfe Öar3uftellen Derfud)t, toie es ift; nid)t öaran lag uns, es aus=

3uöeuten, — öen (Einörucfe nur, öen roir bei jeöesmaligem f)ören oon iljm

empfangen, roollten roir fd)ilöern. ®b Beetl)ot)en öarin toirlilid) Publikum

unö Kritik mit öer pritfd)e öes Sd)alksnarren treffen mollte, toie es öen fln=

fd)ein l)at, roer roollte es fagen? Da^ er mit öiefem genialen Srf)er3 eines öer

geiftfprül}enften IDerke, öie tDir befi^en, gefd)affen, ift 3tt>eifellos. Die ad)te

St)mpl)onie nimmt in öer IDeltliteratur eine Stelle für fid) in Hnfprud). Sie ift

öas crfte IHufikftück großen Stiles, in öem öer tDi^ nicf)t als betoußt fpie =

leriges flusörucksmittel, als beabfid)tigte befonöerc 5öi^^^""uance, fonöern

als unbetDußtes (Empfinöungsmoment unö fd)affenskräftige (Erfinöungsquelle,

alfo nici)t als 3tDcck, fonöern als Urfacl)e in öie (Erfcf)einung tritt. Beetl^ocen

l}at fie felbft, als er einmal Don il)r im 3ufammenl}ang mit öer fiebenten fprad),

als öie kleinere be3eid)net. Sie ift es nur äußerlid), il)re Kür3e ift ein (Teil

öes Sd)er3es. 3" öer 0riginalität öer €rfinöung unö öer (Benialität öer Hn=

läge ftel)t fie l}inter keiner it)rer Sditoeftern 3urü(^.

Dur(f)aus f^eitere £aune bel)errfcl)t aud) öie Sonate für Klaoier unö üioline

in G, op. 96, öie ebenfalls öem 3<i^^6 1812 angel^ört. IDie fo oiele feiner

Diolin= unö dellofonaten oeröankt aud) fie il^r (Entfteljen einem äußeren Rn--

laß. Der berül)mte (Beiger, pierre Roöe, toar nad) IDien gekommen unö öer

(Er3t)er3og l^atte Beetljooen erfud)t, eine Diolinfonate 3U fd)reiben, öie er mit

öem (Beiger in einem Hbenökon3ert beim Surften £obkotDi§ oortragen tDolltc.

m.
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Beetl)ODen, öer früf)cr fd)on $fei33cn 3U einem [oId)en lOerke gemad)t l^attt,

mu^te rDot)I ober übel öiefem lOunfd) nad)kommen unö Dielleirf)! fül)rtc er es

boppelt forgfam in allen (Einjelljciten aus, roeil er tDol)( füf)lte, ba^ il)m ber

gro^c $d)rDung, ben er nur IDerken, bie aus unmittelbarem künftlerifdjen

3mpuls l)erDorgegangen, 3U geben Dermod)te, fel)le. Hud) ba^ er btn Diolin=

part „mit mel^r Ueberlegung in I)infid)t bes Spiels Don Robe" fcf)reiben mußte,

„fd)enirte" il}n etroas, u)ie es in einem Brief an ben (Er3{}er3og Ijeißt. IDie

bcm aud) fei, bie Sonate reifet fid), roenn fie auc^ nic^t bie 3rt>ingeribe Kraft

ber beiben in C=ITton unb A=Dur unb bie be3aubernb roo^lige (bxa^ie ber in

F=Dur befi^t, burct)aus toürbig in bie £ifte ber Beetf^oöenfd^en Kompofi=

tionen ein.

Der fjo^fpannung bes 3a()res 1812 foKte rafd^ roieber eine Seit tiefer

forgenbebrücfeter niebergefd)Iagenl}eit folgen. 2^ntx früljer angefül)rte tlot«

fcf|relaus bem tEagebud) bes 3öl?tes 1813 ^eigt, unter ,reellen feelifd)en Qualen

Beet^ooen bamals litt unb 3U ben feelif^en kamen körperliche £eiben unb

materielle Sorgen. Der lange Kurgcbrauc^ bes Dorjalires muß feinen Stoeck

toenig erfüllt l^ahen, Bcetl^ooens Briefe an 3meskall, ben (Er3()er3og unb

Darena, 3eigen, toie fdjlec^t es um feine (Befunb^eit ftanb: „3d^ bin feit ber

Seit i6} Sie nidjt gefeiten l^abe, beinal^e immer krank", fcf|reibt er im 5ebruar

an Smeskall unb im Hpril an ben (Er3l)er3og, fein Suftanb liahe fi(^ roieber

r)erfd)limmert. Sel)r oielfagenb ift bie Bemerkung in bemfelben Brief, „er

füljle fi^ burd) bes (Er3l}er3ogs (Eeilnal^me in mannen £eiben unb fd)mer3=

lüften (Ereigniffen .gelinbert". 3^^ ITIai erbittet er roieber bes €r3l}er3ogs

gnäbigfte nad)fid)t, „inbem fo oiele aufeinanbergefolgte fatale Begebenheiten

i^n roirklic^ in einen beinah oerroirrten Suftanb oerfe^t, boc^ fei er über3cugt,

ba^ bie ^errlic^en Haturfdjön^eiten oon Baben il^n roieber ins (Beleife bringen

roerben". (Eine tiefe Verbitterung über bie Bel^anblung, bie er oon ben Kinskt}=

fc^en unb £obkoroi^fd)en Dermögensoerroaltern unb nid)t minber oon £obko=

roi^ felbft erfahren, bricht immer roieber aus feinen Briefen J^eroor. Der Surft

^aiie il^m früher ein Billett an feinen Kaffierer gegeben, roonad) biefer bie

Rente 3um ^ö^eren Kurs aus3al)len follte. Dann aber erklärte er plö^lid),

„bas fei ein jeber Seit roiberrufbarer Huftrag geo^efen, ber bem Kläger kein

Rec^t für bie gan3e £ebens3eit begrünbe". Beetl^ooen fal) l)ierin einen boppel=

ten ^reubruc^ unb ftanb nic^t an, feiner (Empörung feinen Jreunben gegen=

über braftifc^en Husbru^ 3U geben. Hber roenn il)m ba VOoxte roie „ber fürft=

lid)e £umpenkerl" entfdjlüpften, roenn er fdjliefelid) fogar 3U bem äußerften

ITtittel griff, geri(^tlid) gegen bie £obkotoi^f(^en forool)l roie bie Kinskijfc^en

Kuratoren üor3ugel)en, ift man bere(^tigt, i^m, roie es oielfac^ gefdjel^en ift,
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6cn DortDurf öer Un6anfebarlieit 3U marf)cn? Bcctt^ooens eigenes Zebtn gibt

6as bciDunöerungstoüröigfte Beifpiel l)eroifd)er Pflid^terfüllung. 3"^ni^i^ ^Q"'

öclt CS fid) öabei um freitoillig übernommene Pflirf)ten — aber mit öer Über*

no(}me t^örten fie für it)n auf, freiwillige 3U fein, er roar ficb Don bem flugen=

blid& an nur nod) einer Derpflid)tung beraubt, öie er unter allen Umftänben,

unb fei es unter fd)tDerften 0pfern, erfüllen muffe — roir roerben rDal)rl^aft

erfdjütternbe Beifpiele bafür nocf) liennen lernen. Können toir uns büwadi

tDunbern, toenn er bie gleid)e Pflid^tftrenge aud^ von anberen erwartete? Huf

bas Derfpredjen ber Rente l)in liatt^ er bas oerloclienbe Kaffeier Hnerbieten

unb iDic er bem Hbpo&aten Kanka mitteilte, aud) einen Ruf nad) Ileapel ah--

gclcl^nt; er fal^ fie nid)t als ein (Bnabengefd^enk, fonbern eine (Entfd)äbigung

für bas, roas er aufgegeben, an; er f^atte nid)t um fie gebeten, fonbern man
fyiiit fie il)m angeboten — er l)atte ein Rec^t auf fie unb er toar entf(^loffen,

fein Re^t 3U oerteibigcn. Dorl)er aber roanbtc er fic^ in brei Briefen an bic

Sürftin Kinskp, in bcnen er fie bat, im Sinne il)res oerftorbenen (Bemal^ls,

„bie Rücfeftänbe feines (Bel)alts in (Einlöfungsfd)einen 3U bt^aliUn". (Er er=

tnncrte baran, ba^ ber Sütft fomol)l Darnl^agen üon (Enfe tDie ©liüa gegen»

über, bie fid) bei i()m für Beetl^ooen oermanbt, erklärt l^abe, er fänbe Beet=

tjODcns 5orößtung niditTncfjr als billig unb er gab ber Über3cugung Husbrucfe,

ba^ „bie l)ol)en (Erben unb nad)feommen bcs eblen 5ürften gecoi^ im (Seifte

feiner I)umanität fortcoirlien unb feine 3ufage in (Erfüllung bringen toürbcn".

Die Jürftin aber 30g es cor, brei 'Jaiixe lang u.m 365 (Bulben, bie Differen3

3tDifd)en bem U)ert bes Kinsl?r]fd)en Anteiles naiii bem Kursfall unb ber oon

iljm 3ugefid)erten Summe, 3U ftreiten unb 3U feilfdjen unb als es fdilie^lid)

3U einem Dergleid) kam, mufete Bcetl^ooen feine 5uftimmung 3U einer f}erab=

feftung ber 1800 auf 1200 (Bulben, b. l?. 480 (Bulben in Silber, geben. IDenn

roir baxan benken, ba^ Snx]t Kinski} ein ungel^eures Dermögen l^interlaffen

^atte, bemgegenüber bic Summe, um bie es fid) l)ier f)anbelte, gar nid)t in

Bctrad)t kommen konnte, bann können roir ben 3orn Beetl)ODens begreifen.

IDer felbftbegangencs Unred)t fo tief cmpfanb roie er, ber mu^tc unter emp=

fangenem glcid) fd)rDcr leiben. Unb äl)nlid) ging es mit bem £obkou)i§fd)cn

Hntcil. Der Surft lic^ es auf einen Pro3eö ankommen, ber in ber erften 3"=

ftan3 für Beetl)ODen cntfd)icbcn rourbc. Das (Don Dr. Reinig) aufgefunbenc

Urteil erklärte, „ber f)err (Beklagte fei) bem Kläger bie in 50^9^ Urkunbe

Dom 1. THär3 1809 rüdiftänbige Penfion Dom 1. 3uli 1811 bis 3um TTTär3

1813 mit 1050 fl. tDiener IDäl)rung nebft 4% 3ntereffen oon ber öerfalls=

3cit ber l)albiäl)rigen Rate binnen 14 (Tagen bei) Dermeibung ber (Exekution,

Don biefem Seitpunkt an aber alliäl)rlid) 700 fl. ab3ufül)rcn fd)ulbig". (Begen

biefes Urteil appellierte ber Jürft unb bic (Entfd)eibung in ber 3n)eiten 3"ftQTi3
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fd)icn gegen Beetljooen ausfallen 3U roollen. Da legten fid) öcr (Er3f)er3og unö

Bcetl)ODens flöookat Kanka, 6er jugleicf) £obliorDi^fd)er Derlaf[enfcf^ftskura=

tor mar, ins ITtittel unö es kam 3U einem Dergleid), laut öem öer 5ürft [einen

Hnteil toieöer auf öie urfprünglicf)e Summe üon 700 (Bulben in (Einlöfungs=

fd)cinen (gleid) 280 Silbergulöen) feftfe^te. Unö um öen Unterfd)ieö üon 140

(Bulben Ijatte öer 5üt(t, öer Beettjooens (Benins toie toenige 3U CDÜröigen inu^te,

öer jenen Dertrag mitunter3eirf)net liatie, in öem es Ijie^: ,,es fei ercoiefen, öa§

nur ein fo Diel als möglid) forgenfreier lUenfd) imftanöe fei, gro^e, erljabene

unö öie Kunft üereöelnöe IDerke 3U er3eugen", Beetf^ooen jaljrelang (öer Der=

gleid> erfolgte erft 1815) kämpfen laffen, l)atte er mit Öa3u beigetragen, jenes

(Befül)l öer öerbitterung in if)m l}en)or3urufen, öas fid) oernid)tenö tx>ie XTTel)l=

tau auf feine Schaffenskraft legte. „(Es ift ein fremöes 5^^^/ toorin id) gar

nid)t adiern follte; oiel tll^ränen, ja tDef^mut koften mid) öiefe (Befd)id)ten",

fd)reibt Beet^oöen- an Kanka, unö ein anöeres lUal: „Sie können (id) kaum
öenken, roie id) naii öe'm (Enöe öiefes !)anöels feuf3e ... Sie miffen felbft, öer

(Beift, öer roirkenöe, öarf nid)t an öie elenöen Beöürfniffe gefeffelt toeröen.

Selbft meinem f}ange unö meiner mir felbft gemad)ten Pflid)t, üermittels

meiner Kunft für öie beöürftige HTenfd)f)eit 3U ^anöeln, f)abe id) muffen unö

muß id) nod) Schranken fe^en."

Unö als fei es an öiefen 3n)ei pro3cffen ni^t genug, fo fal) fid) Beetl)ODen

gc3rDungen, in öiefem Unglü(isjal)r 1813 no(^ einen öritten an3uftrengen unö

öas gegen niemanö anöers als öie eigene Sd)rDägerin, öie 5^^au feines Bruöers

Karl. tDie frül)er errDäl)nt, roar Beetl)oi)en tro^ öer eigenen fd)tDerbeörängten

£agc, öie il)n fd)on gejroungen l)atte, öen 5i^ßii"^ Brentano in Hnfprud) 3U

nel)Tnen (2300 (Bulöen mar er il)m im £aufe öcr 3eit fc^ulöig gemoröen), öem

Bruöer mieöer mit einer Summe Don 1500 (Bulöen beigefprungen, für meld)e

öie Sd)mägerin öie Bürgfd)aft übernommen unö unter öem 12. Hpril 1815 eine

Sd)ulöurkunöe ausgeftellt ^atte. (Einige UTonate fpäter l)atten fid) Beetl)ODens

Derl)ältniffe fo traurig geftaltet, öa^ er kaum öas llotöürftigfte für öen täg=

liefen Beöarf auf3ubringen t)ermod)te. Hanette Streid)er, öie Stau. 3. H.

Streid)ers, öes 3ugenöfreunöes Sd)illers, öie mit il)rem (bauen öie fpäter fo

berüf)mte Streid)crfd)e pianofortefabrik in IDien begrünöete unö feit 1813 öie

ftete Sufluc^t öes XTIeifters in feinen l)äusli^en Höten mar, €r3äl)lte Sc^inöler,

fie l)abe Beetl)ooen in öiefem 3ol)te „in öefolatem 3uftanöe gefunöen, er l)atte

nid)t nur keinen guten Rodk, auc^ kein gan3es Vjemb". Das mirö au^ i>on

Spol)r beftätigt, öer in eben jener 3eit in 3iemlic^ regem perfönlic^en Vexkelfc

mit Beetl)ODen ftanö. „(Es fel)lte oft am nötigften", berichtete er. 3^ fragte

i^n einmal, als er mel)rere (Eage nic^t ins Spcifef)aus gekommen mar, ob er

krank gemefcn fei? „Hlcin Stiefel mar es unö öa ic^ nur ein paar befi^c.
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f^attc id) f}au$arrcft", mar öic Hnttoort. tE{)at}cr gibt feinem (Erftaunen öar»

über Husörucfe, ba^ Beetf^ooens lDäfd)e un6 Kleiöung, öie er öorf) 1810 |o

reid)Iicf) erneuert l)atte, fo Diel 3U tDÜnfd)en übrig liefen. (Er oergifet aber, ba^

darüber mef)r als örei 3^^^*^ oergangen roaren; un6 roenn er bei öerjelben

(Belegenl)eit barauf f)inrDeift, öa& Beetl^ooen in3CDifd)cn fcf)on 11500 (Bulben

an 3af)resgef}alt 3ugef(offen roaren, fo überfielet er, öa^ 6er rDirIüid}e tDert

öiefer Summe l}öd)ftens 4500 (Bulöen betrug, öie ficf) auf oier 3^lixt üerteiltcn.

3m i)erbft 1813 fal} BeetI)ODen kleinen anöeren Huscoeg, als öen Bruöer um
3urücfe3a{)lung 6er 1500 (5ul6en 3U bitten, un6 6a (Earl 6a3u nid]t imftan6e

toar, fo würbe Beetl)ODen gegen 6ie $(f)tDägerin klagbar, eine datfadie, öie

erft öurd) I}errn Dr. Reinig in IDien, öem ein 3ufa.ll öie betreffenöen Doliu=

mente in öie f)anö fpielte, ans £id)t gebracf)t iDoröen ift. Diefes Dorgef)en

mag mand)em rigoros erfcf)einen. Hber öas ITIeffcr fa^ Beetl^ooen an öer

Kef)le unö fo fel)r er getoillt fein mocf)te, öen Bruöer 3U frf)onen, fo toenig

nacf)ficf)t konnte er mit öer öiffoluten, Derf(f)tDenöerifd)en S^'^u, öie außeröem

aus begütertem {)aufe ftammte, Ijaben. Hm 22. Oktober muröe ein gerid)t»

lid)er Dergleid} gefd)loffen, laut iDeld)em fie eine ratentoeife {Tilgung öer $d)ulö

unternal)m. Da fie aber öas Abkommen nid)t einl^alten konnte, fo 3eöierte

BeetljoDen öie $d)ulö an öen Derleger Steiner, öer fie einklagte unö am
21. (Dktober 1814 ein Urteil gegen fie erroirkte, öem3ufolge fie 1000 (Bulöen

in fed)s unö öen Reft in meiteren örei IKonaten be3al)len follte. Die Sd)ulö

tDuröe auf öas t)aus Hr. 121 in öer Hlferoorftaöt 3unä(f)ft öer f^ernalferlinie

eingetragen, öas öas (Et)epaar, toie i}err Dr. Reinig ebenfalls mitteilt, im

September 1813 für 11675 (Bulöen käuflid) ercoorben l^atte, offenbar ol}ne

alle Barmittel, ba fie es mit öen eingetragenen £aften oon 10000 (Bulöen

übernal}men. Diefe (Befälligkeit Steiners toar übrigens öer (Bruno, mesl^alb

Beetf)ODen feine j)ieliäl)rige üerbinöung mit Breitkopf & I}ärtel ahhxai}. (ban^

offen fd)rieb er il)nen am 10: IKär3 1815: „Umftänöe roie (Belöaufnal)men

3tDangen mid), mit 'einem Derleger üon l)ier einige Derbinöungen ein^ugel^en."

(Es gibt kaum überjeugenöere Belege für Beetl}ODens ix)ed)felnöe Stimmun«

gen als feine Briefe an Smeskall, öie, toenn er frol^ gelaunt ift, doII öer über=

mütigften Sd)cr3e finö. 3^ öiefem 5T^ül}ial}r unö Sommer merkt man, ba^ au(^

fie aus einem beörüdUen f)er3en kommen. Kaum ein ein3igcs ITTal uerrüt ein

Bufbli^en öes frül)eren {)umors, öag toir es nod) mit öem alten BeetljoDen 3U

tun l^aben. Hud) an üarena fd)reibt er:
,,
feine (Befunöl^eit fei nid)t öie befte

unö unDerfd)ulöet fei feine fonftige £age rooi)l öie unglücklid)fte feines Cebens".

(Ero^öem aber fe^t er l)in3u: „Ucbrigens roirö mid) öas unö nichts in öer IDelt

nid)t abl)alten, il)r€n ebenfo unfd)ulöig leiöenöen (Eonoents^S^Quen fo oiel als

möglid) öurdj mein gieringes Talent 3U l)elfen." Unö auf öarenas Bemerkung,



30() Auf 6cr f}öl}c 6cs Rut)mcs

ba^ ein „gro6l)€r3igcr Dritter" in (5ra3 Beett^ooen für feine felbftlofcn Bt-

mü()ungen um öie öortigen lDo{)ItätigfeeitsDeranftaItungen 3U beIol}ncn beab=

fid)tige, antroortet er, toäre er in feiner fonjtigen Cage, fo roürbe er gerabesu

fagen, Beetl^ocen nimmt nie etroas, too es für bas Befte ber HTenf(f)l)eit gilt,

boä) je^t „ebenfalls burd) meine grofee IDoIjltätigfeeit in einen 3uftanb Der=

fe^t, ber mic^ ycoax then burd) feine llrfad)e nic^t befd)ämen kann, roie oud)

bie anberen 3uftänbe, roeldie baran $d)ulb finb, von ITtenfdjen ol)ne (Ef^re,

o^ne IDort l^erkommen, fo fagc id) iljnen gcrabe: ic^ toürbe von einem reid^en

Dritten fo etroas nid)t ausfd)Iagen".

Uaö) allem (Befagten toirb es bem £efer nid)t mcl)r gan3 fo unbegreiflich er=

fd)einen, ba^ Beettjooen ,fi(^ um biefe Seit ba3u l?ergab, eine Hrbeit aus3u=

führen, bie feinem (Benie unb feiner Stellung in nod) oiel geringerem (Brabe

tDÜrbig roar als bie Dolfeslieberbearbeitungen für tEl)omfon. Die Hnregung

ba3u kam oon ITIälsel, bem „(Erfinber" bes ITletronoms unb einer Hn3al^l

mec^anifd)er Spielereien (einem ^Trompeter, ber einen ITIarfd^ blies, einem

Panl^armonilion, bas alle in ber ITtilitärmufik oorl^anbenen Jnftrumente in

fi(^ Dereinigte u. a. m.), bie er in feinem Kunftkabinett öorfül^rte. HIäl3el,

ber Beetl^ooen in feiner Ilot mit 50 Dukaten ausgel^olfen unb aud^ ben Der=

fud| gemalt l)atte, ein f)öxxol}x für il^n 3U lionftruieren, trat an ben IKeifter

mit ber Bitte I)eran, ein Stüäi eigens für bas panl^armonikon 3U komponieren.

Hl^nli^e Hrbeiten ^atte anä) ITTo3art einmal für ben 6rafen Dei}m, (Eljerubini

für Illäl3el ausgeführt; bie Übernal)me einer folgen erfc^ien bamals nic^t fo

unkünftlerifc^ mk uns ^eute. Beet^ooen ^atte einen boppelten 6runb, bar=

auf ein3ugel)en: erftens roollte er lTIäl3el ben freunbfd)aftlid)en Dienft, ben

er il^m erroiefen, oergelten unb 3rDeitens l)atte i^m biefer ben Dorfc^lag einer

gemeinfamen Reife nac^ (Englanb gemad)t, bei ber bie geplante Kompofition

eine iDid)tige Rolle fpielen follte unb Beetl)ODen, ber fid) lange f(^on mit ber

Hbfi^t einer fol(^en Reife getragen l^atte, fab if|r um fo l^offnungsDoller ent=

gegen, als er tou^te, roie reid) an (Eieren unb Sc^ä^en f}ar}bn Don feinen eng=

lifd^en Husflügen ^eimgekel^rt toar. (Einen gefd)äftsliunbigeren Begleiter als

lTläl3el konnte er fic^ ni^t u)ünf(^en, benn roenige kannten bas Publikum unb

bie Hrt, roie es am beften 3U nehmen fei, fo gut roie er. Das beroies er aud)

bei biefer (Belegenf^eit. Hm 21. 3uni l)atte IDellington bie fran3Öfif^e Hrmee

bei Dittoria gefd)lagen. Die Hac^ric^t l)atte ungeheuren Jubel erroeckt unb

iHTälsel, ber bie Dorliebe ber Seit für mufikalif^e Sc^lai^tenbilber kannte, fa^

fofort, bafe fi^ ^ier ein Stoff bot, roie er befonbers für Sme&e ber englifc^en

Reife gar nic^t günftiger gefunben roerben konnte. Beetl^ooen ^atte fic^ fc^n

mit einer ä^nlic^en Jbee getragen. Jn einem (Eagebud) aus jener Seit ftnbet

fi(^ ein bal)ingel)enber Dermerk, toonac^ jebe Ration burc^ einen Rtarfc^ reprä*
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fcnticrt rocröcn, öas (Ban3c mit einem Te deum enben follte. Dielleid)! wat

er and) öesf)alb fd)on um fo el^er geneigt, auf ITIäl3els Dorfd^Iägc ein3uget}en.

So cnt[tanö fein „tDellingtons Sieg oöer bie Sd)lad]t bei Dittoria", 6as öem=

na6) 3unäd)ft gän3(id) öen ITtöglicf)k€iten öes pan{)armoni&ons angepaßt toar.

Bonn aber kam riXäl3eI öer (Beöanfee, ba^ öas Stüc& feinem 3toe(^ in ungleich

^öf^er^m ITTa^e nod) öienen toüröe, rüenn es Dorf)er als ein großes neues

0rd)cfterrDerk öes größten Icbcnöen ITTeifters in mög(icf)ft fenfationeller IDeife

öer (Dff^ntlidifeeit oorgefüf^rt roüröe. Beet{}ODen ließ fid) überreöen, es für

großes ®rd)efter 3U bearbeiten, unö in öiefer S^^^ \oUte es in 3rüei Kon3erten

3um Beft^n öer in öer Sd)Iac^t Don f}anau oertounöeten Bar}ern unö Öftere

reid)er aufgefüf)rt roeröen. Der patriotifd)e 3rDedi, Beetl)ODens Hame unö

ITlöl3e(s Rül^rigkeit beuDirfetcn, öaß fid) öie erften öer in IDien lebenöen oöer

3ufäUig öort antoefenöen Künftler, öarunter Saüeri, Spol)r, f)ummel, lUet^er-

beer, Dragonetti, Romberg, lUapfeöer, TTtofd)eles 3ur UTittDiriiung bereit er=

klärten. Hm 8. unö 12. Desember fanöen öie Kon3erte ftatt. Das Programm
(outete:

1. (Eine gan3 neue Sinfonie, öie fiebente in A=Dur oon Beet()ODen.

2. 3tDei ITIärfd)e, gefpielt oon lTtäl3eIs med)anifd)em (Trompeter, öer eine

Don Duffek, öer anöere oon piet]el.

3. XOellingtons Sieg ((Er[te Hbteilung Sd)Iad)t, Sroeite Hbteilung Sieges»

$t}mpl)onie).

Sroei neue IDerke Bcetf)ooens unö öa3rDifd)en „HTät3eIs med)anifd)er drom«

pctcr"

!

Der (Erfolg toar, roie gar nid)t anöers 3U ermarten, ein außeroröentlic^er.

CDaren öie Kenner öurd) öie Originalität öer fiebenten Sr)mpl)onie in f^ellfte

Begeifterung üerfe^t, fo ki^elte öie Sd)lad)tfi)mpf)onie öie Senfationsluft öer

großen TKenge in öer öraftifd)ften IDeife. Das Stüdi oerlangt außer öem ge=

n)öf)nlid)en nod) 3ti>ei kleine {)armonie= oöer IHilitärordjefter, oon bentn öas

eine öie englifd)e, öas anöere öie fran3Öfifd}e Hrmee öarfteKt. (Trommel unö

(Erompetenfignale eröffnen „an öer engiifd)en Seite" öie Sd)Iad)t. ITTan l)ört

fie aus roeiter (Entfernung näf)er unö nätjer kommen. Dann fe^t öas Kule

Britannia leife mit aümäl^Iidier Steigerung ein. Hun roieöerljolt fid) öasfelbe

„an öer fran3Öfifd^en Seite", öer inarIborougf)=ITIarfd) oertritt öie fran3Ö=

fifd)e Hrmee. ITtit einem tlrompetenruf auf öer fran3Öfifd)en Seite, beant=

mortet uon öen (Trompeten auf öer englifd)en, beginnt je^t öie eigentlid)e

Sd)Iad)t. Beetf)ODen {)at fie — unö l)ier äußert fid^ öer (Einfluß lTIäl3els am
öeutlid)ften — gan3 realiftifd) geöad)t. 3ur IDieöergabe öer Kanonenfd)iiffe

l^aiU man eigens 3U)ei gewaltige (Trommeln (in Beetl)ODens erklärenöen öor=

Bemerkungen 3U öem Stü& l)eißt es: „J)icr maßen fie fünf IDiencr Sc^uf) im
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(Bcoierte") feonftruicrt, oon öcncn öic eine un(id)tbar auf öer engUfrf)cn, öie

anöcre cbenfo auf 5er fran3Öfifd)en Seite aufgefteKt war. 5ür bas lileine (Be-

roel^rfeuer rourben Rat[d)en „ebenfalls auf entgegengefe^ten Seiten wie öie

Kanonen unö aud) in öeren Hälje" Dermanbt. Hud) für öiefe 3"fttumente

l)atte Beetl)ODen forgfältig öie Stimmen ausgefd)rieben, tt>äl)renö öie Kanonen^

fd)läge auf öer englifd)en Seite öurd) •, öie auf öer fran3Öfifd)en Seite öurd]

O angeöeutet roeröen. IDir Uönnen auf ein roeiteres (Iingel)en auf öie (£in3el=

l^eitcn öer IHufife Der3id}ten. ^ert)orgel)oben fei nur öie Stelle — öie ein3ige,

in öer toir einen fjaud) Beetl}ODenfd)en (Beiftes Derfpüren — too nad) öem

Sturmmarfd) öie erften ^akie öes ITIarlborougl) in immer größerer f)aft, roie

in toilöer SIud)t, ertönen unö sule^t leife, abgeriffen üerfelingen. Dann fe^t

öie $i£gesfr)mpl)onie ein, in öie öas „God save the King" t)ineintönt unö öie

enöli(^ in ein unglaublid) gefd)madilofes 5^9^*0 ausläuft, öas öie UTeloöie

öes „God save the King" unö ^voax in rafd)eftem (Tempo 3um (El)ema l)at.

Seltfam, roie öie (Eytreme fid) berüt}ren: öasfelbe Publikum, öas Don öem

3arten poefieöurc^tränkten Hllegretto öer A=Dur=St}mpl)onie fo l)ingeriffen

tDuröe, öag es feine U)ieöerl)olung öurd)fe^te, üerlangte aud) öen grobkörnigen

erften (Teil öer „Sd)lad)t" nod) einmal 3U l}ören. Hus öen Huslaffungen öer

Preffe klingen 3ti>ar ^roeifel öarüber l^inöurd), ob öie gan3e (Battung kün(t=

lerifd)e Bered)tigung l)abe, aber allgemein ftimmte man öarin überein, öafe,

roie es im „Öfterreic^if^en Beobad^ter" com 11. De^emhev l^ieg: „IDenn

etroas öerart je 3uläffig, es nur fo unö ni^t anöers 3uläffig fei." TTterkroüröig

berül)rt es uns, öa^ 3elter, öer fic^ bis baliin öer Beetf)ot)enf(^en Kunft gcgen=

über fo feltfam 3urü&{}altenö ge3eigt, öiefem Stü&e geraöe ungeteilte Be=

iDunöerung jollte. (Er fc^reibt öarüber an (Boetl)e:

„Berlin, öen 9. ITtai 1816.

„(Beftern Hbenö touröe öie Beetl)or>eTif(^e $d)lac^t=Sinfonie auf öem (Et^eater

gegeben unö id) l)örte fie aus öer roeiteften S^^^^ ^^n (Enöe öes parterre, roo

fie o()ne alle betöubenöe IDirkung ift unö mic^ öennod) ergriffen, ja erfc^üttert

l^at. Das Stück ift toirklid) ein (BaTi3es unö teilt fid) oerftänölid) auf unö 3U. Die

(Englänöer rü&en aus öer 5erne mit tErommeln an, rt>ie fie fic^ näl}ern, erkennt

man fie aus öem Rule Britannia. (Ebenfo rü&t öie (Begenarmee cor, roie am
Marlborough s'en va-t-en guerre fogleid) erkannt roirö. Kanonenferlöge unö

KleingetDef)rfeuer fonöern fi(^ oon beiöen Seiten erkennbar ah, öas ©rc^efter

arbeitet roie eitt Sc^lac^tgeiDÜ^l unö (Betümmel, öas toirklic^ aus mufikalifc^en,

aneinanöer^öngenöen (Beöanken befte^t unö öas ®^r intereffant befc^öftigt.

Die Hrmeen
f(feinen l^anögemein 3U roeröen; Sturmlaufen auf Karrees unö

öergleic^en road^fen bis 3um l)öc^ften punkte. (Eine Hrmee roeic^t, öie anöere

folgt, erft l^i^ig unö nal^, öann entfernt. Sule^t roirö es ftill. IDie aus öem



(Erfolg ber Sd)Iad)tjr)mpl}omc 303

Boöcn, öumpf un6 gel^cimnisDolI tönt traurig öas Air de Marlborough in

ITtolI iinö ba3toifd)en tönen Ijinftcrbcnöc Hk3entc öer Klage unö 3QTnmerns.

Darauf Difetoria ber Sieger, tDeld)e an bem God save the king 3U erkennen

jinb, unb sule^t ein komplettes lebl^aftes Siegesftüdi."

IDir können banad} $d)inblers IDorte begreifen: „ein IDerk roie bie $d)lad)t=

fi)mpf)onie liahe kommen muffen, um bie auseinanbergel}enben Urteile 3U

Dereinigen unb fomit ben (Begnern jeber Hrt plö^lid) ben IHunb 3U ftopfen".

Unb Beetf)ODen felbft? (Es bauerte nid)t lange, beüor er erkannte, roie fel)r

er mit biefem IDerk unb feinen kraffen rea(iftifd)en (Effekten ben künftle=

rifd)en flnfd)auungen, benen er in feiner paftoraI=$i}mpl)onie IDort unb Hus=

brück gegeben, ins (Befid)t gefd)Iagen \:iattt. (Er l\at mit feiner (Erklärung, „bie

$d)lad)tfr)mpl}onie fei eine Dumml)eit unb itjm nur infofern lieb, als er bamit

bie IDiener total fdjlug", fraglos nad) beiben Seiten l)in bas Rid)tige ge=

troffen, aber 3ugleid) bas X)ergel)en gegen ben l)eiligen (Beift ber Kunft, bas

er bamit begangen, offen 3ugeftanben.

Das finan3ielle (Ergebnis ber Kon3erte roar über alles (ErtDorten gro^,

4000 (Bulben konnten „bem l}ol)en Kriegspröfibio" überreid)t roerben. Hber

bie 5^'^uTibfd)aft Beetl)ODens unb inäl3els Ijatte einen Ri^ erfjalten. nid)t

nur l)atte lTIäl3el fid) in ben Hnkünbigungen als alleinigen Unternel)mer ber

3U fo eblem Sroedi gegebenen Kon3erte, ol)ne Beett^ocens aud) nur (Ertoäljnung

3u tun, ^ingeftellt unb bamit ben Rul^m ber gan3en Deranftaltung für fid)

allein in Hnfprud) genommen, fonbern er l}atte aud) auf ben erften Hnfd)lags=

3etteln bie Sd)lad)tfr)mpl)onie als fein (Eigentum be3eid)net, toogegen Beet=

l)ODen fofort energifd) proteft erl)ob. IDas Beetl)ODen aber am meiften kränkte,

roar, ba^ inäl3el überall ausfprengte, er l)abe il)m 400 Dukaten in (Bolb bafür

be3al)lt. Rad) bem allen glaubte Beetl)ooen jeber Rüdifid)t auf mäl3el über=

l)oben 3U fein unb befd)lo^, bie Hkabemie am 2. 3onuar 1814 3U feinem

eigenen Beften 3U rDieberl)olen — ba^ babei ber lTTäl3elfd)e (Trompeter nid)t

in Sxaqe kommen konnte, bebarf keiner IDorte roeiter. Hn feine Stelle traten

bie fed)fte, fiebente unb ad}ie Rummer aus ben Ruinen oon Htl)en. Der (Er=

folg roar aud) biesmal ein fo groger, bog Beetl)ODen fd)on am 27. 5^^^*"^^"

eine oierte fluffül)rung im großen Reboutenfaale folgen lieg. Das Programm
entl)ielt bamals außer ber A=Dur= unb ber Sd)lad)tfi)mpl)onie bie nod) gar

nid)t gel)örte ad)te Sr)mpl)onie unb bas (Eer3ett „Tremate empi, tremate", öas

fd)on 3rDölf 3al)re oorl)er entroorfen toar, erft je^t aber ausgefül)rt rourbe, —
in il)m toirkte bie große inilber={}auptmann mit. Rid)ts kann bie rul)mDolle

Stellung Beetl)or)ens unb bie (Einmütigkeit, mit ber bie gefamte Künftlerfd)aft

fid) je^t Dor feinem (Benins beugte, beffer illuftrieren als bie Bereita>illigkeit,

mit ber bie früher (Benannten fid) ausnal)mslos abermals in feinen Dienft
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[teilten. Xladf Beett^ooens norf) DorF)anöencn Xloü^tn mar bas ®rd)e(ter ein

ungdDöfjnlid) großes. (Es umfaßte 18 er(te, 18 3tDeite Diolinen, 14 Bratfd)en,

3tDÖIf Dioloncelli unö fieben Kontrabä[fc neben ben mefjrfad) befe^ten Biofem

unb öem reid) oertrctenen Scf)Iagroerfe. Had^ Sd)inöler follen 5000 3ul)örer

3ugegen geroefen fein unö öie 3ubelausbrüd)e toäl)ren6 öer A=Dur=Sr)mpl)onie

unb öer $cl)lad)t bei öittoria alles, was man bis öaljin im Kon3ertfaaI erlebt

I)atte, überftiegcn !)aben. (Es ift be3eid)nen6, ba^ er über öie ad)te $r)mpI}onie

fd)tDeigt — belianntlid) „gefiel fie nid)t". Beetf)ODen felbft öirigierte unö roir

öurd)Iebcn öas gan3e ITIartrjrium feines Künftleröafeins mit il^m, roenn roir

einen Bericf)t toie öen folgenöen aus öer 5cöer öes Sängers 5tö"3 ^i^^ lefen,

öer fid) im roefentliclien mit öer Darftellung öerfelben $3ene öurd) $pot}r öecfet.

„Beetl}ooen betrat öas Dirigentenpult unö öas ®rd)efter, tDeId)es feine $d)rDä=

djen kannte, fanö fic^ öaöurd^ in eine forgenoolle Hufregung oerfe^t, toeld^

nur 3u balö gered)tfertigt rouröe; b^nn kaum liaiie öie Htufife begonnen, als

öer Schöpfer öerfelben ein finnoercDirrenöes Sc^aufpiel bot. Bei öen piano=

ftellen fank er in öie Kniee, bei öen Soxü fd)nellte er in öie fjöl^e, fo öofe

feine (5eftalt 3U öer eines 3u)erges einfd)rumpfenö unter öem pulte Derfd)n>anö,

balö 3u öer eines Riefen fid^ aufredfecnö, roeit öarübcr l)inausragte, öabei

roaren feine Hrme unö Ijänöe in einer Betoegung, als roären mit öem Hnl)eben

öer tltufik in jeöes (Blieö taufen6 Z^hzn gefal^ren. Hnfangs ging öas ol^ne

(Befäl}röung öer tüirkung bes tDerkes, öenn Dor öer fjanb blieb öas 3ufammen=

brechen unö Huffal)ren feines £eibes mit öem Derklingen unö Hnfd)tDcllen öer

(Töne in Hbereinftimmung, öod) mit einem UTale eilte öer (Benius öem 0rd)eftet

üoraus, unö öer ITIeifter machte fi(^ unfid)tbar bei öen Jorteftellen unö erfd)ien

toieöer bei öen pianos. Hun roar (Befal)r im Der3uge unö im entfc^eiöenöen

XTtoment übernahm Kapellmeifter Umlauf öen Kommanöoftab, mäi}xenb öem

®rd)efter beöeutet rouröe, nur öiefem 3U folgen. Beettjooen merkte längere

Seit nichts Don öiefer Hnorönung, als er fie enöli(^ genxiljr rouröe, erblül)te

auf feinen £ippen ein £äc^eln, toelc^es roenn je eines, öas mid) ein freunölid^es

©efdjiÄ fcljen lie^, öie Be3eid)nung ,l)immlifd)' oeröient." —
Das 3ö^t 1814 liatte glücknerliei^enö begonnen. Durd^ öen reichen finan=

3iellen (Ertrag öer beiöen Hkaöemien toar BeetI)0Den mit einem Schlage aller

feiner Höte entl)oben unö roas me^r beöeutete, er, öer fic^ feit Jahren mit

keinem ein3igen felbftönöigen großen tDerk me^r öem IDiener Publikum in

(Erinnerung gebraut Ijatte, fa!^ fic^ plö^Ii«^ toieöer im ITIittelpunkt öes mufi»

kalif(^en 3ntereffes, auf einer ijö^e öer Popularität, roie er fie üorl^er noc^

nie erreid)t ^atte. Diellei(^t l^at iljm Don öen oielen Beroeifen öafür, öie i^m

öamals 3uteil rouröen, keiner größere 5^euöe bereitet, als ein l^übfd)es Rhen^

teuer, öas i^m bei einem $pa3iergang auf öem Ka^Ienberg begegnete. (Er
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\)atie fid) Don ein paar ITTäöd)en Kirfd)cn geben laffen un6 fragte fie nun

nad) öem preife. Da antmorteten fic il^m, ,,mn if)m näf^men fie gar nid)ts,

fie I}ätten if)n tDof)l gefel)en im Reöoutenfaalc als fie 6ie fd)öne ITIufik Don

if)m {)örten". (Er l)at 6ie iileine (5efd)id)te oft mit fid)tlid)em Dergnügen er=

3ä(}It.

Hf>er toie feeine 5i^euöe bei Beetf}ODen ungetrübt fein follte, fo 30g aud} bcr

(Erfolg ber $d]Iad)tfr}mpl}onie ein {)öd)ft unerroartetes Refultat nad) fid]: einen

neuen Pro3eö, biesmal gegen feeinen anöeren als l]täl3el. Beetf^ooens Der=

l^alten inäl3e( gegenüber ift (Begenftanö fd)tDerer Hnfelagen gecooröen. Hm
fd)ärfften f)at if)n öarum ber fo rut^ig abroägenbe tlf^arjer angegriffen, btn frei=

lid) ber IDunfd), gan3 oorurteilslos 3U erfd)einen, Bectl)0üen — unb nid)t in

biefem 5^11^ ^^^ — irtit unnötiger f}ärte beurteilen lä^t. tEt}at}er gel)t foroeit,

Beett^ooens „Perfat^ren mit IKä[3el roeber ebel nod) groPer3ig, einen S^^^^^
in feinem €f)arafeter" 3U nennen. (Es finb brei Punfete, auf bie er fid) babei

ftü^t. (Erftens fprid)t er ITTäl3eI ein (Eigentumsred)t an ber $d)lad)tft)mpl)onie

3u; 3rDeitens fiel)t er in inäl3el getDifferma^en ben IHitarbeiter Beetl)ODens

bei Hbfaffung bes Stü&es unb roirft Beetf)ODen Dor, ba^ er bas Derfd)tDiegen

l}ahe, brittens bef)auptet er, „ba^ BeetI)ODens neue IDerfee ber (Begenftanb

Iebt)aften 3iitereffes unb allgemeiner Iteugier geroorben, fei burd)aus bem

TTIut unb bem $d)arffinn ITläl3els 3U cerbanfeen getoefen" unb hält es besl)alb

für einen Hfet fd)tDerfter Unbanfebarfeeit, ba^ Bectl)ODen bie britte unb oierte

Hfeabemic iol)ne inät3el oeranftaltete. IDas ben erftenpunfet betrifft, fo erlebigt

er fid) burd) ein Dom Ji^ßif}^^^" Don pasqualati unb bem I}of= unb (5erid)ts=

aboofeaten Don flblersberg am 20. ©fetober 1814 ausgefertigtes Dofeument,

wonadi Beetl)ODen unb inöl3el mel)rere Sufammenfeünfte bei le^terem l)atten,

bie bie $d)lad)tfi)mpl)onie unb bie Reife nad) (Englanb 3um (Begenftanb l)atten.

„{). inäl3el mad)te l)ierbei bem f). Don Beet^ooen mel)rere Dorfd)läge, um bas

oben genannte IDerfe ober roenigftens bas Red)t ber erften Huffül)rung für fic^

3U erl)alten. Da fid) jebod) i). inäl3el bei) ber legten ceranftalteten 3ufammen=

feunft nid)t eingefunben f)atte, fo ift barüber nid)ts 3U Stanbe gefeommen." Das

ift fo felar unb un3tDeibeutig, ba^ man nid)t begreifen feann, toie IEl)ar)er unter

Dollftönbiger Derbrel)ung bes IDortlautes ben $ad)Derl)alt fo barftellen feonnte,

ba^ fid) baraus bas (Eigentumsred)t ITtäl3els ergab: „1Tläl3el mad)te babei Der=

fd)iebene Dorfd)läge, rDeld)e Beetl)ODen nid)t anne{)men roollte, um bas IDerfe

ober roenigftens bas Red)t ber erften fluffül)rung für fid) 3U erl)alten ober aus

anberen berartigen (Brünben." Das fetingt, als l)abe Beetl)ODen bas IDerfe, fein

eigenes IDerfe ! für fid) erl)alten roollen, rDäl)renb ber Sinn jenes Dofeumentes

bod) feeinen Sroeifel barüber läfet, ba^ es HTäl3el toar, ber biefen Hnfprud)

crt)ob unb Beet()ODen, bcr il)n 3urüdiröies. IDenn man lieft, coas Z^av}QX mit

(Erneft, BcctIjoDcn 20
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Bc3ug auf öen 3tDeiten Punkt 3U fagen \:iat, fo cr{)ä[t man bcn (Einörucfe, als

\:iahe Bectt)ODcn, beoor er ITtä(3el gekannt, nie erfoIgrcid)c Hkabemicn oer«

anftaltet, als feien feine neuen lOerke nie Dor()er öcr (Begenftanö Ieb!}aften

3ntereffes getoefen, ats ):iäiie er oI)nc HTäl3eIs {^iffe öie neuen IDerke nie 06er

jeöenfalls nid)t mit foId)em (Erfolge öem Publikum Dorfüf)ren können. IDäre

nic^t öie (Begenfrage angebradjter, ob inäl3el, öer Dor allen Dingen (5efd)äfts=

mann roar, fid) in küljnften (Träumen je eine fo glan3Dolle (5elegenl}eit, feine

med)anifd)en Hpparate öem Publikum Dor3ufül)ren, l}ätte erl}offen können,

als er fie Ijier in öer Umral^mung mit Beetl^ooens neuen IDerken fanö un6 ob

bie au6eror5entlid)e Reklame, öie er aus 5er Deranftaltung, öeren Rul}m er

unberedjtigtercoeife allein ein3ul)eimfen fud)te, getoann, nid)t einen genügen^

öen (Entgelt für feine Bemül^ungen bilöete? Hnöererfeits aber: roar unter öen

Künftlern, öie fid) fo bereitwillig unter Beetl)ODens Dirigentenftab 3ufammen=

fanöen einer, öer öas um nTäl3els rüillen tat, unö können toir für einen Hugen=

bli(^ glauben, öa^ Beetl)Oüens 5i^ßiiTtöe nid)t über kur3 oöer lang eine fluf=

fül)rung öer örei großen neuen XDerkc öurcf)gefe^t l^ätten, oöer öa^ öiefe

roeniger erfolgreich ol)ne öie XTIittüirkung ITtäl3els unö feines (Trompeters ge=

roefen roäre? Übrigens fd)eint ttläl3el felbft an öer Deranftaltung öer Hka=

öemieu o^ne il)n gar keinen Hnftog genommen 3U l)aben. Hus einem Brief

Beetl)ODen$ an öie Htilöer=^auptmann coenigftens gel)t l)erDor, öag inäl3el,

öem Beetl^oDen nad) öer öritten fofort öie geliel)enen 50 Dukaten 3urückge3ablt

liaih, fid] nod) bei öen Dorbereitungen 3ur oierten, ol)ne, menn nid)t gar gegen

Beetl^onens IDunfc^ 3U tun ma^te; in öem betreffenöen $d)reiben l^eigt es:

„iriäl3el l)at nid)t im minöeften Huftrag gel)abt, fie 3U bitten, 3um Singen"

— er I^atte augenf(^einli(^ öer großen Sängerin gefagt, fie könne aud) eine

nid]t=Beet^ODenfd)e Hrie fingen, rDogegen Beetl)ODens 5i^ßunöe fofort proteft

erljoben. (Enölid) öer le^te Punkt, öie lUitarbeitung ITtäl3els an öer Sd)lad]t=

fr}mpl)onie. (T^ar}ers Kron3euge ift l)ier tTIof(^eles, öer, öamals ein junger

ITTann, felbft einige Stücke für öas panl^armonikon komponiert l)atte unö in

beftänöigem Derkel)r mit ITIäl3el ftanö. (Er er3äl)lt, ITläl3el ^abe Beetl^ooen

öen gan3en plan Dorgelegt; „er felbft fd)rieb alle ^rommelmärfd)e unö (Trom=

petenfignale öer fran3Öfifd|en unö englifd)en Hrmeen, gab öem Komponiften

mancherlei tDinke, toie er öie englifc^e Hrmee beim (Erklingen öes Rule Bri-

tannia ankünöigen, toie er öas Malbrook mit ungel)eurer Kraft einfül)ren,

öie Sc^redien öer Sd)lad)t fd|ilöern unö öas God save the King mit (Effekten

Derfel)en follte, toelc^e öie E)urras einer großen UTenge öarftellten. Sogar öer

unglücklid)e (Einfall, öas God save the King 3um (T^ema einer S^Q^ i"

fd)neller Betoegung 3U machen, ftammt oon Ill:äl3er'.

Su'näc^ft öer plan: roir roiffen, öa^ mufikalifd)e Darftellungen üon Sd)lad)=
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ien bereits öu^enötoeife rorl^anöen toaren, ba^ Beetl}ODcn ein äl)nlid)cs Stücfe

felb(t geplant unö öarin jebe Hation burd) einen ITTarfd) 3U repräfentieren be»

abfid)tigt l)atte. Das neue in inäl3e(s plan roar alfo l}öd)ftens, ba^ öie beiben

Armeen aus öer Sexm anrüc&en follten. tDas öie toeitcre „ITIitarbeit" lUäl»

3els betrifft, fo ergibt fid), öafe öie (Erommelmärfdie ni(f)ts anöeres als ^ux^e

Urommelfignale fin6, öie Beettjocen ebenfogut roie öie tErompetenfignale mit

£eid)tigkeit aucf) auf anöerem IDegc erf)alten konnte; ba^ öie trompeten»

fignale im gan3en oier tlafete lang unö für beiöe Hrmeen faft Hote für Hote

öiefelben finö; ba^ öas Rule Britannia ol)ne jeöe roeitere Hnkünöigung, unö

öas Malbrook nid)t mit ungef)euerer Kraft, fonöern pianissimo eingefül)rt

ift — für öie öanad) er3ielte, öurcf) öas Häl^er&ommen beöingte Steigerung

3um fortissimo beöurfte Beet()ODen tDaI)rIid) nid)t öer Ratfd)Iäge ITläl3eIs —
unö ba^ öie I)urraeffefete bei öer englifd}en nationaIE)t}mne öarin beftel)en,

öa^ in jeöem 3roeiten tlakt öes oon Bläfern piano dolce gefpielten £ieöes öas

gan3c ®rd)efter ff einfe^t. Daoon abgefel)en kommt alfo auf lTTäl3eIs Konto

öie Hngabe öer Signale, öer „unglücklid)e (Einfall öer Suge" unö oieüeidit

öie Derroenöung öer Ratfdjen unö Kanonenpauken — unö öas foll lTtäl3eI eine

flrt geiftigen ITIiturl)eberrecbts an öer Scf)lad)tft)mpl}onie geben !

!

IDenn [djlie^lid) St}at}er nod) auf Koften Beet{)or)ens eine allgemeine (El)ren=

rettung inäl3els unternimmt, fo bat er augenfd^einlid) oergeffen, rcie er an

anöerer Stelle über iljn urteilt. 3^ (Brooes Dictionary of music nennt er

il)n „einen rückfid)tslofen, geriffenen (Befd)äftsmann mit einer ausgefprod)enen

Heigung, öie ^been anöerer für feinen eigenen Dorteil aus3ubeuten". Be=

kanntlid) ftammt nämlirf) öie 3öee öes ITtetronoms nid)t Don il]m, fonöern

einem getoiffen Stöckel, öie (Beftaltung öes nted)anismus (coie er felbft, ge=

3U)ungen, 3ugeftel)en mufete) nid)t üon il)m, fonöern einem Hmfteröamcr ine=

rf)aniker IDinkel unö öer fpätere (Einfall eines (5lodien3eid)ens, um öen (Eakt=

anfang 3U markieren, nid)t Don il)m, fonöern einem lll)rmad]er in Hmiens.

(Ban3 im (Einklang mit öer obigen tri)at}erfd)en (Il)arakteri(tik ftel}t nun aud)

fein Derfal)ren im Dorliegenöen S^He. Hls er fal), öa^ Beetl)ODen unter keinen

Umftänöen auf feine (Eigentumsred)te mx^idfien roolle, üerfd^affte er fid) auf

Sd)leid)tDegen einige Stimmen öes IDerkes, lie^ öanad) oon irgenöeinem mu=

fikalifd)en Skribifaf öie fel)lenöen ergän3en unö Deranftaltete mit {}ilfe öiefer

unoollftänöigen, cerftümmelten Derfion ol)ne Beetl)ODens (Einroilligung unö

IDiffen am 16. unö 17. inär3 1814 Huffül}rungen öes Stückes in lUündien 3U

feinem eigenen Dortcil. Hls Beetl)ODen öaoon l}örte, glaubte er, 3ur Wal}=

rung feiner Red]te gegen inäl3el Dorgel)en 3U muffen unö ftrengte einen pro=

326 Qegen il)n an. TI'QS roar unklug, benn er liätte toiffen muffen, ba^ es faft

unmöglid) fein toüröe, eines IUenfd)en toie mäl3el, öer an keinem 0rt lange

20*
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üerrDcilte, ()abl)aft 3U tDcrben, aber unel)rent)aft voax es nid)t ! Der Pro3efe

ham übrigens nie 3um Hustrag, fd)on toeil IHäl3er jal)rerang oon IDien fort=

blieb. Hls er 1817 3urüc&feef)rte, roar Beetl^ooens 3orn längft Derraudjt, es

fanö eine Husföl)nung \iatt, öer Pro3efe touröe 3urüdige3ogen unö man teilte

Jid) in öie Ko[ten. 3um $d)lu^ fei nod) exwäl^nt, öag Beetf^ooen aud) öen Dank,

öen er tnäl3el für öen Derfud), ^örrol)re für if^n 3U konftruieren, fd)ulbete, auf

öüs reid)Iid)fte öur^ öie (Empfel)Iung, öie er öem ITtetronom mit auf öen IDeg

gab, abgetragen l)at. $d)on öa^ er feine eigenen lOerfee nad) „ITtäl3eIs lTle=

tronom" be3eic^nete, genügte, um öie Hufmerkfamfeeit öer ITIufikroelt auf öen

Hpparat 3U lenken unö i{)m rafcf) allgemeinen (Eingang 3U Derfd)affen. Hber er

tat nod) mel^r. llad)öem er fid) fd)on 1813 einer (Erklärung IDiener Kompo=

niften 3U (Bunften öes 3n(trumentes angefdjloffen unö 1817 einen, toie {E{)at)er

felbft fagt, für ITIäl3eI „fe!)r roertüollen Brief öarüber, öer in Paris gro^e

Senfation mad)te", an 3gna3 oon ITtofel gefd)rieben, erliefe er am 14. 5^t)ruar

1818 im Derein mit Salieri eine (Erklärung, in rDeld)er öer ITtetronom, na(i:i=

öem „alle Hutoren il^n angenommen nun aud) allen Hnfängern unö $d)ülern,

fei es im (Befange, im pianofortc oöer irgenöeinem anöeren Jnftrument als

nü^lid), ja unentbel)rlid)" anempfol)len rouröe.

Unö öamit genug. 3^ ^ö^^ ßs für notroenöig gel)alten, auf öen ,,S^^^

HTäl3er fo ausfül)rlid} ein3uge^cn, roeil öie fid) öaran knüpfenöen Dorroürfe

gegen Beetl)or)en bis in öie neuefte Seit l)in immer roieöer auftaud)en. Dem
£efer mag es nun übcrlaffen bleiben, felbft 3U urteilen, ob Beetl)ooen ITtäl3el

oöer ITIäl3el Beetl)ODen 3U größerem Dank Derpflid)tet toar unö auf roen üon

beiöen öas IDort Dom SU^tn auf feinem d^arakter beffer 3utrifft?

5ür öie Popularität Beetl)ODens unö öie Zugkraft feiner lOerke fprid)t am
öeutlic^ften öie J)äufigkeit, mit öer fie je^t auf Kon3ertprogrammen erfd)einen.

(E^at)er errDäl)nt, öafe in Kon3erten am 12. 5c^^uar, 6. unö 25. när3 Kom=

pofitionen üon i^m 3ur Huffü^rung kamen, unö öer BTeifter felbft am le^teren

(Tage im Kärntnertl)ortl)eater 3um Beften öes tri)eater=Hrmenfonös öie (Eg=

mont=®uüertüre unö tDellingtons Sieg öirigierte. Damals crfd)ien er aud)

3um le^tenmal, roie roir fd)on errDäl)nt l)aben, als Kammermufikfpieler üor

öem Publikum. (Es roar in 3U)ei Kon3erten $c^uppan3igl)s, in benen er in

feinem B=Dur=tErio, öas feit örei 3cil)ten fertig öamit 3um erftenmal öem

Urteil öer lUittDelt unterbreitet touröe, mitn:)irkte. ITIofc^eles bemerkte auc^

öamals nod) „üiele Spuren eines großen Spieles", toenn es aud) an Reinl)eit

unö prä3ifion manches 3U toünfc^en übrig liefe. IDir können na6) öem allen

begreifen, öafe man ftc^ je^t and} öes 5iöe^i0f ^^^ F^it jenem unfeligen 3^^^=

tage öes 3öl)tes 1806 in unr>eröienter Dergeffenl)eit gefc^lummert ^atte, er«
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innerte. (Es finö öic 3nfpi3ientcn öcr E}ofoper, Saal, Dogel unö tDcinmülIcr,

öencn öas Deröicnft gebül)rt, öas l}errlid)e IDerk irieber ans £i(i)t gc3ogcn

3U f)abcn. (Es toar if)nen eine Dorftedung 3U if)ren (Bunften berDilUgt unö öic

löal)! öer 0per i()nen überlaffen moröen — fie fiel auf öen 5iö^do- Beet=

l)ODen mar fofort „mit größter Uneigennü^igfecit" 3ur f^ergabe öer ITtufife

bereit, ftellte jcöod) öie Beöingung, öa^ öas gan3e IDerfe nad} öer teftlid)en

roie mufikalifd)en Seite f}in einer Überarbeitung unter3ogen toeröen follc.

(Beorg 5^i^öi'i<i) ^reit(d}fee, öer Hegiffeur unö ^l)eateröid)ter öes Kärntner=

tf}ort{}eaters übernal^m öen teftlid)en (Teil, toobei er befonöers aud] öen Dia=

log „feür3er unö beftimmter" gejtaltete, unö Beetl)ODen toar mit [einer Hrbeit

fo 3ufrieöen, öa^ er if)m [d)rieb: „IKit großem Dergnügen I)abe id) 3f)re üer=

befferungen öer ©per gelefen. (Es beftimmt mid) mel}r, öie oerööeten Ruinen

eines alten Sdjloffes toieöer auf3ubauen." Das voax eine üiel fd)rDerere Hufgabe

als Beetf)ODen toof)! felbft geal^nt f)atte. IDas im Hnfturm jugenölidier Be=

gei[terung gefdjaffen roar, follte nun auf (Bruno feiner gereiften Hnfd)au=

ungen oom IDefen öes Dramatifd)en in öer ©per neu geftattet toeröen. Der

gan3c Unterfd)ieö 3rDifd)en infpiriertem Heufdjaffen uttö reflelitioem Um=
(d)<iffen tritt uns cor Hugen, roenn roir IDorte roie öie folgenöen lefen: ,,Die

gan3c Sad)e mit öer ©per i(t öie mü(}fam[te oon öer IDelt, öenn ic^ bin mit

öem meiften un3ufrieöen — unö — (Es i[t beinal)e kein Stücfe, tooran id] nid)t

Ijier unö öa meiner je^igen lln3ufrieöenf)eit nid)t einige 3ufrieöen{}eit l}ättc

anflicken muffen — Das i(t nun ein großer llnterfd)ieö 3tDifd)en öem 5qII (i<^

öem freien Hadjöenfeen oöer öer Begeifterung überlaffen 3U können." Über

öas (Entftel)en öev 5foi^ßfta^Qriß linö öie 3al)lreid)en anöeren Hbänöerungen

l)aben roir an anöerer Stelle bereits öas tlotroenöige gefagt unö ebenfo über

öen (Erfolg, öer öic Bcmüf)ungen oon Did)ter unö Komponift krönte. 5üt

öen 22. ITtai roar öic f)auptprobc angcfc^t, aber Bcctf^oDcn kam nid^t. HIs

([reitfd)ke nad) langem lOartcn 3U il)m eilte, fanö er if^n in feftem Sd)laf,

befd)riebene Bogen, öie über öas Bett unö öie (Eröe Dcrftreut lagen unö ein

ausgebranntes £idit beroiefen, öa^ er tief in öic nad)t l)inein gearbeitet l)atte.

(Es voax öie neue ©uoertürc, öie üierte, in E=Dur, 3U öer er erft am ^age

t)orl)er beim (Effen im IDirtsl^aufc öic erften $ki33en auf öer Rückfeite öer

Spcifekarte notiert l)attc. (Es erroies fid) als unmöglid), fie 3ur 3cit fertig

3u ftellen. (Eine ältere, tDeld)e, ift unbeftimmt, rouröe \taii if^rer gefpielt. Die

©per, in öer öie (Titelrolle toie bei öer allererften Darftellung Don öer IHilöcr»

f}auptmann, öer 5^^nanöo üon Saal, öer pi3arro oon Dogel unö öer Rokko
Don IDeinmüllcr gegeben rouröe, roar nadi (Ircitfd)kes (Er3äl}lung „trefflid}

eingeübt. Bcctl^ODcn öirigierte, fein 5^uer ri^ il)n oft aus öem Zakt, aber

Kapellmeifter Umlauf lenkte l^inter feinem Rücken alles 3um Beften mit
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BIic& unö i}anö. Der Beifall toar gro^ unö ftieg mit jeöer Dorftellung". Die

meiften tTIufik(tüdie touröen „(ebl^aft, ja tumultuarifd)" beli(atfd)t unb bcr

Komponift nad) beiöen Hkten (türmifd) l)erDorgerufen. $d)on am 26. UTai

rourbe bie ©per, biesmal mit ber neuen ©uoertüre rDieberf)olt, roeitere öor=

[tellungen am 2., 4. unö 7. 3uni betoiefen, in toie f}ot}er (Bunft [ie je^t beim

Publikum ]tanb. Hm 15. 3uli tourbe fie 3U Bcetl^ooens Benefi3 gegeben.

„Cogen unb gefperrte Si^e finb Samstags unb Sonntags in ber IDol^nung öcs

Unter3ei(f|netcn auf ber ITIölfeer Baftei im Baron Pasqualatifd)en (irrtümüd)

ftatt Bartenfteinfdjen) {}aufe Hr. 94 im erften Stock 3U beftellen", I)ieg es in

ber Hnkünöigung Beetl}ODens, bie 3ugleid) 3toei neue Stüiie oerfpracf). Bei

ben {enteren l^anbelte es fid) um Rokkos £ie5 Dom (Belbe, bas nad) 6en Huf=

fül)rungen üon 1805 geftrid)en roorben roar unb nun IDeinmüIler 3uliebe mit

Derbeffertem (Eeyt toieöer aufgenommen tourbe unb um bie frül^er befprod)ene

Umgeftaltung ber £eonorenarie. Das I)aus roar, 6en Berichten 3ufolge, (el}r

üoll, ber Beifall au^erorbentlid). „Der (Entl)ufiasmus für öen Komponiftcn,

ber nunmel}r ber £iebling bes Publikums getaorben ift, beurkunbete fid) aber=

mals in öen Dorrufen besfelben nad) jebem Huf3uge." 3^0^ ha\:inte fid) bas

IDerk allmäf)lid) feinen IDeg auf anöere Bül)nen. Sd)on am 21. Hooember

rouröc es in Prag gegeben, roo K. ITI. Don IDeber, öer fic^ in3tDifd)en 3U einem

öer begeiftertften Derel)rer öes Ilteifters beke{)rt l)atte, an öer Spi^e öer ©per

\tanb. 3tn felben tOinter erfd)ien es in £etp3ig unö im Sommer 1816 in Ber=

tin, tDo es in rafd)er S^Iq^ 3rt)ölfmal, öarunter elfmal mit öer ITtilöer als

5iöelio rr)ieöerl)olt rouröe. Beetl)ODcn l)atte tn3rDifd)en öas Rec^t, einen Kla=

Dieraus3ug unö Hrrangements für Quartett unö ijarmonie l)eraus3ugeben,

öem Derlagsl)aufe Hrtaria & (Eo. überlaffen, öas öie Bearbeitung öes Klarier^

aus3uges öem jungen ITIofd)eles übertrug. 3^^^ Hummer rouröe, beoor fie

3um Stid) ging, üon Beetl)ODen felbft öurd)gefel)en unö je nac^öem es il)m not=

roenöig fd)ien, öer Klaüierfa^ balö cerftärkt, balö Dereinfad)t. So genau na^m
er es öabei mit jeöer kleinjten €in3el^eit, öafe er öie U)orte „Retterin öes

(Batten" im legten Quartett, öie ITIofc^eles fo gefc^rieben l)atte, „Ret—terin

öes (batttn" in „Rett—erin öes (Satten" umänöerte, toeil man „auf t nid)t

fingen könne", (barx^ im (Einklang mit,feiner ttefeingeu)ur3elten Über3eugung

Don öer Selbftoerantroortung öes ttlenfc^en ftanö es, ba^ er öem „Si^^ ^ni^

(Bottes I)ilfe", öas ITIofc^eles unter öas le^te Stü& gefc^rieben l)atte, ]^in3u=

fe^te „® trienfd) t)ilf Dir felber".

Do^ nodi mar öie Rei^e öer (Erfolge unö (Ehrungen, öie öiefes j^^l^x Beet=

^ooen bringen follte, nic^t erfc^öpft. (Erft öie folgenöen ITIonate betoiefen

il)m, toie feft er mit feinem Sd)affen in öen ßersen aller roaf)ren lUufikfreunöe

VOnx^tl gef(^lagen, voüdfen reichen Klang fein Hame je^t in allen Cancern
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(Europas l}attc. ^nb^ September fingen öie ^gekrönten I}äupter (Europas an,

fic^ 3um 5ürftenfeongre^ in IDien 3U oerfammeln unö alles, roas if)re £än6er

on Rang unö Reid)tum befa^en, roar mit il)nen gekommen. Der (Bctoaltige,

öer €uropa fo lange im Bann feines Hamens gef^alten }:iaüz, voax Dom tEl^ron

öes n)eltl)errf(f)ers l}erabgeftiegen, um als f)er3og oon (Elba ein $d)ein5afein

toeiter3ufül)ren; öer Hlböru(^, öer fo lange auf öen Dölkern gelaftet, roar

geroidjen, eine neue 3eit fd)ien angebrod)en, eine Seit glückbringenöer, frieb=

lid)er (Entroicklung. Das roar öie Stimmung, öie alle, öie in tüien 3ufammcn»

ftrömten, befeelte, unö fie fanö in .einer Sülle oon 5eftlicl)keiten üon nie öa=

geioefener prad)t, IKaskeraöen unö lebenöen Bilöern, 5euerröerken unö Ka=

ruffells, 3agöen unö Huf3Ügen, Bällen unö $d)littenfa{)rten il)ren Husöruck.

IDie in einem Taumel eilten öie ,ITIenfd)en oon Dergnügen 3U Dergnügen unö

es ift öoppelt berounöerungstoert, öa^ inmitten öiefes allgemeinen Raufd)es

öem ernften Künftlertum eines Beetl)ot)en {)ulöigungen öargebrad)t muröen,

roie fie bis öal)in feiten einem Künftler 3uteil geiDoröen u>aren. (Bleid) für

öie erfte (Belegenl}eit, bei öer öie fremöen 5ürftlid)keiten fid) in öer i)ofoper

3ufammenfanöen (26. September) rouröe öer 5iöelio angefe^t, am namens=

tag öes Kaifers, am 4. ©ktober, rouröe er roieöer(}olt. Beetljooen l}atte öiefen

(Tag öurd) «in neues IDerk feiern o>ollen unö 3U öiefem 3a)eck feine 0uDer=

türe op. 115 („Ilamensfeier") entmorfen. Dod] rouröe öie[e Hb[id)t öurd) öie

Unmöglid)keit, genügenöe Seit 3um (Einftuöieren öes IDerkes 3U finöen, per»

eitelt. IDenige ^age öarauf rouröe öer 5iöelio abermals, 3um 16. TTtalc,

aufgefül)rt. (Einen ITTittelpunkt aller Deranftaltungen bilöete öas Palais

Rafumoo3skt}s, öes mittlerweile in öen 5ürftenftanö erl}obenen Derel^rers unö

(Bonners Beetf^ooens; öort u)uröe Beetl^ooen oielen öer ann:)efenöen ITIonard)en

Dorgeftellt unö oon allen irt öer fd)meid)ell}afteften lOeifc ausge3eid)net. Huc^

öer (Er3l)er3og Ruöolpl) fe^te feinen Stol3 öarin, feinen großen £el)rer feinen

(Säften 3U3ufül)ren. 3n feinen (5emäd)ern lernte Beetl)ooen u. a. öie Kaiferin

oon Rufelanö kennen, öie il)m il)re f}ulö in greifbarerer IDeife nod) als in

IDorten erroies. Den (Blan3punkt feiner Künftlerlaufbal^naber beöeutete öie

groge Hkaöemie, öie am 29. Hooember „auf l)ol)es Derlangen im großen

Reöoutenfaal 3um Dorteil öes i}errn £uöu)ig oan Beetl^ooen" abgespalten

o^uröe. Das 3ntereffe, öas öem Kon3ert oon l}öd)fter Seite cntgegengebrad)t

rouröe, 3eigt ein oon 5timmel mitgeteilter Brief öes 0berl}ofmeifteramtes an

öen Direktor öer i)ofoper, öen (Brafen Palffr}, öer für öie ^ergäbe öes Saales

3uer[t Hnfprud) auf ein Drittel öer (Einnaf^me erf^oben l}atte unö als öann

auf IDunfd) öer (Erbprin3effin oon Sad)fen=lOeimar ein kur3er Huffd)ub ein=

trat, öiefe 5otöerung auf öie ^älfte erl}öl)te. (Es rouröe öarauf l}ingeroiefen,

öa^ „es l}ier nid)t nur um öie Unterftü^ung eines ausge3eid)neten Künftlers,
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auf öcffcn Befi^ tüicn ftol3 f^i" öürfc, 3U tun fei, fonöcrn {)öl)erc Rüc&[id)teu

einträten, inöem öer Huffd)ub Don 2^^^^ VHa\e\tdi öcr Kaiferin (elbft ge=

tDunfd^en tuoröen fei unö öa^ eine fo fel)r überfpannte 5otöerung anerf)öd)(ten

®rtes nid)t anbers als mißfällig aufgenommen roerben könnte". (Es bebarf

keines lOortes, ba^ biefe Deriüarnung i{)ren Scoedi erfüllte. Das gan3e männ=

lid) ftol3e Selbftberüufetfein Beetl)Oüens äußerte (id) barin, ba\^ er, toie Sdjinbler

bcrid)tet, mit eigener ?}anb bie (Einlabungen an fämtlid)e in U)ien anroefenöe

Blonardjen erge{)en lie^. Unb bie mei[ten oon if)nen, barunter bie Kaiferinnen

üon (Dfterreirf) unb Rufelanb unb bcr König üon Preußen folgten feinem Ruf.

Beetl)ODen ()attc 3U if)rer Begrünung eine Kantate „Der gIorreid)e Hugen=

blick" gefdjrieben, beren unglaublid) fcl)tt>a(f)er lEeftDon einem Dr. IPei^en^

bac^ oerfa^t unb Don Karl Bernarb, bem I)erausgeber bes „bramaturgifcben

Beobad)ters", überarbeitet, aber toenig gebeffert taorben toar. Beetf)ODen

felbft fagte fpäter, es l)abe eines ,l)eroif(^en (Entfdjluffes beburft, biefe Derfe,

„bie f(f)le^terbings einer mufikalifc^en Bearbeitung entgegen roaren", 3U üer=

tonen unb fo trägt bas IDerk 3U beutlii^ ben Stesrnpcl ber (5elegen()eitskompo=

fition, als ba^ es bie (Bclegenl^cit felbft f)ätte Überbauern können. Hber bas

(Befühl patriotifc^er (Erl^ebung, bas alle (Bemüter bef}errf(i)te, bie (Begenroart

ber Surften, bie 3U oerl^errlid^en es befttmmt umr unb bie ITIittDirkung ber

11Tilber={}auptmann kamen 3ufammen, um i^m 3U größerem (Erfolge, als 3U

erroarten toar, 3U Dcrl)elfen. Den künftlerifdjen {)öl}epunkt bes Hbenbs bil=

b^U tDicber bie fiebente $t}mpl}onie, tüäl^renb bie $d)lacf)t bei Pittoria auf

bas oielköpfige Publikum '— ber geroaltige Saal, ber 6000 ITTenfcfjen fa^t, toar

beinal)e bis auf ben legten pia^ befe^t — bie übliche fenfationelle lOirkung

mad|te. Bei ber IDieberl^olung bes Kon3ertes am 2. De3ember toar ber Saal

3rDar nur Ijalb gefüllt, aber Beetl)ODen konnte fid) nadf allem Doraufgie=

gangenen leid)t barüber l^intoegfe^en. 3ebenfalls burfte er roie mit bem künft=

lerifd)en fo auc^ mit bem materiellen (Ergebnis bes 3al)res 1814 rDol)l 3U=

frieben fein. Die (Erträge aus b^n Hkabemien im 3anuar, S^^ruar unb Ho=

üember unb aus b^n Huffül^rungen bes Si^^^o ^^^ bie reidjen (Befdjenke, bie

il^m tDäl)renb bes Kongreffes 3ugingen, toaren mel)r als genügenb, if)n bie

Sorgen, bie fein (Bemüt im Dorjalir fo fc^roer umbüftert l^ätten, cergeffen

3U machen. So l^atte i()m beifpiclsroeife bie Kaiferin von Rufelanb für bie

IDiömung feiner polonäfe in C=Dur, bie, er i^r perfönli(^ überreichen burfte,

eine (El)rengabe Don 50 unb als fie l)örte, ba^ er keinerlei Hnerkennung für

bie IDibmung ber t)iolinfonaten op. 30 an ben Kaifer empfangen l)abe, roeitere

100 Dukaten überreichen laffen. (Ebenfo he^alfltt fie il^r Billett 3ur Hkabemie

am 29. Iloöember mit 200 Dukaten, roälircnb ber König oon Preußen es bei

3el)n betoenben liefe. 3u,m erftenmal toar Beetl)0Den imftanbe, eine größere
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Summe für künftige (Tage beifeite 3U legen. Die (Erfpainiffe öiefes 3öf)rcs

bilöeten öen (Brunöftocfe öes kleinen Dermögens, bas er bei feinem ^oöe

l^interlie^.

(Es tDöre intereffant, 3U erfaf)ren, toeldjen (Einöruck öie fremben 5ürftlicf)»

keiten von Beetl^ooen empfingen. (Er fd)eint öiesmal „öas ungebänöigte feiner

Perfönlid)keit", bas (Boetl)e fo übel an iljm vermerkte, feft im 3aume get)alten

unö öurd)aus öie öer (5elegenl)eit unö feiner Stellung angemeffene tüüröe ge=

3eigt 3U f^aben, — er roar ficf) öeffen üoll becDu^t unö äußerte 3^^^^ fpäter

mit einem getoiffen Stol3e, er i^abe fid) von öen l^ol^en fjäuptern öie Kur

mad)en laffen unö fid) öabei ftets oornel)m benommen. (Es mu^ angefid)ts

feiner Sd)rDerl)örigkeit öoppelt fd)tDer für il)n gero'efen fein, fic^ nicl)ts 3U Der=

geben unö ftets öen richtigen ^on 3U treffen. Unö roir können uns mol}l Dor=

ftellen, mit roieoiel freuöigerem Beilagen er nod) öie (Eljren, öie if^m fo ein=

mutig erroiefen xDuröen, genoffen Ijätte, roäre er md)t öurd) öen Dämon in

feinem 0f)r beftänöig an fein Unglück erinnert rooröen. IDie Beetl)0Den öa=

mals aber auf einen Si^ß^öen roirkte, öer erfüllt oon öer (Brö^e feines Künft=

lertums il)m gegenübertrat unö nun öas l)ol}e Bilö, öas er fid) nadtj feinen

IDerken Don il)m gefd)affen, mit öer I0irklid)keit oerglid), öas können tuir aus

öen Huf3eid)nungen jenes Dr. XOei^enbad) Dernel)men. (Er fanö rDol)l, öa^ fein

nerDenfr)ftem in l)öd)ftem (Braöe rei3bar unö fogar kränkelnö fei, bann aber

fäl)rt er fort: „Sein (Il)arakter entfprid)t gan3 öer i)errlid)keit feines Talentes.

Hie ift mir in meinem £eben,ein kinöli,d)eres (Bemüt in (Befellfd)aft Don fo

kräftigem unö tro^igem IDillen begegnet. lOäre jl)m aud) fonft nid)ts dou

öem i)immelreid) 3ugefallen als öas I)er3, er roäre fd)on öaöurd) einer, Dor

öem oiele aufftel)en unö fid) oerneigen müßten. 3"^i9licf) l)ängt es an allem

(Buten unö Sd)önen öurd) einen angebornen Hirieb, öer roeit alle Bilöung über=

fpringt. nid)ts in öer IDelt, keine iröifd)e ^ol)eit, md)t Reid)tum, Rang unö

Stanö befted)en es: id) könnte t)ier i>on Beifpielen reöen, öeren 3euge id) ge=

toefen bin." 3fi ^cis nid)t eine Beftätigung öeffen, roas (Boetl)e unö Bettina

über il)n gefagt? Das 3ufammengeraffte, (Energifd)e, 3^^i9^ ^0^ (Boetl)e

l)eröor, unö IDeigenbad) fprid)t Don öem kräftigen, tro^igen IDillen in üer=

binöung mit öem kinölid)en 6emüt. Unö roenn IDei^enbad) öen angeborenen

(Trieb bemerkt, öer roeit alle Bilöung überfpringe, fo ftimmt öas faft tDÖrt=

lid) mit öen fluslaffungen Bettinas überein. ^^bzx (Eieferblickenöe mugte

^hen erkennen, öa^, toas in öiefem RTanne ftörenö, ja abfto^enö toirkte, nid)t

Sd)ulö, fonöern Unglück fei unö nid)t Derurteilung, fonöern IHitleiö üeröiene;

im Kern l)atte Beetl)ODen fid) in allen ,£eiöen unö Bitterniffen feines Da=

fcins rein erl)alten, U)al)rl)eit, £iebe unö $d)önl)eit roaren unö blieben öie £eit=

fterne feines £ebens aud) je^t, unö Don if)nen überftral)lt Derfd)mol3en öer
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Künfticr unö öcrTTIenfd} in if^m 3U fo reiner, reid)er I}armonie, öa^ il)r gegen»

über jeber oon au^en f^ereinbringenbe ITTipiang rafd) oerljallen mufete. nid}ts

anöeres als öas (BefüI}I, öa^ {}inter öen IDerken öiefes ITTannes aud) eine au^er*

gerDöf)nIid)e perfönlidjfeeit [teilen muffe, liann es erklären, öa^ fid} alle IDelt

öanad) örängte, Beetf^ooen von Hngefid)t 3U Hngefid)t kennen 3U lernen.

So kann 'man fid) aud) fDorftellen, mit rDeId)er 5reuöe ein öamals 18 jäf^riger

armer Stuöent, Hnton $d)in5Ier, „öer längft öen IDunfd) getrabt l^atte, öem

ITIanne nur einen Hugenblick nal^e ftel^en 3U können, beffen IDerkc il)m öie

f)öd)fte (Ef)rfurd)t für il^ren Hutor eingeflößt I^atten", öen Sufall begrüßte, öer

i()m (Belegent)eit bot, öiefen IDunfd) 3U erfüllen. Biefes erfte flüd)tige 3u=

fammentreffen im 5i^ül)jal)r 1814 fül)rte allmäl^lid) 3U einer Bekanntfd)aft,

öie $d)inöler üöllig 3um Sklaüen Beetl}ODens mad)te. (Blücklid) fid) im Rul)me

öes Dielumroorbenen fonnen 3U öürfen, nal)m er roillig öie taufenö Dienft=

leiftungen auf fid), öie Beetl)o;pen Don öen il)m nal)eftel)enöen beanfprud)te unö

rouröe il)m mit öer 3eit faft unentbei;rlid). Dafür öurfte er Beetl)0üen ge=

legentlic^ üorfpielen unö fid) feiner Untertoeifung erfreuen unö öa er fid) neben

feinen tDiffenfc^aftlid)en Stuöien ernftl)aft mit ITIufik befd)äftigt l)atte — er

konnte beifpielstoeife in löen Huffül)rungen am 29. ItoiPember unö 2. De3ember

als (Beiger mitroirken unö f)atte aud} einige 5ßi^tigkeit im Kla'oierfpiel — fo

toar il)m jeöes VOoxt Beetl)o;üens oon l)öc^ftcm IDert unö rouröe oon il)m mie

ein (Eoangelium beu)al)rt. $d)inöler toar eine 3U profaifd)e, fubalterne Hatur,

als öaß er Beet()o,Den l)ätte roirklid) begreifen oöer Beetl)ODen il)m (Einblicke

in fein eigenftes Selbft geftatten können, aud) toar er in feinen fpäteren init=

teilungen über öen XTteifter 3U geneigt, ,€inörücke für tEatfad)en aus3ugeben

unö HTenfd)en unö Dinge nad) reinperfönlic^en (Befic^tspunkten 3U beurteilen,

als öaß feine (Erinnerungen als eine gan3 ungetrübte (Quelle gelten könnten.

Hber auc^ inad) kritifd)fter $id)tung bleibt nod) fo Diel un3n)eifell)aft IDal)res

unö n)i(^tiges übrig, öaß unferc Kenntnis öes ITIeifters ol)ne il)n unausfüllbare

£ü&en auftoeifen roüröe. Sein Hamc roirö no(^ oft in öiefen Blättern auf=

taud)en, roie er ja audf früher fd)on mel)r als einmal genannt muröe. —
Da^ Beet^oüen in fo betoegter Seit menig Rul)e 3U neuen IDerken blieb, ift

begreiflich. Die Überarbeitung öes Si^^^iOf ^i^ Kantate unö eine Hn3abl

kleiner (5clegenl)eitsftü(ie na{)men 3ufammen mit öen Dorbercitungen 3U öen

Hkaöemien unö feinen gefellfc^aftlid)en Derpflid)tungen feine ,3eit öollauf in

Hnfprui^. Unter öen (5elegenl)eitskompofitionen legen öie meiften mel)r für

feine liebensroüröige Bereitwilligkeit, feinen 5^^ßunöen gefällig 3U fein, als

für fein (Benie Zeugnis gab. Don roirklicf) innerer ireilnal)me finöen fid) Spuren

nur in öem elegif(^en (Befang „Sanft, roie öu lebteft, ^aft öu oollenöet" für

gemifc^tes (Quartett mit Begleitung .öes Streid)quartetts. (Er fc^rieb il)n 3um
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tlobestage öer (Battin feines alten 5i^^unöes, bes S^^i^^^i^Ti oon pasqualati,

6er i()m audi in feinen pro3e&ange(egen{)eiten toieber mit Rat un6 ^ai 3ur

Seite geftanben Ijatte. (Ein Hbfd]iebsgefang für HTännerftimmen tourbe für ein

Dom ITIagiftratsrat (Iufd)er oeranftaltetes Hbfd)iebsfeft, ein kleiner dl^or auf

italienifdie IDorte für ein doti feinem 5teunbe Dr. Bertolini 3U (El}ren Dr. ITTal»

fattis oeranftaltetes S^f^ komponiert, einen breiftimmigen Kanon „Kur3 ift

ber $cf)mer3, eroig bie 5i^eube", eine breitere Husfül)rung einer älteren $ki33e

fd)rieb er ins Hlbum Spoljrs bei beffen 5oi^tgang Don IPien. (Es ift ein toenig

anmutiges Stück, beffen fteife Hrt fd)on ber Hnfang: „kur3, kur3, kur3, kur3

ift ber Srf)mer3, ber Sd)mer3, eroig ift bie 5i^ßube, ja bie 5reube" an3eigt. Drei

Stücke rourben für ein Drama £eonore prol^aska komponiert, r)ielleid)t als

ein biplomatifd)es Kompliment für ben Derfaffer 5i^i^örid) Dunker, Sekretär

bes Königs Don Preußen, beffen fjoffnung, bas Stück tDäl}renb bes Kongreffes

in IDien 3ur Huffül)rung 3U bringen, freilid) unerfüllt blieb. ITtit einem dljor

„(Bermania" ertoies er (Ereitfcf)kc, für beffen Singfpiel „Die gute nad)ricf)t"

er beftimmt toar, einen 5i^eunbfcf)aftsbienft, bie polonäfe in C=Dur, eines feiner

fd)rDäcl)ften, äu&erlid)ften Klaoierftücke tourbe auf Hnregung Dr. Bertolinis

für bie Kaiferin Don Rußlanb gefd)rieben. (Etroas l}öl}er ftet^t bas (rer3ett

„Tremate, empi", bas, roie fd)on eru)äl}nt, nacf) meit 3urückliegenben Ski33en

für bie 5ß^^uarakabemie komponiert tourbe. Hber vo'ix braud)en fein tl}eatra=

lifd)es patl}os nur mit ben cntfpred)cnben S3enen bes 5iö^Iiö 3U oergleidyen,

um 3U erkennen, toie loenig aus bem f)er3en Beetl^ooen biefe lUufik kam, to^nn

and} fein natürli(f|es (5efül)l für bramatifd)en Hufbau unb toirkfame Steige^

rungen il^n aud) l^ier nid)t im Stic^ ließ. Das loenige, toas toir oben über bie

Kantate „ber glorreicl)e Hugenblick" gefagt l)aben, genügt 3ur (Il}arakterifie=

rung eines lOerkes, bas mit Red)t längft in Dergeffenl}eit geraten ift. Huc^

ein Derfurf) bes Derlegers, il)m burd) Unterlegung eines neuen (Eeytes „Preis

ber (Eonkunft" t>on Rocf)li^, 3U neuem Zeh^n 3U Derl)elfen, ertoies fid) als

Dergeblid). Dielleid)t l}ätte man il}n nie unternommen, l}ätte man Beetl)ODens

Hnfid)t in ber S^^ge oon (EeytDeränberungen, toie er fie in bem frül}er an=

gefü{)rten Briefe an Breitkopf & f}ärtel ausgefprod)en, gekannt. Da Ijatte

er gefragt, „ob man benn glaube, ba^ bas IDort bie IKufik mad)e? tlTan folle

frol) fein, xoenn man finbe, baß IKufik unb IDort eins feien unb tro^bem, ba^

ber IDortausbruck an fid) gemein fei, nid)ts beffer mad)en toollen". Der Sa^

mag, fotoeit ein3elne IDorte ober IDortDerbinbungen in S^^Q^ kommen, nid)t

eintöanbfrei fein, aber fid)er ift, ba^ es faft unmöglid) ift, einer IKufik, bie

aus bem (Beift eines beftimmten Stoffes l^eraus empfunben tourbe, einen neuen,

anbers gearteten an3upaffen. (Ein unpoetifd)er, fd)tDunglofer dej t kann keine

poetifd)e fd)iDungDolle IKufik l^eroortreiben, aber toie fie nun einmal ift, ift
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fte 3U öiefem tlcjt gel)örig unö ein anöerer kann if)rcn rein mufihalifdien IDcrt

um nid)ts erl)öl}en, bagcgen was iljr an malerifd}er Husörudtskraft eignet,

lcid)t Derringern. Der üollftänöigfeeit tregen fei aud) nod} eines (rf)ores ,,2hx

toeifen (Brünöer g(ücfelid)er Staaten" (ErtDät)nung getan, öem urfprünglid) bie=

felbe Rolle toie 6em „glüdüid^en Hugenblidi" 3uge6ad)t war, 6er aber um öes

le^teren roillen beifeite gelegt couröe, unö enblid] 3rüeier l)armlofer, gan3 im

Stil einer geraöc öurd) Beetl}ODen längft übertounöenen (£pod)e ge6ad)ter

Stropl)enlieber, „lUerkenftein" unb „Kriegers Hbfd)ieö", öie nid)t al)nen laffen,

ba^ Beetl}Oüen roenig fpäter auf 6em (Bebiet öer £ieöerliompofition neue IDege

einfd)lagen toerbe. —
Dod) fd)lie6lid) konnte eine fo frol) betoegte Seit nic^t Dorübergel^en, oljne in

unferem IKeiftcr roenigftens einmal jene glüdilid)e, fd)affensferäftige Stimmung

aus3ulöfen, bie in einem empfinbungsgetragenen IDerfe fpontanen Husbru&

fud)en mußte, unb fo cntftanb als liünftlerifd)e Husbeute biefes Sommers bie

Sonate in E=ITtoll op. 90, ein Stü& öon fold)er poefie unb (Befül^lstoärme, ba^

es 3U ben fd|önftcn bes ITteifters 3ä^lt. lUit roie großer innerer Hnteil=

nalfxnc Bcetl)ooen es fc^rieb, gel)t fd)on aus einem Brief an ben (Brafen

Btori^ £i(^norDskt), bem es geroibmct ift, ^eroor. IDir ü3iffen, roieoiel Beet=

l}or)en ber £i^norDsfer)f^en Sotnilie Derbankte — ber Bruber bes (Brafen, ber

5ütft Karl unb beffen cble (Battin, bie Sürftin (El)riftine, roaren unter ben

erften geroefen, bie feinem (Benic Hnerfeennung unb tatkräftigfte 5örberung

3uteil roerben ließen i— ber 'dob l^atte ben 5ütften, ber bis 3u feinem (Enbe mit

rül)renber £iebe an Beetl^ooen l)ing, am ,15. Hpril l)inrDeggerafft unb Beet=

l)Oöen mod)te infolgebeffen mit um fo größerer Jnnigkeit ber 5ürftin geben=

ken. Hu^ (Braf Blori^ ^atte Beetl)ODen manchen Beroeis aufrid)tiger 5i^ßiinb=

fd)aft gegeben. (Erft jüngft ^atte er fid} für il^n bei £orb Caftlereag^, bem bri=

tif(^en BeDollmäd)tigten auf bem Kongreß, oerroanbt: Beetl^ooen l)atte „IOel=

lingtons Sieg" an ben Prin3regcnten oon (Englanb mit ber Bitte, bie IDibmung

bes lOerkes an3unel)men, gefanbt, aber nie ein IDort ober anberes 3eid)en bes

Dankes erl)alten unb j^offte nun, ba^ Zoxb Caftlereagl) ben prin3en oeranlaffen

tDÜrbe, bas Derföumte nad|3ul}olen. 3" ^em Briefe, ber uns ein fc^önes Bei=

fpiel üon Beetl)ODens 5ßi'^9cfü(}l gibt, l}eißt es:

„3dj felje, büß fic mid| immer mit (Bcfättigkeiten überf)äufcn, ba id) nidit mödjte,

ba^ jic glauben follten, ba^ ein Sd)ritt, ben id) gemadjt, öurd^ ein neues 3ntereffe

ober überfjaupt etroas 6. g. I}erDorgebrad)t roorben jei, jage id) ifjnen, öaß balb eine

Sonate oon mir crjdieinen loirö, bie id| ifjnen getoibmet; id| toollte jie überrafdjen,

benn längft toar biefe Debikation 3^ncn befttmmt, aber ifjr geftriger Brief madjt mid)

es itjnen je^t entbedien, keines neuen Hnlaffes braudjte es, um iljnen meine (Befü{)Ie

für tf}re Si^cunbjdjaft unb tDo^jlrDotlen öffentlid) bar3ulegen, — aber mit irgenb nur

etroas roas einem (Befd)enke äl)nlid) fielet, roürben fie mir roef) oerurfadjen, ba fic
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aisbann meine flb|id)t gän3nd) mipennen roürben unb alles b. g. kann id) nid)t

anbcrs als aus|d}Iagen. — id] hüjjc ber 5ütjtin bic I^änbc für iljr Hnbcnhen unb

XDot}ltDotlen für mid], nie \:]abi id) Dergeffen, toas id] il]nen überf)aupt alle fd]ulbig

bin, rocnn aud) ein unglüdifeliges (Ereignis Dcrt]ältnijje I]erDorbrad]te, rüo id) es

nid)t jo, toie id) roünjd)te, 3cigen konnte. — roas jie mir roegen roas jie mir Don

£orb dajtleregt jagen, \o finbe id) bic Sad)e aiffs bejte eingeleitet."

Die Sonate ift üon befonberem 3"tereffe für uns, meil, toenn $d)inölers

(Er3äf)Iung öarüber, toie nid)t 3U be3rDeifeIn ift, auf n)al)rl)eit berufet, toir l)ier

ein IDerk Dor uns liahen, für öeffen Hnlage unö (Beftaltung, roenigftens im

erften $a^, öic Hb[id)t, einen beftimmten (Bebanken in (Tönen aus3uörüc&en,

ent[d)eiöen6 toar. Der (Braf liebte nämlid) eine Sängerin, 5t^äulein Stummer,

Rüc&fid)ten auf feine S^Tnilie liefen il)n jeöod) 3auöern, fie 3U feiner 5^QU

3u mad)en. €r[t nad) öem (Eoöe öes Jürften fanö öie Dermäf)Iung ftatt. Hls

nun öer 6raf 6as ange3eigte XDerfe, öie Sonate op. 90, erf)ielt, „roollte es i{)m

bal5 beöünken, als }:iahe fein 5i^2ii"ö Beetf)ODen in i{)ren beiöen Sä^en eine

beftimmte 3öee ausfpred)en tDoIIen". Hls er if)n öarüber befragte, antwortete

er: „unter fd)anenöem (Beläd)ter: er f)abe it)m öie £iebesgefd)id)te mit feiner

5tau in lUufik fe^en roollen, roenn er Überfd)riften roolle, fo möge er über

öen erften Sa^ fd)reiben, „Kampf 3rDifd)en Kopf unö ?}^ic^" unö über öen

ßroeiten „Konoerfation mit öer (Beliebten"."

Der Derfaffer braud)t roof)! nid)t erft öaran 3U erinnern, roie fef)r if)m öie

lanöesüblid)e denöens, Beetl)0Dens lOerke nad) Programmen 3U öurd)fpüren,

oöer fie gar als Husfül)rung fold)er ,an3ufel)en, toiöerftrebt. I)ier aber l)aben

roir einmal öen f^inroeis aus öes lUeifters eigenem lUunöe, l)aben öie Beftäti»

gung, öie er öurd) öie IHufik un3roeiöeutig erl)ält unö l)aben überöies einen fo

poetifd)en unö öer IHufik fo 3ugänglid)en 3nl)alt, öa^ es Unred)t roäre, Sd)inö»

lers €r3äl)lung au^er ad)t 3U laffen. (Bleid) in öem erften (rf)ema örückt fid)

öeutlid) öie leitenöe 3bee aus. Husörei (Beöanken oon je ad)t Fakten fe^t

es fid) 3ufammen, öer erfte energifd), eigenroillig — öer Kopf, öer 3rDeite oon

toarmer (Empfinöung erfüllt — öas i)er3, öer öritte öie (Begenfä^e üerföf)nenö,

inöem fd)on l)ier öas erfte UTotio in milöer Derklärung auftritt. 3" bettän=

öigem lDed)fel 3rDifd)en tro^igem Huffal)ren unö tDeid)em 3n=Sid)=üerfinhen

3iel)t öer Sa^ an uns üorüber — roirö öer Kopf oöer öas i}er3 fiegreid) aus

öem Kampf l)eroorge()en? Die doöa bringt toie immer öie (Entfd)eiöung —
öas „Kopf"=(El)ema erfd)eint 3U leifem 5lü[terton abgeöämpft, immer 3Ögern=

öer ertönt es, 3ule^t toie mit einer S^<^Q^ o^f ^^^ £ippen ftodienö unö öann

bringt öas öritte jener örei ITlotiDe öie flntiDort; il)r toeic^er gefüf)lstDarmer

(Eon läfet keinen Sroeifel offen — öas i}er3 }:}at gefiegt. — Jür öen 3rr)eiten

Sa^ llätte Dielleid)t öie Be3eid)nung „Rul)e in öer (Beliebten" nod) beffer ge=

pa^t als öie com ITIeifter angeöeutete. (Er gibt weniger öen (Einöruck einer
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Konocrfation als eines trauml)aften $icf)=lOicgens im feiigen (5efül)l bes (Eins=

[eines. Das unbefd)reiblid) fd)öne f}aupttl)ema allein f(f)on ftempelt öiefen

Sa^ 3U einem öer poefieüollften, öie uns Beett}ODen gefdjenkt Ijat. J^^ili^

ücriangt geraöe biefes tlljema, öas ol)ne jebe Deränberung breimal roieber»

kel)rt, bie ):iöö)\te Dortragskunjt, bamit feine fel)nfüd]tige I0eid)l)eit nid)t 3U

fü^lid)fter Sentimentalität roerbe unb bie Derl)altene £eibenf(f)aft, bie in if)m

atmet, 3U lOort komme. Dielleid)t ift es nie tiefer erfaßt unb ergreifenber

roiebergegeben roorben als oon Beetl)ODens £ieblingsfd)ülerin, ber Baroneffe

Dorotl)ea r>on (Ertmann. $d)inbler er3äl)lt, fie l)abe bas oft roieberkel)renbe

Ijauptmotiö jebesmal anbers nuanciert, rooburd) es balb einen fd)meid)elnben

unb liebkofenben, balb roieber einen meland)olif(f)en €l)arakter erl)ielt.

Ho^ einer Ijulbigung, bie Beetl^ocen in biefem 3al}re aus $d)ottlanb em.p=

fing, foll 3um $d)luö gebaci)t toerben. (Es roar ein (Bebic^t, bas ber fd)ottifd)e

Did)ter (Bra^ame auf einem Künftlerfeft im S^^^^^i I)ingcriffen üon bem 3au=

ber ber $ommernad)t unb ber Beetl)oi)enfcf)en ITtufik, buxä) bie bas S^\^ ^^^^

f(f)önt rourbe, in mitternä(^tlid)er Stunbe improDifiert Ijatte. 3^ ^^^^ ^^^=

fud)t, es in möglid)ft engem Hnfd)lu^ an bas Original 3U Derbeutfd)en:

Huf Sturmcsflügcln, I)ord) ! rocldj' l)el)rer Klang

Steigt mädjtig auf aus Dcut|cI)Ianbs (Bau'n, 6cn fernen,

Durd) tDinb unb XDoge tönt ber f^elöenfang

Unb fdjtoingt jid) fiegreid) auftoärt's 3U öen Sternen.

Unb roieber, l)ordi ! — es fingt üon XDel) unb ^ob,

t)on tief romant'fdicn Sdirecfeen flüftert's leife,

3e^t jdjtoint es an 3U majeftätfdjer IDeife,

I)a§ fetbjt ber Sturm oerftummt auf fein (Bebot.

n>er ift es, öer öie ITTitternadit crtoecfet

Ulit Sängen oon fo überirb'fd^er Sd)öne,

Da^ fid) bie Seele aus bem Reid) ber (Eöne,

3u Spf)är'n erljebt, bie nodj kein Hug' entbedit?

Beetf}ODen, Sauberer ! Dein ift bie lTtad)t,

' Die fold^es TDunber tat in biefer Itadjt.
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/trfolgreid) toie es begonnen, Ijatte bas 3^^^ 1814 geenbet, un6 öerfelbe

Vtglücfelidie Stern fcf)ien über unferem lUeifter aud^ in 5em neuen 3ol)re

toalten 3U moüen. Hod) einmal finöen toir i{)n einem Hubitorium Don Kaifern

un6 Königen gegenüber. (Es roar am 25. Januar 1815, roo 3ur S^ier 6es (5e=

burtstages öer ru[fi(d)en Kaiferin ein ^ofkon3ert ftattfanö, auf öeffen pro=

gramm Beetf)ODen mit öem Kanon „Hlir ift fo rounöerbar" aus öem „Sibelio"

un6 öer „Hbelaiöe" oertreten roar. Die Begleitung öer le^teren beöeutete

fein allerle^tes Huftreten als Klaoierfpieler. Balö öarauf fanö unter feiner

£citung eine Huffül)rung öes „(EI}riftus am Ölberg" 3um cooljltätigen Stoeck

\tatt, öeren (Erfolg il)m öoppelt.erroünfd)t fein mufete, öa öas IDerk lange gerul)t

):iaiie. Um öiefelbe 3eit etroa erfolgte öie Hus3al}lung Don 4987 (Bulöen, öem

Betrag öer Kinslii)fd)en unö £obkotDi^fd)en Hüdiftänöe (ungefäl)r 2000 Silber=

gulöen). uuiö öie enögültige Regelung öer penfionsangelegenl)eit, unö coenn aud)

öie urfprünglid)e Summe üon 4000 (Bulöen auf 3400 (etroa 2800 TTtark)

l)erabgefe^t roar, fo l)atte er nun öod) roenigftens ein (Betüiffes unö konnte mit

einiger Rul)e öer Zukunft entgegenfctjen. Hud) öa^ öas Derl)ältnis 3U öem

Bruöer darl fid) roieöer freunöfd)aftlid)er geftaltet l)atte unö öiefer il)m in

feinen gefd)äftlid)en Hngelegenf)eiten oft ratenö unö Ijelfenö 3ur Seite ftanö,

trug nid)t roenig Öa3u bei, feine Stimmung 3U l}cben. plane 3U neuen IDerken

befd}äftigten il}n. Dor allem legte öer Beifall, mit öem öer „Jiöelio" überall

bcgrüfjt touröe, öen (Beöanken einer neuen ©per na):ie. IDie einige f5cit t)or=

I}er mit (El^eoöor Körner, fo trat er je^t mit üerfd)ieöenen anöeren roegen eines

dcytes in Derbinöung. (Ein (5eöid)t „Romulus" oon dreitfd)ke, ein anöeres

„Bad]us" Don Ruöolpl) üom Berge, einem 5i^ßunöe Hmenöas, mit öem fid)

öiefer na&i 3al)ten öes $d)tDeigens bei Beetl^ooen roieöer in (Erinnerun.g

hxadite, rouröe ernftljaft in (Ercoägung ge3ogen. (Einige noti3en, öie fid) mit

flüd)tigen Hnfä^en 3um „Bad)us" gefunöen l)aben, klingen roie eine Dor=

al)nung n)agnerfd)er 2^eer\. lOenn Beetf)ot)cn 3. B. fd)reibt: „Diffonan3en

Dielleid)t in öer gan3en 0per nid)t aufgelöft oöer gan3 anöers, öa fid) in öiefen

Seiten unfere üerfeinerte ITIufik nid)t öenken lä^t", fo erinnert uns öas an öie

unDergleid)lid)e Kunft, mit öer IDagner öie lUufik 3U feinen Dramen jeöes»

mal fo gan3 aus öem (Seifte öes Stoffes erfanö, öa^ jeöes feiner IDerke einen

Stil für fid) repräfentiert. Unö roenn Beett)Oüen 3U einem tlTotiD auf öie

tDortc „(Bütiger pan" l)in3ufeöt: „(Es mu^ abgeleitet toeröen aus öem Bad)us=

motio", fo roeift öas öeutlid) auf öas n)agnerfd)e Prin3ip öes £eitmotiDs unö

öie geöanklid)en 3ufammenl)änge l)in, öie fid) aus öen Be3iel)ungen öer £eit»

motioe 3ueinanöer ergaben. Dod) aus öen (Brünöen, öie roir frül)er eingej[)enö
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öargcicgt Ijaben, kam Bectl}oocn aud) öicsmal md)t über öic crftcn Hnläufc

l)inaus.

Die {)eiterc £aune, öie it)n in öiefer Seit bel^errfdjte, läfet aud) in feiner

Korrefpon6en3 öen alten f)umor roieber aufleben. Befonöers 6ie Briefe an öie

(Bräfin (Eröööi) unö an feinen neuen Derleger Steiner finö doK öer luftigften

(Einfälle. Die mittlermeile üeriüittDete (Bräfin gab in biefem Sommer il}re

n)ol)nung in öer Srf)ottenbaftei, in öeren Häl^e fid) öie HTöIfeerbaftei mit öem

Pasqualatifd)en f)aufe befanö, öas Beetl}ODen fo oft unö lange ein {)eim ge=

boten {)atte, auf unö fieöelte nad) iljrem £anögut Jebhx]^e über. Da öiefes

nal}e genug bei IDien lag, um für einen rüftigen Sii69önger roie Beetl^ooen

leid)t erreid)bar 3U fein unö Beetl)or)en, öer in3tDifd)en aud) öie TTTölfeerbaftei

Derlaffen unö in öer Sailerftätte lDol)nung genommen t)atte, möglidjcrrreife

oud) einen (Teil öes Sommers in öer „göttlid)en Brül)!" 3ubrad)te, fo geftaltete

fid) öer Derfeel)r 3rDifd)en i{)m unö b^n (Eröööps balö überaus f)er3lid) unö rege.

U)ir lernen öie gan3e fröl)Iid)e 3eölerfeer (5efeIIfd)aft unö öen Kultus, öer öort

mit Beetl)ot)en getrieben rouröe, aus folgenöer (Einlaöung, öie it)m eines tlages

3uging, kennen:

„Rn öie lorbeergekrönte UTajcftät öer exlfahenen tEonkunft

£uötDig Dan Beett)or)cn

fel)nlid)fte Bitte öer 3eölerfeer lUufen, öa^ il)r geliebter Hpotlo nod) öen l)eu»

tigen (Tag in i^rer Blitte 3ubringen möge."

lUarie, öie HIte (öie (Bräfin)

UTarie, öie 3unge ^

Sri^i, öer (Ein3ige i (it)rc Kinöer)

Huguft öetto )

ITIagifter ipfe, (Braud)le)

Dioloncello öas Derflud)te (£inke)

Hller Reid)sbaron,

0ber=mann=Hmt (Sperl)

Unö Beetl)ot)en fd)reibt öer (Bräfin:

„(Brüten fic unb örüdicn |ic alle i{)rc mir lieben Kinbcr in meinem Hamen an itjr

f)er3. bem lTTagi|ter eine sanfte (D{)rfeigc, bem (Dberamtmann ein feicrlid)es IXiÄen,

bem Pioloncello ift auf3utragen, fid) auf's linke üonau=ufer 3U begeben unb fo lange

3U fpielen, bis altes 00m red)ten Donau=ufer t)erüber gesogen toirb, auf biefc XDeije

roürbe if)re Beoölkcrung balb 3unef)men. id) fe^e übrigens getroft ben U)eg roie üor=

tyn über 6ie Donau, mit ÜTutl) geroinnt man anentf)alben, roenn er gered)t i[t

Sd)i(feen Sie alfo keinen tDagen, lieber toagen ! als einen IDagen \"

Hm unerfd)öpflid)ften in töortfpielen unö übermütigen (Einfällen ift Beet»

^ooen in öen Briefen an Steiner, in öenen er feinen ^umor ebenfo frei 3U
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IDort kommen lä^t, toie früljer in bcn betteln an 'Smesaall. Dem £efer ift

bereits bekannt, ba^ Beetl)ODen im 3öl}re 1813 öer $d)ul6ner Steiners unb

bies öer (Bruno rourbe, rDesl)atb er feine Iangjät)rige Derbinbung mit Breitliopf

Sc f}ärtel abbrad). Steiners £aben im paternofterga[fel toar allmälilid) gu

einem Sammelpunkt für ITIufiker, Sd)riftfteller unb anbere geiDorben unb

3aI}Ireid) roaren bie Sd)er3gefd)id)ten, bie über bas luftige treiben bort um=

gingen. Da^ aud) Beetl^ooen baran mit oielem Beilagen teilnat}m, erfal^ren

u)ir u. a. aus einem Berid)t Hnfelm l)üttenbrenners, bes Si^^unbes Sd)uberts,

roonacb er bm le^teren oft nad) bem paternoftergäffel begleitete, too fie fid)

„an ben kernigen, mitunter farkaftifd)en Bemerkungen Beettjooens" roeibeten,

befonbers toenn es rDeIfd)e ITIufik galt. Hber aud) bie Hnreben, mit benen er

bie ITlitglieber bes ;i}aufes bebad)te, beuten darauf l)in. 3u biefen geljörte au^er

Steiner (Tobias I)aslinger, ber com (Beihilfen fid) innerl)alb roeniger 3^^^^ 3um

treilne{)mer emporgearbeitet }:iaite, unb bem Beet()Oüen befonbers 3ugetan roar

unb Rnion Diabelli, ber Perfaffer fo oieler aud) l)eute nod) beliebter llnter=

rid)tsftüdic für KlaDier. Steiner ift in ben Briefen ber (Beneralleutnant, f)as=

linger bas Hbjutanterl, Diabelli ber Diabolus, ober aud) ber Profog, Beet=

l)ODen felbft ber (Beneraliffimus unb ber Zaben bas (Beneral=£eutnant=Hmt.

Befonbers amüfant finb bie Huf» unb Unterfd)riften ber Briefe: „IDol)lge=

borenfter, erftaun= unb oertDunberungsnjürbigftcr (B— t ((Beneralleutnant)",

„IDertefte Derlcger—l)eiten ! ! !", „Des Hbjubantcn llnfd)ulbigkeit unb nid)ts

roeiter", unb: „IDir finb erftaunlid)er (B— t, bero gugetanfter (B—s". „ITlit ber

unbefd)reiblid)en Sd)reiblid)keit unter3cid)ne id) mid) als (B—s". „Bel)üt eud)

(Bott —^ol eudi ber lEeufel". „U)ie immer Dero befter Amicus ad amicum, de

tremolo ^^

amico |^fe
—^~ f' I

"^
". Bistoeilen ergel)t ein Straferlag: „Der

(D Rh ' \u ' tani

(Bei. roirb einftroeil fufpenbiert. Sein Hbjutant kreu3rDeis gefd)loffen. Unfer

(Beneral profos Diabolus Diabelli iDirb mit Doll3iel)ung beffen beauftragt

merben." „ITTan Ifai b^n Hbjutanten am linken ®l)rläppd)en etmas ftark an=

3U3iel)en."

Der erftc Kontrakt 3rDifd)en Beetl)0Den unb Steiner, an beffen Suftanbe»

kommen ber Bruber darl beteiligt roar, umfaßte nid)t toeniger als 13 IDerkc

unb 3rDai bie ®rd)efterpartitur bes Ji^^IiO/ ^^n „glorreid)cn Hugenblick",

bas (Quartett op. 95, bas trer3ett „Tremate", bie Sr)mpl)onien in F^Dur unb

A=Dur, bie Diolinfonate op. 96, bas (Trio op. 97, bie ©uoertürcn 3U König

Stepl)an, Ruinen Don Htl)en unb Hamensfeier unb 3a)ölf englifd)e £ieber mit

Klavierbegleitung. IDenn bie 250 Dukaten, um bie es fid) in einem Brief

(Erncft, BcctI]oocn 21
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com 1. 5^^ruar 1815 an „Den lDol)Igeborcnftcn (benexaUZeüinani" I^anöelt,

öen preis öiefer IDcrke öarltellen, [o honnte (icf) Steiner über Überteue«

rung nid)t beklagen. Beetf^ooen bittet Steiner in öemfelben Brief, auger«

öem nod) öie Koften 6er K[aDieraus3Üge 3U beftreiten, öie er felbft 3U liorri=

gieren unternal^m unb feinem Bruöer €ar( bic Sammlung von (Ilementis,

lHo3arts, f)ai}öns KlaDierroerken 3U geben, „er braud)t fie für feinen feieinen

Sol)n, tun Sie bas mein lallerliebfter Steiner unb fepn fie nid)t von Stein, fo

fteinern auc^ 3^^ Harne ift", fügt er l?in3U. Beetl^ooen l)atte fid) bie englif(f)en

Derlagsrecf)te für bie oben genannten Kompofitionen oorbeljalten unb ber

groge (Erfolg, ben bie Scf)la(f)tft}mpl)onie in Conbon gel)abt l^atte, lieg x^n

troffen, ba^ er bort ol)ne niül)e einen üerleger für biefelben finben toerbe. Sein

5reunb '}ean f)ering, Bankier unb Diolinfpieler, ber lange in (Englanb gelebt

l^atte unb mit ben mufikalif(J)en Kreifen £onbons Be3iel)ungen unterl)ielt,

toanbte fid| an Sir (Beorge Smart, ben Deranftalter unb £eiter ber Huffül)rungen

ber Sd)la(J)tfr)mpl)onie, mit ber Bitte, einen ber bortigen Üerleger für Beetljooen

3U intereffieren, päf)renb Beetl)Oüen felb(t 3U gleid)em Sroeck an [einen £anbs=

mann 3ol)ann Peter Salomon in £onbon fd)rieb. Hud) Ries, ber fid) mittler*

toeile in £onbon niebergelaffen nnb es in kurser Seit 3U einer angefel^enen

Stellung gebraut liatte, tat fein Bcftes für feinen alten £el)rer, unb Beet^ooen

l)atte fd)on im Oktober bie Genugtuung, ibie englifd)en Red)te ber Sd)lad)t=

unb A=Dur=St)mpl)onie, bes (Trios unb ber Diolinfonate für bie Summe Don

65 Pfb. Sterling (1300 XTtark) in ben Befi§ bes fjaufes Robert Birdjall über=

get)en 3U feigen. (Einen toeiteren Beroeis für bie Popularität, beren er fid) in

€nglanb erfreute, erl^ielt er in einer lUitteilung ber £onboner pi)ill)armoni=

fd)en (5efellfd)aft, bie il)n um brei Konsertouoertüren anging. Sie tourbe ihm

burd) (If)arles Heate, einen jungen englifd)en pianiften, überbrad)t, ber burd)

fjering bei Beetl)ODen eingefül)rt, Don il)m aufs freunblid)fte empfangen rourbe.

Seinen IDunfd), üon i^m als Schüler angenommen 3U toerben, toies er ^wax ab,

erklärte fid) aber bereit, rcenn er feine Stubien bei 5ötfter, Beetl)ODens altem

5reunb unb £el)rer, fortfe^en molle, feine Kompojitionen burd)3u[el)en. So

burfte Heate, ber fliegenb beutfd) fprac^, il)n faft täglich befuc^en unb il)n

oft auf feinen Spasiergängen begleiten. lOas er tE{)ar)er als 80iäl)riger über

biefe Seit ersä^lte, fpiegelte nod) bie innige Begeifterung roieber, mit ber if)n

bie Perfönlic^keit bes üleifters bamals erfüllt l)atte. Hud) er beftätigt, bog

Beetl)ODen in jenen UTonaten meiftenteils bei guter £aune toar unb faft fort=

rDäl)renb lachte. Hie, er3äl)lt er, fei er roieber mit einem HTenfd)en pfammen»
gekommen, ber bie Hatur fo liebte, toie er: „Hatur tDar gleid)fam feine Hal)=

rung, er fd)ien förmlich barin 3U leben." 3ntereffant ift, ba^ er keine Sd)rDie=

rigkeit fanb, [id) il)m oerftänblid) 3U mad)en, toenn er in fein linkes ®l)r fprad).
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Hod] immer fpuktc bamals öer plan einer cnglifd)en Reife in feinem Kopfe,

öie aud) in feiner eng(ifd)en Korrefponben3 l)äufig auftaud)t — öann aber trat

bas (Ereignis ein, öas, toie es if)n oeranla^te, jenen plan aufsugeben, feinem

Zehen überf)aupt eine entfd)eiöen6e IDenöung gab. darl oon Beetl)ODen l}atte

längere 3eit gekränkelt. Beetl)ODen, 6er an öiefem Bruöer mit größter £iebe

^/ing unö in if)m f)äufig eine rDirklid)e Stü^e gefunöen l}atU, tat, was et

konnte, um if)m fein £eben unö £eiöen 3U erlei(i)tern. Die faft kinölid)e 3ärt=

Iid)keit, öie in bem l7er3en öiefes ftarken ITlannes tt>o{)nte, fpri(f)t aus ber

Bereitroilligkeit, mit ber er jf)m jeben feiner krankl)aften IDünfdie 3U er=

füllen fud)te. So bittet er im 5ebruar 1815 bcn Jreunb Darena in 6ra3,

if)m 3U einigen Pfauen für ben Bruber 3u Derl)elfen: „Der3eil}en Sie, ba^ id)

Sie mit fo etroas beläftige; follten fie ol}ne Hnftrengung bie befdjriebenen tliere

um fid) l)aben, fo bitte id) fie, mir bodj ja fogleid) Huskunft 3U geben; alle

Koften toerbc id) über mid) nel)men, um il^m eine 5^'ßube 3U madjen, wie ge=

fagt, er ift "kränklid) unb l)ängt an bergleid)en." Unb im Sommer fd)rieb er an

ben ITIagifter Braud)le, ber il)m r)erfprod)en Ijatte, ben Hnkauf oon pferben

für ben Bruber 3U oermitteln: „Seine Krankl)eit bringt fd)on eine geroiffe

Unrul^e mit laffen Sie uns bod) l^elfen, mo toir können, id] mug nun einmal

fo unb nid)t anbers l)anbeln ! fd)euen fie keine Unkoften, id) trage fie gern.

(Es ift nid)t ber ITIüf)e mertl), toegen lumpigen einigen (Bulben, jemanben

leiben 3U laffen." Dod) roenige tlTonate fpäter, am 15. Hooember, tourbe (Earl,

nur 41 2^lixe alt, Don ber £ungenfud)t bal)ingerafft, Beetl)ODen aber konnte

mit Red)t an Ries fd)reiben: „ITTein armer unglücklid)er Bruber ift eben ge=

ftorben. Der Hrme l)atte fid) in feinen legten 3ol)ren fel)r geänbert unb mid)

freut nur mel)r, mir felbft fagen 3U können, ba^ id) mir in Rückfid)t feiner

(Erf)altung nid)ts 3U fd)ulben kommen lie^." IDie fel)r (Earl felbft bas emp=

funben f)atte, gel)t aus feinem (Eeftament l)err)or. (Er fe^te barin feinen Bru=

ber £ubtDig 3um öormunb feines ein3igen Kinbes, eines je^t ad)tjäl)rigen

Knaben Karl ein: „nad)bem öiefer, mein innigft geliebter Bruber mid) oft

mit rDal)rl)aft brüberlid)er £iebe auf bie gro^mütigfte unb ebelfte IDeife unter=

ftü^t l)at, fo erroarte id) aud) fernerl)in in Doller 3uDerfid)t unb in Dollem Der=

trauen auf fein ebles l)er3, ba^ er bie mir fo oft ge3eigte £iebe unb 5^ßunb=

fd)aft aud) bei meinem Sol)n Karl l)aben unb alles anroenben roirb, roas bem=

felben nur immer 3ur geiftigen Bilbung meines Sof)nes unb 3U feinem ferneren

Sortkommen nötig ift. 3<^ ^^^^, er roirb mir biefe meine Bitte nid)t ah^

fd)lagen."

Beetl)ODen mufe tDol)l fd)on bem Kranken gegenüber bie Hbfid)t geäußert

f)aben, ben Knaben gan3 3U fid) 3U nel)men, benn in einem nad)trag beftimmt

darl, ,,ba^ fein Sot)n Karl nid)t oon feiner Rlutter entfernt roerben folle unö

21*
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ba^ ITtuttcr unö Brubcr 3ufammcn 6ic Dormunöfd)aft fül^rcn foHcn. Hur

burd) (Einigkeit kann öer 3rDccfe, öcn id) bei fluf(tellung meines Brubers 3um

Dormunbc meines $of)nes gel)abt l}ahe, erreid]t roerben, bal)er cmpfe{)Ie id)

3um lDof)I meines Kinbes meiner (Battin Hadigiebigkeit, meinem Bruber aber

meljx lUä^igung." tladigiebigheit unb ITTä^igung !
— toie unenblid} grofee

Kümmerniffe I}ättcn Reiben erfpart bleiben können, toenn fie ben Rat bes Ster=

benben befolgt l^ätten. Aber Beetl^ooen, nur auf bes Knaben )DoI)I bebadit,

üoll Beforgnis, tDeId)en (Einfluß bas üorbilb ber Ieid)tfinnigen ITIutter auf it)n

liahen könne unb toie immer 3um Hu^erften bereit, roenn es galt, burd)3u»

füt)ren, was il}m bas Rid)tige fd)ien, toar entfd)Ioffen, kofte es, toas es molle,

biefem €influ^ einen Riegel Dor3ufd)ieben; bie lUutter, mef^r an [id) als an

il)r Kinb bzn^enb, toollte unter keinen Umftänben if)re Red)te über il)n auf=

geben. Unb fo kam, toas kommen mu^te: ein Kampf begann, ber ial)retang

tt)äl)rte, jal)relang an Beetl)ODens Kraft unb £ebensmut 3el)rte unb für lange

Perioben ben Strom feines $d)affens 3um öerfiegen brad)tc.

Unb gerabe je^t fel)Ite es ;nid)t an Anregungen 3U neuen tDerken. Das f}aus

Breitkopf & gärtet {)attc im Hnfang bes ;3öl)res t)erfud)t, bie alten Be3iel)ungen

roieber auf3unel)men, (El)omfon in (Ebinburg, ber Don B'eetl)ot)en immer roeitere

Dolkslieberbearbeitungen cerlangte unb erl)ielt, um bie[elbe 3eit ben lüunfd)

nad) fec^s 0riginalliebern unb einer 0rd)efterouüertüre geäußert unb bie im

3a^re 1813 gegrünbete (BcfeIIfd)iaft ber ITIufikfreunbc in tDien trat eben=

falls an il)n mit bem Dorfd)lag ^eran, ein Oratorium für fie 3U fd)reiben.

Keine Don biefen Anregungen folltc 3ur üerroirklic^ung kommen, aber bie

glüdilid)e Stimmung, bie Bcetl)ODen tDä!)rcnb ber erften ^älfte bes 3ol)res

nod) bel)errf(^te, l)atte bod) ben fd)öpferifd)en (Triebkräften in il)m nal)rung

genug gegeben, um neben oielem, toas über bie erften Anläufe nic^t l)inaus=

kam, brei IDerke 3U 3eitigen, bie, roenn fie aud) nid)t ju ben populärften

gehören, feines Hamens bod) burd)aus mert finb. Das finb bie bciben (Tello^

fonaten op. 102 unb bas (El)ortDerk „tneeresftilfe unb glüdilid)e S^l^rt", bie

erfteren f^on besl)alb tDid)tig, toeil jener IDanbel in "ber Be^anblung ber

3nftrumentalformen, ber fid) in ben legten Klaüierfonaten oorbereitet l)atte,

l)ier no(^ entfd)iebener 3utage tritt, fo ba^ fie 3ufammen mit ber Klaoierfonate

op. 101, beren $ki33en in berfelben 3eit entftanben, einen überaus d)arakteri=

ftifc^en Auftakt 3U ben tDerken ber legten (Epo(^e bilben. lOie fel)r Beetl^oen

felbft fi(^ biefes IDanbels berou^t n>ar, betoeift bie Be3eid)nung „frepe Sonate"

auf bem XTTanufkript ber erften, äl)nlid) roie er früher bie freieren Klaoier^

fonaten als Jontafiefonaten be3eid)net l)atte.

Als (Bandes genommen 3eigen bie beiben Sonaten benfelben (Il)arakter, ber

Übergangsmerken gerDÖl)nlid) eignet: bas alte ift nod) ni(^t übercounben, bas
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neue nod] nidjt fo ausgereift, um fd)on toie ein HaturnotiDenbiges 3U mirken.

(Es ift be3eid)nenö, öag in öen näd)ften 3ö^^^Tt fo meniges öon Beett^ooen er«

fcf]ien. Das lag fid)erlid) 3U einem großen Seil öaran, öag 3U oieles auf il}n

einftürmte, toas bas feelifd)e (5leid)gea)id]t, öeffen er 3um $d)affen beburfte,

ftörte, aber nid)t roenig trug Öa3u aud] bei, ba^ ein (Bärungs= unb Klärungs=

pro3eJ3 in il)m oorging, ber erft 3um Hbfd)lu& kommen mußte. Heue (Empfin»

bungsmomente mußten fid) erft entroidieln, fein feelifd)es Z^hen ein neues 3iel,

einen neuen 3ii^<ilt geroinnen, el)e aus biefer inneren Derönberung ein kün(t=

lerifd} Heues als il}r natürlid)er Husbruck l)erDorgel)en konnte. Das Z^hen

mußte il)n l}ärter nod) angreifen, fein £eiben in jenes äußerfte Stabium treten,

bas ben Dertraulid)en Derkef)r mit ber „Umroelt unmöglid) mad)te unb il)n

gan3 in fid) felbft 3urückbrängtc. So erft konnte bie üöllige £oslöfung Don

allen äußeren (Einflüffen erfolgen unb jener ,le^te ®ipfel feelifd)er Befreiung

erklommen roerben, wo bie Begriffe oon (Blück unb £eib oon ben (Eatfad)en

bes £ebcns unberül)rt finb.

Ilod) einmal kur3 cor 3al)resfd)luß fel)en toir Beetl)0Den im Jntereffe ber

öffentlid)en lDol)ltätigkcit Dor bem Publikum erfd)einen. Hm 25. De3ember

fanb ein Konsert 3um Beften bes Bürger=$pitals ftatt, in roeld)em er abermals

feinen „(Ef)riftus", ba3U,bas neue ,(Il)orrDerk „Hteeresftille unb glüdilid)e S^^i^t"

unb bie ©UDertüre 3ur „llamensfeier" birigierte. (Es roar nid)t bas erftemal,

ba^ er für bas Bürger=$pital eintrat: als roürbigen Hbfd)luß biefer an (El)run=

gen fo reid)en Periobe feines £ebens l)atte ber ITtagiftrat ber Stabt lüien il)m

am 16. Hooember bas Bürgerred)t Derliel)en, roie es in bem Dekret l)eißt:

„3n Berüdifid)tigung ber Bereitroilligkeit, mit ber er im öorigen 3^^!^ ^ie

£eitung eines Kon3ertes 3U (Bunften ber flnftalt übernommen {)atte unb als

einen Bctoeis ber Hnerkennung feiner Derbienfte unb ber lDertfd]ä^ung feiner

guten (Befinnung, burd) bie ben armen, üon Hlter unb (5ebred)lid)keit gebeug=

tzn Bürgern, Bürgerinnen unb Bürgerskinbern (Erquidiung unb £inberung

il)res Sd)idifals Derfd)afft toerben konnte."

Die Kantate „lUeeresftille unb glüdilid)e S^^^t" gel)ört 3U bzn glücklid)ften

(Eingebungen Beetl)ODens. 3^^ feinfinnigfter lOeife gel)t er ben IDorten 6oetl)es

nad), forgfam roirb alles äußerlid)e ITIalen oermieben, aber es ift gan3 im (Ein=

klang mit bem, toas roir frül)er über biefen Punkt gefagt l)aben, roenn bie

lUufik bod) außerorbentlid) malerifd) roirkt, toenn bie 5örben für bas Bilb bes

regungslofen HXeeres, ber fürd)terlid)en (Eobesftille, ber ungel)euren IDeite unb

bann für bas Serreißen ber Hebel, bas Säufein ber IDinbe unb bas Ha{)en

bes £anbes auf bas getreuefte gemifd)t erfd)einen. Hud) l)ier finb es nur

Stimmungsbilber, bie Beetl)ODen gibt, aber fo burd)tränkt roar fein eigenes

(Empfinben üon ]:>zn in ben Perfen t)erfinnlid)ten Stimmungen, baß feine
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ntufih öurd]aus öen (Bcift öicfcr atmet. (Eine glän3enöc 3nftrumcntation l)ilft

mit, öas Bilö nod) farbcnreid)er 3U gcftaltcn unö es ift l)öd)üd)ft 3U beklagen,

6a§ öem Publikum nid)t öfter (Belegenl^eit geboten roirb, öas |d)öne Stück 3U

l)ören. —
Hur ruenigc lDod)cn ujaren (eit öem doöe (Earls üon Beetl^ooen oerfloffen,

als öev Kampf um feinen $ol)n feinen Hnfang naf^m. Beetl^ooen glaubte es

öem Knaben fd)ulöig 3U fein, if)n tro^ öes gegenteiligen I0unfd)es öes Bruöers

öem (Einfluß öer ITIutter 3U ent3iel)en. Das aber roar nur möglid), toenn il)r

öie Dormunöfd)aft unö öamit öer Knabe felbft genommen rouröe. Arn 28. no=

Dember ftellte er einen öal)ingel)enöen Hntrag unö bracl)te 3ur Begrünöung

öesfelben öie Belege öafür bei, öa^ fie fd)on einmal poli3eilid) coegen Der=

untreuung oerurteilt rooröen fei. Hm 9. Januar erging öer Bef(f)luö öes

(5ericf)ts^ofes, roonad) Beetl^ooen als gerici)tlid) aufgeftellter üormunö feines

Ileffen anerkannt touröe unö nad)öem „er öie Pflid^t mittels ijanöfcl)tag in

Derfammelter Ratsfi^ung angelobet", rouröe il^m öas Re(f)t, öen Knaben Don

öer ITIutter 3U entfernen, 3ugefprod)en. Beetl)0Den mad)te fofort öaüon (Be=

braucf) unö fd)on Hnfang S^^i^uör rouröe Karl (Biannatafio öel Rio, öem Dor=

ftel)er unö Befi^er eines Knabeninftituts, übergeben, öas ficf) in öen 18 3a^i^^"

feines Beftel^ens einen Dor3ÜgIid)en Ruf erroorben Ijatte. Beetl)0üen konnte

um fo geroiffer fein, öa^ man l?ier öem Knaben öie größte Sorgfalt 3urDenöen

rreröc, als öie 3rDei (Töchter (Btannatafios begeifterte Dere^rerinnen feiner

Kunft roaren. Dag öarüber hinaus in öer älteren 5anni} allmäl^li^ ein aus

RXitleiö unö Berounöerung gemifd)tes (Befül^l inniger 3ärtlid|keit aufflammte,

beroeift il)r (Eagebu(^, öas öurd) eine J^^iskretion £uöroig tIol)ls, öem es 3ur

(Einfid)t anoertraut mar, oeröffentlic^t rouröe. 3n feiner unDerl)üllten ®ffen=

^eit 3eigt es uns, roeld)en Sauber au^ öer alternöe Beetl^ooen noc^ auf ein

5rauengemüt aus3uüben r)ermod)te, öas mit intuitioem (Eiefbli(k fein I)er3

öurd) ^en Hebel Don (Broll unö Hrgroofjn, öer fic^ öarum gelegt l^atte, in feiner

Reinl)eit unö (Tiefe 3U erfaffen Dermod)te. Bei allen Klagen, öie Beetl)ODens

launenl^aftes, in feinen Äußerungen oft unberechenbares (Temperament il}r

entlodit, bri(i)t öoc^ immer roieöer ein roarmes (Befül)l öer (Teilnaf)me l^inöurd),

öas fid] mit öer Seit 3U einer ftillen 3el)renöen £eiöenfc^aft unö öem oft roieöer^

l)olten lOunfd) fteigert, öiefem RTenfdien met^r 3U fein. (Ein paar Sä^e mögen

für fid) felbft fpred)en:

,3^ finöe öas meifte, roas er fprid)t, roert, aufgefd)rieben 3U toeröen, fo

richtig unö geöiegen ift es."

„Hlles, roas er er3ä^lt unö fagt, ^at fo fe^r öas (Bepräge öes (Eckten unö

rDal)ren
!"

„Diefer kinöli(^e (Blaube, öer I)ol)e Sinn, roett^er fo fcft am (5öttnd)en l)ängt.
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cnt3Ü(fetc uns unb [teigertc unfere (Eeilnal}mc, unfcrc Hd)tung für öicfcn fcl»

tenen incnfd]en rocnigftcns bei mir aufs f)öd)fte."

„3c mel}r man öicfen feltenen UTenfdicn kennen lernt, öefto me()r IDert

finbet man an il^m/'

„Unb öiefer ITTenfd) ift nicf)t fo glücfeUd}, mie er es als ITTenfc^ fein liönnte."

„IDärc es mir nur üergönnt, für i^n 3U rDad}en unö 3U forgen, id) toüröe

es mit größter 5^cube tun."

„tDas toar öas? Rufe id) nad} einem (Befpräd} aus, rDeI(f)es id) foeben mit

Hannt) (i{}rer $d)U3efter) über Beetf^ooen fül}rte; foK er mir öenn toirfelid)

fd|on fo intereffant, ja fo teuer getDorben fein, 6a^ mid) öiefer fd)er3f)afte Rat

meiner Sdjirefter, mid) nid}t in il^n 3U oerlieben, rec^t fef)r Deröro^ unb

fd)mer3te?"

„(Es brängt mid), mid) mit meinen Blättern 3U befd)äftigen, öa id), roas

feit l)eute Dormittags in meiner Seele Dorgel)t, felbft meiner $d)rDefter Der=

fd)rDiegen l^ahe, rDeld)e fonft meine innerften (Bebauten roeig. Kann id) es

mir nod) r)er!)et)Ien, roas mid) in eine Stimmung hraditt, ba^ id) immer rceinen

tDoIIte, 3ö/ CS intereffiert mid) B . . . auf jene eigennü^ige IDcife, ba^ id)

roill, id) foll if)m aud) ausfd)Iie6Iid) gefallen .

.

."

Dod) u>ir muffen 3UDÖrberft unfere Sd)ritte 3urüc&Ienlien unb bas Dorgel)en

BeetI)0Dens gegen bie tlTutter Karls in bas red)te £id)t 3U rüdien Derfud)en.

"ITIan fyii Beetl)0Den bestoegen l)art angegriffen. Unb in ber JLat — eine

IKutter i!)res Kinbes, ein Kinb feiner ITIutter 3U berauben, es gibt kaum
etroas, toogegen unfer (Empfinben fid) f)eftiger toenbet. Hur bie l)öd)fte

(5efül)lsrol)eit ober — ber felbftlofefte I}eroismus konnte fid) 3U $d)ritten

entfd)lieöen, bie, toenn rcir fie ein3eln unb für fid) betrad)ten, ben Stempel ber

(Braufamkeit tragen. Unter u)eld)en feelifd)en Röten Beetf)ooen aber biefe

Sd)ritte tat, ba^ er fie als ^in l)artes ®pfer empfanb, bas er unter l)arten

Kämpfen feiner £iebe unb feinem Pflid)tbetDu^tfein abrang, bas können tüir

aus ben t)er3rDeifelten Huffd)reien entnel)men, bie uns aus ben ([agebüd)ern

jener (Tage entgegentönen. lOorte toie bie folgenben finb nid)t ber Husflu^

ber ffäxte unb Rad)fud)t, roie man fie Beetl)0Den 3ugefd)rieben l)at, fonbern

einer rDal)rl)aft erfd)ütternben (Büte: „(Bott, (Bott, mein ?}oxi mein S^ls,

mein Hlles, bu fiel)ft mein 3nneres unb toei^t, tDie tDel)e es mir tut, jemanben

leiben mad)en muffen, bei meinem guten IDerkc für meinen teuren Karl.

® l)öre ftets unausfpred)lid)er, !)öre mid), beinen unglücklid)en, unglüdUid)ften

aller Sterblid)en." Unb roieber: „Du Hllmäd)tigcr fiel)ft in mein V)ex^, vod^i,

ba^ id) mein eignes Beftes um meines teuren Karl roillen 3urüc&gcfe^t l)abe,

fegne mein IDerk, fegne bie IDitroe. IDarum kann id) nid)t gan3 meinem ?}ex^en

folgen unb fie bie lOittrDe, fürber
—

" (l)ier brid)t bas Rlanufkript ab). Unb
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als öer Knabe öer ftrcngcn $rf)ulc entläuft un6 3U öer nacf)fi(f)tigen IKuttcr

flücf)tct, fd)reibt Beetf^ooen an (Biannatafio : „Karl l)at gefcljlt, aber ITTutter —
HTutter — felbft eine fd)Ied)te bleibt öod) immer ITTutter." 51^09^05, er {)ätte

in öer tOal)l feiner IHa^naljmen einfid)tiger, gemäßigter fein können. U)enn

er in Hugenblicfeen öer (Erregung öie ITTutter Dor öem Knaben Fierabfe^te,

lüenn er fid) freute, \\]n fd)Ie(f)t über fie fpred)en 3U frören, fo ift öas nid)t Ieid)t

3U entfd)ulöigen unö öod) — toieDiel mütterlid)es (Befüf)( konnte er einer 5i^au

3utrauen, öie fo roenig u)eibli(f)es 3eigte, öag fie täglid) Don neuem if)res toten

(Satten (5eöäd]tnis fd)änöete? Das aber roar es, coas fie offen Dor aller IDelt

tat. Bas fjaus, öas €arl oon Beetl^ooen als ein3iges (Erbftück l^interlaffen

liatte, trar bei feinem Hoöe bereits bis 3U feinem noüen tDert Derf(f)ulöet.

3o!)anna, öie i^rer maßlofen Derfd)rDenöungsfu(f)t, toeldie Beetl)ot)en fo oft

ge3rDungen liatte, feinem Bruöer bei3ufte!)en, je^t mel)r öenn je öie 3ügel

f(^ießen ließ, l)atte öie öarauf rul^enöen I)erpflid)tungen innerl^alb kurser

3eit fotoeit erfjö^t, öaß öiefe 1817 fd^on 16852 (Bulöen, alfo 452 (Bulöen über

feinen tüert betrugen unö na6) Dr. Reinig allmäl)Iid) auf 27537 (Bulöen

ftiegen. lTa(^ (Erlegung öer iäl)rlid}en Sinfen blieb i^r aus öen (Erträgen öes

Kaufes ein Überfd^uß Don 1087 (Bulöen unö unter Ijin3ure(^nung it^rer

IDitroenpenfion ein (Befamteinkommen üon 1500 (Bulöen. (Ein foldjes konnte

i^ren Iei(^tfinnigen Hnfprü^en ni^t genügen unö fie trug kein Beöenken, es

auf öie i^rcm Haturell entfpred)enöfte Hrt auf3ubeffern. IDas muß Beetl)ODen

empfunöen f)aben, als er an (Biannatafio fdjrieb: „Diefe Hac^t ift öiefe „Kö=

nigin öer nad)t" bis 3 U^r auf öem Künftrerball gett>efen, n\ä)t allein mit

i^rer Derftanöesblöße, fonöcrn aud) i^rer körperlichen — für 20 Sx. Ifat man
fid) in öie 0l)ren gefagt, öaß fie 3U ^aben fei — fd)re&Ii^ . .

." Das ftel)t

in (Einklang mit öem, toas coir oon anöerer Seite über fie erfal^ren. Der liodi-

angefel)ene 3ofcf BIö(^linger beifpielstoeife, in öeffen 3"ftitut öer Knabe

fpäter untergebracht touröe, erklärte Beetf)ODen, öie näf)e öer ITTutter, öie

i^ren So^n öfter 3U befuc^en toünf^te, „oerpefte öen Knaben". „Sie toiffen,

fc^reibt er rociter, roie fe^r iä) i^r ooriges Ja^t öas IDort reöete. Hber fie

felbft ift f(^ulö; f)ätte fie fic^ fo oer^alten, öaß Karl kein Hac^teil öurd) (ie

felbft 3ugekommen roäre, roo roüröe ic^ felbft öafür fein. Hllein ic^ fd)äme

mi(^, eine folc^e oerrufene fj— in meinem ijaufe 3U fe^en." Don S^inöler

erfaf)ren toir, öaß fie nod) roäl^renö öes Dormunöfc^aftproseffes, öer enögültig

erft 1820 3um Hustrag kam, Hai^kommenfc^aft Ifaüe unö ^^aijer ^örte oon

öer tOitroe il)res eigenen Sohnes, öaß fie nod) in ^öl^erem HIter in Baöen „mit

einer gleid)falls entarteten une{)eli(^en (Eod)ter lebte". 3f^ ^s nadi öem allen

3u Derrounöern, öaß Beetl)ODen jeöes Symptom mit (Benugtuung begrüßte, öas

auf ein Hac^laffen il^res (Einfluffes ^inöeutete? Sollte öer (Beöanke i^n nic^t
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mit $rf)rec6en erfüllen, öa^ öas Kino, für bas er aücs 3U opfern bereit toor,

felbft [einen $tol3, öas er $of}n nannte, um bas er Sorgen, (Entbetjrungen,

$d)mä{)ungen ertrug, öie IDege ber lUutter roanbeln könne? Hd) unö mit roic

unfäglicf)er £iebe l}ing Beetl)ODen an öem Knaben ! (Blaubte er in il}m öod) enö»

lid) öas IDefen gefunöen 3U traben, üon öem er öie bingebenöe 3ärtlid)feeit, nac^

öer er feit öem ^oöe feiner IKutter cergeblirf) gefd)mad)tet l)atte, empfangen, auf

öas er all öie reicf)en Sdiä^e öer £iebe, öie fo lange ungenu^t in feinem f)er3en

geruf)t l)atten, ausftreuen könne. Unö öer Knabe bered)tigte 3U großen f}off=

nungen, öenn er toar nadi öem 3eugnis aller, öie il)n öamals kannten, nid)t

nur roof^l geftaltet, fonöern au^ gerueÄt unö begabt unö Beetl)0üens gan3es

Denken gel^örte je^t nur öer Sorge, roie öiefe (baben am fd)nellften unö reid)»

ften 3ur (Entfaltung gebrad)t, roie in öes Knaben Seele öer Keim öes (Buten

gelegt unö gepflegt toer^en könne, ouerft fe^te er feine gan3e J)offnung auf

(Biannatafio. „3d) umarme Sic oon i)er3en als öenjenigen, öem id) alles gute,

grofee, toas mein Karl Ijeröorbringen roirö, gern 3ufcl)reiben roeröe." Unö als

er in Baöcn oon (Biannatafio öie nad)rid)t erl)ält, ba^ Karl eine Operation,

öer er fid) infolge eines Brud)es unter3ief)en mugte, glücklid) überftanöen

Ifahe, ba toei^ er kaum, roie er il)m unö feiner S^<^^ öanken foll. „Sie er»

fparen mir l)ier, IDorte l)erDor3ubringen ober kaum 3U ftammeln — Sie tDür«

öen öod} nid)ts fagen gegen öas, toas meine (Befül)le 3^)^^^^ gerne 3ollen möd)»

tcn" unö «r Derfidjert fie, „roeldies IDel^c es il)m Derurfad)e, nid)t teilnel)men

3U können an öen Sd)mer3en feines Karl". Hber öann kommen il)m 3rDeifel,

ob alle Bemül)ungen eines 5^^i^ößttf 03ie rool^lgemeint fie aud) fein mod)ten,

je öie raftlos forgenöe £iebe eines Daters erfe^en können unö er fd)reibt öer

(Bräfin (Eröööi): „IDas ift ein 3nftitut gegen' öie mittelbare C[eilnal)me unö

Sorge eines Daters für fein Kino, benn fo betradjtc id) il)n nun unö finnc

t)in unö l)er, roie id) öiefes mir teure Kleinoö näl)er l)aben kann, um gefd)tDin=

öer unö Dorteill)after auf il)n roirken 3U können."

Hur öurd) feine faft übertriebene Sorge um öen Knaben ift aud) eine Der=

änöerung 3U erklären, öie um öiefe 3eit in Beetl)ODens IDefen Dorging unö

fid) befonöers fd)arf in feinen Briefen äußerte. (Eine ängftlid)e (Bier, (Belö

3ufammen3uraffen, öas grö^tmöglid)fte Kapital aus feinen Kompofitionen

3U fd)lagen, mad)t fid) bemerkbar unö im 3ufammenl)ang öamit eine Heigung,

feine Derl)ältniffe in öen öenkbar fd)rDär3eften Jarben 3U malen. Das fd)eint

auf öen erften Blidi öoppelt unoerftänölid) unö unangebrad)t angefid]ts öer

großen (Einnal)men, öie er geraöe in öen legten 3^^^^^ gel)abt l^atte. Unö
öod) braud)en roir uns nur einen Hugenblidi in feine Seele {)inein3uöenken,

um öen Sd)lüffel öes (Bel)eimniffes 3U finöen. Beetl)ODen l)atte feine (Erfpar=

niffe in Bankaktien angelegt unö öiefes .Kapital fd)eint er fofort Öa3u beftimmt
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3U f)aben, öie 3u&unft öcs Iteffcn fidicrßuftellcn. Seine eigene (5efun6l)eit lief^

üiel 3U tt)ünfd)en übrig unö l}ätte il)n in beftänöiger Sorge crl^alten muffen,

roenn irgenö ettoas, was if)n felbft betraf, öas überf^aupt üermod)t l}ätte. J^n

tUai f(i)reibt er an öie (Bröfin (Eröööi): „IKeine (5efunöl}eit ift feit 6 lDod)en

auf fd)tt)ankenöen Sü^en, fo ba^ id) öfter an meinen (Eoö, jeöod) ni(f)t mit

5urd)t benfee, nur meinem armen Karl fterbe id) 3U früf}." 3m Oktober über=

fiel i{)n „ein ftarher (Ent5Ün6ungskatarrl}", fo öa^ er lange im Bett 3ubringen

mu^te
(f. Brief oom 19. 6. 1817) un6 nod) im rtooember f)eigt es: „Ilteine

(5efun6l)eit f(f)eint fid) aud) nid)t in 6er (Eile ruieöer I^erftellen 3U roollen/

30 aus Briefen öes folgenöen 3a^t'es ert^ellt, ba^ er immer nod) an 6en 5otgen

ber Krank{)eit litt. Sd)tr)er mu^te i{)m ba öer (Beöanke auf öie Seele fallen,

oie öie Zukunft öes Knaben fid^ geftalten folle, toenn er felbft oor öer 3eit

abberufen toüröe. Ijatte nid)t fein Bruöer il)m ans J)er3 gelegt, „alles an=

3urDenöen, roas il)m 3ur geiftigen Bilöung feines $ol)nes unö 3U feinem

ferneren 5o^tfeommen möglid) fei?" Beetl)ODen l)atte mit jenem ?}anb--

f^lag öor öen ITtitglieöern öes Rats öie Derantroortung für öie Suliunft öes

treffen auf fi^ genommen, unö Don ö'em HugenbliÄ an kannte er keine l)öl)ere

Pflid)t, als öiefer Hufgabe gered)t 3U roeröen. Damit ftanö aber aud) fein

(Entfd)lu^ feft, ba^ an öen Bankaktien nic^t gerül)rt roeröen öürfe, öaß mit

i^nen öas fernere 5ortkommen Karts fid)ergeftellt roeröen müffc unö roir rDer=

öen nod) erfal)ren, unter rDeld)en unfagbaren ©pfern er felbft in leiten größter

Hot öiefem (Entfd)tu& treu geblieben ift. XDelc^es toaren nun Beetl)ODens iab

fäc^lic^e (Einkünfte? Sie beftanöen dufeer öen 3infen öer Bankaktien in öen

3400 (Bulöen (etroa 2800 ITIark) öes 3ctl)tgel)altes unö öen (Einkünften aus

feinen Proöuktionen unö ba öie nöd)ften 3Qt)re öeren nur fel)r roenige 3ei=

tigten, fo kam für il)n Diel öaraiuf an, öie älteren fo oorteilljaft roie möglid)

in (Englanö ju Dertoerten. Denn feine Husgaben toaren, feitöem öie Derant=

tDortung für öen Knaben auf feinen Schultern ru^te, fo geftiegen, öafe il)re

Dedkung für il)'n immer fd)rDieriger touröe, 3umal il)m öer gefe^mä^ige an--

teil öer tUutter an öen (Er3iel)ungskoften Karls erft im tlTai 1818 3um erften=

mal 3'uging unö er in einer Denkfi^rift oom 1. 5ß^i^uar 1819 f(^on roieöer

errDäl)nt, öa^ er feit üollen fed)$ Hlonaten keinen {geller oon il)rer Penfion

empfangen l)abe. (Er bittet Ries einmal, felbft 3,u berechnen, roieoiel i^m üon

feinen 3400 51- i^t Papier bleibe, nad)öem er 1100 5^- für öen i}aus3ins, bis

900 51- für öen Beöienten unö feine Stau unö 1100 5^- Penfionsgelö für

Karl be3al)lt. nel)men toir Öa3u öie Rhgahen, öie fi(^ nac^ einem Brief an

(ri)omfon für 1814 auf 60 Pfö. (1200 tUark) be3ifferten, ferner öie Koften öer

SommerrDol)nüng, feine l)äufigen Krankl)eiten unö öie taufcnöerlei Dinge, öie

öas täglid)e £eben mit fic^ bringt, fo muffen roir 3ugefte^en, öag feine £age
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il^ni mand)c unrut)igc Stunbe bereiten mugte. ?}ätte er roie früf)er öie (Erfpar=

niffe öer fetten 3a{}re benu^en toollen, um öie Husfälle öer mageren 3U

bedken, fo roöre es ein anöeres geroefen. Hber freute könnt« er nicf)t mel^r

mie örei 3a()re oorf)er [agen: n^^'^^^ ^^ ^^^1 für nid)ts als mein elenbes 3^=

biciö-uum 3U forgen, fo roerbe irf) mid) tDof)( burd^fc^Iagen", I}eute mar er

Dater unb er empfanb bie Bebeutung bes IDortes 3U tief, als ba^ er bie Der»

pflid)tung, bie es mit fid) hxaiite, nid)t l)ätte in il^rem gan3en Umfang er*

füllen follen. Dielleicf)t roirb fo heixa6:iM bie Bcfliffenl)eit, mit ber er feine

Derf}ältniffe fo fd)rDar3 ^^^ möglid) barftellte, oerftänblid) unb nid)t oöllig

unbered)tigt erfd)einen.

Unb roie grofe ftel)t er gerabe im £id)t biefer (Eatfodjen oor uns, menn mir

bie folgenbe feieine (Befcf)id)te, bie fid) im Sommer 1816 3utrug, l)ören: (Ein

englifd)er (Beneral, Hlejanber Kr)b, ber nad) IDien gefeommen toar, um feine

3errüttete (Befunbl)eit Don Dr. ITIalfatti roieber f^erftellen 3U laffen, ein begei=

fterter Deref^rer Beetl)ODenfd)er Kunft, lieg fid) burd) Dr. Bertolini bei Beet=

f)ODeri einfü()ren unb mad)te il)m ben Dorfd)lag, eine neue $i)mpl)onie 3U

fc^reiben. (Er roar bereit, bafür 200 Dufeaten (2000 ITTarfe) 3U 3al)len, il)re

Huffül)rung burd) bie pi)ill)armonifd)e (5efellfd)aft in £onbon 3U oermitteln

unb glaubte, Beetl)ODen einen (Bejamtgeroinn üon 1000 Pf. St. (20000

tllarfe) in fid)ere Husfid)t ftellen 3U feönnen. IDenn toir bebenden, ba^ bie

fämtlid)en (Erfparniffe ,Beetl)ODens an biefe Summe nid)t l)eranreid)ten, fo

feönnen roir bie Bebeutung bes Hnerbietcns, bas il)n mit einem Sd)lage aller

Sorgen entl)oben l)ätte, ermeffen, ein äl)nlid) Dorteill)aftes roar il)m nie ge=

mad)t iDorben. Hber Kr)b l)atte einen IDunfd): Beetl)ODen möd)te in ber neuen

Si)mpl)onie loieber 3U ber Hrt ber älteren, feür3eren, leid)ter eingänglid)en

3urüd{feel)ren. Hls Hnttoort erfolgte ein Sornesausbrud) bes UTeifters Don

gerabe3U elementarer (bemalt. Der (Bebanfee, ba^ er feinen Stil, ber bod)

nidjts anberes als ber Husbrudi feiner perfönlid)feeit, nid)ts anberes als

er felbft roar, unb nur mit il)m felbft fic^i oeränbern feonnte, fremben

Iöünfd)en anpaffen, bem l)öd}ften, roas er befaß, feinem Künftlertuin,

um (Belb 6erDalt antun folle, erfd)ien il)m als bie fd)mad)öollfte 3umutung,

bie il)m geftellt toerben feonnte. (Er erfelärtc, „er laffe fid) nid)ts r)orfd)reiben,

er braud)c feein (Belb, r)erad)te fold)es unb rcerbe fid) um bie l)albe IDelt nid)t

in bie £aune eines Ruberen fd)miegen, umforoeniger aber etu^as fd)reiben, roas

nid)t in feinem Sinne, feiner (Eigentümlid)feeit liege". (Ein 3ufall töollte es,

ba^ il)m am näd)ften (Tage bei einem Spa3iergang mit Simrod?, ber fid) gerabe

in IDien aufl)ielt, Ki)b begegnete. Da beutete Beett)Oüen auf it)n unb rief aus:

„Da ftel)t biefer ITlenfd), ben id) geftern bei mir bie tlreppe l)inuntergeu)orfen."

Die IDorte finb natürlid) nid)t roörtUd) 3U net)men, aber fie 3eigen, roie ber
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3orn nod] immer in if}m nad)3ittertc. IDie feltfam nimmt fid) öod) einem

[oId)en Dorgang gegenüber öer üortourf öer (Belögier oöer gar öer Uneljren»

l)aftiglieit in (Be(öfad)en (öer aud) erl)oben rooröen ift) aus ! Hein, loie fel)r

öer $d)ein bisroeilen aud) gegen if}n fein möge, roenn roir Beetl)Oöens E)anö=

lungen im £id)te öer jeöesmaligen Um(tänöe unö oor adem öer jeöesmaligen

IKotioc heixadiien, fo roeröen toir il)m o()ne Beöenken 3ugeftef}en muffen,

öa^ nid)t$ in feinem £eben ift, toas gegen öen (Brunöfa^, öen er einmal in

einem Briefe äußerte, oerftie^e, öen (Brunöfa^: „ttleine (Eljre ift mir itäd)ft

6ott öas t)öd)fte
!"

3n Beet()ooens Kreifen I^atten fid) in öen legten 3öf)ren tiefgreifenöe öer»

önöerungen Dol(3ogen unö öas 3Ql)r 1816 follte befonöers reid) an fo(d)en fein.

Die Bigots liatten fd)on 1809, (Bleic^enftein 1810 lOien oerlaffen, Brunsroicfe

lebte auf feinen (Bütern unö feam feltener unö feltener nad) IDien, Smeskall

kränkelte unö konnte fid) öem S^^^iittöß "i^t me{)r u)ic früf)cr roiö'men, im

De3ember 1814 tcar öer 5ürft Cic^noroskt) geftorben, im Hprit 1816 folgte

il)m 5ütft £obkotoi§; aud) öie (Bräfin (Eröööt) follte Beetf)ODen, nac^öem fie

im ijerbft 1815 nac^ il)ren (Bütern in Kroatien gegangen war, lange Seit

nid)t toieöerfe^en, töcnn auc^ öie alten Be3iel)ungen fürs erfte nod) fortbeftan»

öen. Hls Beetl)ot)en im Hlai 1816 öie Xlac^ric^t oon öem plö^lic^en (Eoöe

i^res $ol)nes Jnfei erl)ielt, örü^tc er i^r fein Beileiö in löorten aus, öeren

jeöes öie innigfte Hnteilnal)me atmete, unö roenige (Tage oor^er nur l)atte er

i^r nad) längerem Sc^rocigen jenen frü{)er errDäl)nten Brief gef^rieben, in

rDeld)em öie (Erinnerung an öen ^oö öes Bruöers, an öie eigene fd)tDankenöe

(Befunöl)eit unö öie £eiöen öer 5i^ßunöin öie folgenöen fc^önen tOorte üeran»

la^te : „(Es ift nid)t anöcrs mit öem lUenfc^en, auc^ ^ier foll fic^ feine Kraft

betDäl)ren, ö. l). aus3ul)alten ol)ne 3u murren unö feine Itic^tigkeit 3U fül)len

unö toieöer feine Dollkommenl)eit 3U erreid)en, öeren uns öer f)öc^fte öaöur^

müröigen roill." 3m Sommer 1817 trug er fic^ no(^ mit öem (Beöanken,

falls feine nod) immer unbefrieöigenöe (Befunöt)eit es erlaube, öie (Bräfin 3U

längerem Hufentl)alt 3U befu(^en. Dielleid)t öa^, „toenn er einmal unter alten

5reunöen märe, fo oiellei^t (Befunöl)eits3uftanö unö 5^^^^^ roieöerke^ren

roüröe". 1819 unö 20 toeiltc öie (Bräfin roieöer in IDien, im De3ember 19

fanöte il)r Beetl)Oüen einen kleinen Kanon unö öerfprac^, balö felbft 3U kom=

men. Dann trat jenes noc^ immer in Dunkel gel)üllte (Ereignis ein, öas öie

Derbannung öer (Bräfin aus Öfterreic^ 3ur 5ölge ^citte unö in öen Konoer»

fationst)eften üon 1820 3ur $pra(^e kommt. Damit Derfc^roinöet auc^ fie aus

Beetl)ODens £eben.

Beet{)Oöens langiäl)rigen (Bonner, Rafumotoskt), l)atte auf öer !)öl)e öes
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(Blüdfes ein furd)tbarer $d)Iag getroffen: fein Palais wax mit allen feinen

Kunftfd)ä^en niebergebrannt. Sein reges 3i^tereffe für öie Kunft fcf)cint öamit

einen frf)rDeren Sto^ erf^alten 3U Ijaben, öenn er entließ fein berül}mtes (Quar=

tett, nad)öem er 6en XTIitgUeöern penfionen ausgefegt l}atte. $d)uppan3igl)

entfd|Iof) fid] öanad), nad) Ru^Ianö, £infee 3ur (Bräfin (Erbööt) 3U gelten. Dor

il)rent 5oi^tgang gaben beibe nod) einmal Beroeife il^rer Berounberung für

BeetI)ODens Kunft unb iljres Dertrauens in bie Popularität feiner IDerlie, in=

bem fie Hbfd]iebskon3erte gaben, beren Programme faft Dodftänbig burd) it)n

beftritten rourben. (Erft 1824 liel)rte $d)uppan3igl} nadf IDien 3urüd^. —
(Es fef)Ite nid)t an foldjen, bie bereit roaren, bie Stelle ber alten 5i^<^unbc

ein3unel)men. Aber bie neuen Hamen, bie uns Don je^t an entgegentreten,

gel)ören jungen £euten an, bie Beetl}ODen rool)! bis 3U einem geroiffen (Brabe

feines Dertrauens, nie aber jener l)er3lid)en Dertraulid)6eit, bie 3a)ifd)en it)m

unb ben alten 5^eunben gel)errfd)t I^atte, roürbigen konnte, darl Bernarb,

jener junge Sd)riftfteller, ber mit fo roenig (Erfolg IDeifeenbadis „Kampf unb

Sieg" 3u oerbeffern unternommen l)atte, unb aud) in fpäteren Derfud)en, mit

Beetl)Oüen 3ufammen3uarbeiten, nid)t glü&lid)er toar, cerbient, roenn luir

üon Sd)inbler abfeilen, 3uerft (ErrDäl)nung. (Er crroies fid) als befonbers bienft=

eifrig in betreff ber Derl}anblungen roegen bes Heffen. flud) r}ofrat Peters,

ber (Er3iel)er ber £obkotDi^fd)en Kinber trat Beetl^ooen freunbfd)aftlid) nal^e,

tDäl)rcnb Don jungen Künftlern ber etcoa 26jäl}rige Hnton i}alm, ber mit einer

(Einfül)rung oon Brunsroidi 3U Beetl)ooen gekommen toar, burd) „fein fri=

fd)es folbatifd)es IDefen" fein befonberes (Befallen erregte. Don ben 5^fluen.

bie il)m einft als $d)ülerinnen unb 5^eunbinnen nalje geftanben, mar eine

nod) ba, bie an il)m mit ftets gleicher (Treue I)ing. Das toar bie Baroneffe Doro»

tl)ea (Eäcilie (Ertm'ann, „feine liebe, rDertl)e Dorotl)ea=(Iäcilia", roie Beetl)ODen

fie in bem. ein3igen uns erl)altenen Briefe an fie nennt. 2^^ Ha^me ift fd)on

öfter in biefen Blättern aufgetaud)t — bas IDerk, bas in biefem 3ot)re ent--

ftanb unb 3U einem unr)ergänglid)en Denkmal ber 5^^ßunbfd)aft Beet{)ODens für

fie roerbcn follte, gibt uns (Belegenl)eit, uns eingel)enber mit il}r ju befd|äf»

tigen. Sie fd)eint fd)on 1803 Beetl)ODens Sd)ülerin getDorben 3U fein unb ent=

roickelte fid) unter feiner Anleitung 3U einer ber l)erDorragenbften 3nterpre=

tinnen feiner IDerke, gleid) ausge3eid)net burd) ted)nifd)e Dollcnbung, feelen=

Dollen Dortrag unb Sd)önl)eit bes (Tones, fo ba^ felbft ein (Tlementi il)r feine

BerDunberung nid)t Derfagte unb fie nod) als alternbe 5rau S^üf lTIenbelsfol)n

ent3ückte. (Ein ein3iges lüort oon il)r, roie es uns ber le^tere aufbeiDal)rt l)at,

3eigt allein fd)on, roie tief erfüllt fie Don bem (Beift ber Beetl)ODenfd)en Kunft

mar, roie fie fie gan3 oon innen l)er<ius erfaßte. Hls nTenb^lsfoI)n il)r bas

l)errlid)c B=Dur=(Trio oorfpielte, ba rief fie, als er gegen bas (Enbe bes Hba=



334 I),cr dragööic 3iDcitcr tEcil

gios kam: „Das kann man üor Husbruck gar n\d]t fpielcn", unö er fe^t l)in>

3U „unb bas \\t roirklid) toaljr üon öiefcr Stelle".

tPeld) ein ergreifenöes Bilb von Beetl)or)ens innigem (Bemüt un6 öer troft»

fpenöenöen, fd)mer3löfenöen Kraft [einer Kunft erl)alten roir aus ber Uleinen

(Befd)id)te, öie inenöeIsfof)n aus il}rem Vdnnb erfufjr. Hls fie if)r (e^tes Kinb

Derlor, ba „l)abe öer Beetl)ot)en er(t gar nid)t mel^r ins f)aus kommen können"

;

enölid) })ahe er fie 3U fid) eingelaöen unö als fie kam, fa^ er am Klaoier unö

fagte blo^- „tOir roerben nun in tlönen miteinanöer fpred)en" unö fpielte

fo über eine Stunöe immerfort unö toie fie fid) ausörüdite: ,>er fagte mir Hlles

unö gab mir aud) 3ule^t öen ^ro'ft". Seit it^res Kinöes Begräbnis roaren il}r

öie (Tränen cerfagt geblieben, bei Beetl)ODens Spiel brad) fie in Sd)lud)3en aus

unö fanö fo 3um erftenmal Cinöerung in il)rem Sd)mer3. Hls 5i^öu eines t)öl)e=

ren ®ffi3iers roar il)r öie öffentlid)e £aufbal}n Derfd)loffen, aber tüie Sd)inöler

er3ä{)lt, rerfammelte fie 3öl)re l)inöurd) in il)rer lOoljnung oöer an anöeren

0rten, befonöers aud) bei (E3ernr) einen Kreis Don ed}ien ITTufikfreunöen um
fid) unö roirkte 3U einer 3eit,,rüo öie eleganten unö effektoollen Kompofitionen

I)ummels unö anöerer öerfelben Rid)tung fid) mel)r unö mel)r in öen Doröer=

grunö örängten, nid)t roenig für öie (Erl)altung eines eöleren (Befd)macks. (Es

toar ein fd)rDerer Derluft für Beet{)Oüen unö öie kunftfinnigen Kreife lOiens,

ols il)r (hatte 1820 als (Beneral nad) UTailanö oerfe^t touröe — öort roar

es, tDo X]Ienöelsfol)n fie 1 1 3öl)t:e fpäter kennen lernte. Beetl)ooen l)at feiner

Berounöerung unö 5^ßii"^fcf)cift für fie in öer Sonate op. 101 Husöru(k ge=

geben, öie in öiefem 3^^^^ 1816 gefd)rieben unö il)r geroiömet touröe. Sie

bilöet ein toeiteres (Blieö in einer (Entroi^lung, öie immer ftärker nadi neuen

Husörudisformen l)inörängt, öie konoentionellen (Befe^e öer (Beftaltung immer

geringer ünfd)lägt unö öas fpe3if ifd) pianiftifd)e (Element ,mel)r; unö mel)r l)inter

öem allgemein mufikalifd)en 3urüditreten lä^t. Sa\t jeöer Sa^ bietet Heues.

Der |I{)arakter öes erften ift in öer Huffd)rift „ettoas lebl)aft unö mit öer innig=

ften (Empfinöung" angeöeutet — öiefes Betonen öes (Empfinöungsmägigen fd)on

im erften Sa^, in öem Beetl)ODen fonft faft immer öie pianiftifd)e tDirkfamkeit

im Huge bel)alten l)atte, ift be3ei(^nenö für öen llmfd)rDung, öer fic^ in it)m

Doll3og. (Ein liebensroüröig 3ärtlid)er (Eon roaltet in öer ITtufik, öie roie eine

innige Husfprad)e sroeier üerroanöter Seelen anmutet. (Ein „£ebl)aft, ITIarfd)=

mägig" in r=Dur folgt, ein Sa^, öer mit feinem fc^arf markierten Rl)r)tl)mus,

öer öurd)rDeg beibel)älten roirö, öen energifd)en (Begenfa^ 3um erften bilöet.

3m (Erio tritt mieöer öer öialogartige (El)arakter l)ert)or, nad) öen erften (Eak=

ten enttoidielt es fid) als ein regelred)ter, ettoas rDiöerl)ariger Kanon, öeffen

meloöifd)en Kern einörudiSDoll l)eraus3ufd)älen öie l)öd)fte Dortragskunft Der=

langt. (Ein kur3es gefül)lsticfes Höagio „langfam unö fel)nfud)tsDoH" folgt,
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bas uncriDQrtet in ben erftcn Sa^ 3urüÄleitct, um nacf) oier (Ealüen fd)on ab»

3ubred)cn unö bann rafd) in öcn legten $a^ l)inein3ufül)ren, öcr 3CDar ,,mit

(Ent[d)Ioffcnl)cit" bc3eid)net i(t, aber nacf) bem crften (Et}ema öocf) in l)citere

roeidie Stimmung umfd^Iägt. Die Stelle öer Dur(f)füf)rung nimmt ein Sugato

ein, alfo aud) l}ier bas i)intDenöen 3ur Kontrapunktik, bas uns and) in öer

(Eellofonate in D=Dur bes r)orl)ergef)enbcn 3^^^^^ begegnet i[t. Das cigen=

tümlid)fte BToment öes gan3en IDerkes finö aber öie überall, im Höagio unb

5ina(e ebenfo toie in öen beiöen erften Sä^en ()erDortretenöen öialogartigen

Stellen. tUan mörf)te faft glauben, ba^ Beett^ooen l)icr einmal ein mel}r ober

toeniger beutlid) umriffenes Programm — er felbft fprarf) einmal Don einem

Bilbe, bas it^m f)äufig beim Komponieren Dorfdjcoebe — im Sinne I^atte:

ber 3ärt(icf)e Hnfangsfa^, ber lUarfd) mit bem 3tDiegefpräd) im Q!rio, bas

fef)nfud)tsr)oIIe Hbagio, bie (Erinnerung an bas [tiüe (Blück bes erften Sa^es,

bas ptö^Udie Hbbre(i)en, bas erroartungsDoüe Huffjord^en, bas freubig erregte

f)inftürmen in b^n S(f)Iu§faö, bas aufjubelnbe erfte ^I}ema bes le^teren, in

bem bie Stimmen fid) gegenfeitig ins IDort 3U fallen fcf)einen, bie fonnige

I}eiterkeit ber übrigen (Eljemen — roie gefagt, es gel}ört nid)t Diel pi^antafie

ba3U, ein Programm 3U entroickeln, bas, ob es beabfi(i)tigt roar ober nid)t, fid)

3ug um 3ug ber ITIufik anfd)löffe. Da^ es ftark an bas ber Es=Dur=Sonate

op. 81 (bas £eben)ol}l, Hbroefenl^eit, bas lüieberfebn) erinnert, l)ätte um fo

roeniger auf fid), als es in bem fpäteren IDerk ungleid) tiefer erfaßt ift.

(Erinnerung, Sel)nfud)t, tDieberoereinigung — Dielleid)t l)aben biefe brei in

feinem (Empfinben bamals einen breiteren pia^ eingenommen, als er fid) felbft

eingeftel)en mod)te. IDenn er fal), roie einer nac^ bem anbextn von ben alten

5reunben aus feinem (Befid)tskreis Derfd)tDanb unb bie neuen it)m, toas er am
l)ei6eften erfel)nte, nid)t geben konnten, ba mod)te fein Bli& coli Sel)nfud)t

3urüdifd)u:)eifen 3U bcn (Tagen, too er liebte unb nod) l)offte, bann mod)te bie (Er=

innerung bie alten (Befül)le mit untDiberftel)lid)er (Betoalt in il)m roieber erroedien

unb roic bas Bilb feiner unfterblid)en (Beliebten mit neuem 3auber lockenb cor

feine Seele trat, ber (Bebankc an bie HTöglid)keit einer Dereinigung mit if)r

if)n mit neuer (Bemalt umfpinnen. „(Es ift je^t nod) roie am erften tEage",

Ifaüe er 3U (Biannatafio gefagt unb an Ries fc^rieb er im IKai 1816, inbem

er il)m (Brüfee an feine Ji^ou auftrug: ,,£eiber l)abe id) keine; id) fanb nur

(Eine, bie id) tDol)l nie befi^en roerbe." Um biefe Seit fpielte ein glüdilid)er

3ufall il)m eine £ieberrcil)e „Hn bie ferne (Beliebte" Don bem jungen Hlois

3eitteles aus Brunn in bie ?}anb. f}kt l)atte alles, was il)n l)alb unbetou^t

betoegte, IDorte gefunben, bie toie aus feinem eigenen 3nnern emporgequollen

3u fein fd)ienen unb als könne er ben Drang feines I}er3ens befd)a)id)tigen,

inbem er l)inausfang, roas er empfanb, ging er fofort an il)re Dertonung. (Er
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gab fo ein Stücfe feines eigenen Selbft in öiefen £ieöern unö fd)uf bamit, toie

immer in fo(d)en JöHen, ein VOexk, bas alles, roas er unb alle anberen früt)er

auf bemfelben (Bebiet geleiftet, roeit l)inter fid) 3urücfelie^. HIs (banges unb

im ein3elnen bebeutet biefer £ieberkreis einen UTarkftein in ber (Iefcf)id)te bes

£iebes, als (5an3es burd) bie (Benialität, mit ber t)ier fec^s £ieber, beren jebes

ein gefd)(offenes (banges bilbet, fo miteinanber oerroebt finb, ba^ jebes ol)ne

bie anberen unbenkbar ift, jebes aus ibem Dorl)ergel}enben {)eraus3urDad)fen

fc^eint, im ein3elnen burd) bie (Entf(f)Ioffen!)eit, mit ber I^ier bie Sorm bes alten

$trop!)entiebes mit feiner ftets g(eid)en Begleitung cerlaffen, jeber (5efül)(s=

fd)tDingung bes tEejtes in ber ITTufik nad)gegangen unb felbft, roo ber (Befang

burd) mel)rere Stropl^en I^inburd) (im (Einklang mit ber (Bleid)mä&igkeit bes

(5efül)lsgel)altes bes ^ejtes) berfelbe bleibt, burd) tDed)felnbe Begleitung bas

ein3elne ber töorte {)err)orgel}oben unb fo bas 3ntereffe ftetig rDad)gel)aIten

roirb. (Es ift eingel)enben Stubiums roert, mie eng fid) in ben fünf Stropljen

bes erften £iebes bei ftets gleidjer ITIetobie bie Begleitung ben IDorten an=

fc^miegt, roie unna(^al)mlid) anmutig im britten unb eierten ber Klaoierpart

btn 3ug ber Dögel, bas IDel^en ber lOinbe malt, toie nad) bem l)er3betDegenben

fec^ften bur^ bie Rüdiliel^r 3um erften ber Kreis gefc^loffen unb tDäl)renb Zon=

art unb tEakt oor^er forttoäl^renb geänbert rourben, burd) bie I0ieberauf=

na!)me bes urfprüngnd)en Es=Durs3/^=(Eaktes bie (Einl)eit bes (banden betont

toirb. Unb, um nur einen kleinen 3ug ^erDor3ul)eben : tDel(^en tiefen Blick

in Beetl)0Den$ Seele gerDäl)rt uns ber Sd)lu^, roo nad) bem l)offnungsfreubigen

Huffd)rDung bes t)orl)ergel)enben bie lUufik immer leifer toirb unb enbli(^ mit

ber lUelobie bes Hnfangs „Huf bem t)ügel fi§' ic^ fpäl)enb" ausktingt — man
oermcint, il)n 3U fe^en, roie er ben Blidi fel)nfuc^tsDoIl in bie S^xm f^roeifen

mt
So "^at Bect^oüen, ber in feinen früheren £iebern rDof)l oiel fjerrli^es aber

nid)ts (Brunblegenbes gegeben, in bem £ieberkreis ein IDerk gefc^affen, mit

bem er au^ auf biefem (Bebiet fül)renb unb anregenb roirkte unb btn kom=

menben ITIeiftern bes £iebes ben IDeg bal)nte. —
H)ol)l aus bem tDunfc^e l)eraus, bie Spannung, bie 3rDifd)en il)m unb bem

Surften £obkorDi^ infolge ber 6e^altsangelegen!)cit eingetreten roar, 3U be=

feitigen, bat Beet^ooen ben Surften, ber eine fd)öne unb tt>ol)lgepflegte Stimme

befafe, bie IDibmung ber £ieber an3une{)men. Hls biefelben erfd)ienen, loar

jeboi^ ber Sütft fd)on geftorben unb Beetl)ODen konnte nur nod) feinem $ol)n

bie (Exemplare mit ber IDibmung überfenben. — 3^ De3ember 1816 vouxb^

cnblid) au(^ bas F=HIoll=(^uartett op. 95 üeröffentlii^t unb bem alten 5r^unbe

Smeskall 3ugeeignet, ber ,nad) roie cor Beetl)oi)en, foroeit es feine eigene

f^rDäd)lid)e (Befunbl)eit geftattete, treuli^ 3ur Seite ftanb unb mit unerfd)ütter=
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Iid)cr (Bcöulö immer töieöer (id) öer ITIüfje, Diener für if}n 311 finöen, unter=

30g — ein großer (Teil öer Büfette Beett^oöens an \\}n befcf)äftigt firf) mit

öiefcr Srage, öie infolge ber Q[aubf)eit unb tDeltunerfaf}renl)eit öes ITTeifters

öoppelt u)id)tig, infolge feiner ^eftigheit unö feines TTIifetrauens doppelt fd)rDer

3U löfen roar. Hod) einen öritten aus öem Kreife öer alten 5reunöe l^at Beet=

I^ODcn um öiefe 3eit öurd) eine Kompofition geel)rt, toenn öiefe (Ef)rung aud)

öiesmal einem tloten galt. 2^^ ^^i 1817 toar jener (Beiger TTIid)ae( Krump=

(]ol3, öer öermaleinft Beetf^ooens £e{}rer im üiolinfpiel unö ftets einer feiner

glüljenöftcn Berounöerer getoefen toar, plö^Iid) geftorben. Beetfjooen fd)eint

öen gutmütigen ITTenfd^en arg tr)ranniftert 3U l\aben unö um 1816 toar eine

(Entfremöung 3tDifd]en i{)nen eingetreten. Hber als er je^t oon feinem (Eoöe

f}örte, mufj if^n öie nad)rid)t öod) tiefer als man ermarten toüröe, getroffen

l}aben, er fe^te einen kleinen öreiftimmigen ITtännerd)or 3U öem ,,(5efang öcr

barml)er3igen Brüöer" in Sdiiüers ^ell unö fd)rieb öarunter: ,,3ur (Erinne=

rung an öen fdineüen unö unüerf)offten tloö unferes Krump{)ol3." Hud) öiefes

3af)r 1817 ertoies fid) als ein hünftlerifd) toenig frud)tbares; öie (Beöanhen

öes lUeifters toaren 3U fef}r mit öem Heffen, 3U fef^r mit öer Sorge, „ein armes

unfd]ulöiges Kino aus öen f}änöen einer unroüröigen ITlutter 3U retten", toie

er einmal an Ries fd^rieb, befd)äftigt. IKan mu^ feine Briefe lefen, um 3U

erkennen, mie all fein Denken fid] um öiefen einen Punkt bcroegte. tOeld)er

Sd)mer3 mufete es il)m fein, als öer Knabe frül} fd)on 3üge entmidielte, in

bcmn nur 3U öeutlid) öas (Erbteil üon Datcr unö HTutter kenntlid) louröe.

tEro^ feiner f)ei^en £iebe 3U iljm tcar Beetljoüen öod) entfd)loffen, öas Übel,

folange es nod) 5eit roar, mit allen IHitteln 3U bekämpfen; er ermaf}nte

(Biannatafio, ifyi 3um pünktlid)ften (Bel)orfam an3ul}alten unö nid)t 3U r)er=

geffen, ,,ba^ er geu)ol]nt roar, nur öurd] $d)läge ge3a)ungen, bei feines Daters

£eb3eiten 3U folgen". Das £anöred)t l)atte entfd)ieöen, öa^ öie Htutter öen

Knaben nur mit Bewilligung Beetl)or)ens fel)en follte. Beetl}Oüen l}atte fid]

balö öurd] öie (Erfal)rung über3eugt, öa^ jeöer if}rer Befud)e einen bitteren

nad)klang in öem (Bemüte Karls 3urüÄlaffe unö öod) hxad^te er es nid)t über

fid], fie 3u oerbieten. 3a, tro^ feiner l/eftigen Abneigung gegen fie fd)reibt er

einmal an 3meskall: „(Es möd)te öer tUutter Karls öod) rDef)e tun, bei einem

Sremöen il)r Kino 3U fel)en unö I)artes ift ol)neöem mel)r l)ierbei als mir lieb,

öal)er laffe id) fie morgen 3U mir kommen." (Ein anöeres ITTal bringt er il)n

felbft 3U il)r: „öie KTutter toill fid) in einen befferen (Ireöit mit öer nad)bar=

fd)aft fe^en unö fo er3eigc id) il)r öen (Befallen, il)ren $ol)n morgen 3U il)r 3U

fül)ren." Unö loie fcl]r er, lüenn er nid]t befonöcve UrfaQ)e 3um oorn l)atte,

öarauf beöad)t toar, in öem Knaben öas Kinöesgefüf)l 3U fd)onen, 3eigt öie

folgenöe Bemerkung aus einem Briefe an (Biannatafio: ,,Karl öarf keine

»Erncft, Bcetl]ODen 22
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anöere DorJtcKung von it^r crl^alten, als tr)eld)e id) i()m früf)cr fd)on gcrnacf)!,

näm(id) fie als ITIuttcr 3U cl)ren, aber ja nid)ts oon it^r nad)3uaF)men."

Unö als fül}(c er, öag er bem Knaben Dater unö IHutter 3ugleid) [ein muffe,

umgibt er i^n mit roaljrl^aft rül^renöer £iebe. IKandjem £cfer roirö es fdjroer

glaublich fd)einen, ba^ es öer Komponift öcr (Eroica unö öer „Jünften" ift,

ber S'^CLH (Diannatafio anfragt, „toicüiel (Ellen Kafimir öer rool^lgelaufene J}err

Ileffe für ein fd]U3ar3es Beinklciö nötig l)abe" unö öer Karl felbft öaran er=

innert, menn er 3um Baöen gel^e, „eine Unter3iel}l}ofen mit3unel?men, öamit

er fie nad) öem Baöe gleid] an3iet)en hönne, im 5^^^ öas IDetter roieöer kultier

roeröen folle", unö öen $d)neiöer 3U il}m fd)i(fet, öamit er iljm Vila^ 3U leinenen

Unter3iel)f)ofen nel]me, öeren er geroi^ beöürfe. Selbftoerftänölid) toar Beet=

l}Oüen aud) öarauf hzba6:}t, ti>as an Begabung für tUufik in öem Knaben

fted&e, frül)3eitig 3U pflegen. <Ex erkor Carl d^exnv}, einen öer toenigen aus=

übenöen Künftler, öie öas Red)t liaiten, fid) Beetl^ooens $d)üler 3U nennen,

3u feinem £el)rer. d^exnvi l^atte [lä) nid)t nur als trefflid)er päöagoge, fon=

öern aud) als einer öer berufenften Pertreter öer Kunft öes lUeifters lnw'dl}xt,

öie Sonntagsmufiken, bei öenen er feine $d)üler unö anöere ITtufikfreunöe

um fid) üerfammelte, roaren in l)ol)em UTa^e öer Pflege öer Beetl)Oöenfd)en

ITtufik geroiömet unö Beetl^oüen erkannte öen (Beift, öer in it^nen l)errfd)te, an,

inöem er l)äufig öaran teilnal^m unö gelegentlid) aud) felbft öie ^örer öurd)

eine Jmprcoifation ent3Ü(ite. IDie tief übrigens Beetl)ooen in öas IDefen einer

grog3Ügigen päöagogik eingeörungen roar, gel]t aus einem Brief an d^exnv}

l)erDor. (Er bittet il)n öarin, öen Knaben erft, roenn er Si^Ö^^föfe, Cakt unb

tloten bemeiftert I)abe, „in Rü&fid)t öes Dortrages an3ut)alten iinb toenu

man einmal fo toeit ift, il)n roegen kleinen Selihxn nic^t aufhören 3U laffen

unö felbe if)m erft beim (Enöe öes $tü(^es 3U bemerken; obfdjon id) menig

Unterrii^t gegeben, l)abe id) öod) immer öiefe IlIetl)oöe befolgt. Sie bilöet

balö ITtufiker, rDeld)es öod) am (Enöe fc^on einer öer erften dvoe6x(t öer Kunft

ift unö ermüöet lUeifter unö $d)üler roeniger". Das finö IDorte öer IDeisl)eit,

öie' jeöer £el)rer fid) tief ins (l)eöäd)tnis eingraben follte. Beetl)0Den Ijattc

öamals felbft (Belegenl)eit, feine päöagogifd)c Kunft 3U betätigen. (Er traf,

tDie 5i^i^^el berid]tet, im I}erbft 1817 mit öem iugenölid)en (E. 5^- ^'^^\^>

einem (Enkel Hlbred)tsbergers, 3ufammen. Hls er Don feinem Dater erful)r,

öag öer eben 16iäl)rige Knabe entfd)ieöenes daknt für IHufik befi^e, erbot

er fid), il)m felbft Unterricht im ©eneralba^ 3U erteilen, roas audi etwa fed]s

lUonate lang gefd)al) — erft mit Beetl)0Dens Überfieölung in fein Sommer-

quartier erreid)te öer Unterricht fein (Enöe. Der roeltberül)mte ITIeifter, öer

einen Knaben in öie Hnfangsgrünöe öer mufikalifd)en Sa^kunft einführt —
kann es einen rül)rcnöeren Beroeis feiner Selbftlofigkeit unö öer pietätoollen
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DanfebarReit, öie er feinem alten £ef)rer bemal^rte, geben? Später, rDät)rcn6

feines Sommeraufentljaltes in HTöMing im Sommer 1818, übernal)m er felbft

5en Unterrid]t Karls unö toir erf^alten eine Dorftellung Don feiner ©ebulb

un6 (5en)iffen!)aftigheit, roenn roir [jören, ba^ er täglid] „burdi öritteljalb

Stunöen" mit i^m am Klaüier 3ubrad)te. IDie lOegeler berid)tet, trug er

fid} bamals mit öer 3^^^/ eine Klar)icrfd]ule 3U "fd^reiben, bie nad) feinen

eigenen Äußerungen oon gan3 anberen (Befid)tspunfeten als bie bisf)erigen

ausgel}en foUte. Daraus tourbe ^wax nid}ts, aber er nat)m fid) bic lUülje,

eta?a 20 ber (Iramcrfd)en dtüben für ben (Bebraud) bes Heffen befonbcrs r)or=

3ubereiten. 3n fcltfamem IDiberfprud) miteinanber er3ä()lt €3ernt}, Beetl)0Den

l^ahe erklärt, dramers Stuben ]nad)ien bas Spiel „pappig", ber Sd)üler lerne

kein Stakkato unb kein leid)tes Spiel baöon, roäl^renb Sd)inbler be!]auptet,

er liahe fie gerabe3U „als bie {}auptbafis 3um gebiegencn Spiel" unb bie ge=

eignetftc Dorfd)ule 3U feinen eigenen lOerken, „ob ber in Dielen l)errfd)enben

Poit}pl^onie" be3eid]nct. Dielleid^t erklärt biefe Ic^tere Bemerkung ben obigen

IDiberfprud) in etroas, infofern toir in bem Betonen bes poli]pl}onen unb ber

Dernad)läffigung bes leid)ten Spieles 3tDei d)arakteriftifd)e (Eigenfdjaften ber

(Iramerfd)en (Etüben erkennen. Da aber bas erftere gerabe bas lHoment ift,

iDoburd] fie fid) r)orteill)aft üon ben meiften anberen Stubienroerkcn abl)oben

unb befonbers nü^lid) als Dorbereitung für Beetl)ODens IDerke lüurbcn, fo

mod)te Beetl)ODen gerne über bas anbere bintDegfel)en, menn es feinem ge=

übten Blidi aud) nic^t entgeben konnte.

Karl kel)rte nadq biefem Sommer nid)t tniebcr 3U €^exn\) 3urüd?, aus voeU

d)em (Brunbe ift um fo tt)eniger erfid)tlid), als bas freunbfd)aftlid]e Derl)ältnis

3a>ifd)en Beetl)ODen unb bcm le^teren fortbeftanb. Sein £el)rer vrar fortan

3ofef (l3erni) (kein Derioanbter bes anberen), ber fid) jebenfalls aud) eines

guten Rufes erfreute, benn aud) bie fpäter Dielgefeierte £eopolbine Blal)etka

cDor als Kinb feine Sd)ülerin.

DaJ3 bic fortu)äl)renben Reibereien mit ber ülutter Karls unb bie Sorge

um bie (Entn3i(^lung unb bas Il)ol)lergel)en bes Knaben fd)U)er auf Beet»

l)ODcns (Bemüt lafteten, ift natürlid). Hud) feine (Befunbl)eit ließ, tro^bem er

ben Sommer in länblid)er Stille, biesmal in E^eiligenftabt unb Hufeborf, 3u=

brachte, Diel 3u n)ünfd)en übrig unb trug nid)t u^enig ba3u bei, feinen Sinn 3U

umbüftern. Hn 5meskall fd)reibt er: „lUit Bebauern Dernel)me id) 3l)ren

kränklid)en 3uftanb — was mid) angel)t — fo bin idf oft in Der3n)eiflung

u. möd)te mein £eben enbigen — (Bott erbarme fid) meiner, id) hetxadite mid)

fo gut toie Derloren ... IDenn ber Suftanb nid)t enbigt, bin id) künftiges

3al)r nidjt in £onbon aber Dielleid)t im (Brab — (Bott fei) Dank, ba^ bie

Rolle balb ausgefpielt ift." Hod) immer befd)äftigte il)n, mie man fiel)t, ber

22*
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(Beban^e einer Reife nad) £on5on. (Berobe in öiefem Sommer wax \^m bux&i

Dermittlung öon Hies ein äufecr[t oerlocfeenöes Hnerbieten öer £on6oner

pl)iIt)armonifrf)en (Befelffdiaft 3ugegangen: er follte im folgenöen 3öt}re mit

3röei neuen $i}mp^onien nad) £on5on kommen, öafür rüollte man il}m 300

©uineen (6300 tUarh) 3a{}(en, rD03u bann nod) toeitere 100 (Buineen für ein

kur3es Oratorium, öas Smart 3U ifahen rx)ünfd)te unö öie Husfidjt auf einen

Huftrag für eine 0per hamen; augeröem konnte mit Sid)erf)eit auf grofee

(Einnal)men aus eigenen Kon3erten unö öem Derlag öer neuen IDerfee ge=

redjnet ireröen. Had) einigem 3au6ern, üeranla^t f)auptfäd)lid) öurd} öie (Er=

roägung öer großen Unkoften öer Reife für if)n unö öen Diener, öen er un=

beöingt mitnel^men mu^te, fd)Iug Beetljooen ein. 3um 3tt)eitenmal innerl)alb

kur3er Seit roinkte il^m öie I}offnung, öurd) rafd)es (Ergreifen öer (5e=

(egenf^eit fid] feiner Sukunftsforgen 3U entleöigen unö 3um 3U)eitenmal roar

es fein (Benins, fein künftlerifd^es (Betoiffen, roas öen plan 3ufd)anöen mad)te.

So töenig roie es if)m möglid) roar, fid) in öem löie feines Schaffens öen lDün=

fd)en anöerer an3upaffen, fo toenig Dermod)te er es l)infid)t(i(^ öes IDas. I)äu=

fig genug finö toir imftanöe geroefen, nad)3utt)eifen, rDesl)aIb öie lOerke einer

beftimmten 3eit eine beftimmte 5örbung erl)alten mußten, aber es roüröe in

öen meiften Sollen unmöglich fein, 3U erklären, rDesl)a(b er fic^ im gegebenen

Hugenblick in einer beftimmten Hlufikgattung ausfprad). (Er lie^ fid) l)ier

uöllig Don feinem Dämon leiten; aus unerforfd)lid)en Hiiefen ftiegen i{)m un»

betöufet neue 2^zen auf, 3^^^^/ ^i^ bnxä:i if)re Hrt unö Ijaltung 3ugleid) öen

([l)arakter öes gansen löerkes beöingten. €s modjten i^m tüäl)renö öer Hrbeit

neue (Beöanken kommen, öie ebenfo mac^tooll 3ur Husfül)rung in ißigenen

IDerken örängten, fo öag er oft mit mel)reren 3ur felben Seit befd)äftigt max,

aber kaum je lägt fid)s, befonöers in öer fpäteren perioöe nad)rDeifen, öag er

fic^ Dornal)m, ein beftimmtes lOerk 3U fd)reiben unö fid) geroiffermaßen

künftlid] öarauf einftellte. S^\^ immer toar öer unbetoufete 3mpuls öer Hus=

gangspunkt, alfo eine Urftimmung, öie fid) in einem mufikalif^en (Beöanken

Deröid)tete unö öen Keim alles Übrigen in fid) trug. XDenn irgenötoann in

Beet{)ot)ens £ebens, fo finöen roir in öer Seit, in öer toir ftel)en, eine Bettäti=

gung öes thtn (Befagten. Beett)ODen raupte, XDieoiel für i()n öaüon abl)ing,

öag er an öie (Erfüllung öer einsigen Dorbeöingung öer £onöoner Reife, öie

Kompofition öer neuen Sr)mpl)onien unoersüglid) l)erangel)e: er l)atte im

3al)re 1812 ^vod äl)nlid)e IDerke o^ne jeöen Hnftog oon äugen rafd) genug

entmorfen. tDarum follte il)m äl)nlid)es nid)t aud) je^t gelingen? Sc^on lagen

Rnläufe 3U einer St}mpl)onie in D=HToll 3erftreut in $ki33enbüd)ern unö auf

cin3elnen Blättern üor — man follte meinen, es f)ätte nur eines kraftooUen

(Entfdjluffes beöurft, um aus öiefen Keimen ein (Banses emporblüJ)en 3U laffen
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unb Bectf)ooen ift mcl^r als einmal gctaöclt iDoröcn, tocil er ftc^ 3U biefem

€ntfcf)Iuß TÜ(f)t auf3uraffen oermodjte unö fo abermals eine günftigc cBelegen=

\:ieit üerpafete. Aber lag nicf)t geraöe öarin öas (5el}eim'nis feiner Kraft, feiner

(Brö^e, ba^ äußerer Hnftog, eigener (Entfd)Iuö fo roenig öermoif)ten gegenüber

öem inneren (Trieb, 6em unrDiöerfte{)Iid)en 3rDang, öer il^n in einem Hugen=

blicfe, roo alles öarauf anliam, ein beftimmtes IDerk 3U fd}affen, an ein gan5

anöers geartetes gelten lie^? Unb berul}t nid)t geraöe l^ierin öas IDefen öeffen,

toas roir 3nfpiration nennen, in öiefem blinöen (Bel)orfam jenen get)eimnis=

oollen HIäd)ten gegenüber, üon öeren Dorl)anbenfein roir ebenfocoenig ol^ne

bie tOerlie 6es (Benies etroas toiffen roüröen, roie öie le^teren ol)ne fie öenkbar

finö? Der liünftlerifd)e (Benins ift ein rückfid}tslofer HTacl)tl}aber, er üer=

langt fklaDifd)e i)ingabe, aber er macl)t öen, öer fie \\)m leiftet, 3um l7errfd)er

öuf feinem (Bebiet. — lDäf)renö öie 5^ßunöe in (Englanö doU Spannung auf

nad)ri(^ten über öen Jortgang öer oerfprodjenen $t}mpl)onien roarteten, fagte

Beetl)ODen eines (Tages 3U Qi^exm}: „3cöt fcf)reibe id} an einer Sonate, öie

meine größte fein foll." (Es roar öie Sonate op. 106, öie il^n bis ins folgenöe

3al)r 1818 l}inein befd)äftigte unö öann unter öer Be3cicf)nung große Sonate

für öas i)ammerlilaüier 1819 bei öer $\xma Hrtaria in IDien, öie fie für 100

Dukaten erroorben l}atte, erfd)ien. (Ban3 aber mar öer plan öer cnglifd)en

Reife, obrDol)l öie Sonate öen (Beöanken an öie neuen St}mp{}onien oöllig in

öen l)intergrunö geörängt l)atte, öod] nid)t aufgegeben. 3^ inär3 1818 fdjrieb

Bcetl)ooen an Ries (augenfd)einlicf) infolge eines neuen Hntrages öer pi}ill)ar=

monifd)en (Befellfd^aft), öaß er im Spätl^erbft öaoon (Bebraud) 3U mad)en unö

alle Beöingungen 3U erfüllen l)offe. Hud} 3U dipriano potter, einem jungen

(Englänöer, öer mit (Empfel]lungsbriefen Don Ries, Heate unö anöeren 3u Beet»

^oüen gekommen roar, fprad) er nod} mit Begeifterung oon öer Husfid)t,

€nglanö, für öeffen politifd]e 3nftitutionen er befonöcre Becounöerung liegte,

kennen 3U lernen. Aber es roar anöers beftimmt. Äußere unö innere (Brünöe

follteu öen plan enögültig 3unid)te mad)en. löas öie legieren betrifft, fo

roar Beetljooen, kaum öaß öie Sonate beenöet mar, an ein neues IDerk ge=

gangen, öas il)n allmät)lid) fo gan3 gefangen naljm, öaß es il)n Dier 3^1}^^ la^Q

3U roenig anöerem kommen ließ. Die Missa Solemnis, öon öer roir fpred)en,

l^attc 1820 3ur 5eier öer 3nftallation öes (Er3l}er3ogs Ruöolpf? als (Er3bifd}of

cou ®lmüt5 aufgefül}rt loeröen follen; fie tuuröe erft 1823 fertig unö erft

banad} roanöte fid) Beetl)ODen jener St)mpl)onie in D=lTtoll roieöer 3U, öeren

erfte Hnfänge uns fed)s 3öf?re Dorther begegnet finö. Die äußeren (Brünöe

knüpfen fid) an fein £eiöen unö an öen Reffen. Sein (Bel)ör l^atte fid) in er-

}d)reckenöer IDcife Derfd)led)tert. Jür ITIufik 3tDar toar es öamals augen^

fd)einlid) nod) 3iemlic^ empfänglid) unö trenn (T3ernt) bebauptet, er l)abc
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fd}on um 1817 llTufik ni(f)t mcl}r uernel^mcn hönncn, fo ftct^t bas in un=

übcrbrücfebarcm lüiöerfprud) 3U anbeten bekannten (Eatfad)en. So befi^en

mir beifpielsrrcife einen 3ettel von feiner l)an6 an 51^^11 TÜarie pad)Ier=

Ko(d)ak aus (Bra3, eine ausg'e3eid)nete Klaüierfpielerin, öie fid) 1817 Dorüber=

geljenö in tOien aufljielt unS auf Beetl^ooen fogar einen über bas rein künft=

(erifd]e j^tereffc f)inausgel}enben tiefen (Einbruch gemad)t liahtn [oU. „3^)

bin fel)r erfreut, ba^ fie nocf) einen tEag 3ugeben, röir toollen nod) üiel Ttlufik

mad)en, bie Sonaten aus F=Dur unö C=IUon fpielen Sie mir 6oc^? nid)t ma^x?

3d^ l)abc nod) niemanö gefunben, ber meine Kompofitionen fo gut üorträgt

als Sie/' Derträgt fic^ bamit bie Hnnal)me, ba^ Beetf^ooen bamals feeine

IHufili mel)r I}örte? IDeiter aber er3ät}(t Huguft oon Klöber, ber Beetl)oocn

im Sommer 1818 in HTöbling malte, ba^, toenn ber tleffe mäljrenb ber Sit=

3ungen auf bem S^ügel, ber öier bis fünf Sd)ritte f)inter Beetf)Oüen ftanb,

übte, biefer il}m jeben 5^^^^^ fofort üerbefferte unb iljn ein3elne5 iDieberl)olen

lie^. (Enblic^ ging er bamals nod} fleißig in bie ©per „unb 3rDar gerne l}od)

oben, roeil, toie er felbft fagte, man oben bie (Enfembles beffer {)öre". Dagegen

roar es faft unmöglid), fid) nod) münbli^ mit il)m 3U oerftänbigen unb je^l

— ni(^t 1810 iDie Bettina töollte! — tritt bie f(^riftlid)e tUitteilung regel-

mäßig an bie Stelle ber münblid)en. 3n befonberen Konoerfationsbüdiem

fd)rieben bie Befud)er nieber, roas fie 3U fagen u)ünfd)ten unb roenn Beetl^ooeu

fid) auc^ nur gan3 feiten fd)riftli(^ äußerte, fo können mir bod) in b^n meiften

5ällen aus ben Bemerkungen ber Befuc^er auf feine eigenen Hnttoorten

f^ließen. Daß biefe Bücher eine unf^äpare Quelle für unfere Kenntnis oon

Bectl)ot)ens Derl)ältniffen, 3tttereffen unb Hnfid)ten in jenen 3^^^^^ bilben»

ift felbftoerftänblid), aber fie bringen uns sugleid) mit furd)tbarer Deutlic^=

keit bie (Tragik feines Dafeins uor Hugen unb mad)en es begreiflich, ba^ ber

©ebanke, fic^ in gan3 neue Derpltniffe 3U begeben unb, roie ^as ja bei einem

längeren Hufent^alt in (Englanb nid)t anbers fein konnte, mit einer Rei^e

Don fremben IlTenfd)en in Derkel)r 3U treten, für Beetl]Oöen etmas überaus

Peinlid)es l^aben mußte.

XDas il)n aber am ftärkften an IDien feffelte, toar bo(^ tt)ol)l ber Heffe. Bei

ber entfdjeibenben Bebeutung, bie fein t)erl)ältnis 3U il)m unb bie (Entfd)ließun-

gen, 3U benen es fül)rte, für Beetl)ODens le^te £ebensjal)re gemannen, ift es

notmenbig, l)ier nod) einmal ausfül)rlid)er barauf ein3ugel)en. lOenige ITto=

naie fd)on, nad^bem er b^n Knaben ber ®bl)ut bes Dortrefflid)en (Biannatafia

übergeben l)atte, maren Beetl)ot)en — mir l)aben ben betreffenben Brief an bie

(Bräfin €rböbi} bereits ermähnt — Bebenken gekommen, ob ein 3"f^itut je

„bie unmittelbare (Eeilnal)me unb Sorge eines Daters für fein Kinb" crfe^en

könne. Dicfcr (Bebanke ließ il)n nid)t mel)r los unb brachte i^n enblid) bal)in.
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fclbft öic (Er3ic{}ung Karls in öic f)aii6 3U nel)men. Das bebeniete für 6cn

faft 50jäf}rigen 3unggefcneTi kein geringes ®pfer, öenn nid)t nur 3tr>ang es

if}n, feine lebensroeife ben neuen Derljältniffen ansupaffen, fonöcrn bas \tän-

Mge Sufammenfein mit 6em Knaben mu^te nottoenöig 3U einer (Quelle öer

Hblenkungen unö Hufregungen toeröen, öie nicf)t of)ne (Einfluß aud) auf feine

Proöurüioität bleiben konnten. Hud} für Karl roar toenig (Butes von bex

hlu$fül)rung öcs planes 3U erroarten, öenn toie f)ätte öer meltfrembe, men»

fd^enunltuTiöige Beet{)ODen mit feinen ftarren Begriffen non Red]t unb Unred|t

jenes feinfüf)(ige Htitempfinbcn für bas Keimen unb Sproffen in einer Kin=

öcsfeele, mit if)rem Don unüerftanbenen (Trieben regierten Durdjeinanber üon

IDünfd^en unö Heigungen l]aben können, jenes ITIitempfinöen, bem fie fid}

unberoufet unb ungeu^ollt erfdjlie^t unb bas öer ITIutter fold)e lTtad)t über

öas (Bemüt il)res Kinöes 3U geben oermag? Hud) 'feine daubl^eit, öie jeöe

tHöglid]keit einer üertraulid) innigen Husfprad)e unterbanb, mu^te fid) ftö=

renö 3mifd]en il^n unö ben Knaben ftellen. IDenn man aber bem (Entfd)luö

Beet{)Oüens unb feinen oerkeljrten (Ir3ief)ungsmet{}oben, bie, mel)r von $tim=

mungen als Überlegungen geleitet, 3rDifd)en übertriebener Strenge unb ebenfo

übertriebener Hadjgiebigkeit l)in unb Ijer fd)tc)anliten, bie $d]ulb an bex fpä=

tereu l^altlofigkeit Karls unö ben traurigen lOegen, auf öenen voix il)n balö

finöen roeröen, 3ugefd)riebcn l)at, fo mu& öemgegenüber gefragt roerben, ob

irgcnöu)eld]e Beroeife öafür oorl^anöen finö, öa^ eine anöere Umgebung, eine

anbere UTetljobe befferc Refultate ge3eigt Ijätten? Zwei 2<^l)xe Ijattc Karl im

jnftitut (Biannatafios 3ugebrad]t nnb fo geringe IDirkung l^atten öie öort

empfangenen (Einörüdie auf il)n gcl)abt, ba^ felbft (ri)ai)er, ber fonft gern

für il)ri eintritt, Don feinen fittlid]en $d)ii)äd)en, feiner Heigung 3U £eid]tfinn

unb llnrDal)rl)eit fprid)t unö Beetl)Oüen taöelt, „toeil er il}m oft ein gar nid)t

gered)tfertigtes Dertrauen gefd)enkt l^abe".

Karl gel)örte augenfd)einlid) 3U jenen nid)t feltenen Haturen, bie mel^r leid)t=

finnig als fd}lcd)t, burd) (Er3iel}ungsmetl)oöen gan3 gleid) u)eld]er Hrt toenig

3u beeinfluffen finb, bie burd) Strenge nur oerftockter, öurd) nad)fid)t nur

leid^tfinniger roeröen, öie er(t, roenn fie auf eigene Süfee geftellt finö unö öas

Zehen fie in feine $d)ule genommen, 3eigen, ob bas (Bute ober Böfe in il)nen

überroiegt unb bann oft überrafd)enb fd)nell fid) 3U braud)baren inenfd)en

entcDidieln. Beetl)ODen, ber coie immer Don ben reinften (Erruägungen ge=

leitet toar, burfte mit Red)t annel)men, ba^ bie l)ingebenbe £iebe, öie coad)-

fame Sürforge, öie öas (Elternl)aus il)m in gan3 anöercr IDeifc roie öas 3"=

ftitut 3uteil roeröen laffen konnte, öag ferner öas Beifpiel öer Pflid]ttreue,

öes S^ei^es, ber Selbftlofigkeit, bas er il)m gab, öag enölid) öie Derel^rung,

öie il)m felbft Don allen Seiten entgegengebrad)t rourbe, einigen (Einbrudi auf
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bas bilöfamc (Bemüt eines Kinbes mad)en roürben. Da^ er öabci eine fd^toere

(Enttöufd)ung erleben toüröe, roar unausbleiblich). Sd)on öer 3röeifel, ber burci)

fein üorget)en gegen bie Hlutter in bes Knaben Seele gerDorfen toar, mu^te bie

IDirfiung feiner he\Ui[\ Dorfä^e unb Ulafenal^men beeinträd)tigen. (Es roav

ebenfo unmöglid), ben Knaben bem (Einfluß ber entarteten S^^^ aus3ufeöen.

als i^m bie (Brünbe bafür felar3umad)en. Sein natürli(f)es (Befül^I, t)er[tärht

burd) i^r bereitn)iniges (Eingeben auf feine IDünfi^e, 30g it)n 3U il^r, bie 3"=

trigen, burd) ^ie fie l)inter Beetf)ODens Rüdien Sufammenkünfte mit il)m

burd)feöte, roaren if)m nur Beroeife il)rer mütterlid)en £iebe unb lionnten fein

(5efüt)I für fie nur er!)öl)en, tDät)renö bie f}artnädiigkeit, mit ber Beetl)or)en

feinen Derfeet)r mit i^r auf bas allerengfte IHa^ bef(^ränfete, i{)m als ein

Husflu^ tr)rannif(^er lüillfeür erfd)ien. So {)in unb f)ergetrieben 3tDifd)en ber

DXutter, bie er nid)t lieben follte unb „bem Dater", ben er nic^t lieben konnte,

f)attc er niemanben, an ben er fid) mit Vertrauen anfc^Io^ unb fo auf fid]

felbft angeiüiefen, ol)ne bie Stü^e, bereu feine fd)roa(^e Hatur beburfte, harn

er fd)lie^li(^ bat)in, fic^ gan3 nur üon feinen eigenen Heigungen, of)ne Rüc&=

fid)t auf bie (Empfinbungen anberer, leiten 3U laffen. Diel fpäter erft, als

BeetI)Oüen längft geftorben toar, unb bas Berou^tfein feiner (Brö^e, bas Be=

rou^tfein beffen, roas er für i^n getan, in if)m aufbämmerte, ba erft fing ber

Samen, btn Beett)Oüen ausgeftreut, an, lDur3eI 3U treiben, ba erft gelang es

Karl, bie ererbten triebe nieber3uliämpfen unb ein £eben 3U fül)ren, in bem

fi(^ beutlid) ber (Einfluß feines großen 0nfe'els bemerkbar mad)te.

3unäd]ft ^ie^ es nun — voix befinben uns im (Eingang bes Jö^^ßs 1817 —
an bie (Brünbung eines eigenen ijaus{)alts 3U gel)en. Die eble tlanette Streii^er

ift es, bie fid) oon je^t an in ber S^^^ge ber toeibli(^en Dienftboten in berfelben

opferbereiten IDeife um Beetl)or)en oerbient mai^te, u)ie es bis ba^in in betreff

ber männlid)en 3meskall getan. Beetl)ooen toünf^tc feiner neuen Stellung

ols I)ausDater t)oll gema^fen 3U fein unb fd)eute fid) nic^t, mit ber i^m eigen=

tümlid)en (5rünblid)keit, Belel)rungen über bie oielen bamit oerknüpften ßva--

gen ein3ul)olcn. So fc^reibt er benn einen $xaQ^hoq^n aus, aus bem einige

Punkte ^erDorgel)oben feien: „IDas gibt man 2 Dienftboten mittags u. Hbenbs

3U effen, fotDol)l in ber qualitöt ols quantitaet?

roie oft gibt man il^nen Braten?

gef^iel)t bies ITtittags unb Hbenbs 3uglei(^?

IDiemel Pfunb S^^if^ rechnet man auf 3 perfon?

toieoiel Brobtgelb bie ^au&l)älterin unb Dienftmagb töglid)?

roie roirb es gehalten beim tüoft^en?"

Unb bann beginnt bie Dienftbotennot fein £eben 3U verbittern— ob es fid)

um bie Baberl, bie „elefantenfüfeige Pepi", bie Hanni) ober bie Haushälterin,
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,,S^au $cf)naps", ()an6clt, öer Klagen x\t kein €n6e; halb übcroor teilt man
if)n, balö 3eigt man fid) n)i6crfpen[tig, bal6 Dernad)Iäffigt man 6en Bienft.

Bisroeilcn greift er 3U 6ra[ti[d)en IKitteln, um fid) Ruf)e oor feinen Quäl=

geiftcrn 311 Derfd)affen, ITIittetn, 6ie in jener 3eit rool)! lüeniger ungeiDÖljnUd)

erfd)ienen als uns l)eute: „Die 5^äulein H. ift gan3 umgeroanöclt, feit id) ihr

öas l}alb Du^enö Büdjer an ben Kopf gecDorfen", fd)rcibt er an Sxan $treid)er.

Unö ein onöeres lUal: „(Beftern IHorgen gingen öie ^eufelepen coieber an, id)

mad)te kur3en fpa^ unb toarf öer B. meinen fd)tDeren Seffel am Bette auf

öen £eib, bafür l)atte id) öen gan3en 0!ag rul)e." löir können uns feine IDut

ausmalen, als er l)erausfanö, baß E)ausf)älterin unb ITIäbd)en, oon Karls

ITlutter beftod)en, bie l)eimlid)en 3u|ammenkünfte ber beiben begünftigt l)atten.

Da mad)te er kur3en Pro3e& unb jagte beibe 3um i)aufe l)inaus. Hber aud)

l)icr nod) bert)al)rte er bie Red)ttid)keit feiner (Befinnung, benn in ber be3Üg=

lid)en ITIitteilung an S^öu Streicher l)ei^t es: „3d) l)ätte bas Htteftat toeniger

r)orteill)aft mad)en können. Aber Rad)e übe id] nie aus; in Sollen, roo id) muß
gegen anbere IlTenfd)en l)anbeln, tue id) nid)ts mel)r gegen fie, als toas bie

Hotroenbigkeit erforbert." Die folgenben (Eintragungen in einem (Eagebud>

Bectl)ODens roerben bem £efer eine Dorftellung üon feiner l)äuslid)en IHifere

geben:

17. Hpril. Die Küd)enmagb eingetreten

16. lUai. Dem Küd)enmäbd)en aufgefagt

19. ITTai. Das Küd)enmäbd)en ausgetreten

30. ITtai. Die Sxau eingetreten

I.Juli. Die Küd)enmagb eingetreten

28. 3uli. Abenbs ift bie Küd)enmagb entflol)en

30. 3uli ift bie Sxau von Unterböbling eingetreten

flm 28. ber RTonat üon ber ßxau aus.

6. September ift bas inäbd)en eingetreten

22. Oktober ift bas IKäbd)en ausgetreten

12. De3ember bas Küd]enmäbd)en eingetreten

18. De3ember bem Küd)enmäbd)en aufgefagt

27. De3ember bas neue $tubenmäbd)en eingetreten

Kanu es ein braftifd)eres Bilb ber n)iberfprüd)e bes £ebens geben, als toenn

toir Beetl)ODen, ber bamals mit bem (Erl)abenften, was er ber U)elt 3U ocr«

künbcn liaüe, ber Missa Solemnis, befd)äftigt roar, am Hbenb eines (Tages,

an bem fein (Benins il)n 3U t}öf)en gcfüt)rt, 3U benen keini ?)a{{ bes irbifd)«;!

(Betriebes 3U bringen üermag, biefe €in3ell)<!iten kleinlid)fter £ebensforgen

niebcrfd)reiben fel)en? Dod) jeben anberen (Bebanken übermog bie 5^^ii^<^»

feinen Karl nun gan3 bei fid) 3U l)aben. 3um crftenmal feit Dielen 3til}rcn
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tDinlitc il^m ja roieöcr ein eigenes {}eim, tnie öcr ITIenfd) es als foId)es öod) erfl

empfinöet, roenn neben il^m ein 3U)eites IDcfen ^au(t, öeffen Dafein fein (Blücfe,

öeffen tDof)lergel)en feine £cbensaufgabe ausmad)t un6 märe biefes tüefen

aud)i nur ein Kino. 3unäd)ft fd)einen feine (Errüartungen fid) erfüllen 3U

mollen. „ITIorgen trifft Karl ein", fcf)reibt er an Sxau Streidjer. „(Er ift

froljen ITIutl)es un6 oiel aufgeregter als fonft unö 3eigt mir je6en Hugenblicfe

feine £iebe unö Hnf^änglid)feeit; übrigens l)offe id), öa^ fic fef)en, öag id) in

einem einmal feft befcf)loffenen nid)t raanke unb (Es roar fo gut!" (Er follte

nur 3U balö aus feinen J}immeln geriffen roeröen, öenn es begann nun eine

Seit bitterfter Kränkungen unö ärgerniffe, Derurfad)t 3um ^eil öurd) Me

ITTutter, bie of^ne Kampf il)ren Knaben, t)on 6em Beetl)Oüen fie oft monate=

lang fern3ul)alten gemußt Ijatte, nid)t aufgeben roollte, 3um tEeil öurd) ben

Knaben felbft, beffen immer ftärher l^eroortretenbe Heigung 3U £üge unb

Derftellung bie gerabe Hatur Beetljoüens aufs l)ärtefte oerle^en mu^te. IHan

möd)te über alles bas mit $tillfd)rDeigen l}inrDeggel)en unb bod^ gel^ört aud)

bas 3um (Befamtbilbe bes lUeifters. (Es bilbet ben bunkeln r)intergrunb, Don

bem fid) um fo leuc^tenber bie IDerke Jener periobe ab{)eben unb erfüllt uns

mit nod} größerer Berounberung für bie IDillensliraft unb bas ®enie bes

IHeifters, ber tro^ aller IDiberftänbe fid) 3U l)öd)ften künftlerifd)en Haten auf=

3uraffen Dermod)te. So taollen toir benn Ijier glei^ eine kur3 3ufammen--

faffenbe Überfid)t über bie (Ereigniffe ber näd)ften 3^^^^/ foroeit fie ben Heffen

betreffen, folgen laffen.

3m 3öTtuar 1818 perlie^ Karl naö) faft sroeijä^rigem Hufcntl)alt bas

3nftitut (Biannatafios unb fiebelte ju feinem 0nfeel über, ber 3U feiner Unter=

roeifung unb Übertoac^ung 3unäd)ft einen f)ofmeifter annal^m. Hls Beetljooen

bann aber roie ühlidi im lüai feinen I^ausl^alt — biesmal unter lUitnaljme

3tDeier Dienftboten — nad) tlTöbling öerlegte, I^ielt er es bo^ für geratener,

ben Knaben roieber einen georbneten $(^ulunterri(^t empfangen 3U laffen unb

melbetc iljn bei einem Pfarrer 5i^öl}lid) an. Hber fdjon na^ einem TITonat

tDurbe Karl aus ber Hnftalt entlaffen, roie 5i^öf}lid^ angab, ;,tDegen feiner

Husgelaffenl)eit in ber Kir^e unb auf ber (Baffe unb feiner (5lei(^gültigkeit

bei bes Pfarrers ReligionsDorträgen, fobann auc^, toeil er, Stöl)lid], fid^ mit

ben (Er3iel)ungsgrunbfä^en Beetljooens, ber feine S^^^iiö^ baxan ^abe, roenn

ber Heffe feine Hlutter mit ben niebrigften Husbrüiien belege, nic^t ein=

Derftanben erklären könne". (Ein toefentlid) anberes Bilb ergibt fid^ freilid)

aus ber Denkfd)rift Beetljooens an ben XDiener IlTagiftrat, in ber es l^ei^t,

ber Pfarrer fei t)erad)tet Don feiner (Bemeinbe, ftel^e im Ruf, oerbotenen Um=
gang 3U l^aben unb l)abe es Beet^ooen nic^t Der3eil}en können, bag er feinen

Heffen ni^t oie^ifc^ mit prügeln be^anbelt l^aben mollte, inbem er feine
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$(f)ü(cv folbatenmägig auf öie Bank legen laffe, um abgeprügclt 3U meröen.

Bect!)ODen befd)lo6 nun, öen Knaben auf öas flkaöemifd}e (Bi]innafium 3U

geben, too er, öurd) prir)atlel)rer grünöUd) üorbereitet, im Hoüember 1818

aufgenommen touröe. Unteröeffen f}atte öie HTutter, beraten oon il)rem üer=

coanöten, öem l)ofhon3ipiften 2^^^^ {}otfd)eDar, bei öer ®berDormunöfd)afts=

beljöröc ben Antrag geftellt, Beetl)ODen nid)t länger (Einfluß auf öie (Er3icl]ung

iljres $oI}nes 3U geftatten unb als fie öamit abgetoiefen toar, um bie (Benel)=

migung erfud]t, Karl in bas K. K. Konüikt geben 3U bürfen. Hud} bas tüurbe

burd) €ntfd)eibung com 3. Oktober abgelel}nt. Beetl)Oüen burfte f)offen, für

einige 3eit Rul)e 3U l]aben unb ba and] ber Knabe keinen Hnla^ 3U CCabcl

gab, fo fd)ien er enblid) roieber mit frol)erer 3uDerfid)t in bie Sukunft fd)auen

3U können. Da kam er eines (Tages in großer Hufregung 3U 6iannatafio.

Karl mar baoongelaufen unb roeinenb rief er aus: ,,€r (d)ämt (id] meiner !"

(£r Ijattc l)erausgefunben, ba^ Karl bie Dienftboteu mit $d]impfnamcn belegt

unb (Belb Don il)nen 3urüdibel^alten l^atte, um fid] Itäfdiereien 3U kaufen —
unb als er iljm l)eftige Dorljaltungen mad)te, ja Dielleid)t mit Strafe brol^tc,

roar er 3ur IHutter entflol)en unb l^att^ bem Onkel nur einen 3ettel 3urüdj=

gelaffen, roorin er fid) empfal]l. Beetf)ODcn begab fid] 3ur Hlutter, um bie Hus-

(ieferung bes Knaben 3U oerlangen. Da fie biefelbe aber bis 3um Hbenb Der=

)d)ieben roolltc unb Beetl)or)cn fürd)tete, fie könne if)n in3n)ifd)en aus IDicn

fortbringen, fo rief er bie I)ilfe ber poli3ci an, bie il)m ben 5lüd}tUng 3urüd^

brad]te. ITIan kann fid) unfd)rDer üorftellen, iDeld) einen bemoralifierenbcn

(Einbrudi bie gan3e Hngelcgenljeit bei bem Heffen, einen roie nieberfd)mettern=

bcn bei Beetl}ODen 3urüdilieö, ber all feine £iebe fo fd)mäl)lid} bclol)nt fal).

SoDiel wax klar, ber Knabe mu^te in anbere, ftraffere, erfal)renere oud}t

kommen unb Beetl)ODen gelang es nad) Dielem Bitten, (Biannatafio 3U über=

reben, il)n für einige 3eit als „Strafgefangenen" mef)r bcnn als Sd)üler 5U

fid) 3U neljmen. 5üt bieHTutter aber bot ber Dorfall bie era)ünfd]te fjaiibl^abc,

um Don neuem gegen Beetljooen t)or3ugel)en. Sie ftcllte abermals ben Antrag,

iljren $ol)n bem K. K. Konoikt übergeben 3U bürfen, ba „ber Knabe (Befal^r

laufe, unter ber Dormunbfd]aft feines ©nkels gän3lid) 3U entarten, ber fo

gerne fie feinen (Bro^mut unb feinen guten IDillen gegen ityx gelten laffen

roolle, bod) 3ur 5ül)rung ber üormunbfd)aft körpcrlid] unb moralifd} unfäl)ig

gel)alten roerbcn muffe". Hm 11. De3eniber fanb bie üerl^anblung ftatt, bei

ber Beetl)ODen forDol}l roic ber Heffe unb feine ITTutter einem langen Derl)ör

unter3ogen rouröen. Hber nod) el)e bie (Entfd)eibung gefällt tourbe, ging Bect=

l)ODen eine ITTitteilung 3U, bie iljn in tieffter Seele oerle^te. löäljrenb ber

Derbanblung toar bie S^^^ge aufgetnorfen roorbcn, ob bas „Dan" uor feinem

Hamen loirklid) ein Hbelsprübikat [ei unb ob nid)t ber IDiener UTagiftrat als
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öic ®bcrt)ormunöfd)QftsbeI)öröe für BürgcrIid)C 6ic 3uftänöigc Stelle fei. Beet=

l}ODcn foll auf öie Si^^Q^/ o^ ^^ Becoeife für feinen Höel beibringen hönne, öic

f}errlid)e, für i\)n fo d)arakteriftifcf)e Hntroort gegeben l)aben: „Die Beroeife

für meinen H5el — unb öabei beutete er auf feine Stirn unö fein ?}ex^ — finö

l)ier unö Ijier !" Dod} öer (5erid)tsf}of üerlangte gültigere Beroeife unö öa

foId)e ni(J)t erbrad)t töeröen konnten, rouröe öer Pro3e^ öem ITtagiftrat 3uge=

roiefen. Beetl^oöen empfanö öas faft als eine perfönlid)e Sdjmadj. 3n öen

Konüerfationsbüd)ern jener 3eit lefen toir einmal: „Hbgefd)loffen foll öer

Bürger Dom !)öl)eren inenfd]en fein unö id) bin unter fie geraten", unö „id)

gel}öre nid)t gcmä^ meiner Befd)affenl)eit unter öiefe piebs".

€s toirö mand)en überrafd)en, öa^ Beetl)Oüen, öer öurd) unö öurd) Demokrat

töar unö aus feinen Hnfd)auungen nie ein {}el)l gemad)t I^atte, fo fd)röer öaöon

betroffen .rouröe, öa^ man il)n öer Klaffe, öer er entftammte, aud) 3U3äf)lte.

Hber Beetf)or)ens St)mpatl)ie für öie Blaffen roar in erfter £inie auf fein tTIit=

gefü{)l für il^re £age begrünöet. (Er, öem es gelungen roar, öie S^ff^ln öer

(Beburt 3U 3erbred)en, empfanö öoppelt ftark für öie, öenen öas Kains3eid)en

öes piebejertums jeöen Huffi^roung aus öer €nge, in öie fie geboren, bis 3ur

tlnmöglid)feeit erfd^roerte. Unö je mel^r er fid) betonet roar, was öie 5reit)eit,

öie er fid) errungen, für i^n beöeutete, je el}rlid)er er für öie fü{}lte, öie nod)

unter il)rem 3od) äc^3ten, um fo ftärker mu^te er fid) öagegen auflel^nen, il}nen

3ugered)net 3U toeröen.

Dod| fein ©roll l)atte nod) einen anöeren, realeren Hnla^. (Er roufete, öag

öas Utagiftratskollegium aus ITtännern oon 3U befdjränktem (Befic^tskreis be=

ftanö, als öa^ fie fä()ig fein follten, über kleinlid)e äu^erlid)keiten {)intDeg öie

Reinl)eit feiner ITtotiüe unö Siele 3U roüröigen. Unö roie fel)r bered)tigt öiefe

Hnna{)me roar, follten öie (Ereigniffe nur 3U balö erroeifen. Sc^on im 3anuar

1819 rouröe Beetl)ODen öurd) Befc^Iu^ öes lUagiftrats Don öer Dormunöfd)aft

fufpenöiert unö öer Knabe öer HTutter übergeben. Dod) f(^on nac^ einigen

n)od)en finöen roir Karl roieöcr in öer J)ut öes ®!)eims, öer il)n aus unbe=

kannten (Brünöen je^t feine Stuöien nid)t in öem ©i)mnafium, fonöern in öer

Sd)ule eines geroiffen Kuölid) fortfe^en lä^t unö if)m 3ugleid) einen priDat=

lel)rer l)äll. U)ol)l beftimmt öurd) öie ijaltung öes ITIagiftrats legt Beetl)ooen

im HTär3 öie Dormunöfd)aft nieöer unö auf feinen Dorfd)lag roirö fie öem il)m

befreunöeten ITTagiftratsrat oon (Eufd)er übertragen. €s taud)t je^t öer plan

ouf, Karl öem Dielgerül)mten profeffor Sailer in £anösl)ut 3ur (Er3ie^ung 3U

übergeben, öer aber, obrool)l auc^ (Eufc^er energifd) öafür eintrat, öur^ öie

(Engl)er3igkeit öes ITIagiftrats uereitelt ^rouröe. lDol)l aus Derftimmung öar=

über, r)er3i(^tete nun aud) (Eufd)er auf öie Dormunöfd)aft unö Beetl)ODen, öer

ja Don i^r nur fufpenöiert, nid)t entifohen roar, trat roieöer in feine Rechte
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ein. 3tt5Q5if<i)en aber toar öic 3eit für feine Überfieblung nad) Hlööling !)eran=

gekommen unö öie Sorge, was nun mit öem Knaben gef(i)ef)en folle, laftetc

fd),toer auf if)m. Horf) einmal roanöten fid) feine f}offnungen auf (Biannatafio,

aber öiefer glaubte im 3ntereffe feiner $d)ule nid)t roieöcr auf Beett^ooens

Dorfd)Iäge eingeljen 3U öürfen un6 fo entfd]ieö man fid) enölid) für bas 3n=

ftitut bes Don uns fd)on ertöäl^nten Jofef Blöd)linger, in bas Karl am 22. 3uni

eintrat. 3" biefcm f}äufigen U)ed]fcl öer Sd]ule — B(öd)lingers roar bie oierte,

bie er feit bem tPinter 1818 befud)te — fal) nun ber ITIagiftrat einen genügen=

ben (Brunb, als ®berüormunbsfd)aftsgerid)t Beetl^ooen feine VXadii füllten 3U

[offen unb im September befd)lo^ er, bie ITtutter als gefe^lid)e Dormünberin

3U belaffcn, if)r einen lUitoormunb an bie Seite 3U geben, voo^u ber Stabt=

fequefter Hu^bök getDä!)(t cDurbe, BeetI)Oüen aber feines Hmtes 3U entljeben.

Beetl)ODen, ber je^t in bem Hboolmten Dr. Baptift Bad) einen ebenfo über=

legten als felbftlofen Berater gefunben l)atte, erljob in toieberl^oltcn öEingabcn

bagegen proteft unb naljm, als fid) alle feine Sd)ritte als oergeblid) ertoiefen,

feine 3uflud)t 3um Hppellationsgerid)t. Diefes forbertc einen Berid)t Dom

lUagiftrat ein unb als biefer fid) nid)t als genügenb ertoies, einen ^mdtcn, bie

beibe mit einer roie Don perfönlid)em l}af3 biktierten (Einfeitigkeit bie Partei 30=

f)annas nal)mcn unb fid) in ben l^eftigften Ausfällen gegen Beetl)ODcn ergingen.

Demgegenüber ift Beetl)ooDens „Rekurs an bas flppellationsgerid)t" gan3 von

bem I)ol)en (Beift unb unerfd)rod?enen Red)tsgefül}l erfüllt, bie aus allen feinen

l)anblungen, mod]te il)n feine leibenfd)aftlid)e Sorge um bas IDol)l bes Knaben

bisroeilen aud) 3U llnüberlegtl)eiten l)inreiöen, f)erDorleud)tet. (Er erbittet

fid), ba er etroas fd)u:)erl)örig fei, einen ITlitoormunb in ber perfon bes i)errn

Peters, fürftl. £obkon)i^fd)en Rats unb (Er3iel)ers ber fürftlid)en Kinber, er

ift fogar — unb l)ier äußert fid) tDol)l ber fänftigenbe (Einfluß Dr. Bad)s —
„nid)t entgegen, ba^ ber RTutter eine Hrt initöormunbfd)aft 3ukommen möge".

„3d) kenne keine I)eiligere Pflid)t, l)ei^t es in ber Sd)rift, als bie 0bforge

bei ber (Er3iel)ung unb Bilbung eines Kinbes. Hod) ift ber Stamm biegfam,

aber tDirb nod) eine 3eit oerfäumt, fo enttt)äd)ft er in krummer Rid)tung ber

?}anb bes bilbcnben (Bärtners unb bie gerabe I)altung unb U)iffenfd)aft unb

(Il)arakter [inb für emig oerloren. Hur barin kann bie Pflid)t ber (DberDor=

munbfd)aft beftel)en, bas (Bute 3U toürbigen unb bas Stpeduncifeige 3U oerfügen,

nur bann l)at fie bas lDol)l bes Pupillen il)rer eifrigen Hufmerkfamkeit ge>

roibmet — bas (Bute aber 3U f)inbern, l)at fie ii)re Pflid]t fogar überfel)en.''

Hm 8. flpril 1820 erfolgte bie (Entfd)eibung bes l)öd)ften (Berid)ts{)ofes, bie

Beetf)0Den in einen tDal)ren 5teubentaumel Derfel5te, benn fie fd)lo6 bie IHutter

gänßlid) üon ber üormu]ib)d)aft aus unb beftcUte Bect()0ücii unb Peters als

gemcinfd;aftlid)e Dormünber. Hod) ein le^ter Sd)ritt blieb ber IHutter offen,
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ein Appell an ben Kaifer. Hud) it^n tat fie no^, auc^ il?n ol^nc (Erfolg. Hm
24. 3uli 1820 erl}ielt (ie öom Xnagijtrat öie UTitteilung, öa^ il)re Sad)e enb-

gültig oerloren fei. Xiad) üier 3al}ren unfagbarfter £eiöcn konnte Beett)ODcn

enölid} aufatmen, er Ijatte nid)ts met)r Don bem (Einfluß öer HTutter 3u fürd)«

ten, er fal) öoll frol)er 3uüer[id)t in 6ie Sukunft öes Heffen unö öurfte Ijoffcn,

„öen fdjönen övoe6x, einen niil3lid)en unb gefitteten Staatsbürger bem Staate

3U geben", 3U erreid)en. lOie roenig aber aud) l^ier fein Dorgef^en öon (5e=

!)äffiglieit biktiert mar, toie gerne er aud) je^t, nad)bem bie Seit leibenfd)aft=

lic^ erbitterten Kampfes üorüber töav, fein {)er3 für bie (Befül^le ber üerföl)n=

lic^keit öffnete, bas mag ein Brief becoeifen, ber 3tDar einer fpäteren Seit an-

gel)ört, aber als Derfö{)nlid)er Husklang biefen Hbfdinitt befd)liegen mag. Hm
8. Januar 1824 fd)reibt er an 3ol)anna: „I}äufige Befd)äftigungen mad)ten

fogar, ba^ Karl unb id) 3^n^n nid)t am Heujal^rstag unfere (Blückroünfdie be=

3eugen konnten, id) toeiß aber, ba^ Sie ol^ne biefes öon mir forool)l als Karl

ni(^ts anberes als bie reinften (5lüdirDünfd)e für 2^x lOoI^l ercoarten. — IDas

3l)rc liothi betrifft, fo roürbe id) 3l)nen gerne mit einer Summe überl^aupt

ausgel)olfen ^ah^n, leiber l^abe id\ aber 3u üiele Husgaben ... um 3^"^^
augenbli(ilid) meine Bereitcoilligkeit, 3^nen 3u l^elfen auf ber Stelle beroeifen

3U können — 3tt^ßffß^i üerfidjere i(^ Sie l)iermit fc^riftlid), ba^ Sie bie Ijälfte

Karls üon 3^^^^ Pcnfion (b. l). ben i^m 3uftel]enben (Teil) nun auc^ fort=

bauernb be3iel}en können . . . Sollte ic^ fpäter oermögenb fepn, 3^^^^ ^i^^

Summe überhaupt 3ur Derbefferung 3^^^^ Umftänbe aus meiner Kaffe 3u

geben im Staube fein, fo roirb es gerüiß gefc^el^en, — bie 280 (Bulben 20 Kr.,

tDeldje Sie Steiner fd)ulbig finb, liabe id) ebenfalls f(^on lange 3U 3af)len über-

nommen, toel^es man 2^ntn wol)l gefagt l)aben mirb."

IDenn ettoas linbernbes (Dl auf bie IDunben, bie ber Heffe unb alles, roas

mit i^m 3ufammenl)ing, Beetl)ODcns Ijer3en gefd)lagen, gießen konnte, fo

maren es bie Betoeife feines ftets roai^fenben Rul)mes, bie i^m beftönbig 3u=

gingen, bie (Erkenntnis, toie feft fein Sd)affen bereits mit bem Kunftempfinben

feiner Seit DerrDad)fen fei. So erl)ielt er im Hnfang bes 3öl)res 1818 üon

einem Derel)rer, iri)omas Broabrooob, einem ITIitglieb ber alten englifdjen

KlaDierfirma 3ol^n Broabiöoob & Söl)ne, einen prad)töonen Jlügel 3um (5e=

fd)enk unb bie K. K. I)ofkammer geftattete in el)renber IDürbigung ber £ei=

ftungen unb Stellung bes lUeifters bie 3ollfreie (Einfuhr bes 3nftTcii^ß"tes.

Bie pt)ill)armonifd)c (Befellfd)aft in £aibad) unb ber Kaufmännifc^e Dercin

in IDien ernannten if)n 3U il)rem (El)renmttglieb, aus Bremen erfuhr er, ba^ er

bort „üergöttert" roerbe unb ein oon einem Dr. B. (E^r. HTüller gegrünbetes

,,5amilienkon3ert" fid) bie Pflege unb bas Stubium ber Beetl^ooenfc^en ITIufik
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3ur E)auptaufgabe gemad)t l^ahe. Befonbers d)arakteri(tifd^ aber für öas 3n=

tereffe, bas feine IDerl^e aucf) für feine perfönlicbheit crmccfet l]atten, coar öer

immer lüieber geäußerte IDunfd) 6er IHaler, it^m Si^ungen 3u gemäf^ren. So

entftanben in öen 3Q^i^en oon 1818 bis 20 öie Bilöer Bectl^ooens von 6cm

Don uns fcf)on erroäl^nten Hug. von Klöber, ferner rvon 5^^^- $d)imon un6

3of. Stieler — es finb brei lOerfee, oon bentn Jieines ein künftlerif(f)es TTteifter-

toerfe ift un6 ie6es 6od) Zeugnis gibt von 6em mäd)tigen (Einbmdi, öen 6ie

au6ergetDöf)nIid)e Perfönlid]feeit Beet()ODens auf 6en aufmerfefamen Beob-

ad)ter madjte. Klöber un6 Sd)imon Ifahtn mel^r 6ie feraftoolle, Iei6enfd)aft=

Iid]e f}errennatur, Stieler mel]r 6en Künftler 6argeftent, 6effen Huge nad}

lüeltenfernen f)ö{}en fd)tDeift, 3U 6enen il^n 6as IDerfe, über öas er eben finnt

— feine I)an6 f)ält 6ic Missa Solemnis — emporfüI}rt. 3^^ gcin3en möd)ten

iDir mit Breuning, Sd)in6Ier, 5i^iTnme( un6 anöeren trotj mand)er Husftenun=

gen 6as Stielerfdje Bilö als 6as beöeutenöfte un6 ergreifenöftc oon allen, 6ie

toir öon Beetl)ODen befifeen, be3eid]nen. (Es ift 6as ein3ige, öas if^n uns im

Hkte öes Sd)affens, üerfunfien in öie SüHe öer (5efid]te, öie fein eigenes (Emp=

finöen f)eraufbefd)üDoren, toieöergibt. Das Bilö ift je^t öas uielbeneiöetc

(Eigentum öer (Bräfin Sauerma, n)äf}renö öas Sd)imonfd)e aus öem Befi^

Sd)inölers in öen öer Kgl. Bibliotljek 3U Berlin überging.

flm 17. 3önuar 1819 erfd)ien Beetl)Oüen lüieöer einmal als Dirigent cor

öem Publikum, öer rDol)ltätige 3u)eck, öem öie Deranftaltung geroiömet rüar,

l)atte il}n aus feiner (Einfamkeit l}erausgelockt. Ulit öer prometl}eusouDertüre

begann, mit öer A=Dur=Si)mpf}onie enbeU öas Kon3ert unö Beetl}ODen, öer

tDoljl mit öem fluge mel}r als öem 0l}re öie Spielenöen übermad)te, Dermod)tc

öurd} öen oauber feiner Hnroefenl^eit fic 3U l)öd)ften Hnftrengungen l)in3U'

reiben. Die oon (El)at}er 3itierte ([l]eater3eitung fagt: „Die Si}mpl)onie ...

tDuröe unter feiner £eitung mit Doller (Energie unö Doller IDirkung gegeben.

(Entt)ufiaftifd)er 3uruf bei feinem (Erfd)einen, 3rDifd)en öen Seilen öer Kom=

pofition unö nad) öer Huffül}rung 3eigte unferem Beetl)ODen, wie klar feine

ITtitbürger toiffen, voas fie an il)m l^aben." Unö roie er l)ier öer lOol^ltätigkeit

geöient l)atte, fo Dcrfd)mäl)te er aud) nid]t, fo (Becoaltiges öamals aud) in

feinem Kopfe im XDeröen toar, öer 5^^ii"M^öf^ einmal lein künftlerifd^es

®pfer 3u bringen. Sein Derljältnis 3U öen (Biannatafios l}atte mand)es Hb
unö Huf erlebt, aber öas (Befütjl öer Dankbarkeit l^aüe öod) immer toieöer

öie (Dberl)anö beljalten unö als fid) am 6. S^bruar 1819 öie 3a)eite (Eoi^ter

Hannt) üerl)eiratete, öa l}atte Beetl]0Den eine überaus rci3Dolle Überrafd)ung

für fie üorbereitet. „Als öas junge paar, fo berid)tete öie (loditer nanni)s

(Tt^aper, oon öer {)od)3eit l}eimke^rte, {}örten fie eine feljr fd)öne ITIänner»

ftimmc, öarauf ein ITIänncrquartett mit Klaoierbegleitung. (Es roar ein ]l}oc^»



}

352 Der (Eragöbtc 3rDcitcr (Ecil

Seitslicö, tDcld)cs Bcet!)oocn 3U öicfcr (Belegenl)eit komponiert f^attc. Die ITttt=

toirkenöen toie aud) Beetl}ODen felb(t toaren in einer (Ecke öes 3immers Der=

fte&t. Als fie geenbet t^atten, ixatQW fie alle aus öem Derftecfee Ijcroor unb

Beet()0Den überreid)te il)r öas ITtanufkript öes f)od)3eitsIieöes." Unö Ijier fei

au6) noc^ eines anöeren feieinen IDerkleins Qeba6]t, bas in öiefem SommeT
1819 entftanö. tOieöer^oIt Ijatte, roie Sd)inöler er3äl)lt, eine aus fieben per*

fönen beftel}enöe tUufikgefetlfdiaft, öie öamals in einem (Baft()of in Beetf^ooens

geliebter Briel bei tUöbling 3um tran3 3U fpielen pflegte, i{)n gebeten, il)nen

einige (Eän3e 3U f(f)reiben unö nichts kann uns öie £iebenstDüröigfeeit unö €in=

fad)l)eit feines IDefens beffer Dor Hugen fül)ren als öie (Eatfadje, öa^ er, öer

meltberül^mte lUeifter, tatfäd]li(^ öiefen tDunfc^ erfüllte. IDir l)aben I)ugo Rie=

mann toie für fo öieles anöerc, fo auc^ für öie (Entöecfeung öiefer elf Stüdilein

3u öanken, öie if^rem 3roe& entfpred)enö öur(J)aus anfprud)slos aber öod) öes

Hamens iljres Derfäffers nid)t untoert finö.

Das ein3ige gro^e IDerk, öas in öer Seit öon 1816 bis 18 heenbü ruuröe,

ift öie „(Bro^e Sonate für öas {jammerklaüier, op. 106", toie fo Diele feiner

beöeutenöften löerke öem (£r3l)er3og Ruöolpt) getoiömet, öie im 3öl)re 1817

begonnen unö im $pätl)erbft 1818 üollenöet touröe. Da^ fie il)n, öen nie fer=

tigen, fc^roer 3U befrieöigenöen aud) öarüber l)inaus nod) befd}äftigte, feigen

roir aus einem Brief an Ries, öer i^re Deröffentlic^ung in £onöon üermittelt

l^atte. Hm 16. Hpril 1819 teilte Beetl)ODen il)m 3ugleid) mit öen IHetronom=

be3eid|nungen öer einseinen Sä^e mit, öa^ im Hnfang öes Höagios ein ^alit

eingefdjaltet roeröen muffe, sroei Roten, öie aud) fonft in öem Sa^ eine Rolle

fpielen, l)ier aber einen fo beöeutungsoollen Huftalit für öie fid] öaran fd)lie»

genöe empfinöungsfd)tDere (Befangsmeloöie bilöen, öa^ roir uns öen Hnfang

ol)ne fie gar nid)t öenfeen können. 31^ lOien erfd)ien öie Sonate bei Hrtaria,

öer fie mit 100 Dukaten l)onorierte unö fie mit einer Hnseige einfül)rte, in

öer es l)ei^t, „er enthalte fid), öem lDunfd)e öes Hutors getreu, aller getDÖl)n=

lid)en £obfprüd)e unö roolle nur bemerken, öa^ öiefes IDerk fid) Dor allen

anöeren Sd)öpfungen öiefes RTeifters nid)t allein öurd^ öie reid)fte unö größte

pi)antafie aus3eid)ne, fonöern öa^ öasfelbe in Rüdifi^t öer künftlerifd)en Doll=

enöung unö öes gebunöenen Stiles gleid)fam eine neue perioöe in Beetl)ODens

Kloüiertoerken be3eid)nen roeröe." IDir roollen es öal)ingeftellt fein laffen,

ob öiefe Hnpreifung {)infid)tli(^ il)res erften (Teiles bered)tigt ift, öag fie es

l)infid)tlid) öes legten ift, ift 3roeifellos. (Es ift öer iieue 3ug, öer in fo Dielfad)er

J)infid)t öurd) öas IDerk gel)t unö es fo beöeutungsooll aus öer Summe öer

Beetl)or)enfd)en Kloüierroerke l)erüortreten lä^t, öer es öem Bereich aud) öes

beften Dilettanten entl)ebt unö es 3U einem prüfftein nod) für öie allergrößten

Könner mad)t. Unö es kommen öabei öer geroaltige Umfang öes IDerkes unö
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öie ungefjeurcn Hnfprü(i)c, öie es an öic Kraft unö 5crtigfeeit öcs Spiders

mac^t, crft in 3rDciter £inic in Betrad^t. Hbcr es oerlangt toie kaum ein an--

öeres oon feinen lüerken l}öd)fte geiftige (Erfaffung un6 poetifd)e Durd)örinf

gung, l)öd|tte 5äl}igkeit öer (Einfül}lung in Beettjooens Seelenftimmungen, üer=

langt eine Bel)errfd)ung öes (red)nifd)en, öie öie feinfül)lig(te üergei(tigung öes

6(anglicf)en, öie p(aftif(f)(te Derfinnlid)ung öes geiftig=feelifd)en (Elementes ge-

tDä{)rIeiftet, oerlangt mit einem löort (Eigenfcf)aften, rüie toir fie in öiefer Der=

einigung nur bei öen allergrößten UTeiftern öes Klaoiers oorfinöen. Des=

l}alb ift fie aud) bis 3um l)eutigen (Eage öie roenigft bekannte öer Beetl)ODen=

fcf)en Sonaten geblieben, öie eine, öie Spieler unö E)örer nod) immer mit tpl)inf

=

artigen Rätfeiaugen anfd)aut unö il)r (Bel)eimnis nur roenigen erft entl)üllt l)at.

Dabei rceift fie keinestoegs fd)on alle (Eigentümlid)keiten öes legten Beetl)ODen=

fd)en Stiles auf, Dielmel)r gel}ört aud) fie nod) 3ur (Bruppe öer Übergangsroerhe

coie öie Sonaten op. 101 unö 102, ja in öer formellen (Beftaltung, öer vkx--

fä^igen Hnlage, greift fie roieöer auf eine 5o^^ 3urüdi, öer roir feit öer Es=

Dur=Sonate öes 3öl)res 1802 nid)t mel^r begegnet finö. (Es fd)eint, als ob

Beetl^ooen fül)lte, öaß er an einem IDenöepunkt angelangt fei, öag öer pro3eB

öer £oslö(ung oon S^^^nen unö (Beftalten, in öeren Bann fein Sd^affen lange

geftanöcn liiaiie, unaufl}altfam üorroärts fd)reite. Da mod)te, inöem er öie

Summe feines bist)erigen Sd)affens 30g, öie ftattlid)e prad}t jener formen
nod) einmal feinen Sinn gefangen nel)men, mod)tc öer IDunfd) in il)m entftel)en,

il)ncn ein le^tes glan3üollftes Denkmal öer Dankbarkeit 3U crrid)ten unö

öamit gecDiffermaöen öas t)ol)e £ieö öer Joi^ni 3U fingen. Aber fd)on raaltete

öer neue (Beift 3U mäd)tig in il)m, als öag roir feinen Spuren nid)t auf Sd)ritt

unö ([ritt begegnen follten. (Er äußert fid) in öer ungel)euren Husroeitung aller

(Teile, in öer pi)antaftik öes 3coeiten, öer l)immlifd) üerklärten lDel)mut unö

lDeid)f)eit öes öritten unö öer U)al)l öer J^genform für öen legten Sa^. Stol=

3eftes £ebensgefül)l fprid)t aus- öem Hnfang öes IDerkes. Kein Kampfruf,

fonöern eine Siegesfanfare ift öiefes erfte (El)ema unö öas Kraftberoußtfein,

öas öarin atmet, läßt il)n öie IDelt oon l)eiterm £id)te überflutet |d)auen, öaß

alles 5olgenöe oon einem Sd)immer milöer 5i^öl)lid)keit umfloffen erfd)eint.

€tu>as getrübter fd)on ift öie Stimmung im Sd)er3o, öas roeniger öurd) mar=

kante (Erfinöung als öurd) öen an Überrafd)ungen reid)en Hufbau l^eroortritt.

Die feltfam treibenöe Unraft öes (5an3en n>irö öurd) öen unbefrieöigt fragen=

öen Hbfd)luß mit öem (Iiuartfed)ftakkorö befonöers l)ell beleud)tet. (Er bilöet

getoiffermaßen öie üorbereitung für öas Höagio, ein (Bebet, aus gepreßtem

l)er3en in immer gefteigerter 3nbrunft emporöringenö, aus einem I7er3en, bas

öod) öen reid)iten Quell öes (Eroftes in fid) felbft einfd)ließt. IDie ein Klang

aus eröenfernen $pl)ären tönt öie l)errlid)c G=Dur=ineloöie Derl)eißungsDoll

(Erncft, Bcctl)00cn 23
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milöc in öas tDÜl}lcnbe ITton l}inein, aber roir fül}Ien, fie gibt bod) nur bcr

ftillen (Bcroi^l^eit in bcr eigenen Bruft Husbrucfe. £eife ergeben klingt ber Sat;

aus, in bem bie lUufili 3um erftenmal 3ur Künberin oon (Befid)ten roirb, bie

nur bem fe!)erif(f)en Blidi eines Beetf^open fid) erfd)Iiegen, nur burd) bie IKad)t

ber ^önc $prad)c geroinnen konnten. Dem Suftanb in fid) felbft cerfenktcr

$elbftt)ergef[enl)eit mufete bei einer Itatur toie bie Beetl}ot)ens notroenbig ein

Selbftbefinnen folgen, bas fid) rafd) 3um moraIifd)en (Entfd)Iu^ fteigert unb als

künftterif^e (Tat äußert. Utit einem Ru& r)erfd)eud)t ber lUeifter bie Hebel,

bie fid) um feine Seele gelogert unb redit fid) auf in feiner titanifd)en Kraft.

Diefes Kraftberou^tfein ift bas ein3ige (5efül)l, bas i{)n je^t be^errfd)t unb es

entlobt fid) in einer Juge, ber geroaltigften, bie bie Klaoierliteratur auf3u=

toeifen l}at. J^wkmeii il)m biefe 5o^^ buxiii bie Stimmung aufge3CDungen,

intoieroeit fie mit Dorfa^ gexoä^lt rourbe, ift fc^roer 3U fagen. Hber eines ift

geroi^: tüar bie Stimmung bas (Entfd)eibenbe, fo konnte fie fi(^ f)ier nur in

einer 5orm, in ber fid) 3uglei(^ bas geroaltige Können bes ITIeifters entfaltete,

äußern, toar ober ber öorfa^ bas Beftimmenbe, fo konnte er nid)t künftle--

rifc^e (Beftalt erl)alten, ol)ne 3uglei(^ mad)tt)oll bie (Empfinbung auf3urül)ren

unb üon i^r burd)tränkt 3U merben. So ift biefes kontrapunktifc^e lDunber=

toerk, fooiel Derftanb unb ted)nifd)es Können baran aud) teill)aben mögen,

boc^ burc^toeg üom (Befül)l befrud)tet, ein Husbru^ besfelben ftol3en £ebens=

gefü^ls, aus bem ber erfte Sa^ ^eroortrieb, nur ba^ bie l)eitere 3uDerfid)t

bes erften fid) im legten in tro^ige Kraft getoanbelt j^at. IDie eine Sieges=

fanfare l)ebt bas tDerk an, toie eine Siegesfanfare cnbet es.



Sein unö $d)affen

3n weiten £inicn f)aben tDir Beetf)ooens (Benius fid) entfalten feigen, immer

neue Rcidje fid) unb 6er (Eonfeunft erobernd. 3^0^ ift öer Hugenblidfe ge=

kommen, mo tcir rückfdjauenb uns öie einseinen Staöien öiefer (Entcoidüung

oergegenroärtigen muffen, um uns bas IDefen ber pf)afe, in ber von uns be=

finben, klar 3U mad)en. IDir roollen, inbem toir bas einselne bes Beetl)ODen=

fdjen Sdjaffens unter allgemeineren (Befid)tspunkten betrad)ten, bas (Befe^ für

bie (Beftaltung bes (Bansen 3U finben fud)en unb es roirb keiner (Entfd)ulbigung

bebürfen, rüenn roir mand)es, roas serftreut in ben r)orl)ergel)enben Blättern

f(^n ausgefprod)en rourbe, f)ier in größerem 3ufammenl)ange nod) einmal

bringen, bem einzelnen fo feine gebül)renbe Stelle in bem IDerbeprose^ bes

(Bansen suiüeifenb, bas (Banse in feiner umfaffenben (Brogartigkeit aus ber

Dielgeftaltigen 5ülle bes einseinen erft üoll bem Derftänbnis crfdjlie^enb.

(Erfte pi^afe. Das 3al)r 1795, in bem er fein ®pus 1 erfd^einen lie^, kann

fügtid) als ber Anfang ber fd)öpferifd)en £aufbal)n Beetl^ocens beseid)net wex=

ben. XOas aus ber Bonner Seit Dorl)anben ift, ift im £id)te feiner fpätcren

£eiftungen crftaunlid] geringfügig. (Erft feine roeitere (Entiüidilung gibt uns bie

(Erklärung bafür. Beett)Oöen konnte frei fid) felbft geben immer erft, roenn er

öolle (Betoalt über bie ted)nifd)en Darftellungsmittel getDonnen l^atte — bas

BecDu^tfein, ba\^ er mit il)nen nod) su ringen l)abe, läl)mte fein (Empfinben,

brad)te ben 5lu6 feiner (bebanken ins Stocken. £ie& er fid) bod) einmal Dom

(Befül)l l)inrei^en, U3ie es unter bem (Einbruck bes (Eobes 3of^pl?s II. unb bes

poetifc^en (Testes, in bem ber Sd)mers barüber nad)fd}rDang, gefd)al), bann

ücrga^ er feine $d)n)äd)e (bie feinem ftrengen Urteil rDol)l größer crfd)ien, als

fie toirklid) mar), bas (Benie erfe^te bie Sd)ule unb es entftanb ettoas, bas

fc^on eine Hl)nung künftigen Könnens gibt. Hber bas mar feiten nur ber

5a(I unb ba, roo bas natürlid)e (Eigengefül)l bie einsige Quelle ber 3nfpiration

mar, mo keine poetifd)e Unterlage pi)antafie unb (Empfinben beflügelte: in

ber reinen 3nftrumcntalmufik, alfo gerabe ba, mo er fpäter fo unausfpred)lid)

f)errlid)cs ber IDelt Derkünben follte, Derfd)loß er fid) am ängftlid)ften in fid)

felbft, mie ein ITIenfd), ber meiß ober glaubt, bog er bie Sprad)e ungelenk

•bcl)anbcle, ungern anbern fein ^ers öffnet. Hur in ben 3ntproDifationen, in

bencn er allein bem (Befe^ feines 3nnern gef)ord)te, ^e'iQie es fid), mie reid)e

Sc^ä^e ba noc^ ungel)oben lagen.

3n XD'ien ging er bann mit einer gemiffen inftinktioen Spftematik baran,

btefc £ücken su befeitigen. (Es ift überaus lel)rreid), su oerfolgen, mie er fid)

in ben D€rfd)iebenen 3meigen ber H^onkunft Derfud)t, mie er mit allen möglid)en

3nftrumentalkombinationen experimentiert, bis er fid) Sd)ritt für Sd)ritt ben

23*
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lOcg 3U öen umfa[fenöften unö fd)tDterigftcn gebal^nt ):iat. Unö l^ier feönncn roir

nun öcutlid), toas u)ir fd)on oben erri)ä{)nt Ijaben, beobarf)tcn: jtüie er nämlid)

jeöesmal, trenn er an eine neue (Battung f}erangef}t, 3unäd)(t Dornef)mlid) be=

mü{)t i\t, öie fidlere, unbefd)ränfete Bel)errfd)ung öes f)anötDerks3euges 3U er=

langen unö er(t toenn iljm öas gelungen, roenn er bas (Ied)nifcf)e nur als t)ilfe

unö nid)t mel)r als I^emnis empfinöet, bie pi)antafie 3U iljrem Red)t kommen
lä^t. So fel)en loir il)n, nad)öem er auf öem (bebki bei Sonate alle feine Dor=

ganger unö Seitgenoffen bereits toeit l)inter fid) 3urüdigelaffen, bei feinem

erften üerfud) auf bem ber St)mpl}onie befd)eiöentlid) 3unä(i)ft auf öen Bal^nen

jener rr)eiterfcl)reiten. Danad) erft, nad)öem er fid) mit öem erften U)urf il)nen

ebenbürtig ertoiefen, fcl)lägt er öie neuen U)ege, auf öie il)n fein (Benie l}in=

örängt, ein, unö er3ielt öann öiefelbe Steigerung, roie fie feine (Enttoidilung

Dom erften 3um öritten drio, Don öer erften 3ur oierten Sonate auftöeift, in

öiel überrafdjenöerer tOeife nod) 3tDifd)en feiner erften unö öritten St)mpf)onie,

in öer größere geiftige unö künftlerifd]e Reife il}n fid) ungleid) l)öf)ere Siele

fte&cn lie^.

Betrad)ten roir je^t Beetl)0Dens erfte Seit in IDien. Hod) ftel)t er gaTf3 im

Bann öer Kunftanfd)auung öes Rokoko, öas feine reid)ften Blüten ja in öen

tt)erken öer IKeifter, öie il)m üor allem Dorbilö toaren, IUo3arts unö f)ar)öns,

getrieben. Die ITIufik als Kunft gel)örte öamals öen Reid)en unö Dorneljmcn,

in il^rer fröl)lid)en Hnmut fpiegelte fid) für fie il)r eigenes Dafein, in il)rer

formalen Hbrunöung öas Prin3ip, öas if)nen Dor allem l)od)ftanö: (Elegan3

öer äußeren 5o^^^"- ^cr Künftler, öer oon il)nen öurc^aus abl)ängig rrmr,

mu^te fid) notgeörungen il)rem (Bcfd)ma& anpaffen, unö fo trägt öie ITIufik

mel)r öie Signatur öer Seit als öer perfönlic^keit. n)ol)l gibt es Husnal)men,

— ein ttIo3art lä^t einmal all feinen S(^mer3 in einem kleineren Klaoierftück,

all fein Sel)nen in einer Si)mp^onie (G=ITtoll) ausklingen, aber feine größeren

3nftrumentalroerke atmen allgemein öoc^ öen (Beift öes Rokoko. Unö ein

(5leid)es ift aud) oon öen erften IDerken Beet^oüens 3U fagen. Das (5lüdis=

gefül)l, öas il)n, öen fo rafd) 3U Rul)m, (El)re unö tDot)lftanö gelangten, erfüllt,

klingt in feiner ITlufik toieöer, fie ent3Ückt uns öurd) il)re Hnmut, fie rül)rt

uns öurd] il)re Sd)önl)eit, fie intereffiert uns öurd) i{)re 5oi^Tnoonenöung, aber

fie fprid)t nur feiten einmal 3U uns mit öer Sprache öer £eiöenfd)aft.

Hllmäl)lid), toie er fid) mcl)r unö mel)r anerkannt unö umworben fiel)t,

tDäd)ft fein Perfönlid)keitsgefül)l, öer lüunfd), (Befallen unö S^^^ii^^ ^^ ^^=

tüedien, mu^ 3uu)eilen 3utückftet)en l)inter öem Drang, gel)eim (Empfunöenes,

3ntimftes in feiner lUufik aus3ufpred)en, fie fd)lägt ernftere, gerDid)tigere

(Töne an; eine öurd) geiftoollen Derkel)r gefteigerte geiftige Regfamkeit fd)reckt

i{)n aus öem Bel)agen eines oetantcDortungslofen Dafeins auf, Sroeifel er=



Die ^lücite $d)affens=phafe 357

rDad)en in feinem ffex^en, 3tDingen if^n öie Dinge mel)r öurd) öie Brille 6es

eigenen 3^ ^^ heixad^ien — Stücfee rr>ie bas V=VilolU^xio , öie Hbagios öer

öritten unö eierten Sonate (pred)en in einer neuen $pra(f)e 3U uns. Dod) er

muß mad)tDoner nod) aufgerüttelt, 6ie Quellen feines inneren £ebens muffen

ftärker nod) 3um Slk^en gebra(f)t meröen, Hngft, Sorge, £eibenfd)aft, (Ent=

tä4ifcf)ung, Der3rDeifIung muffen (5efül)lsferäfte in il}m auslöfen, öcren Da=

fein il}m felbft bis öal^in unbeiDu^t geblieben — öas £ei6, öas im Künftler

erft löie legten feelifd)en Kräfte freimad}t, unter öeffen jäl)em Hnfturm öie

Sd}iDad)en 3erbred)en, öie Starlien aber 3U ungeal^nten (Taten geftäl)It roeröen.

mu^tc erft an feine (Tür pod)en.

Sroeite Pf?afe. (Etroa 27 ^al}xe ift er alt, als er öie (Entöec&ung mad)t,

öa^ fein (5ef}ör 3U fdjminöen anfange. Don öiefem Hugenblidt an ift fein £eben

ein onöeres, öer fonnige (BIan3, oon öem es in öiefen legten 3at}ren umgeben

uMir, mad)t einem trüben Hebel pia^ unö je^t erft fängt feine Hlufife an, öen

gon3en Kreis menfd)lid)en (Empfinöens 3U umfaffen, roir füllten, öag fein f}ex^

in il)r feine tiefften Regungen entl^üllt unö öiefer Hppell oon i)er3 3U ^er3en

gibt il)r eine IDirliung, öie roeit über öie rein mufifealifd)e f)inausgel)t. 3"
öem Largo e mesto öer D=Dur=Sonate op. 10 3eigt fic 3um crftenmal öiefe

feelenerfd)ütternöe (Beroalt, öie patl}etifd)e Sonate, öas £argo öcs erften

Streid)quartetts u. a. fangen if}re nat)rung aus äl)nlid)en (Befül)Isfpl}ären.

TTtit feinem £eben geioinnt aud) feine ITIufik einen neuen 3nl?Qlt unö öiefer

3nl)alt kann fid) in öen alten 5oi^nien unmöglid) mef}r erfd)öpfenö äußern,

nun empfangen fie allmäblid) öie uns fd)on bekannte Hustoeitung unö Um=
geftaltung — root^lgemerkt nid)t als ein Dor= unö (Brunöfä^lidjes, fonöern als

ein jcöesmal öurd) öen (Bang unö Drang öes (5efül}ls Beöingtes. Denn cdo

öiefes nid)t übermäd)tig fprid)t, Ijält er fid) nod) gern im ein3elnen unö gan3en

an öie altgerool^nte (oierfä^ige) S^^^n (Sonaten in Es=Dur op. 31, B'Dur
op. 22, DsDur op. 28), tt)äl)renö in anöeren, öie enger mit feinem (Befd]ick oer^

knüpft finö, toic öie in Cis=inoll, i)4Tloll, r=tlToll nid]t nur ITIenuett oöev

Sd)er3o gan3 Derfd)tDinöen, fonöern aud) fonft überall neuartige r3üge l)erDor=

treten, fei es, öa^ (Einleitung unö erfter Sa§ ineinanöer gemebt meröen, roie

in öer Pathetique, öq^ an Stelle öes üblid)en erften Sa^es gleid) öas Höagio

tritt toie in öer Cis=inoll=Sonate, öag öie ITtufik mit f}ilfe oon Re3itatiüen

3u faft fprad)lid)em (Einörudi gebrad)t roirö roie in öer D=ITToll=Sonate oöer

öaß Höagio unö Jin^le miteinanöer Derfd)mel3en roie in öer ,,Hppaffionata".

Hllmäl)lid) unter öem Druck feines £eiöens unö öer (Enttäufd)ungen, öie

öas Zehen ifyn immer neu bereitet, 3iel)t er fid) mel)r unö mel)r in fid) felbft

3uirüÄ, fud)t öie (Befellfd)aft nid)t mel)r roie frül)er, roirö nad}öenklid)er, grüb--

ferifd)er. Sein (5efid)tskreis unö feine 3ntereffen rtveiten fid}, öie grogen 3eit=
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fragen, an benen ein IUo3art unb f}at}bn hlinb üorübergegangcn toaren, bc=

fd)äftigen it)n. Der 5i^eif)cttsgebanke, ber in b^n Blutftrömen ber fran3Öfifd^n

Reöolution getoetl}!, gegen ben gansen müf)fam errid)teten Bau ber ftaatlicf)en

unb fo3ialen Derf)ältniffe in ben europäifd)en £änbern mit fo erfd)ütternber

tDud)t auftürmte, packte i(^n, ben über3eugten Demokraten, boppelt kräftig.

3eitgefd)i(^tnd)e (Einflüffe unb perfönlid)e (Erfal)rungen mad)en fid) fo glei(f)=

3eitig geltenb: ber Drang ficf) frei 3U mad)en oon ben S^ff^I^ ^1*^^ KonDen=

tionen, ber bie gan3e XDelt ergriffen l]at, äußert fic^ bei itjm als ftets tDad)fen=

bes 3<^=®cfüt)I unb als tErieb, bie (Befe^e feiner Kunft immer mel^r bemn
feiner perföntid)keit roo nid^t unter3uorbnen fo bo(^ an3upaffen. Hlle Rücfe=

fid|t auf ben (5ef(f)madk bes Publikums l)ört auf, fein eigenes (Empfinben roirö

bie allein ma^gebenbe Rid)tf^nur feines $(f)affens un6 inbem er fo mit ber

Dergangenl^eit brid)t, mirb er, ber ben $d)lugftein in ben Bau ber klaffifd)en

Kunft gefügt, aud) ber erfte ber Romantiker. Der erfte unb größte — b^nn

il)m gelingt es, jene Klippe 3U üermeiben, an ber bie jung=romantifd)e Di(f)ter=

f(^ule fi^eitern follte: bas Hbroenben üon ber künftlerifi^ abgerunbeten Soxm.

bas fie als fid)tbaren Beroeis ber (Eman3ipation öon ber Dergangenl^eit 3um

(Befe^ erl)oben l)atte. Die $d)ule, burd) bie Beethoven gegangen, öie 3eit«

einflüffe, bie in feinen (EntrDi(^lungsiat)ren befonbers auf il}n eingeroirkt, b€«

toäl^ren il)re fortmirkenbe Kriaft, es gelingt il)m, ben Husgleid) 3U finben

3tDif(^en ber .t)ö(^ft perfönlic^en Hrt öer inl)altlic^en un6 ber allgemein gül=

tigen Hrt ber formellen (Beftaltung. (Er rourbe 6er größte ber Klaffiker, tt>eil

er bie klaffifd)en 5otmen bur^ einen romantifd)en (Behalt r>on ben ftarren

5cffeln ber Konöention erlöfte unb er rourbe ber größte ber Romantiker, toeil

er ben romantifdjen (Bebanken in Einklang mit ben (Befe^en klaffifd)er 5otm=

fd)önl^eit brad)te.

tDeiter unb toeiter roirb ber Kreis feiner Jntereffen, fein fiex^es (Empfinben

für bie tDunber ber Hatur lä^t il^n fic^ immer toilliger iljrem 3ouber {^in=

geben. IDenn il)re $d)auer il^n umroeben, oergi^t er ben dag mit feinen $or=

gen, fül^lt er fid) bem (Böttli(^en näl^er, fteigert fid) feine fd)öpferifd)^ Kraft

3um Ijöc^ften, beffen fie fäl)ig ift. Die erlauc^teften (Beifter aller Seiten fin6

fein täglicher Umgang, I)omer, piutard), $l)akefpeare, Sd)iller, (Boetf)e. Dag

er fid) mit folc^er Begeifterung in fie perfenkt, bemeift, ba^ fie il)m mel)r fin6,

als blo^e Unterl)altung, fie roerben il)m 3U S^^^^^^^ ^^^ Ce^rcrn, an beren

Sd)öpfungen er fid) bereid)ert. 3u ben politifc^en unb fo3ialen Sragen, über

bie er finnt, kommen religiöfe. tDie konnte ein fo gottburd)brungener JTIenf^

toie er anbers als toal)rl)aft religiös fein ? Hber and] ^ier kann er fi(^ mit

bem Überlieferten allein nid)t abfinben, er mufe feinen (Bott empfinben, um
il)n 3u glauben unb im Hngefic^t ber I)errlicf/keit ber $d)öpfung fd)afft er fic^
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fein Biib Don öcr (Bröfee un6 (Büte öes $d]öpfers. Unö was fo von il)m öurd)=

5ad]t unb erfaßt i[t, öas lä^t il}n nid)t mel)r los, bis es ein (Teil feines IDefens,

bis (5eöad)tes 3U (Befüf)Item, Denkpro3effe 3U (5efüf)lspro3effen gemoröen finö

— öann aber mu§ es and) in feinem $d)affen einen n)iöerf)olI finöen, unö fo

entftel)en IDerke, in bemn tieffte geiftige (Erhenntniffe als feelifd}e Bekennt=

niffc $prad)e getoinnen, fo l)ält öie „3^^^" i^^'^" ^in3ug in öie ITtufilL lDol)I=

Derftanöen aber: — nid)t als ein berou^t Beabfid)tigtes, nirf)t als ein üer=

ftanöesmäfeig feftgelegtes Programm, fonbern öurd]aus unter öem Sroang

eines €mpfinöens, öas öurd) eine beftimmte 3^^^ road^gerufen, oon iljr il)re

Järbung erl)ält unö öiefe öann öer lUufik mitteilt.

Ulan könnte in öen IDorten, öie er im 3^^^^ 1803, alfo rüäljrenö öie (Eroica

im (Entftel}en toar, 3U Krumpl}ol3 fprad), „er fei mit feinen bisl^erigen arbeiten

nid)t 3ufrieöen unö toolle nun einen neuen IDeg betreten", eine lüiöerlegung

öer eben geäußerten Hnfid)t fef)en, öa fie ja auf einen mit öoKer Überlegung

erfolgten Dorgang l)in3UÖeuten fd]einen. Hber abgefel)en öaüon, öafj man
nie lüeiß, inroietDeit folrf)e Husfprüd)e getreulid) überliefert finö, fo liegt es

ja aud| auf öer I)anö, öaß toenn öer Stil öer (Eroica öer neue, becoußt geu)äl]lte

lläti^ fein follen, er il]r unmöglid] öie oierte $i)mpf)onie ):}äiiz folgen laffen,

können, öie fid) Diel inniger an öie 3n3eite als an öie öritte anfcljließt. Hber

es ift fel)r tDol}l öenkbar, öaß er öamals felbft fül)lte, öaß fein $d)affen eine

anöere Rid]tung neljme, öaß er (Brößeres als er bis öatjin gegeben 3U geben

oermögc unö befonöers im Betoufetfein öes gecoaltigen Hbftanöes, öer feine

(Eroica öon feinen frül)eren IDerken trennt, mod)te er ein fold)es IDort u>ol)l

fpred)en, mef)r aber im Sinne einer tlatfad]e als eines (Brunöfa^es. Hus toie

mad)tDollen €mpfinöungen öer Scljaffensimpuls bei Beetl^oüen emportrieb

unö roie feft fie mit feinem gan3en IDefen DertDad)fen toaren, roirö uns klar,

toenn roir öer S^^Q^ ^uf öen (Bruno gelten, rDesf)alb feine IDerke mef^r als öie

irgenöeines anöern HTei|ters fo gan3 aus einem (Büß erfd)einen, irestjalb fie

in i()ren 3ufammenf)ängen etroas fo lüiienlos £ogifd)es, in il}rer (Enttoii^lung

etroas fo Unoermeiölid)es l)aben? ITIan i)erfucf)e, ettna öie 5inales öer 3toeiten

unö öritten, öer eierten unö fünften, öer fed)ften unö fiebenten, öer ad)ten unö

neunten St]mpl)onie gegeneinanöer aus3utaufd)en, öie gan3en IDerke toüröen

anöere roeröen, i{)re inneren Be3iel}ungen Derfd)oben, il)re (Enttoidüung um=

gebogen erfdjeinen. Bei Beetl)or)en ift eben öer erfte 3^puls fo ftark, öaß er

öie Rxt öes gan3en tüerkes beftimmt, öaß jeöer tleil aus il^m feine £ebens=

fäfte fangt unö Hufbau unö (Entroiddung öen dl^arakter naturnotioenöiger

5olgerid)tigkeit erl)alten. So roirö uns and) feine (Ben)ot}nl)eit unö 5äl)igkeit

an mel^reren, aus gan3 r)erfd)ieöenen Stimmungen fjeroorgegangenen IDerken

3U g(eid)er Seit 3U arbeiten, erklärlid): öa öie (Empfinöung, öie öen Urkeim
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eines lüerkes cntl^iclt, keine flüd)tig öorübergeljenöe, keine 6em Hugenblick

ange()örenöe, fonöern feft mit feinem gan3en IDefen oerankert mar, fo konnte

fie für lange 3eit l)inter anöeren, aktuelleren 3urücktreten, ol}ne öod) etroas

von ifjrer urfprünglid)^n Kraft ein3ubü^en. 3m Hugenblick, cdo er an bas

VOexk, bas i^r fein (Entftel^en 3U oeröanken l^atte — unö raäre es nad) jat|re=

langer Unterbred)ung geroefen — toieöer l^eranging, rouröe fic fofort lieber

in i{)m lebenöig unb bie Hrbeit konnte nun mit berfelben $id)erl)eit unb (Be=

fd}Ioffenf}eit fortfd}reiten, als fei fie tben erft begonnen morben.

Biefe burc^ ein oertieftes 3nnenleben bebingte Dertiefung bes (Bel^alts bei

g(eid)3eitiger Beobad^tung ber anerkannten (Befe^e künftlerifd^er

Sormgebung gibt bem $(J)affen Beetl^ooens in biefer Seit feine befonbere

Prägung. Dabei mad)t fi^ aber l^icr eine Unterfc^eibung bemerkbar, bie

eine (Erklärung oerlangt. IPir fallen, ba^ Beetl^ooen, nadibem in ber erften

lOiener 3eit bie fc^öne S^xm (bas tOort S^^^ i^ umfaffenbftcm Sinne als bas

(ban^e ber finnlic^ tDal)rnef)mbaren (Erfdjeinung bes Kunftrcerks genommen)

bas ^eroorftc(^enbfte iXUerkmal feines $d)affens geroefen toar, unter bem
Sroang feclifd)er <ErIebmffe bie überkommenen 5ormbiIbungen, ot)ne il^nen (Be=

roalt an3utun, bod} freier 3U f^anbf^aben anfing. Da mug es fonberbar erf(^et=

nen, ba^ er in feinen Si}mpl)onten, alfo b^n IDerken, mit benen er am ent=

fd)iebenften ber 3nftrumentalmufik neue 3iele unb U)ege toeifen follte, am
ftrengften ber Überlieferung im gansen unb im ein3elnen treu geblieben ift.

Unb boc^ ift es nid^t fd)rDer, in ber Hrt ber IDerke felbft bie (Erklärung bafür

3U finben. Die Ktawierfonaten finb 3um großen ^eil (Eagebu&blätter, Be=

kenntniffc perfönlii^ften (Erlebens, — toenn roir mel)r barin finben, fo ift es,

roeil aud) bie gefc^loffenfte 3nbtoibualität bie 3üge ber (Battung nic^t oer=

leugnen kann, unb roir in ben (Erlebniffen bes anbtxn bod} immer bie eigenen,

b. l). bie aller roieber erkennen. 3" ben ,$i}mp^onien bagegen finb es ni(^t

(Eigen=, fonbern lTtenfd)l)eitserlebniffe, bie 3U uns fpred)en, bie eroig alten pro=

bleme, bie bie IDelt, feit fie 3um Betou^tfein i^rer felbft gekommen ift, 3U

löfen Derfud)t Ifat Ijier gibt er ni^t toie in b^n Klaoierfonaten 3ntimftes für

bie t)erl)ältnismä6ig toenigen, bie es nac^3uempfinben unb roomöglic^ in Klang

um3ufe^en t)erftel)en, fonbern roenbet fid^ an bie gefamte IDelt. Da mufete

feine Sprache nottoenbig ettoas üon ber Sroanglofigkeit ber perfönlic^en init=

teilung oerlieren unb bie allen oertrauten, feftfte^enben Joi^^^" roä^len.

lDäl}renb ein ßauptrei3 ber Sonaten bas (Unmittelbare, man mö(^te fagen

bas 3^P^ooifotorifd)e bes Husbrucks ift, erhalten roir in ben Sr}mpl)onien

mel)r ben (Einbruä ber forgfam angelegten, toeit aus^olenben feierlid|en Rebe.

Die Sonaten finb Huslaffungen im 5^ßunbeskreis, bie Stjmp^onien Reben an

bas Dolk, toie IDagncr fie einmal nannte. So Ifahen von feinen 32 KlaDier=
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fonatcn, au^er ad)t frül)cren, nur oicr oon öen fpätercn nod) 5ie üierfäfeigc

5orm, tüäl^renb er in feinen fämtlid)en $nmpl)onien an il)r fe(tt)ält.

Unter unfere bisf^erigen Ausfüljrungen fallen alle lOerhe Beetljooens bis

3ur ad)ten $i)mpl}onie unö öer Sonate op. 90. lOir l^aben fie frül)er unter

öem (Befid)tsu)inkel il)rer (Ent[tel}ungsurfact)en in örei (Bruppen geteilt:

l.lDerlie, öie aus mel)r äu^erlidien Urfad|cn entftanöen. Sold)e Urfadjen

toaren:

a) öer lernbegierige (Efperimentiertrieb (tüerke für Derfd)ieöene 3nftru=

mentengruppen),

b) öer tüunfd), roeitere (Bcbiete öer (Eonliunft 3U erobern (erftes Streid]=

quartett, erjte $i)mpl)onie ufro.),

e) eine befonöere (5elegenl}eit („öie $cl)lad)t bei Dittoria", „öer glorreid)e

Hugenblidi", öas (Eriple=Kon3ert),

d) eine öirekte Beftellung (Ruinen Don Htljen, ITIeffe in C, öolfeslieöerbe=

arbeitungen — IDcrfee mic öie RafumorDsfei)=(Quartette, too öie Be=

ftellung fid) mit öem inneren Drang begegnete, red)nen mir nid)t l}ierl}er),

e) öie materielle Hotroenöigheit (Dariationen für Klaoier, Jlöte uftD.).

2. IDerke, öie öer nie rul)enöe feurige $d)affensörang, gel^oben öurd) öas Be=

tDu^tfein öer Kraft unö öes Könnens l^eroorrief (sroeite, oierte, (iebente,

adiU Si)mpl)onie, öie Kon3erte, öas Septett, öie meiften Kammermufifeftü&e,

öie meiften Sonaten für Dioline unö (Eello, Diele für Klaoier).

3. IDerke, öie unter öem Sroang befonöerer feelifd)er Dorgänge entftanöen

unö enttoeöer (Erlebniffe (£ebens= ober l)iftorifd)e Dokumente, £argo op. 10,

Sonate Pathetiquc, Sonaten in Cis=moll, D^ITloll, F=inoll, Quartett op. 94,

(Trio B=Dur ufro.) oöer €rkenntniffe (Cljarakteröokuwente, öritte, fünfte,

neunte Si^mpljonie, le^te Sonaten unö Quartette) öarftellen.

Va^ öie Übergänge 3U)ifd)en öen (Bruppen fid) oielfad) oertDifc^en, Dor alleim

(Bruppe 1, a unö b, unö (Bruppe 2 fid) it)äufig bis 3ur Ununterfd)eiöbarlieit

btdken, ift ebenfo felbftüerftünölid), roie öa^ öie IDerke öer erften perioöc

l)auptfäd)lid) öer (Bruppe 1, a, b unö c, öie öer mittleren perioöe öer 3n:)eiten

unö öritten, öie öer legten perioöe öer öritten (Bruppe angel)ören.

lUit öiefer legten perioöe l)aben mix uns je^t nod) nül]e^* ^^ befd)äftigen.

Dritte pi)afe. U)ir roiffen, roie nad) öem glan3Dollen Kongrefejal)r 1814

ärgerniffc unö Kränkungen mit öoppelter n)ud)t üon allen Seiten auf Beet=

l)ODen einftürmten. Die ial)retangen pro3effe, öer Kampf um öen Heffen, öie

Ijäufigen (Erkrankungen, öie mel)r eingebilöeten, aber für il)n öesn>egen nid)t

toeniger tDirklid)en Sorgen um öie (Efiften3, alles kam 3ufammen, um il)n in

fold)em IHa^e 3U 3ermürben, öag felbft feine fd)öpferifd)e Kraft 3eita)eife ge=

tä{)mt erfd)eint. Beetl)ODen, öer 3ur Seit, als fein Sd)affen einen immer Der=
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geiftigtercn df^arakter annimmt unb feine l)öd)ften (Eingebungen öer üerkün»

btgung I^arren, gestoungen x\t, Brotarbeiten, toie Ieid)te Dariationen für SVött

unb Dolkslieöerbearbeitungen 3U oerfertigen, — genügt öer (Beöanke allein

nid|t, um uns nad)fül)len 3U laffen, voeldjex IDelteliel i{}n 3eitiDei(ig über=

kommen mu^te? IDie roeit lag öie Seit surüdi, ba er im Überfd)tDang bes

(Empfindens ausgerufen ^atte: „0 es ift fo f^ön, öas £eben taufenömal leben."

3e^t padU il)n oft ein t)er3tDeifelter £ebensüberörug unb roäre es nic^t um
öes treffen toillen unb roeil er fül)lt, ba^ er feinC Hufgabe nod) nid)t gan3

erfüllt l}abe, er würbe roillig bas Ztben l)intDerfen. Unb bod), oielleid)t l)ätte

er alles leid)ter ertragen, toäre feine IEaubl}eit nic^t geroefen, bie je^t foldje

5ortfd)ritte ge(mad)t l}atte, ba^ ein münblid)er Derkeljr mit il^m nid)t met)r

möglid} roar. n)ol)l mod)ten bie Konoerfationsl^efte ben nä(ii\t^n praktifd)en

Bebürfniffen genügen, aber mas für ein feümmerlid)er notbel^elf roaren fie für

einen lTtenfd)en, beim Stoiefprac^ mit üercoaubten Seelen gerabe3U Bebürfnis

tt>ar. 5i^ßil^ öud) beren gab es nid)t mef^r Diele: bie alten S^^^^^^ voaxen 3U=

meift tot, fern ober krank. tDol^l fehlte es nic^t an folc^en, bie il)re Stelle

ein3unel)inen bereit toaren, aber jie konnten il^m bie in jal)relangen Be3ie*

jungen (Erprobten nid)t erfe^en. So rüirb er imtner me^r auf fic^ felbft 3urüdi=

gebrängt. Je kleinlid)er bas gan3e tüeltgetriebe il)m erfd)eint, um fo bebeu=

tungslofer roirb es für il)n. 3^ fd)|äbigem, abgeriffenem Hn3uge, rote ein

Bettler, ftreift er in b^n Dorftäbten IDiens um^er — mas kümmert i^n nod)

bas Urteil ber tOelt? (Es l}ie& für il}n, enttoeber fie 3U überroinben, ober il^r

0pfer 3u toerben, unb jene (BetDifef)eit, bie il)m in ben Q^agen ber fünften $r)m=

pl^onie getDorben unb il)n feitbem nid)t mel)r oerlaffen: bag ber IlTenfi^ fein

S^i&fal in fid) trage, gibt i^m bie Kraft bes Sieges. löol)l lebt er äugerlid)

bas Zzhen roeiter : er mad)t (Eingaben an bie (Berichte, berät mit Hnroälten unb

5teunben, feilfd)t mit Derlegern um ben preis feiner IDerke, fc^lögt fid) mit

Dienftboten l)erum — aber es ift boc^ nur ein Sc^einbafein, bas er fo fül)rt.

(Er felbft ift er erft, toenn er burc^ ben Saubermantel bes (Benins ber tDelt

unb il)ter Qual entrückt, im Rei(^ ber pi)antafie roanbelt, unb bas (Eoangelium

ber $d)ön^eit, bas il)m bort geroorben, in lEöne fa^t. Da& bie lOerke, bie fo

entftel)en, neue 3üge auftüeifen muffen, liegt auf ber ijanb. Sie finb ebenfo

ein Spiegel feiner perfönlid)keit, toie es bie frü()eren roaren, unb biefe Perfön=

lid)keit ift biefelbe nid)t mel)r ! tDir brauchen nic^t erft ^erDor3U^eben, ba^

biefe tDanblungen fid) langfam in kaum tDaf)rnel)mbaren Übergängen 0011=

3ogen, aber Sd)ritt für 5d)ritt können mx fie in feinen lOerken üon ber Sonate

op. 101 bis 3ur {)ammerklat)ierfonate oerfolgen. Das (Element, bas uns babei

oor allem in bie Hugen fpringt, ift bie Dorliebe für ben kontrapunktifc^en

Stil, bie fic^ f^on in ben Übergangsmerken fo energifc^ äußert. €s könnte für
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mand)cn ein feltfamer IDiöerfprud) öarin liegen, ba^ Beet{}ODen, öeffen Srfjoffen

je^t immer mel)r oergeiftigter (Empfinbungsausöruck mirö, fo l)äufig 3ur |iün(t=

Iid)ftcn aller mufikalifd)en 5otmen, öer S^gc, feine 3uflud}t nimmt. Unö
bod) i(t öiefer lOiöerfprud) nur ein f(f)einbarer, unö öod) kann id] bei aller

Derel}rung für fie tEf)at)er unö Riemann nid)t 3uftimmen, toenn es im uierten

Banö il)rcr Beetl}or)enbiograpl)ie l)eiJ3t: „öer naturgemäße Husörud^ feines

3nnern max öie $üQe nid)t; feine je^t neu ertDad)te Dorliebe für öiefe 5orm
mar eine tf)eoretifd)e . . . Seine gan3e Hatur, toie fie fid] bis öal}in enttoidielt,

rüics il)n auf öie unmittelbare unö nid)t in öiefer IDeife gebunöene Husfprad)e

l^in". Hlfo Beetl)ODen foll 3U einer Seit, too feine ITlufik aus tiefften (5efül)ls=

quellen l)erüorftrömtc, aus rein äußerlid]en 6rünöen feiner Hatur (Betoalt an--

getan unö eine Husörudisform gerDöljlt l)aben, öer er innerlid} fremö gegen=

überftanö ! lOirö öaöurd) fein ©efamtbilö nid)t in ein falfd)es, entftellenöes

£id)t gerüdU?

Unterfud)en toir einmal, roas öie iöeelle (Brunölage, öer geiftige (Bel^alt öer

5uge in abstracto ift.

(Eine beftimmte (Empfinöung, öie fd)on im Sl)ema klar 3utage tritt, kommt
öarin 3um Husöru(^ unö roirö fo3ufagen von öen Dcrfd)icöenften (5efid)ts=

punkten aus beleud)tet. IDie reid) öer Komponift öabei aud^ pi}antafic unö

Können toalten laffe, immer ift es öod) öer eine (Bcöanke, öer alles bel)err=

fd)enö fid) bet}auptet (felbft roo eine 5ugc auf mef)rere €l}emen aufgebaut ift,

ftellen öiefe nid}t fouiol)l t)erfd)ieöene (Empfinöungen öar, als cerfd^ieöene unö

fic^ 3ugleid] ergän3enöe Seiten öesfelben (Empfinöens !) So gibt es öenn keine

5orm, öie il)rcm geiftigen oöer gefüf)lsmäßigen (5ef)alt nod] ausöru&sfid)erer

tDöre als öie 5^9^/ ^"^ öie fid) öesl^alb beffer Öa3u eignete, in erfd]öpfenöei;

unö 3ufammenfaffenöer lOeife eine beftimmte (Empfinöung 3U üertonen. Der

Hk3ent liegt öabei auf einer (Empfinöung, öenn wo es fid) um einen Kampf
Don (Empfinöungen {)anöelt, öa oerfagt öiefe Soxm. IDollte man einroerfen,

öaß, roenn eine übermäd)tige (Empfinöung nad} (Entäußerung örängt, öer

Komponift fd)rDerlid) öie kompli3iertefte aller Jo^nicn 3U ^ilfe nel)men toüröe,

fo könnte man öarauf ermiöern, öaß öerfelbe (Eincourf 3. B. aud) beim Sonett,

einer öer kompli3ierteften Did)tungsartcn 3utreffen toüröe, unö öod) ift öie

£iteratur überreid) an Sonetten üon ergreifenöftem Stimmungsge{)alt. ^ußer»

öem fyxhen aber öie IKeifter öie Kontrapunktik mit fold)er Souoeränität be=

l)errfd)t, öaß fie einen Stoang kaum öabei empfanöen. Unö öaß öie 5uge für

Beetl)ODen je^t ettoas gan3 anöeres als ein tl)eoretifd)es Problem roar, öas

betDcifcn öeutlid) feine IDorte 3U f)ol3: „(Eine 5uge 3U mad)en, ift keine Kunft,

id) fjabe öeren 3U Du^enöen in meiner Stuöien3eit gemacht. Hber öie pi)an=

tafie toill aud) il)r Red)t l)aben, unö l)eut3utage muß in öie altl)ergebrad)te
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5orm ein anberes, ein röirfelid) poctifd)es (Element kommen." Unb in 6ic[em

(Beift l}ai Beetl)ODen fie bel^anöelt, „Con alcune licenze", toie es in öer Sonate

op. 106 i)ei^t, einer Steilheit, öie bas (Begebene als ein rtotroenöiges, öie ftrenge

5orm als freien (Empfinöungsausörucfe erfd)einen läßt. —
Hur eine Kompofitionsgattung nod) gibt es, öie in öer Kraft, einen einsigen

(Beöanfeeti doH erfd)öpfenö aus3ufpred[)en, öer SuQt fid) annäl)ert, unb 3tt>ar

öas „Q[l)cma mit üariationen". Unö aud) öiefe S'^^^ l?ot Beetl)0Den geraöe

in 6en legten lOerfeen gern l)erange3ogen unö f)at fie — unö ()ierin liegt ein

beöeutfames lUoment — genau toie öie öer S^Q^ befonöers l)äufig für öie

$(^lußf,äöe benu^t. IDas ergibt ficf) öaraus? Va^ es if}m f)ier überall öarauf

ankam, öie (Entfcl)eiöung, 3U öer er fid) in öen erften Sä^en öurd^gerungen,

im legten in überseugenöfter IDeife öarsulegen. IDeit entfernt alfo öaDon, öafe

öer I)id)ter öamit öem ITIufiker Kon3e(fionen mad)te, ift es gan3 im (Begen*

teil öer Did)ter, öer in geroiffem Sinne öen ITIufiker 3urü&örängte. Hls

Hlufiker toar in i^m in öen früheren IDerken immer öer löunfd) road)geblie=

ben, öiefen einen in jeöem Betracht tDirkungsDollen Hbfd)lu6 3U geben. „Künft=

ler üerlangen Hpplaus", foll er einmal gefagt ^aben, unö roenn if)m aud) rDol)l

roenig an öem rein äußerlid)en Beifall öer Hlenge lag, fo fül)lte er öoc^ öas

Befreienöe, öas naä) einer Reil)e aus öen tiefften Hbgrünöen öer Seele ge=

fd)öpfter Sä^e ein Derföl)nenö l)eiterer Hbfd)lug hat $0 können mir es uns

erklären, öag Kampofitionen, öie fo oon (Befül)l öurc^tränkt finö, unb fid) 3U

folc^en {)öl)en öer 3nfpiration erl)eben, roie öas Diolinkonsert unö öas Kla=

Dierkon3ert in Es, um nur öiefe 3tDei 3U nennen, mit fo per^ältnismägig leid)t

geroogenen Sd)lugfä^en enöen. 3n öer 3eit, als fie entftanöen, toie überhaupt

bis 3u jener legten €pod)e, öertoarf Beetl)ot)en öie ^uc^e als Sd)lußfaö loegen

i^rer formalen Sd)rDerr)erft,änöli^keit ; er roollte, öaß öiefer nii^t neue Rätfei

aufgebe, fonöern öie Dorl)er geftellten bel)aglid) löfc. Hlle fold)e (Erwägungen

eyiftierten für i{)n öanad) aber nic^t mel)r. Das Publikum, öer ausübenöe

Künftler, alles töuröe öergeffen über öem lOunfd), öem einen (Beöanken, öer

il)n erfüllte, öie erfd)öpfenöfte (Einkleiöung 3U geben. Unö fo ift es — id)

rDieöerl)ole es — geraöe öer Did)ter in i{)m, öer if)n je^t immer roieöer 3ur

5ugenform, cbenfo röie 3U öer öes tEl)emas mit Dariationen, greifen lägt.

Damit Derfd)roinöet aber aud) öer oben angeöeutetc IDiöerfpruc^, unö toir

fel)en aud) l)ier öen Itleifter als IUenfd)en unö als Künftler in l)öd)ftem (Ein=

klang mit fid) felbft.
—

3n öiefem 3ufammenf)ang öarf nid)t uneru)äl)nt bleiben, öag man l)äufig

Don einem Hltersftil Beetl)0Dens gefprod)en t)at, in öemfelben Sinne, toie man
es ctroü bei ©oet^e, öem 70iäl)rigen, tut. Hbcr l)aben toir ein Rc^t öa3U,

bei Beetl)Oüen, öer, als öie (Eigentümlid)keiten öer legten Stilmanölung fid)
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öeutlirf)cr 3U erklären anfingen, ein Dier3iger roar unb öer eben er(t öas

50. 3af)r erreid)t fjatte, als [ie bereits feinem gan3en Sdjaffeu öas d)ara&te=

riftifd)e (Bepräge gaben? UTan öenke an (Bluck, öer 48 3^^^*^ alt oxir, als

er feinen ®rpl}eus fcbrieb, unö öamit erft feine £aufbal]n als Reformator öer

©per begann; man öenfee an {)änöel, öer 53 3^^^^ alt toar, als er ficb feiner

eigentlid)en lUiffion betonet touröe unö nun erft mit öem Saul jene Kette

üon TUeifterrDerken eröffnete, öie über 3frciel, 3ofua, IHeffias ufto. 3ur

3epl)ta fül)rte; man öenke enölid] an I)ai}ön, öer als l^ol^er $ecf}3iger feine

„$d)öpfung" unö „3al}res3eiten" fcl)rieb, öie beiöen IDerke, öie roal)rfd)einlid]

feinen Hamen am längften lebenöig erl^alten werben. Unö öa follten mir bei

Beetljooen, öem lebensftarken unö tro^ allem lebensfreuöigen Dier3iger Don

einem flltersftil fpred)en?

Übrigens gel)t es um fo weniger an, öas l^äufige (Erfdjeinen kontrapunk=

tifd)er Sä^c in öiefer legten perioöe feines Sdjaffens auf eine plö^lid] errDad}te

öorliebc für traöitionelle Bilöungen oöer öie formalen (Elemente öer Kunft

3urück3ufül}ren, als er je^t ben üblid)en 5o^'^9^ftaltungen mit nod] oiel

größerer Selbftänöigkeit als früt)er gegenübertritt. 3^ feinen legten Sonaten

unö (Quartetten feigen toir öie alte Soxm nur nod) in Hnöeutungen r)orl)anöen.

Had) öem, roas frül)er über öiefen Punkt gefagt touröe, roirö man erkennen,

öafe öiefes $id)=£oslöfen oon öen gegebenen 5o^^^^i öurd) öen intimen €l)a=

rakter öes 3Til)alts beöingt rouröe. Der THenfd), öer je^t 3U uns fprid)t, l}at

öas £eben innerlid) übercounöen, roie gro^e Hn[prüd)e es aud} äufeerlid) an

il)n mad)en möge, feine Seele, öer Urquell feines Sdjaffens, bleibt unberül)rt

öaüon. Der Sturm öer £eiöenfd)aft l)at fid) ausgetobt, eignes Ceiö, eigne

5reuöe 3ittern nur nod] mie öunkle (Erinnerungen in feiner Bruft nad). Die

öergangenl}eit liegt iDie in Hebel gel)üllt l)inter iljm, öie (Begenroart toirö

kaum nod) empfunöen — es ift ein Zehen au6erl)alb Don Raum unö Seit,

öas er lebt. IDie auf jenem $tielerfd)en Bilöe fud)t fein Blidt je^t beftänöig

fremöe S^rnen, öer Suftanö feines Sdjaffens ift in oiel f)öl}erem ITTa^e nod)

als 3ut)or öer eines (Entrücktfeins, einer (Eytafe, eines Befeffenfeins — fein

gan3es IDefen 3eigt öie Spuren öaoon: er öergi^t €ffen unö (Trinken, laut

fingenö, öen (Takt mit öen Süfeen ftampfenö, fd)reibt er feine (Eingebungen

nieöer. (Es finö üifionen, nid)t (Erlebniffe, öie er uns gibt, unö öiefen Difio=

nären (El^arakter erl}ält meljr unö mef^r aud) feine ITtufik. Hugenblidie öer

Unraft mögen über il)n kommen, (Erinnerungen roie lOolkenfd)atten an il}m

Dorüberl}ufd]en, öie f)ei&e Sel}nfud)t, öie H^räume feiner Seele lDirklid)keit

toeröen 3U feigen, ergreifenö in feiner ITIufik coieöerklingen. Hber ftärker als

alles ift öer (Beöanke, öag er f}err feines (Befd)idies ift, öag ein (Bott iljm gab,

3U fingen, im Singen öie Welt von fid| ab3utun, unö feine eigene IDelt öer
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£iebe unb $d)önl}cit f)erauf3ubefd)tDören. Unb ötcfer (Bcöanfee gibt if)m ein

(5efül)I fo öanfecrfüHter $icE)erl)eit, öa^ er tro^ allem unb aüem feine Stimme

in ftiller Derfelärung ober Ijeüem 3öud^3en 3U bem ergebt, öer if)n fo oor ber

gansen ITIenfd)l)eit begnabet.

3m $(f)ru^(f)or ber neunten $i)mpf)onie, bem £ieb an bie 5reube, Ijat bicfes

€mpfinben feinen begeiftertften Husklang gefunben.

Unb toie bie (Erlienntnis, 3U ber er fid) mit öer 5ünften $t}mp{)onic burd)=

gerungen, feinem $d)affen eine entfdjeibenbe IDenbung gab: keines feiner

ferneren IDerke klingt mit ber tragifd)en Hote aus, roie manclje ber früheren,

fo roirft bie neue (Erkenntnis, bie il)m mit ber neunten gecoorben, ba^ ber

tDeltenfd)öpfer ben Btenfc^en nid)t 3um £eibe, fonbern 3ur Sxeube ins £eben

gefanbt, if^r ftra^lenbes £id)t auf alles, roas feitbem nod) entftanb. Die Sprad}^

erfc^ütternben (Ernftes, bie toir nod) im erften Sa^ ber neunten üernel^men,

oerftummt unb roenn fic^ and} bunkle Regungen nod) melben, im gan3en

ru^t bod^ ein Ejaud) ftiller, l)eiterer üerklärung über ben legten lOerken.

Kraft unb £iebe erfd)ienen uns als bas IDefen ber Beetl)ODenfd)en perfönlid)=

keit. Die £iebe tritt je^t an bie erfte Stelle unb il^t allumfaffenber, ber gan=

3en ITtenf(^l)eit 3ugetDanbtcr (Il)arakter finbet Husbrudi in bem Dolkstüm=

lid)en tEon, ben feine (Eisernen je^t fo oft anfc^lagen. Die Kraft aber äußert

fi(^ nte^r als ein felbftbefinnlid)er tEro^, ber bie roeid^en Regungen bes i)er=

3ens 3urückbämmen möchte, roie aus S^ii^^^/ ^^fe fi^ ]^^^ IDefen fonft gan3

überfluten könnten.

Rlit biefer Dergeiftigung bes 3nl)altlid|en gel)t eine immer freiere Be^anb=

lung ber Soi^^nen Ijanb in ^anb. Hn Stelle ber im Streid)quartett üblid|en

üier treten fünf, fed)s, fieben Sä^e. Wo bie Sonatenform angeroanbt roirb,

ift bie £inienfül)rung nid)t mel)r fo ftraff wie frül^er, bie 3toeiten (Ehernen

toerben beifpielsroeife nid)t mel)r fo forgfam oorbereitet. Huc^ bie Dur(^füb=

rungen finb nid)t mel)r fo breit angelegt. Deuten bie pufigen kürseren Sä^e

barauf l^in, ba^ im (5efül}lsleben bes Rleifters je^t rafdjer üorüberget^enbe

Stimmungen r)orf)errfd)en, fo 3eigt ber l}äufige tDed)fel üon tEakt unb (Eempo

innerljalb ber Sä^e, 3eigen bie üielen Re3itatit)e ober re3itatir)artigen Stellen,

in bemn bie tEöne mit faft fprad)lid)er Beftimmtl)eit 3U uns reben, roie feine

ITtufik je^t <xu6] ben feinften Sdjroingungen bes (Empfinbens nac^ge^t. (Enb=

lid^ fei nodj ber ungetDöl)nlid)en £änge ber meiften feiner Spätmerke (Ertt)äl]=

nung getan, 3U beren (Erklärung ein lOort Riefefdies im Eccc Homo beitragen

möge: „Die £änge, bas Bebürfnis nad) einem roeitgefpannten R^r}tl)mus ift

beinal}e bas RTag für bie (bemalt ber 3T^fpii^ötion, eine Hrt Husgleid^ gegen

beren Drudi unb Spannung." IDir können es bei biefen Bemerkungen, ibie

in ben folgenben Kapiteln nod) mannigfache (Erroeiterungen erfal^ren n>erben.
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bctDenöcn laffen. (Es kam uns l}\ex nur öarauf an, öas tüefen öer legten

pi^fc öes Beetl}or)enfd)en $d)affcns im allgemeinen 3U (f)arakterifieren.

IDollten toir 3um $d)lu& öie örei pi^afen öer (Entu^icfelung Beetl^ooens in

eine 5ormel faffen, fo könnten toir fagen:

3n öer crften liegt öer nad)örucfe auf öer 5^^^; ^^^ genialen Dermertung

öes (Begebenen; öie 3meite ert)ält il^re B^öeutung öurc^ öen lüunöerbaren

(Einklang eines gan3 inöiüiöuellen (Bel^altes mit öen gegebenen, aber in

Beetl}ODenfcf)em (Beifte ausgeftalteten 5o>^Tnen; in öer öritten liegt öer nad)=

örudt auf öem (5ef)alt — öie gegebenen 5^^"^^^ muffen freieren, aus il)m

geborenen pia^ mad)en. —
Hlle öiefe IDanölungen aber im (5el)alt forool^l toie in öer S'^^^ fi^^ ^^

legten ©runöe — unö öas ift öas für öas Derftänönis Beet!}Oüens (Entfd)ei=

öenöe — auf pfi}cf)ologifd)e Dorgänge 3urüdi3ufül)ren. 3n keinem finö öer

ITIenfd] unö öer Künftler fd)töerer als in if}m üoneinanöcr 3U trennen, unö öie=

jenigen — unö öeren finö nid)t roenige — für öie 3toifd)en beiöen ein unlös^

barer tDiöerfprud) beftel)t, laffen i^m fd)lecf)t (5ered)tigkeit roieöerfal^ren.

U)ol}l gibt es in feinem Zeh(^n Dinge, öie toir uns öaraus forttDÜnfdien möcf)»

ten, aber fie beöeuten, gemeffen an öem (5an3en feines E^anöelns uid]t mel}r

als üerein3elte Studie, toic öie $d)lad)tfi}mpf}onie für öas (Befamtbilö feiner

Cebensleiftung, in öas fie fo fd)led)t l)ineinpaffen. IDie roir fie oergeffen, roenn

roir Don öem Künftler fpred)en, fo muffen roir jene (Ein3ell)eiten 3urüditreten

laffen, toenn roir uns öen IHenfdjen Dergegenroärtigen. Denfelben ftctigen,

gro^3Ügigen Rl)t}tl)mus, in öem fein Sdjaffen fid) in beftänöiger Steigerung

enttoickelt, offenbart aud) öie fortfd)reitenöe (Entfaltung feiner perfönlidjkeit.

Unö es ift öiefer l)errlid)e (Einklang 3tDifd)en Sein unö Sd^affen, öer uns mit

öem I}erben TTtipiang 3toifd)en feinem inneren unö äußeren £eben ausföljnt,

roie er allein aud) il^n öamit aus3uföf)nen imftanöc roar.

3mmer ftiller geftaltet fid) Beetl)ooens Zehen nad) außen f)in. 3e toeiter öie

(5ren3en, innerl)alb öeren fein (Beift unö (Bemüt fid) bercegen, um fo enger

3iel)t fid) öer Kreis, innerl)alb öeffen fein £eben fid) abfpielt. (Es finö allein

nod) öie IDerke, nadi öenen öie ein3elTten Staöien feines löeges rDäl)renö öer

toenigen nod) übrigen 2al}xe fid) bemeffen, il)nen gegenüber erfd)eint alles an=

öerc Don geringem Belang. So läßt fid), toas oon Begebniffen 3U ertDäl)nen

coert erfd)eint, kur3 genug 3ufammenfaffen. Had) roie Dor ift es öer Heffe,

um öen fid) öes IHeifters rDeltlid)e 3ntereffen örel)en. IDir braud)en uns bei

öen unerfreulid)en (Ein3elf)eiten feiner £aufbal)n, öie für Beetl)ooen tro^ aller

£iebe, öie er an il)n Derfd)tDenöete, eine faft ununterbrod)ene Kette oon (Eni--

taufd)ungcn touröe, nic^t auf3ul)altcn. Hur feine Be3iel)ungen 3U feinem qxo-
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^en (Dnkel kommen für uns in Bctrad)t, unö nur mcil fein (Eintritt in bas

Zeh^n Beetf^ooens eine Seitlang oon fo beöeutenben Rücktoirfeungen auf öeffen

$cf)affenstätigkeit roar, liahzn toir il)m im Dorl)ergel)enben einen fo großen

Raum 3uge(tan5en.

Die regelmäßigen fommerlidien Überfiebelungen naö) einer öer an natur=

fd)önt}eiten öamals nod) fo reid)en öorftäbte IDiens (f}eiligen(taöt unö Hußöorf

1817, irtööling 1818, 19, 20, Unterööbling unö Baöen 1821, ©berööbling

1822, ^e^enöorf unö Baöen 1823) brad)ten nac^ toie cor einige HbtDed)fIung

in Beetl)0Dens fonft fo eintöniges Dafein. Hber auä) fie rauröen genau toie

feine XDiener löo^nungen nur 3U t)äufig eine Quelle Don Sorgen unb Hrger=

niffen für xlfn. Denn oon öer lOa^l öer tDol^nung f^ing um fo mel^r für il}n

ah, als feine (5efunöf)eit fortroäl^renö Hnlaß 3U Beforgniffen gab. Balö Ijören

roir von rf)eumatifd)en unö gi(^tifd)en $d)mer3en, öie il)n quälen, balö toieöer

liat il)n öie i()m „l?öd)ft ekell}afte" (Belbfud)t, öie Dorläuferin öes £eberleiöens,

bas feinem Zehen ein 3iel fe^en follte, in i^ren Krallen. Dann mieöer klagt

er über 0l)renfd)mer3en, öie il)n rDäl}renö öer IDintermonate „geroö^nlid)"

befallen unö enölid) ma(^en iljm aud) feine Hugen 3u fci)affen — „er foll fie

fel)r f(i]onen, rät il)m öer Hr3t, fonft meröe er toenig Roten mel)r fdjreiben".

Da^ öie Dielen feelifdjen (Erregungen öiefer jja^re nid)t roenig mit fold)en

Krankl)eitserfd|einungen 3u tun l^atten, ift mol^l an3unel)men. Hber ein mx&i-

tiges trtoment bilöete öabei au(^ feine £ebensroeife unö öiefe touröe nid)t

roenig öurd) feine faft fanatifd)e Dorliebe für öen Hufent{)alt in öer freien

Ratur beeinflußt. Sie trieb i^n oft Dor (Tage fc^on ins S^^ie hinaus, fie ließ

il|n, toenn umfangen üon il)rem Sauber öer (Seift öes Sdjaffens in if)m töad}

tDuröe, Raum unö Seit üergeffen, öaß er oft barhäuptig unö ol^ne Rock in

IDinö unö IDetter ftunöenlang uml)erirrte, gejagt oon öem Hnfturm feiner

eigenen 3öeen, um erft abenbs matt unö l^ungrig ]^eim3uket)ren. Solche £ebens=

getDo^nl)eiten erfd)einen um fo feltfamer, roenn roir 3U gleidjer Seit ^ören,

öaß er fid^ cor (Bartenluft 3U ^üten l)abe. 3n einem Brief an öen Bruöer 3o=

l)ann oom 26. Juli 1822, in meld)em er fic^ über öie IDol^nung, öie öiefer

für il)n gemietet, beklagt, Ijeißt es ausörücklid) : „Die Simmer gel)en in Ö€n

©arten, nun ift aber (Bartenluft geraöe öie unDorteill)aftefte für mic^." So läßt

er immer unö überall fid) oon öer (Empfinöung treiben, oor il^ren Regungen

muffen aud) öie Rüdifid)ten auf feine (Befunö^eit fc^meigen unö man Öenkt

mit lDel)mut öaran, roieoiel länger ein geregelteres Zehen i^n öer lOelt l)ätte

erl^alten können. Unö öod) — aud) l^ierin ift er gan3 er felbft, auc^ hierin

gan3 in (Einklang mit öem (Brunöakkorö feines IDefens, öas il)n 3tDingt, fid/

felbft 3um (Ero^ fid) treu 3U fein.

ITlit öem ehen erroä^nten Briefe tritt uns 3um erftenmal nac^ langer paufe
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öer Bruöer 3of)ann toieber entgegen. Seit jenem Befud^e Beetljoüens in £in3

unb [einem mißglückten üer[ud), öie unfelige (Ef)e 3o^anns mit (El)erefe ©ber=

mai}er 3U oerf^inöern, l}atien 6ie Brüber toenig Doneinanöer geljört. mittler»

roeile l)atte 3ol?ann feine Hpotl)eke oerkauft unö toar öer Befi^er öcs Za\\b=

gutes tDafferl}of bei (Bneifenöorf in öer Hälje von Krems gemoröen. (Er tat

fid} nicf)t roenig öarauf sugute, nannte (id) ftol3 (Butsbefi^er unö ließ, als er

einmal feinen Bruöer nid)t 3U ^aufe antraf, eine Karte 3urüdi: „3ol}ann Dan

Beetl)ooen, (Butsbefi^er", roorauf Beetl)ODen fic iljm umgeljenö 3urüdifd)idite,

nad)öem er auf öie Rüdifeite igefd)rieben: „luötoig oan Beetl^ooen, f)irn=

befi^er". Da 3ol)ann öen IDinter getoöljnlid) in IDien Derbrad)te, fo roar es

natürlid), öaß fid} allmäl)lid> roieöer ein engerer Derkel)r 3iDifd)en öen Brüöern

entroidielte, obmol^l Beetl)ODens Hbneigung gegen feine Sd)tDägerin um nid)ts

geringer oöer roeniger begrünöet roar, als öie gegen öie lUutter Karls. Hur

3u balö mad)te aud) fie öurd) il}ren leid)tfertigen tebensrcanöel von fid) reöen;

roie $d)inöler berid]tet, nal)men iljre Husfd)reitungen immer 3Ügellofere S^^'

men an unö fül^rten „1823 3U lauten Skanöalen in öen Kafernen, öarin Sxan

von Beetl}ODen faft täglid) il^re £iebl}aber (®ffi3iere) befud)te, mit öenen fie auf

öffentlid)en promenaöen 3U fel}en roar". 3ol}ann roußte Don öem (Treiben feiner

5rau, roar aber 3U fd)CDad), unö tDot]l aud) 3U tocnig um feine (£l)re bekümmert,

um if)r energifd) entgegen3utreten. IDie einfam muß Beetljoöen fid) gefül)lt

^aben, roenn er tro^öem alles, roas in feinen Kräften ftanö, tat, um öas Der=

l)ältnis 3U feinem Bruöer fo freunöfd)aftlid) lüie möglid) 3U geftalten, nal)m

er im {}erbft 1822 öod) fogar im i)aufe oon 30^0^"^ $d)U)ager, öem Bä&er=

meifter ®bermai)er, lDol)nung. Unö 3ol)ann 3eigte fid) feines großen Bruöers

bod} roenig roüröig. lUan braud)t iljn nid)t, roie es feit $d)inölers üorgang

gerDöl)nlid) gefd)iel)t, in (Bruno unö Boöen 3U oeröammen, aber cbenfocDenig

kann man öen lDeißrDafd)ungsDerfud) dljapers als gelungen erad)ten. (Es roar

gan3 öer Dorncl)men Hatur (El)ar)ers gemäß, öaß er öem fo l)art Hngegriffenen

gegenüber oöllige Unparteilid)keit roalten laffen toolltc, aber öiefes Beftreben

unö Dielleid)t aud) öer lOunfd), 3U 3eigen, öaß feine Doreingenommenl)eit für

Beetf)ODen il)n nid)t ungered]t gegen anöere mad)e, ließen il)n oieles in mil=

öcrcm £id)te fel)en als es oeröiente. Sooiel ttel)t nad) öem Zeugnis öer 3eit=

genoffen feft: 3ol)ann mar fid) ebenfou)enig öer moralifd)en unö künftlerifd)en

©röße feines Bruöers becDußt cöic öer Derpflid)tung, öie auf il)m, öem näd)ft=

ftel)enöen, rul)te, öem Dom Sd)idifal fo fd]a)er (Befd)lagcnen feinen IDeg nad)

inöglid)keit 3U erleid)tern. (Er fprang il)m tDot)l einmal mit ein paar (Bulben

bei, aber er tat es ol)ne £iebe unö beörängte it)n l)art um öie Rüdterftattung

öes (Belöes; er brüftete fid) gern mit feinem berül)mten Bruöer, aber fein Be=

nel)men gegen il)n becoies nid)ts i>on öer (Ef)rfurd)t, öie fein (Benie, fein €l)a=

(Erncft, Bcetf)ODcn 24
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rafeter unö fein Unglücfe in allen anöeren, bie if)m nalfe traten, ertoec&tc.

nid)ts liann crgrelfenöcr fein, als 6ie 3ärtlid)lieit, öie immer toieber aus Beet=

f}ODens Briefen an il}n f)err)orleud)tet un6 öie Ängftlid)feeit, mit öer er jeöes

SertDürfnis ausßugleidjen trad)tet. Hls bie oben ercDät)nte )Dof)nungsange=

Iegent)eit eine Derftimmung !)erDorgerufen l)atte, ba hiiiei er if)n, 3U ityn 3U

kommen: er I^abe nicf)ts roiber iljn, er meffe if}m nid)t bie Sd)ulb bei, fein

IDiKe fei gut gemefen: „la^ ni(J)t ein Banb 3errei^en, fd)reibt er, tDeId)es nid)t

anbers als erfprie^lid) für uns beibe fein kann" unb fctjlie&t: „3cf) umarme
bid) oon I)er3en u. bin toic immer bein treuer Bruber £ubrt)ig." „Jriebe,

5riebe, fei mit uns, I^ei^t es bei einer anbex^n (Belegenl^eit, (Bott gebe nid^t,

ba^ bas notürIid)fte Banb 3toif(^en Brübern toieber unnatürlicf) 3erriffen

roerbe. 0f)nel)in bürfte mein Zehen ni(J)t met)r Don langer Dauer fein." Unb
er entfct]ulbigt fid), „oljnel^in bin id) burd) meine 3V2^onatl)lid]e Kränklid]feeit

fel^r, ja äufeerft empfinblid) unb rei3bar". 3ft alles toieber ausgeglid)en, bann

3iel)t er il)n gerne in feinen gefd)äftlid|en Hngelegenl)eiten 3urate, ja überlädt

il)m tDol)l all3u oertrauensfelig il)re Durd)fül)rung. Dann brid)t fid) aud) fein

alter Ijumor roieber Bal)n, er tituliert il)n „£iebes Brüberl !, (Bro&mäd)tigfter

(Butsbefi^er l" unb fd)lie^t „Je^t lebe rool)l, beftes Brüberl ! lies alle Hage

bas (Eoangel; fü^re bir bie (Epifteln Petri u. Pauli 3U (Bemüt, reife nad) Rom
u. küffe bem Papft ben Pantoffel". —

(Eine Reil)e intereffanter perfönli(^keiten taud)t aud) in biefem 3al)re in

Beetl)ODens Kreife auf. XUeift l^anbelt es fid) um 5^^^^^, in bemn bie Be=

geifterung für feine IDerke ben n)unfd)i rege gemad)t l)atte, it)n üon Hngefid)t

3U Hngefid)t kennen 3U lernen. ITtand)er ift barunter, ber burc^ bie 3auber=

kraft (eines (Benins com Saulus 3um Paulus, Dom Deräd)ter 3um Berounberer

feiner Kunft getoorben roar. So Seiter, ber 5^6unb (Boetl)es, ber frül)er ent=

fd)iebene Hbneigung gegen feine IDerke geäußert l)atte unb je^t bei einem

Befud)e in IDien fid)'s nid)t öerfagen roollte, „ben ITtann nod) einmal in biefem

Zehen von Hnge(id/t 3U fel)en, ber fo üielen (Buten, 3U rDeld)en er fid) gerne

mit3äl)le, 5i^ßube unb (Erbauung r)erfd)afft unb ben l)od)3uad)ten unb 3U lieben

er nie aufhören toerbe". So Karl UTaria oon tOeber, oon beffen oerftänbnislos

abfälliger Beurteilung ber f)eroif(^en Sr)mpl)onie tüir frül)er gel)ört l)aben

unb ber nad) ber Dresbener Huffül)rung bes Si^^lio unter feiner £eitung

(1823) il)m fd)rieb: „3ebe Dorftellung mxb ein S^f^t^Q ]^^^f ^^ ^^^ ^^ mir

erlaubt ift, 3l)^cni erl)abenen (Beift bie Ijulbigung bar3ubringen, bie im inner=

ften meines ?}ex^ens für Sie lebt unb too Deref)rung unb £iebe fic^ ben Dor=

rang ftreitig mad]en." Balb barauf roar IDeber 3ur Huffül)rung feiner (Eurt)=

antl)e in IDien unb fud)te Beetl)or)en, auf ben ber 5i^eifd)ü^ nad) bem Stubium

ber Partitur einen au^erorbentlid)en €inbru(k 9emad)t Ifatie, auf. Sein Sd)üler
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Bencöikt, öer if)n begleitete, befd)reibt öie (Erfd)einung öes ITTeifters folgenöer=

ma^en: „$o mu^ £car oöer öie o(fianifd)en Barben ausgefel)en traben. Das ?}aax

bi^, grau, in öie i}öl}e ftef^enö, l}ie unö öa gan3 roei^, Stirn unö $d)äöe( tt)unöer=

bar breit gecDÖlbt unö l}od) löie ein .tlempel, öie Hafe oiercckig coie öie eines £ö=

roen, öer IHunö eöel geformt unö toeid), öas Kinn breit, mit jenen rounöerbaren

ITlufd)eIfaIten, öie alle feine Porträts 3eigen unö aus 3U)ei Kinnbacfeenknod}en

gebilöet, öie öafür gefd)affen fd)ienen, öie l^ärteften Hüffe fenacfeen 3U liönnen.

Über öas breite, blatternarbige (5efid)t toar öunkle Röte oerbreitet; unter

öen finftcr 3ufammenge3ogenen bufd)igen Brauen blic&ten kleine leud)tenöe

Hugen milö auf öen (Eintretenöen, öie 3r}klopifd) eckige (Beftalt, rDeld)e IDebers

nur toenig überragte, roar in einen fcl)äbigen, an öen Ärmeln 3erriffenen f}aus=

rock geklciöet. Beetl^ooen erkannte IDeber, el)e er iljm genannt wax, fdjlo^

il)n in öie Brmc unö tief: ffDa bift öu ja, öu Kerl, öu bift ein Teufelskerl!

Beirut öid} (bottV IDeber felbft berid)tet an feine S^^^'- ,f^^^ r)auptfad)e

toar, Beetf)ODen 3U feigen. Biefer empfing micf) mit einer £iebe, öie rül^renö

n>ar; gecoi^ 6—7 ITIal umarmte er mid) aufs l)er3lid)fte unö rief enölid) in

Doller Begeifterung: 3a Du bift ein (Teufelskerl, ein braüer Kerl ! IDir brad)=

ten öen mittag miteinanöer 3U, fel}r fröl)lid) unö oergnügt. Diefer raul)e,

3urüdi(toöenöe ITIenfd) mad}te mir oröentlid) öie dour, beöiente mid) bei difdje

mit einer Sorgfalt roie feine Dame p. p. kur3 öiefer Q^ag toirö mir immer l)öd)ft

merkcoüröig bleiben, roie allen, öie öabei roaren. (Es getDäl)rte mir eine eigene

(Erl^ebung, mid] oon öiefem großen (Seifte mit fold)er liebeüollen Hd)tung über=

fd)üttet 3U fel)en."

Hudj Roffinis U)eg kreu3te fid) öamals für einen flüd)tigen Hugenblidi mit

öem Beetl)ooens. Der geiftreid)e 3taliener, öeffen finnenfreuöige XKufik einer

feit 3ö^^3ß^"ten uon Krieg unö Hot beörückten IDelt roie ein (Eöangelium

neuer £ebensfreuöe aufgegangen war, kam 1822 felbft nad) IDien, roo be=

fonöers fein „Barbier" il)m längjt alle f)er3en erobert l)atte. Hud) auf Beet=

f^oüen l)atte öas IPerk, öeffen genialifd)em IDurf fid) niemanö fo leid)t Der=

fd)lie6en konnte, feinen (Einörudi nid)t r)erfel)lt. Hber roäl)renö öie IDogen

öes Roffini=(Entl)ufiasmus immer l)öf)er gingen unö aud) öie fd)U)äd)ften feiner

lOerke mit fo urteilslofem 3ubel aufgenommen touröen, öafe Dielen öie Sad)e

öer öeutfd)en Kunft ernftlid) gefäl)röet erfd)ien, blidite Beetl)ODen mit uner=

fd)ütterlid)em Dertrauen in öie 3ukunft. (Er rou^te, öag eine Kunft, öie auf

öen Beifall öer IKaffen bered]net, nur öem (Tage öiente, mit öem (Tage aud)

l)ingel)en muffe, öa^ aber eine Kunjt n>ie öie feine, öie if)rer 3eit toeit Doraus=

eilenö künftigen (Befd)led)tern erft il)re legten (5el)eimniffe 3U offenbaren be=

ftimmt toar, fobalö nid)t untergel}en könne. Desl)als öurfte er öen Beforg=

niffen feiner 5t^eunöe mit öen ftol3cn IDorten begegnen: „Run öen pia^ in öer

24*
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Kunftgefd)id)tc können Sie mir öod) nid)t nel}men !" Hein, nid)t öen pia^ in

öer Kunftgefcf)id)te unb roas mel)r ift, nid)t öen pia^ im f}er3en öer inenfd)=

^eit, in öem feine IDerfee toeiter leben meröen, tüenn bas meifte, roas Roffini

!)interla[fen, kaum Don öer Kun(tgefd)id)te nod) erinnert fein roirö !
—

Roffini liaite Beetl^ooens Streid)quartette gel)ört unö i()m roar eine Ht)nung

Don öer (Brö^e öiefer il^m fo fernen Kunft aufgegangen. Da liatie aud) er öem

fremöen tUeifter feine fjulöigung öarbringen toollen unö fid), roie er i}ansli&

45 3al)rc fpäter er3äl)Ite, „beeilt, il)n auf3ufud)en". Beetf^ooen tiattt iljn fo=

fort unö fel)r artig aufgenommen. Hber öer Befud) toäl^rte ni(f)t lange, benn

Beetl)0Den l)örte an öiefem tlage befonöers fd)Ie^t unö fo mar öie Konoerfation

mit il)m „geraöe3u peinlid)". Damit ift enölid) öie Don Sd)inöler üerbreitete

Darftellung roiöerlegt, Roffini liaht 3tt)eimal bei Beetl^ooen Dor3ufpred)en Der=

fud)t, Beetf)ODen l)abe fid) aber beiöe UTale entf(^ulöigen laffen, eine Dar=

ftellung, öie f(^Ied)t mit öem 3ufammenftimmt, roas roir über öas Der^alten

Beet()or)ens anöeren Künftlern gegenüber roiffen.

XDenn toir no6) einiger anöerer XHänner, öie öamals in Be3iet)ungen 3U

BeetI)Oüen traten, (Erroäl^nung tun, fo gefd)ie{}t es l)auptfäd)Ii(f), meil it)re Sd)il=

öerungen öes (Einöru&s, öen öer UTeifter auf fie mad)te, befonöers geeignet

finö, öem £efer feine (Beftalt greifbar na{)e 3U bringen. Rod)Ii^, öer uns fd)on

bekannte geiftoolle S^riftfteller, lernte Beetl)ODen im 3al}re 1822 kennen.

Hus feinen ausfütjrlidjen Berid)ten über feine Sufammenkünfte mit il^m ift

einer befonöers intereffant, öer uns Beetl^ooen in feiner beften, aufgeknöpft

teften £aune 3eigt: „Beetl)ODen, fo !)ei^t es öa (roir 3itieren nur öas lDefent=

lic^e), roar öie gan3e Seit über überaus fröl^lic^, mitunter l}öd|ft poffierlid)

unö alles, roas il^m in öen Sinn kam, mu^te heraus („3^^ ^in nun einmal

l)eute aufgeknöpft", fo nannte er's). Hus allem leu(f)tete aber eine roa^rl^aft

kinöli(^e Gutmütigkeit, Sorglofigkeit, Sutraulic^keit gegen alle, öie il)m nal^e

kamen, l^erpor. Selbft feine keifenöen diraöen — lüie jene gegen öie je^igen

IDiener — roeröen ol}ne allen Jjod|mut, ol^ne alles (Erbitterte unö (5el)äffige

öer (Befinnung l^erausgepoltert. Hud) betoeifet er im Zehtn, öa^ er öemfelben,

öer il)n fdjroer ©erlebt unö gegen öen er in öer einen Stunöe am l)eftigften ge=

eifert, in öer 3tDeiten öen legten (Taler l)ingibt, roenn öiefer it)n nötig l^at."

Bei einer anöeren (Belegenl)eit äußerte Rod)li^ öen IDunfc^, Beetl^ooen mödjte

eine XTIufik 3um S^^\^f äl)nlid) öer 3um (Egmont fc^reiben. „i}a! rief er öa

aus, unö marf öie i)anö f)od) empor, öas toär' ein Stüdi Hrbeit ! Da könnt'

es roas geben l" ^n öiefer Hrt ful^r er eine IDeile fort, malete öie (Beöanken

fid) fogleid) unö gar nid)t übel aus unö fal) bahei 3urüdigebeugten Hauptes

ftarr an öie De&e. Hber, begann er ^erna(^, ic^ trage mic^ fd^on eine Seit l)er,

mit örei anöeren großen löerken. Diel Öa3u ift fc^on ausgeleckt, im Kopfe
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nämlicf). Dicfc mu& id) erft oom t^alfe f^aben. 3u>ei grofee $i}mpl}onicn, unö

jeöe anöcrs; unö ein ©ratorium. Unö öamit toirö's lange bauern; benn,

fet)en Sic, feit einiger 3eit bring* id) micf) ni(f)t mef)r Ieid)t 3um Sd)reiben.

3(f) fi^e unö finn' unö finne, id) f^ab's lange, aber es tüill nid)t auf's Papier.

(Es grauet mir üor'm Anfange fo großer lOerke. • Bin id) örin, öa get)t's

root}l . .
." (Eine Bemerkung, roie öie le^tere, roirft ein f^etles £id)t auf eine

(Eigenfd)aft öes Beetl)ODenfd)en roie alles ed)t kün(tlerifd)en Sd)affens, auf öic

toir mef)r als einmal t^ingctoiefen l^aben: öas Dämonifd)e, Unbetöu^te, öas

il)n 3um roilligen Slilaoen (eines (Benins mad)te unö feine IDerlie l}äufig einen

(ri^arakter unö Dimenfionen anneljmen lie^, üon öenen er am Hnfang felbft

nid)ts geal^nt. 2^m graute cor öem Hnfang großer tDerke, roie einem rooljl

grauen mag, öer einen meiten IDeg anfängt, Don öem er nid)t roeig, rool^in

er i()n fül)ren, roie er fid) geftalten, roann er enben toeröe.

Hm 5. Hooember 1823 erfd)ien im IDiener ÜTorgenblatt ein Huffa^ über

Beetl)Oüen, als öeffen Derfaffer I)ans Dolkmann 3ol)ann $porfd)ill feftgeftellt

l)at, öer für Bectljooen 1823 einen ©perntcft fd)rieb, einen öer Dielen, öie

unbenu^t im pulte öes ITIeifters liegen blieben. Da^ bei £eb3eiten Beett)ODens

eine öerartige Hrbeit, öie feine £ebensgerDol}nl)eiten bis in lileinfte (Ein3el=

l)eiten befd)reibt, erfd)einen unö fd)on 3el}n ^age fpäter in einer anöeren, öer

IDiener (ri)eater3eitung, abgeörudit toeröen konnte, beroeift Dielleid)t beffer als

Dicles anöere, roie ftark Beett^ooen unö alles, roas il)n betraf, feine Btitbürger

intereffierte unö befd)äftigtc. tüir füljren einige d)arakteriftifd)e Stellen öar=

aus an: „Cuötoig oan Beetl)ODen gel)ört 3U jenen ITtännern, roeld)« nid)t nur

IDien unö Deutfd)lanö, fonöern (Europa unö unfer gan3es Zeitalter Derl)err=

liefen. Beetl)Oüens Zehen ift, roie er fid) aud) felbft ausörüc&t, mel)r ein 3^=

tenfionsleben, öie (Ereigniffe öer Hu^enroelt berül)ren il)n nur toenig, er ift

gan3 öer Kunft eigen. Die fpäte nad)t finöet il)n an feinem Pulte unö öer

frül)efte ITIorgen ruft il)n toieöer 3U öemfelben. 31)^ Qilt öie Kunft als (5ött=

lid)es, nid)t als ITtittel fid) Rul)m oöer (Belö 3U erroerben. (Ein Deräd)ter alles

Sd)eines, öringt er auf lDal)rl)eit unö (El)araliter, fo im Zehen roie in öer Kunft.

(Er ift unfäl)ig, fid) 3U nerftellen. Derl)ältniffe, öie feiner geraöen männlid)lieit,

feinen l)of)en Begriffen oon (Et)re 3utDiöerlaufen, brid)t er. (Er ift gan3 öer

Htann, öer nid)t nur nid)ts Unbilliges tut, fonöern, toas feiten ift in unferer

3eit, aud) nid)ts Unbilliges leiöet. (Begen S^^uen l)egt er eine 3arte Hd)tung

unö feine (5efüt)le für öiefelben finö jungfräulid) rein. (Begen 5r^unöc ift er

milö, jeöer öerfelben l)at getoi^ auf irgcnöeine Hrt feine gütige (Bemütsart

crfal)ren. (Eine reid)e Q^uelle öes IDiffens ftel)t il)m 3U (Bebote, gegen öas, was

er üerad)tet, fd)leuöert er bei^enöe Sarkasmen. — nid)t leid)t bringt er, felbft

bei öem übelftcn tOetter öes IDinters, einen gan3en (Tag im 3immer 3U unö
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wenn er fid) im Sommer auf öem Zanbe befinöet, ift er getoöl^nlid) fd)on cor

Sonnenaufgang in öem blül^enöen (Barten (Bottes. Sein (Eifd) ift einfach) aber

gut beftellt. IDein trinkt er mäfeig. (Er liebt es, toenn er im IDinter 3U lOien

rDot)nt, nad) tEifd^e, beoor er feinen Spa3iergang antritt, im Kaffeel^aufe bei

einem Sd)äl^en Kaffee öie Leitung 3U öurd)fd)auen, ein Pfeifd)en 3U fd)mau=

d)en, rool)! aud) mit 5i^eun6en 3U konoerfieren. — S^ft täglid) erl)ält er aus

allen (Teilen (Europas, \a felbft aus öem fernen Hmerifea Beroeife öer Hner=

iiennung feines (Talentes. (Einft nal)m er in einem (Baft3immer öas Defperbrot

ein. Der Huftoärter nennt feinen Hamen. Daöurd) aufmerkfam gemad)t,

nal)t fid) ein englifd)er Sc^iffskapitän, be3eugt,öie au^eroröentlid)e 5i^^uöe, öen

ITtann 3U feigen, öeffen ^errlid)e Sr}mpl)onien er felbft in ©ftinöien beroun»

öernö gel)ört. Des Briten ungekünftelte Husbrüd)e öer Derel)rung freuten

il)n innig. Befud)er aber, il)n 3U fel}en, liebt er nid)t. Seine 3eit ift il)m 3a

koftbar. Huger an feiner Kunft l}ängt er mit gan3er Seele an feinem Heffen

Karl. (Er oertritt öem XDaifen Daterftelle im üollen Sinne öes tDortes."

Hud) öer Hame S^cin3 £if3ts taud)t um öiefe 3eit in öen Konoerfations«

^eften auf £if3t pflegte im fpäteren Zehen fein 3ufammentreffen mit Beet=

^ODen fo Öar3uftellen, öag er, oon feinem £el}rer €3ernt) il)m 3ugefüf}rt, if)m

3uerft eine Bad)fd)e S^^^, bc^^caii fein großes BsDur*(Trio Dorfpielte (roobei

er aud) öie (5eigen= unö (Telloftimme mit anöeutete) unö öag Beetl)ODen it)m

am Sd)luö fagte: „Du f)aft mi(^ oerftanöen, nun ,gel)c ^in unö lel)re anöcrc,

mid) Derftel)en." 3n feltfamem (Begenfa^ Öa3u fte^t eine Stelle in öen Kon=

Derfationsl)eften, mo Sd)inöler Beetl)ODen bittet, öod) 3U öem Kon3ert öes

kleinen £if3t 3U kommen: „nid)t roa^r, Sie roeröen öie ettoas unfreunölid)e

Hufnal)me Don leötl)in öaöurd) gutmad)en, öa^ Sie morgen öas Kon3ert öes

kleinen £if3t befud)en? (Es toirö öen Kleinen aufmuntern." Ilac^ S^inöler

roäre Beetl)ODen öiefer Bitte nic^t nad)gekommen, naä] £if3t toäre er ni^t

nur öort geu)efen, fonöern na6) öem Kon3ert auf öas poöium gegangen unö

l)ätte öen Knaben 3U fid) emporgel)oben unö geküßt. lUan möd)te nid)t gern

glauben, öa^ es nur £if3ts pi)antafie roar, öie il)m allmäl)lid), toas er rool)l

l)ei^ geroünfc^t l)atte, 3um (5efd)el)nis roeröen liefe, aber es ift fd)led)t Dorftell=

bar, öafe Beet^ooen öem Kon3ert, öon öem er keinen (Toni Dernal)m, bis 3um

Si^lufe beimol)nte unö öen Knaben, über öeffen £eiftungen er fi(^ gar kein

Urteil bilöen konnte, in fo ungerDöl)nlid)er IDeife aus3eid)nete. —
(Es toar oben üon einem 0ratorium öie Reöe, mit öeffen Kompofition Beet»

l)ODen fid) trug. n)al)rfd)einli(^ f)atte er öabei öas löerk im Sinne, um öas

il)n im Huguft 1819 öie (5efellfd)aft öer HTufikfreunöe angegangen ^atte.

äl)nlid)e Hufforöerungen unö flnerbietungen gingen il)m je^t oon öen Der«

fd)ieöenften Seiten 3U. Hmerikanifc^e, ruffifc^e, fran3Öfif(^e, englif(^e (5efell=
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(djaften oöcr Dericger, von bcm IDetthampf 6er £eip3igcr, tDiener, Berliner

um feine IDer^e gar nid)t 3U reöen, roünf(f)ten neue Kompofitionen oon if)m.

„Vilan rei^t fid) um tüerke von mir,. fd)reibt er am 22. 3uli 1822 bem Bru=

öer, roeld) unglüdili^er glüc61id)er THenfd] bin id) ! ! roirö nur meine 6e(unb=

l)eit gut, fo öürfte id) nod) auf einen grünen Sroeig kommen." Hud) öer plan

einer 3tDeiten ©per tritt tüieber in öen üoröergrunö. 3n (Brinpar3er glaubte

er enblid) ben geeigneten ^eftbid)ter gefunben 3U l)aben. Hber obu)ol}l Don ben

beiben, Don il)m Dorgefdjlagenen Stoffen, bem gefd)id)tlid)en „Dral)omira"

unb bem ITIärd)en Don ber fd)önen IHetufine, ber le^tere Beetl)0üen rool^l 3U»

fagte, obrool^l (Ef)eaterleiter unb Sänger unb Ji^^ii^be ben ITTeifter brängten

(£id)norDskt} erklärte fid) bereit, fid) für bie Summe, bie Beetl)ODen für bie

©per tDÜnfc^e, 3U oerbürgen), obrDol)l bie Begeifterung, mit ber ber 5ibelio bei

ber neuauffül)rung 1823 aufgenommen rourbe, einen befonberen Hntrieb für

ben irteifter bilben konnte, l)atten bod) aud) biesmal bie Derl)anblungen kein

greifbareres Refultat als bie früt)eren unb fpäteren mit Körner, $porfd)ill,

Kanne unb anbextn. Vilan T)at ben (bxnnb bafür in ben üorgefd)lagenen Stoffen

gefud)t — nad) bem, roas id) bei Befpred)ung bes Ji^^^io über biefen Punkt

gefagt, bebarf es nid)t erft ber Der(id)erung, ba^ id) bem nid)t 3U3uftimmen

üermag. Die IDanblung, bie fid) in ben leisten 3al)ren in Beetl)0Dens Sein

unb Sd)affen Doll3ogen, bie immer entfd)iebenere £oslöfung Don ber Hu6en=

roett unb Derfenkung in bie XDelt bes 3nnern, mad)ten es il)m je^t mel)r benn

je unmöglid), fid) fo in frembe (Beftalten l)inein3ufül)len, roie es nötig roar,

toenn fie in feiner ITTufik 3U inenfd)en oon S^^ifcf) unb Blut, nid)t blo^ 3U

tEl)eaterfiguren rcerben follten. nid)t an ben Stoffen, an il)m felbft lag es,

roenn keiner feiner roeiteren ©pernpläne 3ur Reife kam.

Die (ErtDäl)nung bes ber (Befellfd)aft ber ITIufikfreunbe 3ugefagten ©rato«

riums 3tDingt mid), einen Dorcourf 3U berül)ren, ber im 3ufammenl)ang bamit

gegen Beetl)ODen erl)oben roorben ift. IDie gerne ginge man barüber mit Still=

fd)rDeigen l)inrDeg, benn toie klein unb kleinlid) erfd)€inen biefeDinge für ben, bem
Beetl)0Dens Perfönlid)keit öiel 3U l)od) ftel)t, als ba^ bergleid)en if)n berül)ren

könnte. Hber biefer Doru)urf erbt fid) coie eine böfe Krankl)eit oon (Befd)led)t

3U (Befd)led)t fort, einer fprid)t il)n bem anberen nad} unb keiner nimmt fid)

bie lTIül)e, il)n ernftl)aft auf feine n)al)rl)eit 3U prüfen. Unb bod) ift er gar

fo leid)t 3U roiberlegen. (Es l)anbelt fid) barum, ba^ Beetljooen l)äufig Dor=

fd)üffe auf IDerke angenommen l)abe, bie er bann gar nid)t lieferte. Diefes

©ratorium gel)ört 3U it)nen. n:atfäd)lid) 3al)lte bie (5etellfd)aft Beetl^oDen im

Huguft 1819 (rDol)lgemerkt unaufgeforbert !) 400 (Bulben, im 3anuar 1824
aber toartet fie nod) immer auf bie (Erfüllung feines Derfpred)ens unb fd)reibt

bieferl)alb an il)n. Hun l)atte aber Beet{)ODen, taie er in feiner flntmort t)er*
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Dorl)ebt, nur cr[t einen lEeil öes lEeftes, auf ben man ficf) ge-einigt l}atte, er=

l)alten, öcn er aber roieber 3urücfegeben mu^te, toeil öer Derfaffer Bernarb

„no(^ Diel öaran änbern toollte". HIs bas (Bebic^t enölid) fertig uxir, ertoies

es fid) als fo poefie= unb kraftlos, ba^ Beet^ooen ausrief: „IDie foK id) mid)

ba3u begeiftern?" Hber ber plan roar besroegen nod) nid)t aufgegeben. Hod^

bis dnbt 1825 i[t in KonDer[ationsbüd)ern von bem Bernarö[d]en ®rato=

rium öie Rebe. Das Bu(^ totrb von Kanne überarbeitet,. ol)ne baburd) roefent»

lic^ 3U geroinnen. 1826 merben mit Kuffner, öem ^ejtbid)ter ber (Il)orfantafie,

Derl)anblungen roegen eines Oratoriums Saut gepflogen, aud) Don einem Re=

quiem ift bie Uebe. lUan fielet, Beettjoüen mar ernftlid) genug gerDilIt, fein

IDort ein3ulöfen, öoc^ fein all3u früf)er tEoö im ITIär3 1827 fe^te all (einem

Dorl)aben ein 3iel. IDie öie (Befellfc^aft felbft fid) 3u öer gan3en Hngelegen^

l^eit ftellte, erl^ellt öaraus, öa^ fie tl)n md)t nur nie an öie erl^altene Summe
erinnerte, fonöern il?n fogar 3u il}rem (El^renmitglieö ernannte. Al)nlic^e öor=

taürfe finö auc^ in Derbinöung mit öen Derlagsl)äufern Peters, Hrtaria unö

Steiner gegen Beet^ooen erhoben tooröen. Sie finö ebenfo lei(^t 3U entkräften.

Peters ^atte, als er fic^ 3uerft an Beetl}ODen um HXanufkripte toanöte, il)m

einen Dorfd)u^ Don 300 (Bulöen geraöe3u „aufgeörängt", toeil er „öenen

Komponiften immer (Belöoorfc^üffe mad)e". Beetl)ot)en
f
(pickte il)m eine Reil)e

i>on IDerken, öie aber fämtlic^ ni(^t naä) Peters (Befc^mack toaren, fo öag

Beetl}ODen il)m am 7. 3uli 1823 fd)rieb: „Derfd)onen Sie mic^ mit 3l)ren

ferneren Briefen, öa Sie nie toiffcn, roas Sie toollen." ^rofeöem gi^Q^^ ^i^

Derl^anölungen bis 3um 25. HoDember 1825 toeiter, o^ne aber 3U einem

Refultat 3u fül)ren unö am 30. Hooember 1825 erhielt Peters öie 300 (Bulöen

in bar 3urück. Don Hrtaria & <Eo. l^aüe Beet^ooen ebenfalls einen Dorfd)u6

r>on 750 (Bulöen erhalten, 3U öenen fpäter no(^ eine tocitere Sc^ulö oon 150

(Bulöen kam. Die Zat\a(iie, ba^ Hrtaria, toie Dr. Reinig na^gemiefen, na6)

Beetf^oDens (Eoöe nur eine Sd)ulöforöerung oon 150 ©ulöen geltenö machte,

3eigt aber, öag er in betreff öer 750 (Bulöen Dorl)er fd)on ooll befrieöigt roar

— bekanntli(^ erhielt er öas gro^e (Quartett op. 130 i,m Derlag. lOas enö=

lic^ öie Sd)ulö an Steiner betrifft, fo l^aben roir öarüber frül)er fc^on ausfütjr=

l\6) gefpro(^en. Bei öerfelben l^anöelte es fic^ in öer Ijauptfa(^e um (Belö,

öas Beetl^ooen, um feinem Bruöer darl 3U l^elfen, aufgenommen Iciaiie. Beet»

l^ooen l}at fid) ^ier fdiroeren fjer3ens öa3U entf(^liefeen muffen, eine feiner

Bankaktien 3U verkaufen ,unö mit öem (Erlös öie S(^ulö auf I}eller unö Pfennig

getilgt. Sd)lie^lid) fei öer Dollftänöigkeit roegen noc^ erroä^nt, öaß Beetl^ocen

no6) eine 3roeite Bankaktie örangab, um auc^ öie Summe, öie i^m in öem

Ceiöensjaljr 1813 oon öem alten S^^^unöe Brentano geliel)en n>oröen toar,

3urü(^3U3al)len, obrDol)l, roie Sd)inöler ausörüdilic^ feftftellt, „öiefe twrtreff«
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lid)cn lTlenfd)cn ben IKcifter niemals an feine $d)ulö erinnerten". Der £cfer

mag je^t felbft öarüber urteilen, ob ein $d)atten von Bered)tigung für Mefe

Hnfd)ulbigungen, öic nod} bis in öie neuefte 3eit nirf)t 3ur Rut)e gekommen

finö, Dorf)anöen ift. 3n ungetrübter Reinl)eit ftel^t bes ITTeifters Bilö üor uns,

es ift nid)ts in feinem Zthen, toas jenes IDort $porfd)ills Cügen ftrafte: „(Er

ift gan3 öer ITIann, öer nid)t nur nid)ts Unbilliges tut, fonöern aud) nid)ts

Unbilliges leibet."

lOir l)aben eine roeite Stre&e im Z^h^n öes UTeifters im S^^Q^ öurd)eilt,

Perfönlicf)lieiten unö IDerke bilöen öie IKeilenfteine, uon bebeutungsoollen

(Ereigniffen toar kaum öie Reöe. Rüftig ift in3rDifd)en öie Hrbeit an öer gro=

gen lUeffe fortgefd)ritten, unterbro(f)en nur, roenn kleinere IDerke öen I0ege=

müöen 3um Husrul^en einluöen. Die örei Sonaten op. 109, 110, 111, öiefe

tiefften Offenbarungen, öie er öer lOelt mittels feines £ieblingsinftrumentes

3U geben l)atte, roaren fo entftanöen, nid)t in einem 3ug, toie $d]inöler irrtüm=

lid) mitteilt, fonöern in 3iemlid) roeiten Hbftänöen, op. 109 1820, op. 110 1821

(beenöet am 28. De3ember), op. 111 1821 unö 22.

tDäl)renö öie f)ammerlilaüierfonate op. 106 nod) öurd)aus öen (Il)araliter

öes Übergangstoerkes trägt, eines Hebeneinanöer oon altem unö neuem, tD0=

bei jeöes fid) 3u l)öd)fter Kraft öes flusöruc&s erl^ebt, i}ahen toir in öen öret

neuen Sonaten öen üollenöetcn HusöruA öer legten tDanölung im Stile öes

Rteifters, toie toir i^n in öiefem Kapitel fdjon eingel^enö Öar3uftellen Der=

fud)t. Hlle örei Deröanken il}r (Entftel^en Stimmungen, btmn gegenüber jeöe

(Erinnerung an öie (Eraöitionen öes Sonatenftiles oerblaffen mu^te. 3^ il}nen

ift öie 5öröerung öer romantifd)en Rid)tung, öa^ öie (Empfinöung fid) ieöes=

mal i^re eigene S^^^ f^^ff^" ^üffe, in l)ol)em ITTafee erfüllt, aber öabei ift

öiefe (Empfinöung öie eines fd)önl)eitserfüllten (Beiftes, frei Dom Überfd}röang

unge3äl)mter £eiöenfd)aft, gebönöigt oon einem unbe3n)inglid)en tDillen 3ur

Sd)önl)eit, öer öie tDal)rl)eit öes Husöru&s 3U erl^alten unö öod) aud) öie künft=

lerifd) abgeroogene Husgeftaltung öer 5oi^^ f^ft int Huge 3U bel)alten toei^.

Hlle örei (Eingangsfä^e lel)nen fid) nod) an öie Sonatenform an, aber fd)on öa=

öurd), öa^ öie 3roeiten (Il)emen ol)ne jene öeutlid)e äußere Dorbereitung — an

öer inneren fel)lt €s nie — eingcfül)rt coeröen, öie ein fo d)arakteriftifd)es

Htoment öer älteren Sonatenform bilöet, roirö öer ftraffe Umri^ öerfelben

gelockert unö öem (ban^tn eine freiere, pl)antaftifd)ere i^altung gegeben. tDie

bei allen tüerken öiefer perioöe 3eigen aud] bei öiefen Hnorönung unö Hrt

öer Sä^e überall eine freiere ?}anb unö treten 3ugleid) Kontrapunktik unö

Dariationenform ftark in öen Doröergrunö. (Ebenfo l)at alle Rüdifid)t auf

pianiftifd)e IDirkungen — an klaDieriftifd)en finö öie örei lOerke überreid) —
aufgel)ört. Unö öamit ift öic £ifte öer At)nlid)keiten 3tDifd)en il)nen nod) nid)t
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erfcF)öpft, öcnn aud} int)altlid) finb fic öeutli(^ tEriebe öesfelben Stammes,

IDiebcrgabe von Stimmungen, öie bei aller üerfd)iebenf)eit öod) immer auf

öiefclben feelifd)en (Brunömotioe l)inbeuten. Unter 6ie[en ift öas Beftimmenbe

eine cerlilärte Refignation, nid)t jene paffioe, öie in blinbem (Blouben an

öie lTlad)t öes Scf)idifals, was es ]ä)\6xt, roiöerftanöslos f^innimmt, fonöern

eine liraftooll tätige, öie fid) mit öem (Befd)et)cnen abgefunöen ^ai unö aus

öen Ruinen öer Dergangenl)eit fid) eine neue Zukunft aufbaut. Die tro^ig

energifd)en Stellen, öie in allen örei Sonaten öic^t neben anöeren raie oon

einem f)aud) öes tlniröifd)en umroebten ftet^en, finö 3euge öafür.

3m erften Sa^ öer E=Dur=Sonate op. 109 (Ulafimilianc Brentano, öer

tEod|ter öer 5i^cinkfurter 5i^ßunöe geroiömet), fd)tDanfet öie Stimmung 3rDifd)€n

3arter 5i^öl)Iid)lieit unö tiefernftem (Empfinöen, rDäf)renö öer 3a)eite toie ein

(ErrDad)en aus ftillen .^räumen 3ur I)arten ,lDirfeIid)keit anmutet. Uro^ige

Kraft lägt {)ier nur gelegentlicf) ein roeidjeres (Befül}I aufkommen. Das ^t)ema

3U 6eu Dariationen öes legten Sa^es get}ört ebenfo roie öas 3U öen Daria»

tionen öer öritten Sonate 3U jenen ()öd)tten Eingebungen, öie in il^rer Iieö=

artigen (Einfad)l)eit aus öer Seele öes Dolkes emporgequollen 3U fein, in il^rer

ergreifenöen (5efül)lsfd|rDere uns einen Bli& in öie Seele öer HTenfd)l)eit felbft

3U getDäl)ren fd)einen. ITIit öiefem Sl)ema fcf)liegt öie Sonate rü^renö einfach

nad) einer Kette öon Dariationen ah, öeren erftc tüie eine Stimme aus l)imm=

lifd)en (Befilöen 3U uns l^erüberklingt, roät^xenö in öen anöeren öas Kräftige

unö öas 3arte in anmutigem n)e(^fel für £i(^t unö $d)atten förgen.

Die abgeklärte I)eiterkeit, öie öiefen Sa§ erfüllt, klingt aud^ in öem erften

öer As=Dur=Sonate nod) nad), in öen nur öas kur3e Es=Dur=IEl)ema eine ener=

gif^ere Rote bringt. Hu^ l)ier roirö mit öem ^me'ittn Sai^ (F=inoll) öie ele=

gifd)e Stimmung, öie im erften atmet, gemaltfam oerfc^euc^t. 3ener ed)t

Beetl)or)enf(^e Ijumor brid)t in il}m l^eroor, öeffen jäl^e lDilöl)eit nur fd)le^t

öas l)eige (Befüljl, öas auf öem (Bruno feines {jer3ens roac^t, 3U Derl)üllen r)er=

mag — man b^ohaditt öas Ritardando oom 24. bis 27. lEakt unö öas For-

tissimo a tempo, öas fo grell öie roeic^ere Stimmung 3erreigt, man beobadjte

öas Ritardando im neunten (Eakt öer IDieöerkeljr öes Allegro molto nad) öem

Des=Dur=3rDifd)enfa^ unö man h^ohaiilie cor allem öen leife, oerföljnlid) aus=

klingenöen Dur=Sd)lug. Dod) Beetl^ooen roäre kein ITtenfc^, menn er öie <Er=

innerung an all öas £eiö, öas er öurc^lebt, gan3 3um Sc^roeigen 3U bringen

r)ermöd)te. 3m näd)ften Sa^ erl)ebt es nod) einmal feine Stimme: in öem 3U

faft fprad)li(^er Beftimmtl)eit gefteigerten Re3itatiö tönt uns öie alte $xaQe

an öas $d)i^fal nad) öem IDarum? entgegen, in öem Arioso dolente rneint

fein Sd)mer3, fd)lud)3t gegen Sd)lug l)in laut auf unö öerfinkt fc^lieglic^ in

öumpfes Brüten. Dod) öa klingt in öas gebro^ene As=lTToll ein leifer Dur=
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Klang I)inein, öas fanft tröftenbe As=Dur=Q:i}ema öer 5uge, öie fid) unmittel=

bar anfd)Iiefet. 3n altmäf^lidier kräftiger Steigerung entcoicfeclt fic fid), um
bann plö^lid), mit unoermitteltem n)ed)fe( nad) G=inon öen Klagegefang

ii)ieöerfeel)ren ju laffen. (Es ift, als muffe er fein U)el) nod) einmal l)inaus=

fingen, um fic^ baüon frei 3U mad)en, benn öieamal enöigt er nid]t mit bem

refignierten ITIoll, fonöern unerrDartet l^ören toir toie fernen ©rgelklang einen

G=Dur=Hlikorö, er u)ieöerl)olt fid) mieber unb roieber mit tDad)fenber Stärl^e,

unb je^t fe^t „L'inversione della Fuga", bie Umkel)rung ber 5^9^/ ^i^- ^"

anberer Stelle 3eigen roir, roie l)ier alle I)ilfsmittel ber JuQ^nkunft nur bem

Sroedi ber Steigerung bienen; in (Erfüllung bes ,,Poi a poi di nuovo vivente"

fel)en roir, roie bas alte £ebensgefül)l, ber £ebenstDille rcieber load) toirb, mie

fie if)n immer mad)töoller ergreifen, ba^ bie Dergangenl)eit erlifd)t unb nur

nod) bas Bemu^tfein ber ungebrochenen Kraft feine Seele erfüllt. Unb in

biefem (Befül)l erl)ebt er feine Stimme ju einem Danfegefang, ber mäd)tiger

unb mäd)tiger anfd)tüillt, (Blo(feenfelang fd)eint uns 3U umbraufen unb in il)m

fd)rDingt fid) in eytatifd)em 3ubel ber {)r)mnus empor 3U il)m, bem 3"t^9i^iff

aller Kräfte unb (Büte, ber il)n, ben ärmften ber Sterblid^en 3um Reid)tten

aller mad)t.

(Bottgefül)l unb £ebensgefül)l fliegen bei Beetl)0Den in eins 3ufammen; feine

(El)rfurd)t oor bem (Böttlid)en äußert fid) nid)t als fd)a)äd)lid)e f)ingabe an

beffen IDillen, fonbern als liraftDoll felbft Dertrauenbes (Erfaffen bes £ebens,

in bas bas Sd)icfefal il)n geftellt. So gebiert bas freubige Danltgefül)l, bas aus

bem Sd)l'u6 ber As=Dur=Sonate l)erausklingt, ben IDillen 3ur tüat, ber leben=

geftaltenben Zat, bem bie l)ammerartigen Sd)läge bes er[ten ^t)emas ber C=

inoll=Sonatc fo rDud)tig Husbruck geben. Sd)on aus ber (Einleitung fprid)t

markige (Entfd)loffenl)eit; nad) einem Hugenbli^ ftillen Sinnens fe^t fie fid)

mit bem (rf)ema bes Hllegros rafd) in bie 'Hat um unb biefes ^l)ema bel)errfd)t

alles 5olgenbe, bis es in feontrapunktifd^er Bel)anblung immer energifd)er ge=

fteigert, plö^lid) in jener As=Dur=Stelle als 3U)eites ([l)ema münbet, in beren

ftral)lenbem (Einfa^ roir ben lUeifter 3U fel)en meinen, roie er überroältigt Don

bem eigenen Kraftgefül)l bie Hrme roeit öffnet, als möd)te er bie Sd)rr)ad)en unb

Belabenen alle an fein f}er3 3iel)en. 5^i^^^i<i) f^il^ enbet ber Sa^ in C=Dur, in

jener gefeftigten Rul)e, bie nur ein unerfd)ütterlid)es Dertrauen 3U fid) felbft

bem tnenfd)en 3U geben cermag. Unb biefer Sd)lu^ bereitet nun bie Stimmung

für ben 3iDeiten Sa^ oor, über beffen lLl)e\na coir fd)on fprad)en, über beffen

Dariationen eine II)eil)e liegt, roie über fonft nid)ts in ber gan3en Klaoier--

literatur. Die legten Dariationen, bie aus bunklen (Tiefen fid) 3U immer lid)=

tercn {jöf)en auffd)tDingen, finb oon einem mt)ttifd)en 3auber, ben 3U fd)ilbern

ober gar 3U erklären bas IDort mad)tlos ift. IDenn Büloro an einer Stelle ben
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Icid]tcn (Tritt tan3cnöer nr)mpt)en 3U oernel^men meint, fo erinnert fie uns

met^r an jene Iieblid)en Kinöergcfid)ter, öie uns in 6en f}eingenbi(öern öer

alten Hleifter a[s 'Putten fo ncrklärt anlädjeln. Das (Banse i[t Don einer (Bröge

unö Reinl}eit öes (Empfinöens, öie kaum nod] etwas 3töifd^es t)at.

(Es ift nid)t leicht, von öen eröenfernen i}ö^en, 3U benen öiefe Sonaten uns

gefiltert, öen tüeg 3U öen Ilieöerungen öes tägli(i)en £ebens 3urüc&3ufinöen.

Unö geraöe öie Begebniffe, öie toir aus öer 3eit bis 3um 3^^^^ 1823, bas

öurd^ DoIIenöung öer großen ITIeffe eine (Epo(f)e im £eben öes ITteifters bilöet

unö 3U öem toir je^t kommen, no(^ nad^sutragen I^aben, 3eigen öie (garten

(Begenfä^e, öie in öicfes ITtannes Dafeins aufeinanöerftie^en. 3" ^^^ Konoer»

fationsl^eften jener 3eit fd)reibt ein 5ogottift ITtittag aus £eip3ig: ,,Sie follten

nac^ £eip3ig kommen, öort Konserte geben, es braud)t keine neuen St)mpl)c*

nien. Der (Entt)u[iasmus für Sie ift öort of)ne (Brensen. 1500 Stuöenten allein,

öie öort keine anöere als 3^1^^ ITIufik ^ören roollen. Huc^ in Dresöen." Unö
roie in Beftötigung öeffen lefen mir an einer anöeren Stelle oon Karls ?}anb:

„(Ein Bankier aus Dresöen fagte öem Bruöer, ba^ vor einigen 3^^^^" ^^s

(5erüd)t gegangen fei. Du roüröeft nad) Dresöen kommen. Da feien öie i}ono=

ratioren 3ufammengetreten unö man liahe Dir eine XDol^nung oon 18 3im=

mern (?) eingerid)tet." Unö öaneben gef^a^ es ungefäl)r 3ur felben Seit

einmal, öa^ Beetl)0üen am frül)en HXorgen o^ne Ijut unö in einem alten Rock,

tote CS feine Hrt coar, feinen Spasiergang antrat. 3" (Beöanken oerfunkcn

ging er roeiter unö roeiter, oerlor feinen IDcg, rou^te cnölic^ ni^t mel)r aus

no<i} ein unö als man i^n, tDol)l um ^eraus3ufinöen, too er fei, in öie Käufer

^ineinfpäl}en fal), erroeckte er, öa er roie ein Bettler gekleiöet roar, Deröa(^t

unö man rief einen poliseiöiener, öer i^n r)erl)aftete. Dergeblid) erklärte er,

er fei Beetl^ooen. ITIan anttoortete: „tDarum nidjt gar? (Ein £ump finö Sie.

So fiel)t öer Beet^oöen nid)t aus." €rft um ITlitternadjt fe^te er es öur-c^,

ba^ man f)er3og, öen Rtufiköircktor üon n)iener=neuftaöt herbeirief, öer il)n

fofort erkannte unö mit 3U fid) nac^ Jjaufe nal)m. Hm nä(^ften IHorgen kam
öer Bürgermeifter felbft, hat um (Entfd)ulöigung unö lie^ i^n im lUagiftrats«

Staatstoagen nad) feinem tDoljnort Baöen 3urückfal)ren.

(Entbe{)rt öiefe (Befd)id)te eines l)umoriftif(^en (Einfd)lags nid^t, öen man öeut=

li^er nod) empfinöen roüröe, roenn es nid)t geraöe Beetl)ODen roäre, um öen es

fid) I)anöelt, fo tritt uns in einer anöeren, öie fi(^ im Itooember 1822 ereignete,

öie gan3e (Tragik feines (Befd)idies mit erfc^ütternöer (Einöringlid)keit entgegen.

Dielleic^t um Hngefid)ts öer immer rDad)fenöen Roffinibegeifterung öie (Erinne»

rung an öeutf^es Können roieöer road)3urufen, l}atte man nad) öreiiäl)riger

Paufe öen Si^^Iio ^^u einftuöiert. Hm 3. Hoüember, öem (Beburtstag öer

Kaiferin. fanö öie erfte Huffül)rung mit öer öamals erft ITjä^rigen IDill)el=
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mine $d)rö6cr \tatt. Beetl}ODen l}atte (id) bereit erklärt, felbft öie £eitiing 3U

übernel}men. Dielleidit fül}Ite er (id) burd) 6en (Erfolg, öen roenige lDod)cn

Dor{}er ein anberes IDerk von il},m unter feiner Leitung errungen, ba^n an-

geregt. Damals, am 3. Oktober 1822, toaren feine Ruinen üon Htl)en in

neuer Bearbeitung mit ber neuen großartigen ©uoertüre op. 115 unter öem

(Eitel „Die lDeiI}e öes fjaufes" 3ur (Eröffnung öes neuen 3ofepl}ftäöter Q;i}e=

aters 3ur Huffüf^rung gekommen. Had) $d)inölers Zeugnis l^aiie Beetf^ooen

bei öer probe fotDo{)I roie bei ber Huffül}rung bemiefen, -ba^ er keinesfalls

mel^r imftanbe fei, ITIaffen 3U leiten. Dod) bie (Einfad)l}eit unb Kür3e bes

tüerkes l}atte bie $d)u)ierigkeiten einigermaßen überbrückt unb Beetl^ooen roar

am (Enbe rcieberf^olt bcgeiftert gerufen roorben. Hber biefe Sdiroierigkeiten

mußten fid^ um fo greller bei einem IDerk roie ber 5iößIio bemerkbar mad)en.

3n ber Hauptprobe 3eigte fid) balb, ba^ Beetl^ooen nid)ts Don bem, roas auf

ber Büljne oorging, öernal^m. (Er laufd)te ben inneren Stimmen, birigierte,

roie er fid) bie HTufik ba&fte, nid)t toie bie Darfteller fie fangen unb fo gefd)al)

fel)r balb bas UnDermeiblid)e — es trat eine fo allgemeine öercDirrung ein,

ba^ man 3U Beetl)ODcns üertounberung aufl)ören mußte. Hls basfelbe 3um

3ü3eitenmal gefd)al) unb niemanb il)m b^n (bxunb an3ugeben roagte, rief er

$d}inbler 3U fid) unb reid)te il)m fein (Eafd)enbud), in bas $d)inbler bie IDorte

kriselte: „3d) bitte nid)t tceiter fort3ufal)ren, 3U f)aufe bas IDeitere." „3ni

Hu, fo er3äl)lt Sd)inbler, fprang er in bas parterre l)inüber unb fagte bloß:

(Befd)CDinb l)inaus ! Unaufl)altfam lief er feiner n)ol)nung 3U. (Eingetreten

roarf er fid) auf bos Sofa, bebe&te mit beiben fjänben bas (5efid)t unb oerblieb

in biefer tage, bis ir»ir uns an ben ^ifd) festen. Hber aud) tDäl)renb bes inal)les

toar kein £aut aus feinem lUunbe 3U Dernel)men, bie 9an3e (Beftalt bas Bilb

ber tiefften Sd)U)ermut unb niebergefd)lagenl)eit."

Der nienfd)l)eit gan3er 3öni^i^i* f^ßt uns an, roenn roir uns biefen

Hbenb im Z^hen bes ITteifters 3U Dergegenroärtigen Derfuc^en. Dort bie Huf=

fül)rung feines IHciftertrerkes cor einem Publikum, bas burd) bie befonbere

(Belegenl)eit — man eröffnete ben flbenb mit ber flbfingung ber Kaiferl)t)mne —
in boppelt gel)obener Stimmung roar. Sd)on bie ©uoertüre ercoeckte fold)e

Beifallsftürme, ba^ fie rDieberl)olt toerben mußte. fll)nlid) lerging es bem Kanon
bes erften, bem großen Duett 3roifd)en 5ibelio unb 5loreftan bes 3roeiten Hktes.

Unb u)äl)renb bie ITIenge am $d)luß l)ingeriffen bie Künftler roieber unb u)ieber

Dor ben Dorl)ang rief, faß ber Sd)öpfer bes XDerkes einfam in bumpfem Brüten

3U ^aufe. (Er tüußte nun, ba^ il)m nie micber jene l)öd)fte 5reube bes fd)affen=

ben Künftlers, fein IDcrk, fo roie er es empfunben, felbft bem Publikum Dor=

3ufül)ren, oergönnt fein rocrbe. Das le^te Banb, bas il)n nod) mit ber ö)ffent=

lid)keit oerknüpft l)atte, roar 3erriffcn.
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Hm 9. inär3 1820 fanb bie 3ntl)ronifation öes (Er3f)er3ogs Ruöolpl) als (Er3=

bifc^of Don ®Imü^ \tatt HIs BeetI)ODen im Sommer 1818 von bem be=

t)or[tel)enben (Ereignis Kunbe erl^ielt, fafetc er fofort btn (Entfd)Iuö, 3U bie[erj

5eierlid)feeit eine lUeffe 3u fd)reiben. „Der (Tag, too ein f}od)amt von mir 3U

ben 5^iß^Ii^^ßitßTi für 3. K. f}. [oll aufgefü{)rt roerben, roirb für mid) ber

fd)önfte meines £ebens fejn unb (Bott toirb mid) erleud)ten, ba^ meine fd)rDa(i)en

Kräfte 3ur Derl)errli(i)ung biefes 5ßFtIid)en tEages beitragen", fd)reibt er bem

(Er3l)er3og. $d)on im $pätl)erbft ging er an bie Hrbeit. 3" roelc^em (Seifte er

fic in Hngriff na!)m, be3eugen bie üorarbeiten, bie er ba3U mad)te. Das neue

IDerk follte nic^t nur ber l)ol)en (Belegenl^eit toert, es follte nic^t nur ber doII=

feommenfte Husbrudi feines religiöfen (Empfinbens fein, fonbern es follte aud)

jenen tDal)rl}aft liirc^lid)en (Beift atmen, toie il)n nur bas Befonbere bes kird)=

lid)en Stils il}m geben konnte. So lefen roir im tTagebud) oon 1818: „Um
rDal)rc Kird)enmufife 3U fd)reiben — alle Kirc^end)oräle ber ITtönd]e burd)«

gelten, aud) 3U fud^en, roie bie Hbfä^e in rid)tig[ten Überfe^ungen nebft doII=

liommener profobie aller (^riftfeat()olifd)en Pfalmen unb (Befänge überf^aupt."

Don $d)inbler roiffen roir, ba^ er fid) tatfäd)lid) ben ^e^i ber IlTeffe ins Deutfd)e

überfe^en unb bas Silbenmafe bes £ateinifd)en beftimmen lie^. Hls Beleg bafür

bient ein Blatt, bas fid) im Befi^ ber Kgl. Bibliotf)ek 3U Berlin befinbet, auf

be[fen einer Seite bie (Quantität ber lateinifd)en IDorte, auf beffen anberer il)re

Überfe^ung gegeben ift. tUit tDeld)en (Empfinbungen er aber an feine Huf*

gäbe l)eranging, bas beroeifen bie IDorte, bie fid) über bem Ki)rie, bem (Er=

öffnungsftü^ ber IHeffe unb bem erften, bas er f(^rieb, im ©riginalmanufkript

befinben: „Don f)er3en — möge es roieber 3U f^ex^en gel)en". Den IlTenfd)en

roenbet fein IDunfd) fid) 3U, 3U bereu Ijer3en er fprec^en möd)te, roie paleftrinas

IDunfd] fic^ nad) oben voanbte, als er an bie Spi^e feiner lTIe|fe bie IDorte

fd)rieb: „(Erleud)te meine Hugen, ^err!"

Stoei tOege ftanben bem tlTeifter bei feiner Hrbeit offen: er konnte babei bie

^ird)lid)e Zeremonie, bie fie 3U begleiten unb t)erl)errli(^en beftimmt roar, im

Huge l)alten unb fic fd)on im äußeren Husma^ biefem dwe(k anpa\\en ober

er konnte ben (Eejt als HusbruÄ rein perfönlid)er (Empfinbungen heixad}ten

unb feine pi)antafie ol)ne jebc Rücfefic^t auf bie urfprünglid)e Bebeutung ber

lUeffe roalten laffen. Das erfte roar, roas Beetl)ODen 3rDeifellos beabfid)tigte,

bas 3rDeite, voo^u er, getrieben Don feinem „Dämon" gelangte. IDieber, toie

fo oft in Beetl)ODens Sd)affen, berDäl)rte (id) l)ier bie tDal)rl)eit bes 6oetl)efd)en

IDortes: „Dom eigentlich Probuktioen ift niemanb f}err unb fie muffen es

alle nur fo gerDäl)ren laffen." 3^ 3öl)resfrift ^atte bas tOerfe fertig fein Jollen,
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öem Dorgc3ei(i)netcn 3u)ccfe entfprcrf)enö Ifätit es nidii 3U lang unb n\d}i 3U

fd)rDer tocröcn bürfcn, bic 3CDei (Eigenf(i)Qften, öic, rcie (Braf Dictrid)[tcin ein=

mal in einem Brief an öen (Brafen £id)notDskr) f)eroorI)ebt, bei einer ITTeffe

befonbers ins (BetDid)t fallen — unb erft fünf 3al}re nad) Beginn unb brci

3a()re narf) bcr (Einfe^ung bes (Er3l]er3ogs konnte Beetf^ooen fein IDerk, bie

Iäng(te unb fcfjtöierigfte aller neueren ITteffen feinem fürftlicf)en S^^iiTtbe

(19. inär3 1823) überreid)en. Damit ift aber aud} fd)on Beetl^ooens üerl)ält=

nis 3um IHeffetejt angebeutet. 5üt anbere Komponiften, f)at}bn, rtTo3art,

I)ummel, IDeber, um oon geringeren toie Reutter, tlapber gar nid]t 3U reben,

toaren Hrt unb Jorm ber UTeffe baburd) gegeben, ba^ fie fie als (Teil ber liird)=

lid)en Zeremonie badeten, äl)nlid) toie bei ber (Beftaltung il)rer $r)mpl)onien

ber (Bebanke oon nid)t 3U unterfd)ä§enbem (Einfluß auf bie älteren ITIeifter

toar, ba^ fie in crfter £inie 3ur Unterl)altung eines üornel^men Publikums

beftimmt roaren. Beetl^ooen aber fte()t bem ITleffeteyt mit berfelben 5^<^i^^it

gegenüber, toie b^n gegebenen 501^"^^^ in ber $i)mp()onie. lOie biefe if}m als

Hnreger bienen, bie fd)lummernbe (Empfinbungen in it)m aufcoed^en, \\}n ben

3nl)alt in neuen Beleud)tungen fef]en laffen, 3ugleid) aber oon iljmmit l}öd)fter

5reil)eit gel)anbl}abt roerben, fo tDÜf)lte ber UTeffetejt alles, coas er je bei bem

6ottgcbanken gefül)lt, in il)m auf, oljne il}m bod) irgenbtüie 3ur 5^ff^^ 3"

toerben. (Es toar nid)t bas IDort, fonbern biefe (Bottesoorftellung, bie fid) in

ITTufik umfe^te unb bas tüort toar gleid)fam nur l)in3uge3ogen, roeil ol}ne es

bie lUitcDirkung ber menfd)lid)en Stimme nid)t möglid) toar. Das erklärt bie

Unfingbarkeit ober beffer gefagt Unfpred)barkeit (benn barum l)anbelt es fid)

in bcn meiften 5önen) mand)er Stellen: Beetf^ooen roar fo Döllig bel)errfd)t

Don bem (bebanlim, ben er aus3ubrüdien I^atte, ba^ er bie U)orte barüber Der=

ga^. flud) l)ier roie fo oft je^t gab es in ber (Eftafe bes Sd]affens für it)n nur

eine Hufgabe: feine 3öeen in unberüljrter Reinl]eit, unbeeinflußt Don irgenb=

n)eld)en äußeren Rückfid)ten 3ur Darftellung 3U bringen unb toieber muffen

toir babei jenes IDortes 3U Sd)uppan3igl) gebenken: „(Blaubt er, ba^ id) an

feine elenbe (Beige benke, toenn ber (Beift über mid) kommt unb id} ettoas

fdireibe?"

Daß ein fold)es Sd)affen ein Dölliges Hufgeljen in bem ^eit bebingte, ift

felb(toerftänblid) unb bas bringt uns nod) einmal 3U ber S^(^Q^ ^^^ Stellung

Beetl)ODens 3U ben religiöfen Problemen. Seit ben (Tagen ber C=Dur=ineffe

toaren feine religiöfen Hnfd)auungen im (Brunbe biefclben geblieben, aber fein

religiöfes (Empfinben f)atte fid) im (Einklang mit feinem gan3en tDefen mäd)tig

Dertieft. 3ugenblid)es Kraftgefüf)l, bas Beroußtfein, 3U bem er fid) mit ber

5ünften St)mpl)onie burd)gerungen, ba^ ber Rtenfd) felbft ber Sd)mieb feines

Sd)i(^fals fei, ließen il)n jenen Problemen kül)ler gegenüberftel)en unb bie balb
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nad) öiefer $t)mpt)ome entftanbcne erftc tUeffe ift mcf)r öer Husörucfe öurd)

öcn 3ufall öer (Beburt empfangener unö als felbftDerftänöUd) angenommener

(Blaubensgrunbfä^e als eines in eigenem Sinnen unb Ringen geroonnenen

(5ottgefül)Is. HIlmäl}Iid) Derinnerli(f)t fid) bann (ein XDefen immer mel)r, immer

bebeutungslofer toirb i^m bas irbi(d)e (Betriebe mit feinem Sorgen unb n)ät)=

nen, immer inbrünftiger loenbet er fid) ben legten Dingen 3U. „(Dpfere nod)

einmal, fo lefentoir im ^agebud) üon 1818, alle Kleinigkeiten bes gefellfd)aft=

liefen £ebens Deiner Kunft. ® (boti über alles !" Unb roie bie Deränöerung,

bie mit if)m Dorgegangen roar, il^n feiner Hrbeit je^t gan3 anbers gegenüber»

treten lieg, fo erfaßte biefe il}n toieberum mit einer HTa(^t, oon ber er bei ber

erften UTeffe noc^ nichts oerfpürt l}aiie. Sdjinbler, ber bamals beftönbig um
Hin mar, erklärt, ba^ ,,Ql^i^ oon Beginn an Beet()ODens gan3es IDefen eine

anbere (Beftalt angenommen 3U l^aben fd)ien, rDeId)es befonbers feine älteren

5reunbe tDa{)rna{)men; er muffe geftef)en, ba^ er il)n niemals Dor unb niemals

nad) jener 3eit mef)r in einem foId)en Suftanb ber (Erbenentrücfet^eit gefeiten

liahe, als bies t)or3Ügli(^ im 3ö{)re 1819 mit i^m ber 5^11 geroefen ift". Unb

beffer nod] als alle IDorte gibt uns bas Stielerfc^e Bilbnis biefen (Einbrudi

ber (Erbentrü&tl^eit, tüenn aud) bas ergreifenbfte Zeugnis bafür erft bie IPerlie

jener (Epod)e finb.

Ulan kann ber Beetl^ooenfd^en lUeffe ni(^t gebenken, ol^ne ba^ einem 3U=

gleid} jenes anbere tüerk in ben Sinn käme, bas mit il}r fid) in btn Hul)m teilt,

bas (Erl)abenfte 3U fein, roas roir auf biefem (Bebiet befi^cn: Bad)s H=IKoll=

Hleffe. Der Unterfd)ieb ber beiben IDerke ift ber Unterf(^ieb ber (Blaubens»

auffaffung ber beiben lUeifter. Ba(^s 5i^ö)nmigkeit ift unbebingte ijingabe an

ben göttlid)en IDillen, Dor bem er fid) in Demut beugt; Beetl)ODens (BottDer=

trauen gipfelt in einem unbebingten (Blauben an eine ausglei^enbe (Bered)tig=

keit. IDie er Don ben ITtenfc^en nii^t anbers als nai^ feinem Derbienft bel)an=

belt fein röill — „ber i^immel fenbe mir i^re f)ulb, bod) nur gebilligt üon (Be»

red)tigkeit", fd)reibt er einmal an ben (Er3^er3og, fo oertraut er an&i auf ben

Beiftanb (Bottes nur, roeil er fein £eben lang fid) bemül)t l)at, fein 6ebot ber

£iebe 3U erfüllen. Bei Bad) ftel)t im ITIittelpunkt bes religiöfen (Empfinbens

bie (Beftalt bes Vjexlanbs, an il)n roenbet fid) bie überroiegenbe 3al)l feiner kird)=

lid)en IDerke. Sür Beetl)ODen ift (Bott ber 3nbegriff alles 6öttlid)en über=

liaupt — er Derel)rt (Il)rifti £iebe unb n)eisl)eit, er eifert il)m nad) — „Sokra=

tes unb 3efus roaren mir lUufter", l)ei^t es einmal in ben Konoerfations=

l)eften — aber roenn (Blü& ober £eib feinen Blick nad) oben lenken unb il)m

jene unu)illkürlid)en Husrufe abpreffen, benen toir in feinen $ki33en unb ([age=

bü(^ern fo oft begegnet finb, immer ift es (Bott, an ben er fid) roenbet, nie ber

So^n. Va^ ein folc^es Derl)ältnis 3ur Religion gan3 unabhängig roie Don ber
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(Blaubenslcf)re fo Don öcr üblicf)cn (Blaubensübung fein mu^tc, liegt auf 6er

?)anb. Beetl}ODen füljlte [einen (Bott fo maditooll in fid} un6 6cr $d)öpfung

rings um if)n, öa^ er eines Dermittlers 3tDifd)en itjm un6 ficf) cntbe{)ren 3U

können glaubte. (Er mieb öesf^alb öie Kird)e, unbekümmert öarum, ba^ öie

bu(f)ftrenge Gläubigkeit eines I)at)ön öen Htf)eiften in if^m rritterte unö Der=

eljrte (Bott am liebften im Ji^^i^"» ^^ i^^ Q^s jeöem Baum ein „l^eilig, ^ei=

lig" entgegen3uklingen fd)ien; aber er toar babei fo tief öaoon öurd)brungen,

ba^ ein Zehen of)ne (Bott feines beften Jjalts unö 3n^alts entbefjrc, ba^ er öen

Heffen anljielt, 3ur Bei(i)te 3U gelten.

So roar Beetf)ODen im f}öd)ften, roenn aud) in anöerem Sinne roie Bad) ein

tiefreligiöfer UTenfd^. IDie öie meiften in il^rem (Bott fd)lie^lid) nur öen 00!!=

kommenften Husörudi jener IHoralgefe^e oeref^ren, öie il}nen felbft teitftern

finö, fo faf) Beet{)ODen in if)m öen 3"^^9i-'iff Q^I^i^ Kraft unö (Büte, öer 3rDei

(Eigenfd)aften, in toeldjen feine IKoral wurzelte. Unö öiefe göttlid)e Kraft

unö (Büte fprad)en 3U if)m in 5ormen öer Sd)önf)eit, jener Sd)önl}eit, öie öem

fet^enöen Huge in jeöem (Brasljalm entgegenleud)tet unö öie ifjn täglid) Don

neuem öas Zehen coli £uft umfaffen liefe. Diefes Haturempfinöen tönt in

feiner ITtufik coieöer. Bad)s f^ex^ quillt über in Deref)rung Dor öem Sd)öpfer

unö feine ITIufik atmet gan3 öiefes feierlid)e (Bottesgefül)l, Beethoven aber ift

Doll öer I}errlid)keit öer $d)öpfung, aus öer if^n öer ®öem öes Sd)öpfers auf

Sdjritt unö (Tritt ann)ef)t unö feine lUufik ift öer begeifterte flusöruck fold)en

gotterfüllten n)eltgefül)ls. Bad)s grofee lUeffe ift ein (Bebet, Beetl)Oüens ein

f)i}mnus-

Beetl^ooen l)at für feine ITTeffe nehen (Lljox unö Soloquartett alle il)m 3U

(Bebote ftel)enöen inftrumentalen I}ilfsmittcl l}erange3ogen. IDäljrenö er fid)

in feinen $t}mpl)onien bis 3ur neunten meift mit adit {)ol3bläfern, ^wex t)ör=

nern unö ^wei (Trompeten begnügt unö öie pofaunen nur in gan3 befonöers

entfd)eiöenöen flugenblidien l)in3unimmt, braud)t er l)ier Kontrafagott unö

Dier I)örner unö befd)äftigt öie örei pofaunen oom Gloria an faft unausgefe^t.

Dafe aufeeröem ein IDerk öiefer Hrt öer 0rgcl nid)t entbel)ren konnte, ift fclbft=

Derftänölid]. Diefem Ä)rd)efter nun ift eine coefentlid) anöerc Aufgabe als ettoa

bei Bad] 3ugcöad)t. Bei öes le^tercn großen (Tl)ornummern fül)lt man, öafe

fie öurd)aus Dokal geöad)t finö unb öas ®rd)efter l)auptfäd)lid) als Stü^e unö
Begleitung öient. Wo öasfelbe beifpielstoeife öen (Tl^orfa^ einleitet, nimmt es

cinfad) öeffen Hnfang oortoeg, eine felbftänöige Beöeutung erl)ält es kaum
einmal. Bei Beetl)ODen l)ingegen Derfd)mel3en (Lfyix unö ®rd)efter 3U einer

IHaffe, öas (ban^e gibt fid) mef)r als ein (Tonroerk für ®rd)efter mit (Tl)or;

öie (Tf)orftimmen toirken als bcfonöere 5arbtöne in öem gea)altigen (Bemälöe,

öas öer DTeifter oor uns aufrollt. IHand)e Sö^e roüröen aud) ofjne öen (Tl)or

<Erneft, Bectf^ooen 25
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nod) ein üollftänbiges (Ban3e$ fein, cüäljrcnö lieiner öer €()öre ol^nc öas ®rcf)e=

(ter öenlibar unö Mc Bemerkung Bcctl)Oücns in öcm Brief üom 25. ITIärß 1823

an 3e(ter, 6a^ 6ie IHeffe „beina()e blos a la capella oufgefül^rt meröen könnte

unb ein $tü& gan3 a la capella ol)nel}in öarin üorl^omme", Döllig unöerftänö=

lid) ift. Bistücilen übernimmt öas ®rd)efter öie me(oöifd)e Sül}rung 3. B. am
$d)Iu6 öes Kyrie, roo öie Singftimmen mit öem leife geflüftertcn Kyrie eleison

nur im oben angeöeuteten Sinne öie befonöere S^rbennuance abgeben, öie ^ier

ein au^eroröentlid) einörucfesüoUes Stimmungsmoment bilöet. 3^^ dreöo co^r^

öen üon öer adittahtigen (Bruppe, öie nad) öen sroei Hufgangstafiten einfe^t,

öie smei erften (Takte Dom (Drd)efter allein gebracht unö bann üon öen Baffen

in öerfelben IDeife toieöerl}oIt toie öie 3roei (Takte öes (Tenors öanad) oom
Sopran gebrad)t toeröen. (Etwas fpäter üom 21. (Takt f)at öas (Drd)efter aber^

mals öie meIoöifd)e 5üf}rung. Dasfelbe gilt Dom S(f)lu^ öes crucifixus, roo

es aus öen 3i^fti^iimenten roie IDeinen unö Stöl)nen l)eraufk(ingt unö üon

Stellen öes Et resurrexit. Über öie roidjtige Rolle, öie if)m im Benedictus unö

Agnus dei 3ufällt, toirö fpäter nod) gefprod^en lüeröen. IDie feine großen

Dorgönger Ba6], I}änöel, I)at)ön l}at aud) Beetf^oöen öas 0rd)efter 3U ton=

malerifd)en Zweien oerroanöt, fo im Gloria, beim Miserere nobis, fo beim

Incarnatus est unö im Agnus dei.

Der gef^Ioffenen Haffe oon (Tf)or unö ©rdjefter treten nun öie üier SoIo=

ftimmen gegenüber, neben bentn öas ®rd)efter, fd]on um fie nid)t 3U erörü&en,

f)äufiger nur öie Rolle öer Begleitung übernimmt. Hud) in feiner erften ITIeffe

l)atte Beetl)0öen fid] öes traöitionellen Soloquartetts beöient, öort aber aus

rein mufikalifd^en Rü(kfi(^ten, öer Hbrüec^flung unö Kontrafttoirkung roegen ;

öie Stimmen töeröen meift foliftifd) üerroanöt unö nur einmal, im Benedictus,

Dereinigen fie fid) mit öem (Tf^or 3ur Hd)tftimmigkeit. Das le^tere gefd)iel}t in

öer MissasoJemnis fortroäl)renö unö «s finö nid)t nur beöeutenöere mufikalifdjc

rOirkungen, öie öurd) öiefe erl}öl}te Poh)pl)onie erreii^t meröen, aud) öie mt)=

ftifd)e Stimmung, öie uns oft aus öer Rlufik ann3el)t, l^ängt nid)t 3um roemg=

ften öaoon ah. (Es ift, als fä^en toir öie ^emeinöe in ftillem (Bebet auf öen

Knien, rDäl)renö im Überfd)rDang öer Hnöad^t ein3elne Stimmen fi^ üoll 3n=

brunft öarüber erl}eben. Hber nod] eine anöere Beöeutung f^eint öem S0I0--

quartett 3U3ukommen. Das gan3e lOerk l)inöurd) tritt es jeöesmal ein, toenn

3efus unö befonöers 3ßfiis öer (Erbarmer, öer als ITtenfd) mit lTIenfd)en litt,

öen 3"^It bilöet. So gleid) im Kyrie, roo öas Kyrie eleison, oon roenigen

(Takten abgefet^en, öem €l)or, öas Christe eleison aber 3unä(^ft öem dluartett

allein 3Ufällt; fo im Gloria, COO pon öem „Domine fili unigenite, Jesu Christe"

an öas Quartett öie 5ül|rung übernimmt; fo im Credo, ü30 öas eigentlidjc

(Blaubensbekenntnis öem (T^or, öie (Bef^id)te dl^rifti aber öem (Quartett 3u=
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erteilt ift, fo enölid) im Benedictus nnb Agnus dei, tDO bciöe ITTalc bas Quar=

tctt öic 5üf)rung l)at. Sollte nid)t aud) !)ierin (id) Beetl)Oücns Stellung 311

öen rcligiöfen Sragen [piegeln? Der Begriff öes (5öttli(i)en an fid), bas mit

taufenö Stimmen täglid) 3U uns fprid)t, bas im Bemufetfein ber ITIenfdjljeit

unlösbar oerankert ift, 3U il)m bekennen alle fid) toie mit einer Stimme, aber

bas mi)ftifd)e Dunkel, bas bie (Beftalt (El^rifti umgibt, bas IKpfterium feiner

5leifd)CDerbung unb feines (Eingel]en5 in bie (Bläubigen burd} bas IDunber Äer

(Eransfubftantiation, bas in feiner (liefe nur roenige begriffen Ijaben, oerlangt

ftillere, intimere S^^ben, toie fie nid)t bie IKaffe, toie fie nur bie ein3elnen, bie

<ian3 baüon erfüllt finb, geben können. Unb \)\ex möd)te id) nod) auf eine an=

berc Stelle, in ber Beetl]ODens Religionsauffaffung bie mufikalifd)e (Beftaltung

offenfiditlid) beeinflufjt, tdo nidjt bebingt l)at, l^intoeifen. 3^"^^ ^^il ^^s Credo,

ber bas Bekenntnis 3um E)eiligen (Bcift, 3ur katl)olifd)en unb apoftolifd^en

Kird)e, 3ur (Taufe unb 3ur Dergebung ber Sünben entl}ält, ber bei Bad] einen

fo breiten Raum einnimmt, ift bei Beetl)ooen auf 24 (Takte 3ufammengebrängt,

b. ^. in eine 3eitfpanne, bie kaum länger als im gefprodjenen (Bebet ift. (Es

ift, als ob l)ier metjr bie Ilotrrenbigkeiten ber (Trabition als innerer Drang

Bectl)ODens Jeber gefüljrt l^ättcn unb man empfinbet bas boppelt angefid}ts

ber übernüiltigenben Kraft ber Übcr3eugung, bie bas „Et vitam venturi saccu

li'", bas Bekenntnis bes (Blaubens an bie UnDcrgänglid)keit alles Seienben,

bas, coie es üom Datcr cntftammt, aud) in il}n mieber eingel^en unb in il)m in

alle (Etrigkeit n^eiterleben muffe, in fo mäd)tigen IDogen an uns oorübev

braufen läfet unb uns iDiberftanbslos mit fid] reißt.

Daß in ber (Beftaltung bes IDerkes bie Kontrapunktik eine roidjtige aber

ftreng begrenßt' Rolle fpielen mußte, ift ebenfo fetbftoerftänblid), toie ba^ fie

einen gan5 perfönlid]en dbarakter trägt. Süx Bad] roar bie Kontrapunktik

bas (Begebene, fie roar feine mufikalifd)e nTutterfprad)e, bie il]m oertrautefte

unb gemäjjefte. (Es toar il]m Bcbürfnis unb 5rcube 3ugleid], immer roieber

fein geroaltiges Können in ber £öfung kontrapunktifd]er Probleme 3U ex=

coeifen. So ftel]i feine lUeffe burdjaus in il]rem 3eid]en, fie bel]errfd)t nidjt

nur bie granbiofen dljornummern, fonbern felbft bie Duette, befonbers bas

meifterl]afte kanonifd)e „Et in unum dominum". 5^ßitid] ift Bad] bei feiner

Arbeit üon 3U l]ol]er Hnbadjt erfüllt, als ba^ biefe fid] nic^t aud] feinem IDerk

bätte mitteilen follen unb fo irirkt bie Kontrapunktik bei il]m nie als Selbft=

3a)eck, fonbern als unmittelbarer Husbrudi bes (Empfinbens. Beetl]ODens tüeg

ift gerabe ber umgekel]rte. Bad] gel]t oon ber Kontrapunktik aus unb fein

(Empfinben fügt fid] toie naturnotioenbig in il]re 5ormen, Beetl]ODcn aber gcl]t

Don ber (Empfinbung aus unb nur in gan3 befonberen Hugenblidien greift

biefe 3ur Kontrapunktik als ber geeignetften flusbrudisform. Uaä] bem, uxis

25*
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roir früF)er über öiefen Punkt gcfagt Ijahen, mixb es öem £efcr klar fein.

ir)cs!)an) fold^e flugenblic&e geraöe am Sc^Iu^ von Stü&cn, toie bas Gloria unb

Credo, eintreten. (Es ift, als balle fid) alles, mas Dorljer in öen man nigfad)|ten

5ormen HusövuÄ gefucfjt, f}ier in einem einsigen eytatifc^en Huffd)rei 3u=

fammen, öer nun t>on taufenb Stimmen aufgenommen unö in immer geroal=

tigerer Steigerung fortgefü{)rt als Stimme nid)t öes einseinen, fonöern 5er

gansen HTenfd}l)eit emporöringt. Seijen roir, ba^ öaneben aud) öas „Pleni

sunt coeli" un6 öas „Osanna in excelsis" fugiert finö unö Ijalten roir biefc

Stü(^e mit öen fugierten aus öen Sonaten öer legten 3al)re sufammen, [o fällt

fofort in öie Hugen, öa^ Beetl)ODens liontrapunfetifd)e Sä^e il)ren Urfprung

nie in oergrübelten oöer tragifi^en, fonöern faft öurd|gängig in luaftüoll

entfd)loffenen oöer freuöig erregten Stimmungen ^aben, roäljrenö bei Bad)

öie Kontrapunktik ebenfo öen tragifc^ (Kyrie eleison, Qui toUis peccata

mundi, Miserere nobis, Crucifixus ufro.) toie öen freuöig gel|obenen Stim=

mungen Husöru^ oerleiljt. Das mag als ein toeiteres Hrgument 3ur tOiöer=

legung öerer öienen, öie in öer f^intoenöung Beetljoöens 3ur Kontrapunktik

ein Hltersft}mpton unö einen Beroeis öer meljr oerftanöesmägigen Hrt feines

Sd)affens feigen.

lOas öas lOerk im einseinen betrifft, fo muffen roir es Ijier bei flnöeutungen

beiuenöen laffen, öie me^r allgemeine (Einörüdfee roieöergeben als auf öas Be=

fonöere eingeljen toollen. Das le^tere beljalten roir uns für öen stoeiten (Eeil

Dor.

Kyrie. „I)aft öu f(^on Don meinen großen tDerken öort geljört?" fd)rieb

Beetl)ot)en im Hpril 1815 an öen alten 5i^ßU"ö Hmenöa unö öann fe^te er

^'^^W, //gto^e, fage id) — gegen öie IDerke öes Hllerl)öd)ften ift alles klein".

ITIit einem (Befüljl auffd)auenöer Hnöad)t, roie fie öie (Erkenntnis öer eigenen

Kleinljeit öer göttli^en Hllmad)t gegenüber iljm gibt, nal)t öer Blenfd) feinem

(boit unö öiefes (Befüljl 3U)ingt iljn auf feine Knie, (Bnaöe, (Erbarmen Don

oben 3U erfleljen. Aber Beetl)ODens Kyrie eleison ift nic^t öer Sdjrei öes angft=

Doll ^ilfefud)enöen, fonöern roie öas Kino, öas fic^ an feinen Dater roenöet,

geroi^ ift, öa^ il)m i}ilfe roeröen roirö, toeröen mu^, fo ertönt fein Ruf Der=

trauenö, foröernö sugleidj empor. IDeidjer, fd)mer3lid)er faft roirö öie Stim=

mung, toenn öas (Bebet \id} in öen Stimmen einselner mit öem Christe eleison

öem Sol)ne suroenöet. Um fo mad)tooller erklingt öann öas Kyrie öer IHaffe

roieöer, bis es toie erfd|auernö Dor öer (Brö^e öes f}errn in leifen Jlüftertönen

erftirbt.

Gloria. Unö 3um preife öes fjerrn erl)ebt er nun feine Stimme in (Tönen,

öeren jeöer felbft öas bereötefte Seugnis öes in öen Begnaöeten tätigen (boiUs-

geiftes ift. ITlit fo iau(^3enöer Begeifterung kann öen Ruljm öer emig fc^affen=
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ben Kraft nur einer fingen, öer felb(t öie Seligkeit fd)öpferi[rf)cn IDirkens in

fic^ erlebt l)at. 3^ öitl)t}rambi(d)em $d)U)ung 3iel]t öer Sa^ an uns oorüber,

in feiner Hrd)itefetonili nid)t minöer als in öer Hrt, coie alle ITIittel öer (Ied)=

nik in öen Dienft öer (Empfinöung geftellt finö, Don unDergleid)lid)er TTleifter^

fd)aft, ein fjtjmnus 3um £obe (Bottes, roie il}n ITIenfd)enol}ren bis öal^in nie

Dernommcn.

Credo. Unö toie er öurd) (Bott nur ift unö als rcas er ift, [id) fül]lt, fo kann

er aud} in (Bott nur fein, roas 3U fein er beftimmt ift unö 3U il^m bekennt er

fid} mit einer, oon ftäl)lerner Über3eugungskraft erfüllten 3nbrunft. IDie

klein, loic eitel erfd)eint Dor öer lDud)t öiefes Credo jeöer 3rDeifel an öer

(Bläubigkeit öes ITIeifters — aus jeöem Viakt fprid]t l}ier einer 3U uns, öem

fid) (Bott in all feiner ITTad)t unö i)errlid)keit offenbart l}at unö öer aus öer

Sülle öer (Bnaöe, öie il}m gemoröen, gerne öer gan3en tDelt mitteilen möd)te.

Dor öer (Bröfee öiefes Gloria unö Credo mu^ öas folgenöe Sanctus bei

all feiner $d|önl}eit oerblaffen. Dann aber erl)ebt fid) im Benedictus öes

tUeifters Blick 3U 3^m, öer, (Bottes Soljn, Dom IDeibe geboren roeröen mußte,

um ols ITIenfd) 3U öen nienfd)en kommen 3U können, unö all öie £iebe, öie

öes I)eilanös (Be(talt ausftral)lt, fd)eint in fein J)er3 3U (trömen, um fid) in

(Tönen üon faft uniröifd)er n)eil)e öaraus 3urück3uergie6en. IDenn fid) öie

BTeloöie öer Sologeige, getragen oon 3a)ei S^öten toie auf (Taubenflügeln,

f)erabfenkt, ift es, als molle öas IDunöer öer Danieöerkunft öes f)eiligen

(Beiftes — Sternfelö l)at in feiner tieffinnigen ITIeffeftuöie auf öen äl)nlid)en

(Beöankcn in IDagners £ol)engrinDorfpiel l)ingerDiefen — fid) Dor unferen

Blicken r)oll3iel)en unö toir beugen uns in Hnöad)t öor öem gotterfüllten IDir-

km einer Kunft, öie in feiigem Spiel öie legten Rötfel 3U löfen vermag.

3n toem aber könnte öer ITIenfd) ef)er Rul)e unö 5rieöen finöen als in it)m.

öem Dornengekrönten, öer öas Kreu3 auf fid) nal)m, um öer (Erlöfung öer

ITTenfc^l)eit pillen? IDie öie lUeffe mit einem (Bebet um (Erbarmen anl)ebt,

fo klingt fie mit einem (Bebet um Jrieöen aus, einer „Bitte um inneren unö

äußeren 5^^^^^^"» Q'iß Beetl)ODen felbft öas „Dona nobis pacem" be3eid)net

l)at. man l)at öie Stelle, roo fid) in öem öumpfen IDirbel öer pauken, öem
Sd)mettern öer (Trompeten öie (Beftalt öes S^inöes, öer öen äußeren 5tieöen

beörol)t, emporjuredien fd)eint, als einen IHiftgriff in einem religiöfen IDcrk

erklärt, in tDeld)em öas Begebnis nur als (Einörudi nad)klingen, nid)t aber

gcgentoärtig loeröen öarf. Das roäre an fid) kein unbered)tigter (EintDurf,

I)ätte nid)t jene Stelle ettoas fo ungel)euer Sroingenöes ! (Es roirö uiemanö in

iljr etma öen Sd)ritt l)eran3iel)cnöer feinölid)er Regimenter üerncl)men, nur

öaß ein Sremöes, 5einölid)cs fid) plöt^lid) einmifd)t, toirö uns allen bewußt.

3um inneren 5rieöen l)atte fid) ja Beet^ooen längft öurc^gerungcn — öaß
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er i^m crl)altcn bleibe, ift, toas er er(ef)nt unö ba^ öie feinöfeligcn (Etemcntc,

öie it)n immer roieöer mit rückfid}tslofer Brutalität aus [einen gottes= un6

fd)önl^eitstrunlienen träumen auftoecfeen, enblid) 3um Sd)rDeigen gebrad)t roer*

öen möd)ten. Unö biefer (Bebanlie ift fo ftark in il)m, öag aud} er feün(tlerifd]e

(Beftalt geroinnen mu^, unö [o ent[tel)t jene Stelle, ein $t}mbol all öer tnä(t)te,

öie Don äugen in unfer Dafein eingreifen unö unferen mül^fam erkämpften

|eelifd)en 5i^i^^ß^ ^^ 3er[tören trad)ten.

Don rül)renöer, faft liinölicl)er (Einfad)l)eit ift öer Sd)lug öes Sa^es — man
btnkt unroillkürlic^ öabei an jene Statue öes h^tenb^n gried)ifcl}en Knaben,

aus Neffen erl)obenen f)änöen, aus öeffen Bli& öie (Beiüigljeit öer (Betoät^r

fpri^t; — fo atmet aucf) öiefer Sd)lug ftilles f)offen unö jenes Dertrauen in

öie eroige (Büte, in öer öas ganse IDerk feine lDur3eln I^at.

Bect^oDen l)at öie Missa solemnis me^rfacf) als fein größtes unö gelungen-

ftes IDerk be3eid)net (Briefe an Ries 6. Hpril 1822, an Peters 5. 3uni 1822,

(Einlaöung 3ur Subfkription 23. 3anuar 1823). (Er felbft öurfte im Dollgefül)t

öer Seligkeit, öie öie Dollenöung eines fo ungeljeuren lOerkes il}m gab, fo

fpre(i)en. $üx uns ftellt öie ITteffe innerl^alb il}rer (Battung keinen l)öl)eren

tDert öar als öie C=ITIoll=$r)mp^onie, öie F=XHoll=$onate oöer öas Cis=HTolU

Quartett innerl)alb öer irrigen. tDir ftel)en l)ier (Eingebungen Don fo über»

roältigenöer (Bröße gegenüber, öag alles Dergleid)en unö Hbfc^ä^en törid^t er=

fd)eint. Hber es finö oielfad) — unö nid)t nur mit Bc3ug auf öas Agnus dei —
Stimmen laut gerooröen, öie gegen öie Hrt, toie Beett^ooen öen Hleffetept be=

!)anöelt ^at, (Einfprud) crl)eben, öie bel)aupten, er fei il)m nid)t mit öer ah^

geklärten £eiöenfd)aftslofigkeit gegenübergetreten, öie angefid)ts eines foldjen

Stoffes geboten fei. (Er l^abe, inöem er fein IDerk mit perfönlic^en ITtomenten

öurd)fe^te, il)m öen eigentlid) religiöfen (Il)arakter genommen. Ulan fagt öas

geroöl)nli(b mit einem Seitenblidi auf Bad), öeffen H=ITIoll=tlIeffc in fo Diel

I^ö^ercm UTage com (Beift öer Kir(^e erfüllt unö öen Hnforöerungen entfpre=

^enö fei, öie man an ein IDerk öer Hrt [teilen muffe. Dabei üergißt man nur

öas eine: öag nämlid) öas Schaffen öes (Benies nur Don einem Stanöpunkt be*

trad)tet, nur mit einem Ulagftab geme[[en toeröen kann — [einem eigenen

!

(Es tDar mit Beetl^oüens IlTe[fe roie mit feiner Religion: für il)n voax Tti(^t öas

öurc^ öie (Eraöition (Beteiligte öas entfd)eiöenöe, fonöern öas eigene (Befüljl.

Bad) fe^te öie ein3elnen Hbfc^nitte öes lEeytes in IKufik, mar bemül^t, jeöen

lEeil fo abroed)flungsrei(^ als mögli(^ 3U geftalten, jeöen 3U einem gefc^loffenen

unö in fic^ aufs reid)fte beöac^ten (Bansen absurunöen — fein Gloria unö

Credo, öie bei Beetl)ODen je ein 3ufammenl}ängenöes Stüdi bilöen, 3erfallen

in je ad)t gefonöerte Hummern. Snx Bcet^ooen aber l^anöelte es fic^ nld)t



Der jubjefttioc dF^arahter öcr ITTcjjc 391

[otDo()I öarum, öic lObrtc öer ITTeffe als öic dmpfinöungen, 6ic [ic in it)m aus=

löftcn, in HTufih um3ufcöen. Bei Bad) fprid)t ein THufi&cr 3U uns, beffcn

Htufik, töeil er aud) ein tiefgläubiger tTtenfd) roar, bie n)eit)e f)öd)(ter flnöadjt

crl^ielt. Bei Beetl}ooen (prid)t ein gan3 uon bem (Bottgebanhen erfüllter IlTenfd)

3u uns, bem bie ITTufih nur TITittel toar, (e^ter 3u)eck aber ber Husbrudi (eines

perfönlidien (5ottgefüf)ls. Va^ Beetl)or)ens ITTeffe bamit einen fubjelUioeren

df^arakter erl^ielt, ols mit il}rer urfprünglid)en Beftimmung als (iird)lid)cs

VOexk oereinbar ift, ift fraglos. Aber Diel(eid)t ruljt gerabe barin, bas (5el)eim»

nis il)rer gerüaltigen IDirkung, einer IDirkung, bie coie fo oft bei Beetl^ooen

über bie rein mufikalifd)e toeit l)inausgel}t. Denn in aller tdiien Kunft ift

gerabe bas perfönlid)e bas allgemein (Bültige, bas perfönlid)e, bas fid) nid}t

in ber äußeren 5Qff^ng, fonbern in ber über3eugungskräftigen (Empfinbung

äußert, bie ben 3^^Qlt unb bie Sotm 3ugleid) er3eugt. IDas einer fo in fid)

im (Beift unb in ber lDaf)rl)eit erlebt liai, bas mu^ in allen empfinbenben

^er3en einen Derroanbten Klang erroecken. Desl)alb teilt fid) bie mäd)tige

(Ergriffenf)eit, bie in ber ITIeffe fd)rDingt, aud) uns mit, besljalb roirkt fie auf

uns als ein Bekenntnis Don fo f)inrei6enber Kraft, ba^ feine (Blut aud) uns

ent3Ünbet, besl)alb bebeutet jebes erneute I)ören biefes IDunberrDerkes eine

Bereid)erung unferes feelifd)en Befi^ftanbes, Dor ber jebe anbere (Ertoägung

üerftummen mu&.

Hur kur3e Seit toar feit bem Beginn ber ÜTeffe oerfloffen, als bie Der=

l^anblungen toegen if)rer üeröffentlid)ung fd)on il)ren Anfang naf)men — bie

(Eatfad)e, ba^ Beetl)ODen fie innerl)atb eines 3a^i^^s 3U beenbigen l)offte unb

fein IDunfd), fie fo rafd) als möglid) gebrudtt 3U fel)en, erklären bas 3ur (Be--

nüge. Seltfamer fd]on roill es erfd)einen, ba^ er faft 3U gleid)er Seit mit einer

gan3en Reil^e non Derlegern in IDien, £eip3ig, Bonn, Berlin barüber oer--

l)ünbelte. Hber roenn man baraufl)in bef)auptet l)at, Beetl)ODen l)abe biefe

Derl)anblungen in einem feiner unroürbigen (Beiftc gefül)rt unb gecoifferma^en

einen üerleger gegen ben anberen ausgefpielt, fo oergag man, ba^ ein fold)^jr

öorrourf nur bered)tigt toäre, roenn Beetl)ooen fid) burd) fein üorgel)en einen

Dorteil 3U Derfd)affen geu)ünfd)t l\äite. Aber faft oon oornl)erein fe^te er ben

Preis auf 1000 (Bulben feft unb roeit entfernt baoon, ben (Eifer, mit bem man
fid) um bas Derlagsred)t bemarb, aus3unu^en, roas nad) bem alten (Brunbfa^,

ba^ ber preis ftets burd) bie nad)frage beftimmt roirb, burd)aus nid)t unbe=

red)tigt unb in feinen Derf)ältniffen gan3 oerftänblid) getoefen märe, lie^ er

es burd)rDeg bei biefer Summe betoenben. (Eine (Erklärung für fein fo roenig

kaufmännifc^es, aber gerabe besl)alb boppelt entfd)ulbbares Dorgel)en mag in
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öem Umftonö liegen, ba^ er fid) öamals mit öer Hb(id|t trug, ^wti, ja oielleidjt

fogor örei ITIeffen 3U fd)rciben. (Eine foId)e in Cis=inon liati^ er tatfä(^li(^

auf Hnregung öcs (Brafen £i(f)nott)ski) bereits in Hngriff genommen, um ]i6)

öamit öem Kaifer für 6ie 1822 öurd) öen Hob Don Hnton (Eapbers freigecoor=

öene Stelle eines Kaiferlic^en fjoffeompofiteurs 3U empfel)Ien. Huf fie besiet^l

fidj öer üon uns auf Seite 383 eriDäf^nte Brief bes (Brafen Dietrid)ftein. Hur
in einem $alh f(^eint Beetf)ODen nid)t gan3 lorjal gel)an6elt 3U f^aben. IDie

aus öen üon £eopoIÖ S(^miöt t^erausgegebenen Briefen an öas Derlagst)aus

Simrocfe f}erDorgef)t, Ijatte Beetl}oöen öiefem als erftem öas IDerli um öen Preis

Don 125 £ouisöor (ettoa 940 (Bulöen) angetragen. Simroii bot l)unöert unö

Beetl}Oöen erklärte fi(^ öamit einüerftanöen. Später t}örte er öann öurdj öen

alten 5i^eunö Brentano in S^^^Ttkfurt, öer öie Derl^anölungen fül)rte, Sim=

rodi \}ah(t nid)t £ouisöor, fonöern Ji^ic^^i^söor gemeint, tooöurd} öer preis

fid) abermals oerringerte. Beett)ODen ging 3rDar aud) öarauf ein, [prad) aber

in einem roeiteren Brief an Brentano (12. Itooember 1821) öie f)offnung aus,

öa^ Simrodi öod) öie £ouisöor 3U einem f}öl}eren IDert anne{)men tüeröe. H(s

il)m öann öon anöerer Seite 1000 (Bulöen geboten rouröen, hat er Brentano

(20. De3ember 1821), öie Sad)e „öo(^ Simro& üor3uftenen, öer öod) nid)t ver-

langen roüröe, öa^ er üiel oerliere".

Simrodi aber voax Kaufmann — er liatte fi(^ mit Beett)or)en auf einen be=

ftimmten preis geeinigt unö er beftanö auf feinem Sd)ein. ®l)ne ^roeifel roar

er öabei öurd)aus in feinem Re(^t. IDenn toir aber beöenfeen, toie gemaltig

öas IDerk über öen urfprünglic^en plan l)inausgerDa(^fen roar unö öa^ Beet=

t)ODen i{)m mit feur3en Unterbre(^ungen met)r als oier 3a^re ftatt öes ur=

fprüngli^ beabfid)tigten einen gecoiömet l)atte, fo toirö uns feine Ijanölungs=

roeifc, roenn nid)t gan3 eintoanöfrei, öoc^ roenigftens erklärlich erfd)einen.

Beöor nod) all öiefe Derl)anölungen 3U einem greifbaren Refultat gefül)rt

i:iatUn, entfc^lo^ fid) Beetl)oi)en plö^lic^, öie UTeffe Dorläufig überl)aupt n\6)t

in prucfe 3u geben, fonöern fie im UTanufkript öen dürften (Europas 3um preife

üon 50 Dukaten ansubieten. IDie es in einem Brief an öen (Er3l)er3og (1. 3uli

1823) l)ei6t, „foröerte fein nun fd)on mel)rere 3^^^^ kränklid) fortöouernöer

3uftanö um fo me^r, öa er öaöurd) in ftarke Sc^ulöen geraten unö öen Huffor=

öerungen nad) €nglanö 3U kommen, ebenfalls feiner fd)U)a(^en (Befunö^eit

roegen, entfagen mugte, auf ein mittel 3U öenken, toie er fi(^ feine £age etroas

oerbcffern könne. Die UTeffe festen ^ier3u geeignet. Ulan gab mir öen Rat,

felbc mel)reren ijöfen an3utragen". ®b öer (Erfolg Beetl)Oüens J)offnungen

entfpra^, ift ,3roeifell)aft. (Es touröen im (banden 10 (Ejemplare beftellt unö

3rDar pon öem Kaifer üon Ru^lanö, öen Königen Don S^^^nkreid), Preußen,

$ad)fen unö Dänemark, öen (Bro6^cr3Ögen Don ^effemDarmftaöt unö (Toskana,
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ben 5ür(ten RaÖ3iu)iIl unb (Bali^in unö öcm (EäcilienDcrcin in S^anftfurt. Don

()cn eingegangenen 500 Dukaten gingen natürlid) öie fel}r beträc{)tlid}en Kojten

öer flb(d)riften ah. Der König Don Sr^nfereid) oerliel) il^m 3U gleid)er Seit

eine golbenc IHebaille, tDeId)e auf öer einen Seite öas Bilö öes Königs, auf

öer anöeren öie IDorte: ,,Doniiee par le Roi a Monsieur Beethoven' trug, eine

Hus3eid)nung |o feltener Hrt, öa^ Beetl^ooen, öer für öergleid)en öurd)aus nid}t

unempfänglirf) wav, fid) öaöurd) nid)t roenig gel^oben fül}lte. Hud) an öen

EDcimarer i}of liatte er fid) getoanöt unö öabei mit $id)erl}eit auf öie (Empfel)=

lung (Boetl)es igered)net, um öie er „feine (Eysellens" in einem ergreifenöcn

Briefe gebeten {)atte. Dod) beiöes, (Befud) unö Brief blieben unbeantwortet,

nian liat (Boetl^es für Beetf)Oüen fo tief oerle^enöes Sdjroeigen öamit cnt(d]ul-

öigen toollen, öag er einige ^age nad) €mpfang öes Beetl}Oöenfd)en Briefes

(15. S^^^uar 1823) fd]tDer erferanlite. Hber roie roir aus (Ed^ermanns (5e=

fpräd)en erfel)en, roar er fd)on am 2. ITIär3 „auffallenö beffer" unö in öer

Stimmung, Befud] 3u empfangen unö eine Sammlung nad)gemad)ter (Eöelfteine

3U betrad)ten. Hein, öie ©rünöe für (Boetljes ablel)nenöe E)altung lagen tiefer:

öie „ungebänöigte per[önlid)keit" Beett^ooens l}atte i[)n in jenen Qiepli^er

(Tagen toenig fi}mpatf)ifd) berül^rt unö aud) in feinem $d}affen mod}te er il)m,

öeffen mufikaUfd)e Heigungen öurd} feine Dorliebe für Seiter, Reid)aröt,

Benöa, (Eberioein genügenö gefeenn3eid)net finö, 3U „ungebänöigt" crfd)einen,

als öa^ er if)m innerlid) näl)er getreten toöre. (Erft fieben 3al}re fpäter gelang

es öem jungen 5^1^? lTIenöelsfol)n bei feinem Befud] in IDeimar, öen Bann
3U bred)en. (Boetf^e l)atte öen IDunfd) geäußert, aus öen IDerken öer IHeifter

üon Bad) an 3U l)ören unö, lernbegierig aud) nod) als 80jäl)riger, 3ugleid) öar=

über aufgeklärt 3U toeröen, „roie fie öie Sad)e loeiter gebrad)t l)ätten". „Aber,

fo berid)tet ntenöelsfol)n öen Seinigen, „an öen Beetl)ODen roollte er gar nid)t

l)eran. 3<i) f^gte il)m aber, id) könne il)m nid)t l)elfen unö fpielte il)m nun

öas erfte Stück öer C=ITtoll=Sr)mpl)onie. Das berül)rte il)n gan3 feltfam. (Er

fagte erft, „öas beroegt aber gar nid)t — öas mad)t nur ftaunen - öas ift

granöios \" Unö öann brummte er fo roeiter unö fing nadq langer 3eit uneöer

an: „Das ift fel)r gro^, gan3 toll; man möd)ite fid) fürd)ten, öas l^aus fiele.

ein . .
." „Unö bei Q[ifd)e, mitten in einem anöeren (Befpräd), fing er roieöer

öamit an."

IDir kel)ren 3ur ITteffe 3urück. (Erft im 5i^ül)jal)r 1824 rouröen öie Derl)anö=

lungen über il)ren Derkauf roieöer aufgenommen. Das Derlagsl)aus Sd)ott

Sö^ne in HTain3 ^atte fid) an öen TTIeifter um neue IDerke getoanöt unö il)re

„offene unoerftellte Hrt" gefiel il)m fo, i>ai er il)nen öie TTIeffe für 1000 (Bulöen

überliefe- Dod) folltc er öas (Erfd)cinen öes IDerkes nid)t mel)r erleben. Hm
8. inär3 1827 erl)ielt er öie nad)rid)t, öafe „öie legten Bogen öer ITIeffc in
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Drudi gegeben feien unö halb 3um Derfanö fertig fein toürben", aber fdyo

am 27.1Här3 fd)lo6 er feine fingen 3um legten $d)Inmmer. -

(Es graue i^m Dor öem Hnfange fo großer IDerfee, f^atte Beetf^ooen 3U Rod

li^ gefagt unö öennoc^ — kaum öa^ öie ITTeffe beenöet toar, na()m if)n fd)o

raicöer ein IDerfe, 6as jener an (Brö^e unö Beöeutung in nid)ts na(f)ftel^

gefangen, öie Heunte $i:)mpl)onie. Unö aud), was fonft in öiefer Seit en

ftanö, I}at öiefen 3ug ins (Broker überall öiefelbe Breite öer Hnlage, öerfelt

Der3id)t auf äu^crli(^e IDirkungen, überall öiefelbe Kül)nl)eit öer pi)antafi

öerfelbe Reichtum öer (Erfinöung unö öiefelbe Unerfd)öpfli(^feeit in öer Bi

l^anölung öes tf)ematifd)en ITIaterials. IHan nel)me öas tDal)rfd)einlid) i

öiefcm 3al)re entftanöene Rondo a Capriccio, op. 129. „Die IDut über öe

uerlorenen (Brofd]en, ausgetobt in einer daprice", lautete öer tlitel auf öei

ITtanufkript, öas Beetl)Oöen öer Deröffentlid)ung nid)t für mert gef)alten l}ati

unö öas erft nad) feinem tEoöe gefunöen rouröe. Unö öod) mit roie ftaunen;

lüerter Kunft l)at er es öerftanöen, öem faft kinölid^ einfad)en tEl^ema imm(

neue Seiten ab3ugetDinnen: öas toütet unö tobt, öas grübelt unö brumm
öas lad)t unö öas kann aud) öie Regung öer aufquellenöen (Empfinöung, ö

fic^ fo oft in feinen ausgelaffenften Hugenblidien l)erüorörängt, nid)t gar

unterörücfeen. I)ier ift öas IEed)nifd)e gan3 öes $elbft3rDecfeli^en entkleiöi

unö öod) üon au^eroröentli<^er IDirlifamlieit. 0öer man tiet^me öie Bagc

teilen op. 119. IDeld) eine ^ülle Don immer neuen (5efid)ten 3iel)t in öiefe

feieinen (Bebilöen an uns Dorüber. Die gan3e blül)enöe Saubercoelt öer Romai

tik erfd)liegt [idf uns in i^nen, balö ritterlich ftol3 (Hr. 5), balö roie (Elfe

leidet unö öuftig (Hr. 6), balö üolkstümlid) öerb (Hr. 3, Hr. 9), balö fel)i

fud)tsDoll innig (Hr. 4, Hr. 11). nid)t auf gan3 gleid)er f)öl)e ftel^en öie fed

Bagatellen (op. 126), öod) finö aud) fie xeidi genug an überrafd)enöen (Eil

fällen. 3u getoaltiger (Bröge re&t fid) öer Klaüierkomponift Beetl)0Den ab(

nod) einmal in öen üariationen über einen IDalter üon Diabelli op. 120 au

Diabelli, Beetl)or)ens Diabolus, roie er il)n getDÖl)nlid) in feinen 3ufd)rifte

an öas Vjaus Steiner nannte, l)atte fid)i, nad)öem er grünölid)e Stuöien gemad)

in tOien als KlaDier= unö (5itarrelet)rer ^ine anfel)nlid)e Stellung ermorbei

roar öann im $teinerfd)en Derlage tätig gecoefen unö Gereinigte fid) fpäter m
öem Derleger dappi, öeffen (Befd)äft er 1824 allein übernal)m. 1820 l)at

er einen nid)t ungefd)ickten VOal^^x eigener Kompofition an eine groge Hn3al

öon Komponiften gefanöt mit öem (Erfud)en, je eine Variation öarübcr 3

fc^reiben. Hud) an Sd)ubert unö Beetl)ooen roar öiefe Hufforöerung ergange

— öas Datum öer oon $d)ubert beigefteuerten Dariation „ITtär3 1821^" i

unfer rDid)tigfter Hnl^alt für öie 5cftftellung öes Zeitpunktes öes Unternel

mens. Beetl)ODen ging aus leicht begreiflid)cn (Brünöen nic^t öarauf ein, fta
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öcffcn aber lieg er Diabelli fagen, ba^ er bereit fei, ein felb[tän6iges Daria«

tionenroerk über bas ^F}ema 3U fd)reiben, toenn Diabelli es in Derlag neljmen

tDolle. Diefer lieg fid} öie (Belegenl^eit, feinen Hamen 3U unDergänglid)em

Bunöe mit 6em Beetf)ODens 3U oerfenüpfen nid]t entgelten unö bot bas ftatt^

lidje f}onorar von 80 Duhaten für fed)s bis a&fi Dariationen. Hun ging Beet«

Ijooen an bie Hrbeit. Aber aus fecf)s tourben 3a)ölf, aus ben 3n)ölf 18 Daria=

tionen imb als Diabelli ungebulbig maf^nte, legte Beetl]Oöen ber 20. Dariation

fjumortjoll ärgcrlid/ bas lTlo3artfd)e „Keine Rul} bei Q!ag unb Had^t" 3ugrunbe

unb — miriiertc ujeiter. nid)t el^er als bis bie 33. Dariation beenbet roar,

^att^ er fid} genug getan. Hls ^,33 Dariationen über einen VOal^ex von Dia*

belli" lüurbe bas IDerfe bann 1823 üeröffentlid]t. Da nad) il^nen nur nod)

bie fed)s Bagatellen op. 126 als ein3ig ertt)äl}nensn)ertes Klaüierroerk er=

fd}ienen, oon benen aber aud) mand)e fd)on älteren Datums fein mag, fo be=

beuten fic Beetljoüens eigentlid)en Hbfd)ieb com Klaöier. (Er toar feiner unb

feines £ieblingsinftruments roürbig. Die Dariationen finb ber Dollgültigfte

BciDcis bafür, ba^, roenn er fid} oon je^t an anberen 5oi^^ß^ unb (Battungen

3uu)anbte, es nid)t gefd)al}, roeil il)m nidjts mel)r für bas Klaoier 3U fagen

blieb — ein IDerh Don fo überroöltigenbem Heid)tum ber pi^antafie, fold)er

$id}erl)eit in ber Bel}anblung aud) ber rein ted)nifd)en Probleme, beutet auf

einen Huffd]U)ung cl)er als ein Had)laffen ber Kraft, löenn id) fomit benen

nid)t 3uftimmen möd}te, bie in bem IDerli nid}ts als ein roenig erfreulid)es

Probukt bcs grübelnben Derftanbes erblicken, fo kann id) bod) aud) BüIouds

überl)i§t entl)ufioftifd)er Beurteilung nid)t beitreten, ber bas IDerk ,M^ ^i^

krokosmus bes Beetl)ooenfd)en (Benins überl)aupt, ja fogar ein Hbbilb ber

gan3en ^onroelt im Hus3uge'' nennt. S^^glos rDol)l rei3te es Beetl)ODen 3U=

näc^ft, bem probukt bes Sufammenroirkens fo oieler fein eigenes IDerk, bas

Probukt eines ein3elnen, gegenüber3uftellen. Hus Dielen ber Dariationen

fprid)t bas IDollen mef)r als ber innere 3rDang. XDir üermiffen bie, id) möd)te

fagen, fdjaffensftarke paffioität, bie unter bem Hnf)aud) ber 3nfpiration jene

kraftbefeelten (Bebilbc gebiert, aus benen allein bann unter ber it)ad)famen

Pflege bes künftlerifd) orbncnben Derftanbes oollenbete, ^ottbefeelte Kunft--

roerke l)err)orgel)en können. 3" jebem ^akt 3eigt fid) ber unerfd)öpflid)e (Be-

ftalter, ber immer eigenartige (Erfinber, ber groge Könner, aber nur an Der=

cin3elten Stellen fül)len roir uns ergriffen, aufgerüttelt. IDir betounbern mef)r

bcn (Bcift, ber burd) bas IDerk 3U uns fprid)t, als bas IDerk felbft. (Erft in ber

Smeiten {}älftc fängt bie ITIufik an unfer (Empfinbcn 3U berül^ren, fo in ber ge=

l)eimnisDollen 20., fo in bcn brei, nad} ben Doraufgel)enben, mel)r auf piani»

ftifd)e IDirkung eingeftellten Dariationen boppelt einbrucksoollen in C^ITIoll

(29 bis 31) unb in ber lebenfprül)enben 5uge, bie mit einem Rudi bie Hebel,
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Me für einen Hugenblicfe ben BHcfe getrübt, oerjagt. Da& ein IDerk Don fo(d)em

Umfang nid]t auf 6ie gro^e IHaffe mirl^cn kann, liegt auf öer i)an5. Daburd},

öa^ öas (E^ema in öcn meiften SöHen kaum geftreift roirö, üerliert öer {)örer

Ieid)t b^n ßaben unö je felbftänöiger öie ein3elnen Dariationen fid) geben, um
fo roeniger kommt er bei öem rafd)en unb l}äufigen IDedjfel öer Stimmungen

3U .bel}aglid)em (Benu^. So ift öas (Banse ein Kolofe, öer uns mel)r Staunen als

liebenöe l)ingabe abscoingt.

Hod) ein anöeres IDerk öerfelben (Battung bleibt ous öiefer 3eit 3U er=

roäl^nen, öie ([rio=Dariationen op. 121a über öas £ieö „3(^ bin öer Sd)neiöer

Kafeaöu" aus öer IDensel ITlüllerfd)en ©per „Die Sd)rDe}tern oon Prag". lDar=

um öiefes rei3üoIle, üon ed)teftem I)umor erfüllte n)erkd)en mit feiner ernften,

fd)önen (Einleitung, feiner geiftüollen (Einfüf)rung öes luftigen dt^emas unö

feinen 3el)n Dariationen, öie öen Spielern fo öankbare Hufgaben bieten, nid)t

öfter auf unferen Konsertprogrammen erfd)eint, ift fd)tDer 3U fagen, öer (Bruno

müfete benn auc^ l)ier öarin 3U fud)en fein, öa^ öas Publikum öiefer gansen

(Battung überl)aupt, Don gan3 oereinselten Husnaljmen abgefel)en, mit ge=

ringer Hnteilnaf^me gegenüberftel}t, au^er roenn öie Dariationen fid) in ein

größeres IDerk fo organifd) einglieöern, öa^ öer €l)arakter öesfelben il^ren

Stimmungsgel}alt beöingt unö 3ugleid) öem ßörer näl^er bringt.

Diefe beiöen löerke, fo beöeutfam in Tnet)r lals einer ^infic^t, erfd)einen

öod) nur als kleine (Epifoöen innert^alb öes ©efamtf(^affens öes lUeifters in

jener Seit. Denn roä^renö er fie l^inroarf, roar fein ganses Sinnen auf öie

Dollenöung öes IDerkes gerid]tet, öas if)n nun f^on feit mef^reren 3^^^^^

befd)äftigte, öer neunten St)mpI)onie.
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Y1f\ic toir öurd) nottcbof)m toiffcn, plante Bcctf)ODcn fdjon 1812, als er

S^>/öie fiebcnte un6 adfie $r)mpf}onie fd)rieb, eine neunte in D^TTToII. Dod)

erft 1817, öamals, als er (id) mit öcm plan öer Reife nad) £onöon trug, er«

l)ielt i)er (Be6anlie greifbare (Beftalt. 3" ?fei33enbüd)ern un5 auf lofen Blättern

aus öiefem unö öem folgenöen 3al)re taud)en bie erften flnfä^e 3um J)aupttl^ma

6es erften Sa^es auf, öas bann halb feine enbgültige 5affung annimmt, flud)

$&i33en 3um 3tDeiten Sa^, öcffcn ([f)ema Hotteboljm in feiner Urfaffung in

einem $fei33enl}eft öes 3öl}res 1815 entöedite, finben fid) bereits. 5ür öen

Dierten $a§ fd)eint Beetl}ODen aud) an ein 5ii9C"tl)ema geöad)t 3U l}aben, Don

einer E)in3unal}me öes (Eljores, einer Dertonung bes $d)illerfd)en (5eöid)tcs an

bie Jj^^uöe für biefen 3it)ecfe ift nod) feeine Rebe. Um fo intereffanter ift es ba,

ba^ Beetl)ODen fid} bamals in bcr (Tat mit bem picn einer $t}mpl}onie — einer

3el)nten — mit <El)ören trug. Auf einem Blatt aus bem 3öl?rc 1818 Ijeigt es:

„Adagio cantique. 5^ommer (Befang in einer $i)mpl)onie in ben alten ([on=

arten — ?}evx (Bot, Did) loben roir, — alleluja, entroeber für fid) allein ober

als (Einleitung in eine Si^Ö^- Dielleid)t auf biefe tüeife bie gan3e 2te Sinfonie

d)arakterifirt, too aisbann im legten Stüdi ober fdjon im flbagio bie Sing»

ftimmen eintreten. Die ®rd)efter Diolinen etc. roerben im legten Stücfe oer»

3el}nfad)t. ®ber bas Abagio toirb auf geroiffe tDeife im letzten Stück toieber*

l)olt, roobei aisbann erft bie Singftimmen ,nad) unb nai} eintreten — im

flbagio (Eeft gried)ifd]er niitl)os Cantique-Ecciesiastique — im flllegro 5^i^^

bes Bad)us." Das Blatt ift oon unfdiä^barem IDert für uns, benn es gibt uns

erftens eine fll)nung Don bcn tieffinnigen Problemen, bie Beetl)ooen in biefer

legten periobe befd)äftigten unb es 3eigt uns ferner, bog, inbem er d)riftlid)c

unb gried)ifd)e (Bottesoorftellungen miteinanber 3U üertoeben txaditete, er il)ren

flusgleid) in bem (Bebanfeen fanb, ba^ ber I)öd]fte Husbrucfe bes göttlid)en

tOillens unb bas le^te 3iel bes menfd)lid)en Seins bie 5^^140^ f^i- ^"ö Diel=

leid)t l}ätten bie beiben St)mpf)onien fid) in getüiffem Sinne ergän3t, inbem bie

neunte eine oergeiftigtere, bie 3el)nte eine erbl)aftere 5rcube feierte.

Hls bann bie gro^e tlteffe ben ITTeifter gefangen 3U nel)men begann, mu^te

notgebrungen bie Hrbeit an ber Si)mpl)onie rul)en. (Erft 1822 fing fie il)n

Don neuem 3U befd)äftigen an. Ski33en 3um erften unb britten Stück finben

fid) unb jc^t mirb für bas 5inale 3um erftenmal bas Steubentl)ema mit unter=

legtem (Ecft in flusfid)t genommen. Hod) ift fein (Entfd)luö kein enbgültiger,

äußere (Brünbe mögen es geroefen fein, bie il)n für Hugenblicke coieber fd)nKin=

kenb mad)ten: ein tEl)ema für ein inftrumentales 5i"alc — fpäter im A=ITtoll=

(Quartett üercoaubt — taud\t auf, bod) aud) bie 3bee bes (Il)ores lä^t i^n nic^t
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mel)r los, toenn audf öie üorl)anöenen $6i33en nocf) keinen I^inrüeis auf it^re

Derroenöung in öer $i}mpl}onie entf}alten. HKmälilic^ tritt jufammen mit öen

(Ef)emeu 3um 3rDeiten unö öritten Sa^e öie ITtelobic öes (E^ores immer mef)r

in öen Doröergrunö unö ge{)t öurcf) jenen Pro3eö öes flnöerns, öer ein fo vo'xd}--

tiges ÜToment im $d)affen Beetl^oüens bilöet. Hud) öie rDid)tig(ten anöeren

ITtotiöe öes Sinales melöen fid) fd)on an unö 3ugleid] Derfud)e 3U einer Der--

fenüpfung öes df^orfa^es mit öen übrigen öurd) eine entfpred)enöe Überleitung.

Die erftc Hnöeutung für öie je^ige S^^^ ^^^ le^teren entl}ält eine Ski33e aus

öer 3U)eiten i)älfte Don 1823. IDir können öen IDeröcgang öes IDerfees nidjt

roeiter cerfolgen. Den £efer, öer fid) in feine (Ein3elf}eiten toeiter 3U oertiefen

U3ünfd)t, muffen toir auf Hottebol^m oöer öie erfd)öpfenöen Darlegungen bei

(Et)ai)er IjintDeifen.

Das 3a^r 1817, öem, roie roir eben gefeiten ^aben, öie erften $ki33en 3ur

neunten $r)mpf)onie angef)ören, ift öas an neuen IDerken ärmfte unferes ITTei=

fters. Die Quintettfuge in D ift au^er ein paar (Befangen öas einsige tDerk,

öas in i()m entftanö unö an6) öiefes 3eugt mel^r oon 5i^^iiö^ ^n öer Hrbeit

als foI(^er, als oon innerer Hnteilnat^me. Die eine (Eatfac^e allein fd^on

3eigt, roie Dieles unö Sdjtoeres öamals auf il)n eingeftürmt fein mu^, roas

i^m t)ie 3um Sdjaffen notroenöige Rul^e unö Sammlung raubte. Die Sorge

um öen Heffen, öer Kampf mit öer tlTutter unö öer öamit ,3ufammenl)ängenöe

Pro3eg, enölic^ fein eigener (5efunöl)eits3uftanö, l^atten ein ©efül}l tieffter Der=

ftimmung in i^m erseugt, öas in feinen Briefen aus jener Seit immer roieöer

l)erDorbrid)t. „tOas mid) angeljt, l)ei^t es in einem Brief an 3meskall, fo

bin id) oft in Derstoeiflung u. möchte mein Zthtn enöigen . . . IDenn öer 3u=

ftanö nid)t enöigt, bin id) künftiges 3al)r nid)t in £onöon aber im (bxah —
(Bott fej Dank, öa^ öie rolle balö ausgefpielt ift." IDenige (Tage öarauf (25.

Huguft) fd)reibt er an 5tau Streid)er: „IDas es für ein (Befül)l ift of)ne Pflege,

o^nc freunöe, o^ne alles fic^ felbft überlaffen leiöenö 3ubringen 3U muffen,

öag kann man nur felbft erfal)ren", unö roieöer am 28. Oktober an 3mes=

kall: „in meiner £age roorin id) mid) je^t befinöe beöarf id^ überall nad)fid)t,

benn idi bin ein armer unglü(^li(^er lUenfd)".

Doc^ roie oft fi(^ aud) öas (Befpenft öes (Eoöes örol)enö unö lo&enö 3ugleid)

Dor il)m aufreden, roie oft il)n öie Set)nfud)t naä) enölic^em 5i^ieöen erfaffen

mochte, immer roieöer brad) öer IDille 3um Zehen, geboren aus öem Beu)u&t=

fein öer Pflid)t feinem Sd)ü^ling unö feinem Cebenscoerk gegenüber, mat^tooll

öur<^. Unö leben !)ie6 für il)n fd)affen unö £iebe üben —

„Unö öein Streben fei's in Ciebc

Unb öcin leben fei 6ic tLat"

r
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Seine £iebe Ifatt^ öamals b^n Knaben 3um 3^^alt, öie ^at aber ujuröen

öie Sonate op. 106 unö öie Heunte Si}mpl}onie, öie beiöe in it}ren Hnfängen

öiefcm 3^l}xc angel)ören, 3CDei IDerke, öie fid) toie entgegengefe^te pole 3U=

einanöer üerfjalten unö öie öod) öurcf) ein feftes geiftiges Banö miteinanöer

uertinüpft [inö. Don I}öd)fter Dafeinslujt er3ä{}lt öer er(te Sat^ öer Sonate,

üon fd)mer3lid}fter 3erri(fenl)eit öer öer Si)mpl}onie. fllt öas IDel}, öas an

(einem ?}ex^en nagt, ftöf)nt in öiefem auf, all öas fiegesftol3e KraftberDUÖt=

(ein, öas feit öen (Tagen öer fünften St)mp!)onie öen Sd)(üffel feines IDefens

bilöet, jubelt in jenem. Das oft betonte Doppelgefid)t feines (Benies 3eigt fid)

aud) I)ler: es füf^rt \l}n in öer Sonate oon öem lebenftro^enöen Hnfangsfat^

3U öem üon tränenfd)rDerer Sel)nfud)t erfüllten flöagio, es fül)rt il)n in öer

Si}mpf)onie üon öem toöestrüben erften Sa§ 3U öem in jaud)3enöer £uft öaf)in=

[türmenöen 5inare. €s 3eigt uns 3ugleid) öie perfönlid)feeit öes lUeifters in

all i()rer l)eroifd)cn (Bröße, roie er öen BliÄ nad) eröenfernen tDeiten gerichtet,

öurd} £eiö unö Sorge, öie i{}n üon allen Seiten umbranöen, unerfd)üttert, l}in=

öurd)gel}t, getragen oon öem freuöigen (5efüt)l öer Kraft, öer gegenüber öas

Sd)idifal felbft mad)tIos ift. IDenöen toir uns je^t öer St}mpl}onic 3U.

(5e{)eimnisfd)rDer l}cbt fie an — Dom erften tlalU an füf}len roir, ba\] roir

t)ier an öer SdiuDelle neuer I}öd)fter Offenbarungen ftel}en. 3^ öumpfes Sinnen

fetten roir öen IHeifter üer(unhen, in rDunfd)= unö coaljnlofes Sinnen, öem beiöe,

5reuö unö £eiö, oerftummt finö. Dod) rafd) rafft er fid) auf. Der IDille 3um
Ceben, öas ift öer tDille 3ur ^ai, rei^t il)n empor unö plö^lid] ftef)t vox uns

(17. '(La\{.t) ein ITtotio, roie er3gcpan3ert, ein Si}mboI öes Tüillens unö öer Kraft,

öes IDillens, öer öas £eben gebiert, öer Kraft, öie es erl)ält. Hod) einmal Der=

(infet er in jenen Dämmer3uftanö unö roieöcr tritt uns jenes ITtotiü entgegen

— öer IDille, öer je^t nad) Betätigung oerlangt, öer £iebe geben unö nel)men

möd}te. Das 3toeite (ri)ema (B=Dur) mit feinem fd)önen (Einleitungsmotio, öas

öritte mit feinem fd)mer3tid)en Hnklang an öas erfte, er3äl}len Don innigem

Sel)nen, aber einem Seltnen, öem keine (Erfüllung roirö. Sro^ig aufbegel^renö,

fd)lie6t öer erfte (Teil unö roieöer oerfinkt öer ITteifter (Anfang öer Durd)fül)=

rung D=IIIoll) in jenen (Eraumsuftanö, in öem allein nod] fein lDünfd)cn Rul^e

finöct. Dod) öer (Eraum gewinnt (Beftalt, öas lOillensmotiD roirö 3U fd)mer3=

Ud)er Klage; ent(d)loffen (ff) möd)tc er öie rDeid)e Hegung unterörüdicn, ba

tönt eine bittenöe Stimme (p) fd)meid)elnö an fein 0l)r. Kraft unö £iebe

tt>aren uns als öer 3nbegriff öes Beetl)ODenfd)en £ebens erfd)iencn. Hls Kraft

i^aitc jenes Blotio, öas mir als öen IDillen 3um £eben bc3eid)neten, fid) 3uerft

geäußert, nun fprid)t es in fanften Sd)meid)ellauten roie liebcoerklärt. Hod)

einmal öasfelbe Bilö: öie örängenöe Klage, öer U)iöerftanö, öie Befänftigung.

Dann tritt öas IDillensmotiD allein in öen öoröergrunö unö bel)errfd)t öie
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Durd}füf}rung faft gan3, halb in öcr $prad)c öcr Kraft, halb in 6cr öcr £icbc.

Hbcr öcn (Bcgcnftanö öcr Betätigung, öen fic fud)cn, finöen beiöe nid)t unö

bas 3tücitc (Ef^cma erl}ebt doU $cl)n(u(i)t feine Stimme. Dod) balö madit es

roicöer öem erften pia^, bas je^t immer "örängcnöer aufftrebt. Soll fein

Seltnen deinen 5^^^^^" finöen als nur in jenem Dämmer3uftanö, fcf|eint es

3U fragen? löie ein $d)recfegefpenft (D=Dur ff) erfc^eint if^m biefer je^t, na6)=

öem er eben nod) von kraftöollem $id)=Betätigen geträumt, tüilö iüet)rt er

fic^ öagegen unö mieber erl^ebt bie Seljnfudjt (3tDeites tlf)ema) il^re Stimme.

Dergeblid) furf)t er fie 3U unterbrüdien, oergeblid^, benn oon neuem feel)rt ber

Rnfang bes löinenstf)emas in leibooller Klage 3urü^, immer leibenfd)aftlid)er

fd)eint fie (Erf^örung 3U forbern, ba glätten fid) plö^Iid| bie IDogen, ein £äd)eln

Derfelärt bes Hleifters Hntli^, für einen Hugenblicfe ift alles, toas il}n bebrängt,

oergeffen, bas Berou^tfein ber Kraft, burd) £iebe gefänftigt, löft in iljm (in

ber fdjönen D=Dur={}ornftene piano dolce) eine ftille i}eiterkeit aus. Dod) nur

3U fdinell toenbet bas cerfelärte Dur fid) roieber nac^ bem trüben lUolI, ber alte

Sd)mer3 errr)ad)t boppelt fühlbar nad) bem f(üd)tigen (Baukelbilbe feiigen SxW=
bens unb bann folgt eine Stelle oon fo tiefer Sdjn^ermut, ba^ roir cor ber tra=

gifd)en (Brö^e biefes S(^mer3es erf(^auern. (Es ift, als l)örten roir ben Hadjt-

roinb über (Bräber bal^inftreic^en, roäl^renb bunfele IDolken bas £id)t ber Sterne

unb mit il)m alles {)offen auslöf(^en — ber Hob, bas (Brab, foll bas bas (Enbe

fein, bort nur uns ber 5i^ißöen roinken? (Er ^ann, roill es nid)t glauben; nid}t

ber (Eob, bas Zehen mu^ bes £ebens (Erfüllung fein. HTad)tooll bäumt fid) ber

tDille 3um £eben auf unb mit bem Dom gan3en ©rc^efter in l)öc^fter Kraft

ausgefül^rten tOillensmotio fd)lie^t ber Sa^.

IDir befi^en in il)m bas geroaltigfte unb ergreifenbfte Stimmungsbilb, bas

bie Honliunft I^eröorgebrac^t l^at, ein Stüdk von unt)ergleid)lic^em Reichtum an

5cirben unb Bilbern unb bod) oon jener l)öd)ften (Befc^loffenl^eit, bie all feine

tt)ed)felnben Stimmungen nur als Husftral)lungen einer ein3igen (5runbftim=

mung erfd)einen lä^t, bie oielleid)t mit bem tDorte fel)nfud)tsDolle Unbefrie=

bigung am beften gefeenn3eic^net ift. Unb liegt in biefer Unbefriebigung nid)t

r)ielleid)t eine Deutung bes gan3en £ebensproblems? Hls fein Segen unb fein

Jlud) 3ugleid} ift fie in ben lTlenfd)en gelegt — als Segen, meil fie es ift, auf

ber alle lDeiterentn)i(^lung berul^t, als $ln6], toeil fie ben ITtenf(^en nie 3ur

Hul^e kommen, il}n im (Benug bes eben (Errungenen fd)on roieber nad) neuen

Sielen ausfd)auen, iljn jebe neu erklommene Stufe nur loieber als Dorftufe

heixad\ten lägt unb fein gan3es Dafein fo 3U einer raftlofen 3ogb madjt^

einer 309^^ ö^i* jenes nie befriebigte Seinen 3U ftets neuem Hntrieb

troitb. Unb roenn n)ir uns tro^bem mit allen S^f^^" unferes IDefens an

biefes Dafein klammern, fo ift ber ©runb bafür nid)ts anberes, als ber IDille
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3um £cbcn, öcn 6ic Hatur in uns gelegt unö als öeffcn }:\'66:i\ie Äußerungen

cDir 6ie Kraft unö öie £icbe exkannUn, öie Kraft, öie öas £eben gcftaltet, 6ic

es Der(cf)önt. —
3m Kampf öes töillens mit 6er Unbefrieöigung, tDeldjc bie Betätigung

öes £cbenstriebcs borf) ftets 3urü&Iäöt, tönen locfeenbe Stimmen an bes 3tDei=

felnben 0f)r: „(b'xh auf ben Kampf, flüftert bie eine, laß bid) Don öen Dämonen,

bie bein $d)idifal lenken, treiben, ergreife bas Z^b^n, kofte es aus in ra|d)cm

(Benuß." „(Bib auf b^n Kampf, flüftert bie anbere, öcrtraue bcr £icbe, bie

über bir toacf)t, bie ben Unfrieben in beiner Bruft in feiigen S^i^^^" keljrcn

roirö." (Ero^ unb Überbruß laffen il)n ber erftcn folgen.

TTtit ben einleitenben $d)lägen bes ©rdjefters tut fid} eine neue tDelt oor

uns auf. Huf rafd)en Sollten ftel)len fie fid) ein3etn unb leife erft, bann lauter

unb 3al)lreid)er l)eran, bie (Beifter ber Hadjt, bis fie mit bämonifdj^m 2^hd
\f}n umfd)tDirren, il)n mit3ureißen in ben tollen Strubel. (Ein fd)mer3lid)es (Be=

füf^l regt fid^ in feiner Bruft, l)alb bang, l)alb fel}nfüd)tig. Da iaud]3t eine

neue IDeife (C=Dur ff) auf, eine oon bcrber £ebensluft überfd)äumcnöe lÖcife,

bod^aud) il}r feecfe l]erausforbernbcr {Eon cermag jenes (Befüljl nid^t 3um $d]rDei=

gen 3U bringen. Don neuem beginnt ber gefpenftige Reigen, immer ir>ilber toirb

bas IDerben, immer l)eftiger bringt es auf itjn ein, — es ift it)ol)l nur ein

3ufall, baJ3 mitten l)inein eine Stelle aus !TIo3arts „IDill ber ffexx (Braf ein

(Eän3d)en lüagen" felingt — bann plö^lid) ift ber gan3e Spuk 3erttoben unb ein

neues Bilb 3iel)t l)erauf, ein Bilb bcl}aglid)er 5röt}lid)keit (Presto D=Dur), bie

naioc 5i^ßube bes tEages nad) bem mirren (Eaumel ber Hadjt. Das l^at in all

feiner Husgelaffenljeit bod) einen bürgerlid} gefegten Beigefdjmack, es ift, als

toolle er Derfud)en, im (Betriebe bes alltags feiner roilb pl}antaftifd)en ,(Be=

banken unb IDünfd)e I}err 3U rcerben. Hllmäljlid) oerblaßt aud] biefes Bilb

unb tDieber beginnt bas näd)tlid) bämonifd)e Spiel — erft als er nod) einmal,

als könne er nid)t los com llnfd]ulbst)oll=3röifd)en unb fud)e Ijier Sd)uö gegen

bas £odien unb IDerben ber Hadjt, bie (Erinnerung an jene naioen 5r6uben

l)craufbefd]U)ört, oerlaffen it}n bie unl)eimlid)en (Beftalten in 3ornigcm Unmut.
Unb nun, als folle il}m nad) ben £odiungen l)öllifd) u^ilöer unb iröifd) berbcr

£uft ein Dorgcfdjmadi l)immlifd)er 5^^iiöen 3uteil toerben, fd)U)ebt rcie auf

(Engelsfittid)en bie feierlid) frieblid)e UTelobie bes Hbagios f}erab, ein (Befang

Don fo unirbifd]er Sd)önl)eit, baß oor iljm aller Sd]mer3 fid) löfen muß. IDie

befreites Hufatmen unb ©erklärte Rül)rung 3uglcid) klingt es aus ber l)err--

lid)en 3iDeiten ITIelobie l)eraus, bie fid) unmittelbar anfd)ließt unb u)ol)l nid)t

unabfid)tlid) in (Eakt= unb (Eonart (D=Dur nad] B=Dur) Don jener erften gän3=

lid) Derfd)ieben ift. Dariationen folgen oon jener d)arakteriftifd) Beetl)ooen-

fd)cn Hrt, bie fid) äußerlid) als einfad)e 5iguration bes (El)emas gibt unb bod)

(Eritcft, Bcctf}ODcn 26
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CS üerftel]t, mit öcr reid)eren S^^^^ ^^^ ^^^ 3"^ölt in l^öljere $pt)ärcn 311

fjebcn. Bcrul)igcn6 ireid) \enken fid) öiefe tEöne in öas fjer3, bajj es in fcUgev

$elbftt)ergcffen()eit fid) i^rem Sauber f)ingibt. Da f(f)re(ien es laute jQ^faren

auf, toie ein Huf 3U öen IDaffen klingt es — finö fie ein nad)l)alt alter, ein

Dorfelang neuer Kämpfe? Hod) einmal kel^ren (ie töieber, (0 laut mal)nen6,

ba^ öer (Träumer 5ie (Erinnerung baran aud) als jene l}immli[d)en llTeloöien

i\)n mieöer umtoeben, nid]t gleid) abfd)ütteln kann. Un6 coenn ber Sc^ aus=

klingt, ift es, als gel]e ein Stöl^nen, ein Huffd)lu(^3en bur^ öie IUu[ik — ein

Sraum l}immlif(^er 5^ßii^^" ^^^ ßs, ber it}n eingecoiegt, aber boi^ nur ein

(Traum

!

mit einem jäl)en iluffdjrei errDad)t er baraus (Presto D=Htoll, Re3itatio ber

(Telli unb Kontrabäffe). Soll er iDeiterlieud)en unter bem 3^*^ oer Unluft,

bes 3iellofen, nie erfüllten löiinfdjens, unb foll bas ber 3nl)alt, ber Sinn bes

Dafeins fein? Hein, nein, nur bas nid)t! lieber 3urüdit)erfinken in bzn Ur=

3uftanb roefenlofen Dämmerns, ber kein n)ünfd)en unb keine €nttäufd}ungen

kennt (erftes (T^ema bes erften Sa^es). Hafc^ rafft er fid) 3ufammcn — foll

er bas ^ö^[te Dorret^t bes ITIenfc^en, 3U roirken, 3U fd)affen, preisgeben? Soll

er in bumpfer ©lüdilofigkeit bas (Blüi^ fud)en? (3toeites He3itatiü). Va fd^lin^

gen fie no(^ einmal il^ren bämonifc^en Reigen, bie (Befpenjter ber nad)t, mit

Bilbern ber £uft i^n 3U oerfuc^en (Vivace), aber kraftöoll coeift er fie oon

fid} (brittes Resitatio), fein Seltnen ift auf anberes, Reineres gerid]tet. Unb
plö^lid} ertönt jene l^immlifd)e tHelobie (Adagio cantabile) roieber. löie Bai«

fam fällt fie in fein tounbes l}er3, unb roie ber Sd)mer3 baraus entu)eic^t,

kommt neues I}offen über il^n unb fteigert fic^ rafi^ 3ur (Betoi^beit neuen

(Blückes. Unb je^t (Allegro assai) l)ebt eine neue IDeife an, ein Husbru(^

ftillen, feiigen S^^i^^^^iS. Da jubelt er auf, ,,V}a, biefes ift es, es ift nun ge=

funben, 5^ßiiöß • • •"/ fo löuten bie tOorte, bie fic^ im Ski33enbu(^ unter ben

Hoten bes anttoortenben eierten Re3itatiös finben. Sie beftätigen nur, roas

uns weniger beftimmt unb boc^ ebenfo über3eugenb bie (Töne allein fc^on

fagen: bie £öfung bes Rätfels, bem er in l^ei^em Ringen fo lange nad)gefonnen,

bes Rätfels com Sinn unb 3iel bes ,£eb,ens ift nun gefunben — ber XTTenfd)

ift 3ur 5^eube geboren ! 3^ ^^^ großen Ilteffe mar fein ftarkes (BottbetDu6t=

fein, inbem es naii} l)öd)ftem HusbrucÄ brängte, 3U nod) ftärkerer (Beroi^^eit

getoac^fen. (Es gab keinen Sroeifel me^r für il}n: „Brüber überm Sternen3elt

mufj ein lieber Dater vootyxen" unb biefer liebe Dater konnte nidjt roollen, ba^

ber lUenfd) 3um £eiben geboren fei, er mu^te il}m ein le^tes krönenbes 3iel

als reinftcn tlieberfdjlag feiner im £eiben geläuterten IDefenl^eit gefegt l^aben

unb biefes 3iel konnte kein anberes fein als — bie 5i^ßube. Hic^t bie J^^^ube

felbftifd)en Beiwagens, fonbern jene reinere, bie ni(^ts anberes ift als Sxü(^i unb

(
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£ol?n ^er £icbc, öer £iebc, toie Bectt}ODen felbft (ie fein Ceben lang geübt, 6cr

£icbc, ^ic liiert [agt „£iebc beinen näd)ften toic öirf) felbft", fonöern „£iebe

i^it meljr u)ie öid) felbft", ber jeöer UTitmenfd) ein Bruber ift, öic bic gan3e

lOcIt in einem Ku^ umarmen mö(I]tc.

Unb jetjt 3iel)t bie Hlelobie, bie er kriftallifiert uns in jenen ^toei Fakten

gegeben, in majeftätifd^em Strom, l}alb Dolkslieb, f)alb Fji^mne, boppelt ein=

brucksDoH in il^rer einfad)en (Bröfje an uns üorüber. dclli unb Kontrabäffe

bringen fie 3uerft allein, bann fallen anbere 3nftrumente ein, neue unb immer

neue kommen l}in3U, bis fie fid) enbtid) in l)ellem 3^^^^/ getragen üom gan3en

(Drdjefter, emporfd^toingt. Da plö^Ud) ertönt ein Sd)rei, ein $d|rei fo mark--

erfc^ütternb, als entränge er fid) ber Bruft all ber IHillionen, bie nod) nid;t

tciUiaben an biefcr 5^2»be. Unb als könne er biefer inal}nung nid]t u)ibcr=

fte^en, kämpft fic^ Beet{)ODen nun 3um legten (Entfd}lug burd): fie alle follen

einftlmmen in fein £ieb, bas !)ol)e £ieb ber Dafeinsfreube, bas als Dank=

gefang ber gan3en lTlenfd)l)eit emporbringen foll 3um tn^ron beffen, ber mit

feiner unerme^Iidjen £iebe fie alte umfa(3t. Unb fo roirb ber entfd)eibenbe

Schritt getan, bas (Eofen ber 3nftrumente roirb burd) eine Stimme 3um Sd)toei=

gen gebrad)t: „® 5^^iii"i^ß Tiid)t biefe €öne, fonbern la^t uns angenet)mere

anftimmen unb freubenoollere." Unb bann ertönt 3U Sd)illers bit{)i]rambifd)en

IDorten bie i)t)mne Don neuem, 3uerft Don einer ein3elnen Stimme, bann oon

d^or unb Soloquartett aufgenommen. Kaum ein Drittel bes (5ebid)tes f)at

BcGt()0Den benu^t, il)m lag nur baxan, bie 5^^ube als allgemeinen Begriff

3U fingen. Sie aber ift für it)n nur benkhax, voo £iebe, 6lauben unb Kraft

fic^ 3u fd)öner (5emeinfd)aft Bereinigen : bie £iebe, bie bie gan3e löelt in einem

Bruberku^ umfaffen müd)te, ber (Blaube an eine göttlid)e ausgleid)enbe (5e=

re<itigkeit, bie Kraft, bie ben IUenfd)en 3um llleifter feines St^i&fales mad)t.

Danad) l)at er feinen dert gen)ä{)lt unb ba in bem (Bebid)t bie Kraft nid)t ge=

bül)rcnbe IDürbigung finbet, l)at er bie lOorte: „£aufet Brüber eure Baf)n,

freubig irie ein l7elb 3um Siegen" 3um ^nla^ genommen, um Kampf unb Sieg

3U feiern. 3)t es nötig, etwas über bie IDunöer bes legten Satzes 3U fagen?

lOir toerben uns an anberer Stelle eingel)enber in feine (5el)eimniffe toie bie bes

gan3cn tDcrkes oertiefen. 3^0^ lag uns nur baran, es in feiner pfr)d)ologifd)en

Bebeutung unb (Entinidilung bem £efer 3U erfd)lief3en. Unb l)ier muffen jcoir

ber oft geftellten S^-'^QC näl)ertreten: plante Beetl)Oüen biefen Ausgang ber

$t)mp{)onie oon Anfang an? £en3 unb anbere beantcoorten fie mit einem un=

bebingten 3^ l dl)ai)er unb anbere mit einem ebenfo entfd)iebencn Hein ! VOix

möchten uns ber Ic^tcren flnfid)t anfd)lie6en unb glauben, ba^ felbft, roenn

u)ir bie auf ben Ski33enl)eften berul)enben tatfäd)lid)en Betoeife nid)t l)ätten,

her inneren (Brünbe genug bafür fpräd)en. Denn roenn Beetl^oen fd)on bei

26*
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Beginn öcs IDerfecs üon jener (Betoi^f^eit öurd)örungen geroefen roäre, öie nQd)=

l}cr im legten Sa^ flusörucfe \anb, Ijätte er öann jenen Der3tDeifelten, toelt»

überörüffigen Stimmungen Raum geben können, benen öer erfte Sa^ fein

Dafein oeröanlit? (Eine fotd)e Hnnal^me lüürbe uns 3ur Kunjtauffaffung öes

18. 3ö^i^^unberts 3urücfefül)ren, ber bic ITIutik nid)t ber lüiberljaU eigener

feelifdier (Erlebniffe, fonbern ein tUittel 3ur Darftellung beliebiger €mp»

finbungen roar. Tüollten toir glauben, ba^ Beetl^oen [id) 3uerft ein inlialt«

lid)es Schema bes gan3en tDerkes 3urecl)t gelegt unb bann beffen mu|ilialifd)e

Husgeftaltung üorgenommen liahe, fo toürben toir bamit alles üerneinen, roas

toir bis bal^in als bas treibenbe (Element feines $d)affens erkannt l^aben. tüir

üDÜrben in il}m bann nid)t ben gottbefeelten TKeifter fel)en, bem bie HTu(ik 3ur

Spradje gemorben, in ber alle Stimmungen, bie an feinem fyx^en rütteln,

toieberklingen, ber im (Eigengefül)l ben ftärkften (Quell ber 3^fpi^Q^io" ^^=

fi^t, fonbern ben genialen, aber küljlen (Beftalter, beffen $d)affen üom IPillen

unb ni&ii von ber inneren Hotüoenbigkeit beftimmt roirb. Beetl^oöen konnte

ebenforocnig an ben leisten Sa^ ber Heunten gelten, beoor er fic^ burd^ ben

erften burd)gerungen, als er ben legten ber Jünften fd)reiben konnte, beoor

er fid] mit bem, toas er im erften 3U fagen l^atte, abgefunben. Unb es ift für

beibe IDerke d)arakteriftifd), ba^ erft 3al}re, nad)bem il^re erften Sö^e fd^on

fefte 5orm gemonnen, bie 3^^^^ 3U ben leisten Beetl^ooen aufgingen, (bexabe,

ba^ Beethoven il)n nid)t con Dorn^erein plante, 3eigt, roie fel)r ber Sa^ bas

Refultat ber (Empfinbungen ift, burd) bie er in ben erften brei Sä^en 0e=

gangen, ba^ es nid|t in erfter £inie künftlerifd)e, fonbern feelif(^e ©rünbe

roaren, benen er feinen Urfprung üerbankt — nur ba^, wie faft immer bei

Beetl)0üen, fid) aud) l}ier bas künftlerifd)e unb bas pfi}d)ologifd)e Problem

DÖllig be&en. Seit 3ö^^en fi^on l)atte bas S^illerfd)e (Bebic^t i^n 3ur Der=

tonung gerei3t, atmet bo^ jebe 3eile barin (Beift öon feinem (Beifte:

„ScftenlTTut in fd)U)crcm £ci6en,

^itfe, iDO bic Unfd)ulb meint,

(EtDtgkeit gcfdjtDornen (Eiöen,

lDat)rl)eit gegen S^^unb unb 5ei"^;

lITännerftols cor Königst{)ronen.''

(Tritt uns in biefen tOorten nic^t Beetl^oöen, roie er leibt unb lebt, entgegen ?

1793 taucht ber plan 3uerft auf. 5ünf 3ö^i^c fpätcr mai^t er bie erften noti3en

bü3u, 1'811 fki33iert er bie Hnfangst>erfe, aus 1822 finben fid^ neue (Entroürfe

ba3u, bod) erft nad) einer Heil)e Don Hnfä^en gelingt iljm ber gro^e lOurf,

b. l). erft nad)bem er burd) il)re künftlerifd)e (Beftaltung bie Stimmungen, bie

ben erften Sä^en (Beftalt unb Jorm gaben, überrounben.

Do^ tras trieb Beet^ooen 3U bem Schritt, bie Singftimmen 3U Qilfe 3U
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nehmen, einem Schritt uncrf)ört in einem IDerk reiner 3n(trumenta(mu[ife?

Denn menn (roie Kretfd)mar in feiner Hnalt}fe öer neunten ertoäljnt) lOinter

unb lUafd)e& ifjre $d)Iad)tfi)mp{)onien (1814) mit (ri)ören fdjiicßen, fo t)an=

5elt es (ic^ 6abei um programmatifd)e IDerke, bei öenen öie Uercoenbung bcs

<It^ores leicf)t 3U begrünben unb 3U oerfte^en ift. Sollte er in bem Hugenblick,

ba er ben $c()Iu6[tein in bcn Riefenbau feines fi)mpl)onifd)en £ebenscocrhcs

fügte, 3U ber (Erkenntnis gekommen fein, ba^ bie HTufik bas le^te unb l]öd)tte

bod^ o^ne bie J)ilfe bes bentenben IDortes nid]t aus3ufpred)en ücrmöge, er,

ber uns mittels ber 3nftrumente allein Blicke in bie gel)eimften Kammern

bes menfd)Iid)en f)er3ens geiüät^rt, ber für alle Schattierungen ber Ji^^ube unb

bes S(^mer3es, com kinbifd) unf(^ulbDolIen £äct)eln bis 3ur tobenben Hus=

gelaffen^eit, üon leifer IDel^mut bis 3ur roüljlenben Der3tDeif(ung bie red)ten

€öne gefunben? Unb beburfte feine S^^^^^^^^^^obie roirklid) ber lOorte?

Spricht fie nid)t cbenfo über3eugenb beutlid} 3U uns, ba wo fie ben 3nftru=

menten ollein 3uertei[t ift, roie fpäter, toenn bas lOort l)in3ukommt? Hein,

6er (Brunb muß ein anberer gemefen fein I Beet()ODen, ber in ber Benu^ung

ber or^eftralen ITtittel fic^ ftets faft afketifd) 3urüd?l}altenb ge3eigt !)atte,

beffen Prin3ip es immer geroefen, bie grö^tmöglidiften IDirkungcn mit ben

kteinftmöglid)en ITIitteln 3U er3ielen, ber fid) in ber l)eroifd]en $t)mpf)onie mit

brei Römern unb 3CDei (Trompeten, in ber fiebenten unb ad)ten mit nur sroei

f)örnern unb ^mei (Trompeten begnügt, Ijatte in ber neunten fd)on für b^n

erften Sa^ üier I}örner unb 3rDei (Trompeten, für btn 3tDeiten nod) au^erbem

brei Pofaunen Dertüanbt. Hun kommt er 3um legten — aud) je^t ift feine

Kunft i^rer Hufgabe coli getDad)fen — bie J^f^^iiTuente geroinnen Sprache,

jener (Eingang mit ben Re3itatiDen ber (Telli unb Bäffe unb ben Hntmorten

bes DoHen .0rd)efters smingt ben 3nftrumenten Husbrudismöglid)keiten ah,

bie man cor Beetf^ooen nid)t einmal geal)nt. Unb roenn es bann bie i}i}mne

an()ebt unb in immer reidjeren {^armonien fid) entfaltet, roer füf}lte fi(^ ba

nid)t ergriffen unb mitgeriffen Don bem mäd)tigen Sd)toung biefer (Tonfprad)e?

Hber in Beett)ODens f)er3en fingt unb klingt es immer l^eller nod]. Hun bie

nad)t bes 3tDeifels gecDid)en, nun il}m in ftraljlenbem (Blan3 bie (Beroigt^eit

aufgegangen, ba^ bes lTTenfd)enbafeins le^ter öcoeck nid)t bas £eib, fonbern

bie Ji^ßube ift, nun möd]te er bie t)cilsbotfd]aft fjinausjubeln in (Tönen, fo reic^,

toic bas, roas i^n beroegt, nun möd)te er, ba^ bie gan3e HTenfd)l)eit mit ein»

ftimmc in fein £ieb. IDie ärmlid) erfd)cint bie Sprad)e gegenüber ber nus=

bruckskraft ber Beett)ODenfd)cn 3nftrumente, aber roie ärmlid) erfd)einen auc^

fie gegenüber ber (Blut unb 3"nigkeit ber menfd)lid)en Stimme, toenn il)r

im Übcrfc^coang bes (Bef ül)ls TDonne unb Sd)mer3 3U tUelobien roerben ! (Ein

neues 3nfttument l^atte Beethoven gefud)t für bas Heue, coas er I)ier in all
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feiner Ieud)tenöen $(!)önt)eit 3U öerkünöen tt)ünfd)te — in öer menfd)Iid)en

Stimme l)atte er es gefunöen. (Er benu^te fie nid)t, roeil er öer IDorte beöurfte,

fonbern er benu^te öie IDorte, roeit er öer Stimmen bcöurfte unb fie of)ne foId)e

nic^t Derroenben Iionnte. Unb fo trifft aurf) auf bie Rxi it^rer Derroertung 3U,

toas toir bei (Belegenl^eit ber großen ITIeffe barüber gefagt. tDie ber gan3e Sa^
einer (5efü!)Iseytafe fein Dafein oerbanht, fo finb bie Stimmen es I)auptfd(f)=

fäd)Ii(^, burc^ bie biefe (Ejtafe fid) £uft ma&[t Das aber bringt es mit ficf),

ba^ fie beftänbig bis aw bie äugerfte (5ren3C bes if}nen Ttlöglid^en gefül)rt töer»

ben. Unb roenn lange Jal^re l)inburc^ biefer le^te Sa^ ben meiften ein un(ös=

bares Rätfei blieb unb man üielfa(^ oor3og, bie brei erften allein auf3ufül^ren,

fo lag bas m&ii 3um toenigften baran, ba^ bie Stimmen bamals 3U roenig auf

fol(^e Hufgaben Dorbereitet toaren, um il)nen gered)t töerben 3U können.

Si^reibt bod) lltenbelsfoljn im 'ia^cßt 1837 an feinen 5reunb Drot}fen: „Die

3nftrumental=Säfee gei)ören 3um größten, roas ic^ in öer Kunft kenne. Don
ha, tt>o öie Singftimmen eintreten, Derfte^e aud) ic^ es nic^t, b. ^. i(^ finbe nur

(Ein3elnes öollfeommen unb tüie bas bei einem fol<^en ITleifter ber 5^11 ift, fo

liegt bie Sd)ulb tDa^rfd)einli(^ aw, uns. ®ber ber Husfü()rung ... im ©efang»

fa^ finb bie Stimmen fo gelegt, ha^ i(^ keine Hrt kenne, röie es gut gelj^n

könnte unb ba^er kommt Diellei(^t bis je^t bie Unoerftänblid)keit." Unb tote

feiten l)ören roir felbft l^eutigen ^ages nod) bas tDerk, ol^ne ha^ bie (El)or= coie

bie Soloftellen uns ein geroiffes (Befühl ber (JEnttäuf(^ung l)interlieöen; in

unferer üorftellung möd)te uns biefe ITlufik über alles 3rbifd]e emporl^eben,

in ber )Dirklid)keit aber bleibt faft immer „ein (Erbenreft 3U tragen peinli(^".

DTufik!)iftorifd) aber berul}t bie befonbere Bebeutung ber neunten nld)t in

ber I}eran3iel)ung ber menfd)lic^en Stimmen — bas ift ja Dorl^er unb nac^ljer

aw&i üon anberen öerfud)t morben, fonbern in ber Hrt il)rer Derroebung mit

btn Jnftrumenten. Iltan braud)t fic^ nur ber Rol(e 3U erinnern, öie bas 0r=

(^efter öem (Il)or gegenüber in öer €l)orfantafie Dom 3al)re 1808, öie äu^er-

lic^ unö roie frül)er ertoäl^nt felbft im tl^ematifdjen öes (Il)ores fo oiel Al)n=

lid)keit mit öer neunten l}at, um fid) öarüber fofort klar 3U toeröen. 3^ ^^^

Jantafie bilöet öer (Il)or einen gan3 felbftänöigen 0rganismus, 0rd]efter unö

Klaoier begleiten unö umfpielen i^n, o^ne il}rerfeits il)m gegenüber irgenö=

roeld)c felbftänöige Beöeutung 3U geminnen. 3^ öer neunten aber — unö es

ift Rid)arö IDagner, öem öas als erftem laufgegangen — t)erf(^mel3en öie

Stimmen unö 3nftrumente 3U einem untrennbaren (Ban3en oon fo cin^eit»

li(^er IDirkung, öa^ öer befonöere Hnteil jeöes Don il}nen öaran nur f(^toer

feft3uftellen roöre. H^nlic^es l)aben toir auc^ Don öer ITIeffe gefagt. Hber öort

^anöelte es \\i\ — roie öenn ja bei öem t6)itn Künftler öie ^at immer öer (Er=

kenntnis Dorausgel)t — um einen met)r unbetougten Dorgang. BeetljODen



Bct}anölung oon (L^ox unb ©rdjeftcr 407

cDoHtc ein (H^orroerk fd)rciben, er honntc öabei öes 0rd)c(tcrs nid)t cntraten,

Fionntc CS aber, nad^öem er es in feinen Dor!)erge{)en6en $t]mpl}onicn 3U fo

ungcal)nter l)öl)e öer Husöruc&sfäf}ig^eit gebrad)t, nid)t toieber 3U öer Stellung

Ijerabörü^en, öie es bis öal)in in öcr UTeffe eingenommen Ijatte. So roirken

Qud) f^ier (EI]or unö ®rd)c(ter (d)on als eine unteilbare ITTaffe. 3" ^^^ 5i}m=

pl^onie aber ging Beetl)0Den com ®rd)efter aus, an öie ITTitanrliung öes dljorcs

liatte er 3unäd]ft gar nid)t geöad)t — es mar öas (5efül}l, öafe öas, was na(^

üollenöung öer örei erften Sä^c in il)m nad) liün(tlerifd)em Husörudi rang,

nur mit F)ilfe öer menfd)lid]en Stimme, fo roie er es empfunöen, gefagt toer=

öcn Rönne, mas il)m fd)lie6lid) jenen äugerften €ntfd)lug abßuiang. £ange

genug fträubte fid) öer Künftler in iljm gegen einen Sd)ritt, öer il]m felbft als

eine üermifd]ung 3Cöeier Don öurd]aus t)erfd)ieöenen Beöingungen ausgeljenöer

Kunftgattungen erfd)ien. (Eatfäd)lid) ^at er fid) eine Seitlang mit öem plan

getragen, öen gan3en Sdilu^fa^ öurd) einen anöeren, rein inftrumentalen 3U

crfc^en. Hber in öem Kampf 3tt)ifd)en Kunftüerftanö unö natürlid)cm (Imp|in=

ben mufete öer erftere öen Kür3eren 3iel)en, mu^te es, toeil es fid) l)icr gar

nic^t um öie Dermifd]ung 3roeier Kunftgattungen, fonöern um öie Sd)öpfung

einer neuen l)anöelt, in öcr öurd) öas 3ufammenu)irften öer 3U l)öd)ttcr Hus=

örudvsfäl)iglieit gefteigerten 3iiftrumcnte mit öem natürlid)ften unö öcsl)alb

clnörud^SDollften Husörucfesmeöium öes lTIcnfd)en, öer Singftimme, öie HXög=

lidjlieit gefd]affen rouröe, öen gan3en Umkreis menfd)lid)en (Empfinöens in

Dorl)cr nie öagemefener IDeife in Q[öne 3U bannen. Sid]erlid) l)ätte Bectl)0üen

öer Si}mpf)onie aud) ol)nc ö^n (Il)or öen gebül)renö einörucfesuollen Hbfd}lufe

gegeben, aber es l)ätte il)m öann jene 3Ünöenöe Unmittelbarkeit gefehlt, öie

il)n uns bei jeöem {)ören 3U einer neuen Überrafd)ung, 3U einem neuen Scft

mad)t. Denn öie (Empfinöung, öie unmittelbar in (Eönen öem I}er3en entquillt,

toirö ftets einen ftärkeren lDiöerl)all in uns ercoecken, als öie, öie erft auf öem

Umtoege öurd) öie 3nttrumente 3U uns fprid)t. (Beraöe öiefer Sd)lu6faö, öeffen

l)inrei6enöer Sd)rDung aud) öen i)örcr mit fo jubelnöer (Beu3i^l)eit erfüllt, läfjt

uns öie Iteunte als öie Krönung feines Cebensroerkes empfinöen — nid)t fo=

üDol)l Dom mufikalifd]en Stanöpunlü aus (benn oon il)m betrad)tet beöeutet

faft jeöe feiner Spmpl]onien einen ebenfo unerreid)baren (Bipfei), aber als

öie le^tc Hnttt>ort auf öie Probleme, öie er in öen frül)eren oöer öie il)n 3U

il)ncn angeregt.

5r^en roir, tDeld)e unter feinen Si)mpf)onien am tiefftcn gegriffen l)aben,

meldte com Publikum mit größter innerer flnteilnal)me gel)ört mcröen, fo

finöcn mir, öafj es jene finö, öie mir Bekenntnismerke nannten: öie I)eroifd)e,

öie Sünfte, Sed)fte unö tleunte. Hid)t als ITTufiker nur fprid)t er in il)nen 3U

uns, le^tc (Erkenntniffe, 3U öenen er fid) in tiefem Sinnen oöer in l)artcn
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Kämpfen öurdigerungen, Ifahen l^ier Husbrucfe gcfunbcn, in jener $prad)e,

In 6er er toic feein anberer cor ober nad) il^m bie legten (5el)eimniffc ber

menfd)lid)en Seele 3U entl^üHen t)ermod)te.

(Es ftedit eine rounberbare £ogih in ber S^Ige biefer üier Sijmpl^onlen,

benen gegenüber lieine ber anbern bie Tlote perfön(id)en (Erlebens in bemfelbcn

lUa^e an[d]Iägt. Die britte $r)mpl?onie i[t eine Hpott^eofe f)elbifd)er Kraft; Don

il)r getragen f^mingt fi^ ber lUenfc^ 3U b^n äu^erften (Bipfein bes (Erfolges

auf. Hber fie mal}nt uns 3ugleid), ba^ bas lUa^ bes (Blü&es, bas er ber IDelt

gebrad)t, boc^ ber ollein entfd)eibenbe ITTafeftab feiner (Brö^e ift, ba^ er bie

r}öl}en bes Dafeins toal^rl^aft erklommen erft l^at, roenn er oon felbftifdjem

Begehren frei im J)eil ber töelt bas eigene fucE)t. 3u fo felbftoerneinenber,

opferbereiter (Erfaffung bes Dafeins kann ber lUenfd) aber nur gelangen,

tüenn er Dorl^er ben fc^toerften aller Siege, ben übet fid) felbft errungen, toenn

er ben göttli(^en 5unlien, ber in jebes lHenfd)en Bruft gelegt, 3ur J^Q^nme

entfall l}at, bie fein gan3es lOefen reinigenb burd^glül^t, toenn bie eigene fitt»

lid)e Kraft i^m 3um Sdjilb getoorben, an bem fid) bie HTad)t bes Sd)i(6fals

bredjen mu^. Das ift bie Sii^ft^ Si^mpbonie, bie Hpot^eofe ber fittlid) ge=

läuterten Kraft.

Daf5 aber ber IHenfd) fo (Einfee^r in fic^ felbft ^alte, fic^ auf jid) felbft be=

finne, ba3U ift nötig, ba^ «r fi(^ freima^c oon ben (Beboten einer falfd)en Sitt=

lic^feeit unb in ber Hatur ben löegroeifer 3ur löal^rl^eit unb (Einfad]l)eit bes

Denkens unb (Empfinbens fu^e. 3m lej^ten (Brunbe roar ja bie gro^e ReDo=

lution ni(^ts als ein Si(^=Hufle^nen Qegen bie Unnatur geroefen, bie alle

menfc^lid)en Bestellungen unb Derl^ältniffe fo uerrenfet l^atte, ba^ kaum nod)

einer rou^te, toas bas (Berabe, naturgemäße fei. So brängt es Beetl^ooen

immer 3ur Hatur, üon bem falfd)en, oerserrten £eben in ber (Befellfc^aft 3U

if)rer reinen (El^rlii^lieit, fo rourbe ber Derlie^r mit il}r i^m 3um £ebensbebürf=

nis burd) bas, toas fie il)m roar unb bas, toas fie il^m bebeutete. 3n ber

Paftoral=Si)mp{)onie bietet er uns einen Dorgefd)madi beffen, roas bie Hatur

uns 3U geben oermag: bie (Ertöfung üon ber Unraft unferes Dafeins, bie

frieblid]e I^eiterkeit, bie Don il}r auf ben, ber fi(^ il^r toillig Eingibt, überftrömt.

So l^atte Beet^oöen in biefen brei tDerken ben IDeg 3um (Blücfe getuiefen,

ben IPeg, ben er felbft gemanbelt voax. Unb l^atte er es tt)irfelic^ gefunben, er,

bem bas Sd|i&fal alle (Quellen irbifdjen (Blü&es fo graufam üerfc^üttet Ijatte?

Durfte er, burfte bie HXenfd)^eit überl^aupt ^offen, es je 3U finben? tDcyp biefe

(Erbe ni(^t oielleic^t 3U einer S(^ule ber £eiben, einer Stätte ber Prüfungen

beftimmt? Sd)ärfer unb fd)ärfer bol)rt fic^ biefer (Bebanke in feine Seele.

Hlte Sroeifel iau6:ien auf, feine ftol3e 3uDerfid)t brol^t 3U fc^roinben. Doc^ in

feinem ffex^en glü^t eine Slamme, bie bie Hebel bes Kleinmuts loo^l für
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Hugenblicfec 3U oeröunfeeln, Me aber nichts in 6er IDelt 3U üerlöfc^en oermag,

bie 5Iommc öes (Blaubens an Mc in btx großen UTeffe mit fo crgreifenöet

ntac^t oerfeünbete göttliche £iebe unö an öie fdjic&falbestDingenöe Kraft im

ntenfc^en. Unö plö^lic^ 3errei^en öie Hebel, ein (Befül^I unen6lid)er Seligkeit

ergreift fein f)er3, benn voas it^m bis öaljin nur al^nenöes J}offen mar, ift il)m

3ur ftraf)Ienöen ©eroifel^eit getooröen: öer ÜTenfd) ift 3ur 5^^uöe geboren, 3ur

5rcuöe als HusöruÄ einer aüumfaffenöen £iebe I Unö fo oerkünöet er, öeffen

Ccbcn fo arm an £iebe coar, als feiner lDeisl)eit legten $cf)lu^ öas (Eoangc^

Uum öer £iebe, fo fingt er fein £ieö an öie 5i^euöe unö fügt öamit öem l^el^ren

Bau feines fi}mp^onif(i)en £ebenstoerfees unö feiner feelifd)en Bekenntniffc

öen krönenöen $d)luöftein ein.

Die Kunöe oon öer Dollenöung öer neunten $r}mpl}onie oerbrcitete fidj

rafd] in töien unö erregte auf allen Seiten öen tDunfd), öas neue IDerk kennen

3U lernen. Dielleid)t fu^te man aucf) eine Q)elegen!)eit, Bcetl)Oüen, öeffen Stern

etwas Deröunkelt fd)ien, feit Roffini öie ^er3en öer leicf)tlcbigen IDiener mit

feinen einfd)meid)elnöen lUeloöien erobert l}atte, einen Bctoeis öer l}ol}en Sd)ät=

3ung 3U geben, öeren er fi(^ bei allen rDal)ren Kennern erfreute. So taten

|i(^ eine Hnjal^l kunftbegcifterter Tflänner, unter öenen fid) uiele uns mol^U

bekannte Hamen roie Jürft £id)notDski}, (Braf uon £id)noiDski), (Braf Don 5ries,

5mcskall, Diabelli, Steiner, l)alm befinöen, 3ufammenunö fanöten eine Hörcffe

an BeetljoDen, in öer fie il)n in Husörüi^en tieffter Derel^rung baten, öem

Publikum nid]t länger öie legten €r3eugniffe feines (Benies, öie gro^c UTeffe

unö öie Heunte, Dor3uentl)alten. „Sollen roir 31}"^" fag^i^ l)ßifet es öa, mit

roie tiefem Beöauern 3^^^ 3urüd?ge3ogenl)eit längft gefül)lt moröen? Beöarf

es öer Derfid)erung, öa^, roie alle Blidie fid) f)offenö nadj 3^^^^ toanötcn,

alle trauernö gemalerten, öa^ öer Ittann, öen toir in feinem (Bcbiete cor allen

als öen fjöd]ften unter öen £ebenöen nennen muffen, es fd)U)eigcnö anfal), roie

fremölänöifd)e Kunft fid} auf öeutfd)em Boöen, fid) auf öem (Eljrenfi^ öer

öeutfd)en ITIufe lagert? ... Sie allein üermögen öen Bemüljungen öer Heften

unter uns einen entfd)eiöenöen Sieg 3U fidiern. Don 3h^^^^ eru arten öcr Dater=

länöifd)c Kunftüerein unö öie Dcutfd)e ©per neue Blüten, oerjüngtcs £eben

unö eine neue f)errfd}aft öes U)al)ren unö Sd)önen über öie (Bemalt, meldjer

öer ITIoöegeift öes ^ages aud} öie emigcn (Befe^e öcr Kunft unterrocrfen toill.

(Beben Sie uns f)offnung, öie II)ünfd)c aller, 3U öenen je öie Klänge 3l}xcx V}ax-

monien geörungcn finö, balöigft erfüllt 3U fel)en
!"

Die flöreffe oerfcl^lte it^re IDirkung auf Bcetl)ODen nid]t unö er entfd)lo&

fid), eine flkaöemie 3U oeranftalten, in öer öie Sr)mpI)onie unö Qieile öer THeffc
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aufgeführt werben folltcn. Rhex über öas „lOo" unb ,,tDie" 3U einer €nt-

fd)eiöung 3U ;^ommcn, roar für öen .TTIeifter, öer in allen S^'^Ö^^ ^^s praftti(d}en

£ebens von feiner Umgebung abf)ängig mar unö balö öiefem balö jenem Rat»

geber (5e{)ör fd)enkte, nicf)t Ieid)t. Da unternaf)men es (Braf £id)non)slir),

$d)uppan3ig^ (öer injrDifrf)en toieöer nad) töien ,3urüdkge&e()rt roar) unö

$d)inöler, öurd} eine Kriegslift öen enölofen Derljanölungen ein (Enöe 3U

mad)en. Sie trafen eines Sages roie 3ufänig bei Beet{)ot)en 3ufammen unö

r)erfud)ten i{}n 3ur llnter3eid)nung eines Blattes 3U betoegen, öas öie n)id)tig=

ften Punkte enögültig feftlegte. Beett}ooen aber burd)fd)aute öen plan unö

fanöte no(i) felben (Tages on öie örei Beteiligten folgenöe liategorifd)e Bh-

fagen:

„Hn öen (Brafen ^id)noit)slir) : S^If^^^iten oeradjte id). Befud)en Sie mid)

nid)t me!)r. Hkaöemie I)at nidjt ftatt. Beett^ooen."

„Hn ^errn Sd)uppan3ig!) : Befudje er mi^ nic^t mel}r. 3^^ 9^^ß lieine R^a^

öcmie. Beet()Oüen/'

„Hn Sd|inöler: 3d) erfudje Sie, nid)t me^r 3U kommen, bis id| Sie rufen

loffe. Hkaöemie f)at nid)t \tait B—n."

Balö jeöo^ roar fein 3orn t)errau(^t, öer Bannftra!)! gegen öie Derfd)tDÖrer

tDuröe 3urü&genommen unö man entfc^ieö fi(^ öafür, öie Huffül)rung im

Kärntnertortl^eater ftattfinöen .3U laffen, öeffen 0rd)efter öuri^ Blitglieöer öes

niufikoereins ,3U öer für jene 3eit ungeroöl^nlidien 3a{)l uon „24 Diolinen,

10 üiolen, 12 Baffi unö ;t)ioIoncelIi" oerftörkt rouröe, toä^renö man öie Bläfer

oeröoppelte. Künftler roie Jllat}feöer, Böt)m, 3anfa unö £inke liegen es fid)

nid)t ne!)men, Beettjooen bvLXÖ) it)re ITlittDirkung 3U eljren, öie u)eibli(^en $olo=

Partien muröen von f)enriette Sontag unö daroline Unger übernommen, öle

beiöe, obroo^I erft 19 3^^!^^ ^It, fc^on Proben öes großen Könnens gegebeit

f]atten, öas if^nen fpäter lDeltrul)m oerfdjaffte — r}enriette Sontag f)atte

bereits 1823 mit it^rer DarfteKung öer (Eurrjantlje hei öer (Erftauffülirung

öer tDeberf^en 0per in IDien einen öurd)fd)lagenöen (Erfolg gel)abt. Huc^

öiefen beöeutenöen Künftlerinnen freilid) bereiteten il]re Partien öie größten

Sd)roierigkeiten. Dod) nergeblid) beftürmten fie Beetl^ooen, fie ab3uänöern.

Huf öie Dorftellungen öer Unger, iljre Partie fei um eine IXote 3U Ijoc^ für ll)re

Stimme, erroiöerte er: fie folle nur tüd)tig arbeiten, bann toeröe öie tlotc

fd^on kommen ! Unö fie kam in öer ^at ! Hadigiebiger f^on toar er öem

Baffiften gegenüber, öem 3U (Befallen er öas (Eingangsre3itatiD fo abänöerte,

öag öie ljöd)ften Hoten fortblieben. S(^uppan3igl} übernahm öie Direktion öes

(Drd)efters, Kapellmeifter Umlauf öie öes ^an^en. Xlaä) einer Reil)e üon

(Ef^orproben fanöen 3toei (Befamtproben ftatt im 3ufammenl)ang mit öenen

Sdjinöler Beetl)ot)en im Konoerfationsbu^ er3äl)lt, mel)rere Bläfer im Kärnt=
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nertor 1:iätUn erklärt, öa^ fic für öie probe morgen nid)ts nel)men roüröen,

fie l}äiUn ausörüc&Iicf) gefagt, „für Beetl}ODen täUn fic alles". Arn 6. ITtai

1824 fanö öie (Beneralprobe \tatt Beetl^ooen roar beim Kyrie „gan3 aufgelöft

in Hn6ad)t unö RüF^rung unö ftellte fid) nadf öer probe 6er neunten $t}mpl)o>

nie in öie (Eür unö umarmte alle Dilettanten, öie teilgenommen". Der Hn=

örang 3u öer Huffüljrung am folgenöen (Tage toar ein ungeljeurer. 3^^ ^^^^'

oerfationsbud) fd)rcibt öer Heffe: „(Beftern Hadimittag l)aben (id) öie £eutc

an öer Kaffa beinal) gerauft, um l)eran3uliommen. So gro^ toar öas (Beörängc

tüol^I niemals." Das Programm um^agte: „(Bro^e ©unertüre" („3ur I0eil]e

öes f)aufes"); „Drei gro^e I)t]mnen für Solo= unö (Il)orftimmen" (Kyrie,

Credo unö Benedictus öer lUeffe) unö „(Brofje St}mpl)onic mit im Si^^^e eiu=

trctenöen $olo= unö dl^orftimmen auf $d)illers £ieö an öie S^^^^i^^"- ßc^t=

l)Oücn, toic (ri]alberg tEl}ai}er er3äl]lte, in [d]töar3em S^'^^^t U3ei^er Krataatte

unö XDefte, liur3en fd)rDar3en Satinbeinlileiöern, fd}tDar3en feiöenen Strümpfen

unö Sd)nallenfd}ul)en, ftanö mitten im 0rd)efter unö öirigicrte, obtr)ol)l llm=

lauf öie Oberleitung 1:iatte unö öie Blicke öer ITlitroirkcnöen nur an ityn

fingen, öen gan3en Hbenö l)inöurd) mit. Dielleid)t l)atte öie HntDefenl)eit öes

BTeifters nid)t roenig mit öem tiefen (Einörudi, öen öie Huffüt^rung auf alle

mad)te, 3u tun. Denn öaJ3 man, 3umal bei öer Un3ulänglid]heit öer lDieöer=

gäbe öie neuen IDcrlie toirfelid} in iljrer (Brö^e erfaßt Ijabcn follte, ift kaum
öenkbar. 3eöenfalls aber roar öie IDirkung eine au{3eroröentlid]e unö öem

IHeifter uDuröen ©oationcn Don überftrömenöer ^cr3lid)kcit öargcbrad}t. Dod)

er l)örte üon öem allen uid)ts, öen Rüdien öem Publikum 3ugeu)anöt, \tanb

er in fid) oerfunken öa. Da kel)rte il}n daroline Unger öem Saale 3U, öafe

er fid} öurd) öas Buge roenigftens öon öer Begeifterung, öie er entfeffelt, über=

3euge.

Dod) aud) öie 5^ßuöe, öie il)m öiefer Rbenb bereitet, follte keine ungetrübte

fein. (Er l)atte nad) öen 3ufid)erungen, öie man il)m Don allen Seiten gemad)t,

aud) pekuniär einen beöeutenöen (Erfolg erroartet. Hun ftellte fid) l)eraus,

öa^ alles, roas il)m nad) Beftreitung öer Unkoften übrig blieb, ctma 400

(Bulöen toaren unö als am 23. IKai eine lDieöerl)olung öes Kon3ertes \tatt=

fanö, Tbei öer Bectl)Oüen fogar öem (Be|d)madi öer tUenge öie Kon3effion mad]te,

eine Roffinifd^e Hrie ins Programm auf3unel)men, öa 3eigte fid), roie eng

begren3t öod) öer Kreis öerer toar, öie für feine (Bröge iDirklid)es Derftänönis

l)atten, benn öas Kon3ert toar nur mä^ig befud)t unö öie ([l)eaterkaffe, öie

alle Koften übernommen unö Beetl)Oücn eine beftimmte Summe garantiert

tyiiie, l)atte ein Defi3it uon 800 (Bulöen 3U ücr3eid)nen.

Die Spmpbonic ging für 600 (Bulöen (ettoa 1200 ITTark) in öen Befi^ öer

5irma Sd)ott in lTtain3 über, öie 3ugleid) aud) öas öerlagsred)t öer großen
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lUcffe, öcr ©uoertürc op. 124, öer Bagatellen op. 126, 6es Streid)quartetts

op. 127 unö kleinerer (Befangftücfee ertüarb. Hus öer umfangreid)en Korre=

fponöen3 öes lUeifters mit itjr fei eine Stelle angefül^rt, öie gleid) d^rafete=

riftifd) für feine religiöfen toie feine politifdjen Hnfd)auungen ift: „Die (Du=

oerture toarö l)ier öiefer (Tage oufgefül^rt. id) erl)ielt öesruegen £obes erl)e=

bungen etc. toos ift öies Hlles gegen öen großen (Eonmeifter oben — oben —
oben — u. mit Red)t allerl)öd)ft, n>o l)ier unten nur Spott öamit getrieben

toirö, öie Sroerglein allerl^öd^ft !I! ???"



Die (Erfüllung

3m nooember 1822 liaitt \\d\ öcr ^ü^t^ (Bali^in, ein liun(tbegei(tcrtcr ru[(U

f(i)cr Ditcttaut, mit öer Bitte an Bcetf)ODen geiüanöt, 3iDci oöcr örci neue

Strcid)quartettc für i(}n 3U fdjreiben. IDie bei öen Rafumotoskt) gecDiömeten,

fo voax öer eigene Antrieb aud) !)ier aufs g(üc6lid)fte öem äußeren Hnftog ent=

gegen gekommen, benn fcbon Dorfjer, im 3iini öesfelben 3al)tes, l)atte Beetl}Oüen

Peters mitgeteilt, ba^ er ein neues Quartett balö 3U beenöigen I^offe. Diel=

Ieid)t fül)lte er rrä()renö öer flrbeit an öer lUeffe öoppelt öen IDunfcf}, [id) üon

öen tüeltumfpannenöen (Beöanhenflügcn öiefcs löerkes in kleineren, aus öen

Stimmungen öes Hugenblidis geborenen ©ebilöen aus3uruf)en. 3Tn 5rül)jal)r

1824 iDuröe Der[d)ieöentli(f) in feinen Briefen ein neues Quartett ertoäl^nt,

mäljrenö öes Sommers fd)eint öie ^Hauptarbeit öaran getan 3U fein. (Er beab=

fid)tigte, if^n öiesmal in Pen3ing 3U3ubringen, aber er gab na&i knx^ex 3eit

öie öortige tDoI^nung auf, meil öie üorübergel^enöen if)m in öie 5ettfter blicken

konnten unö fieöelte nad\ Baöen über, fo öag er mieöer einmal örei lDol)=>

nungen 3U glei(f}er 3eit l^atte. Bis ins näd^ftc 3al}r 3ogen fid) öie Arbeiten

on öem Quartett I)in, jeöod) am 6. inär3 1825 konnte öie erfte Ruffül^rung

öurd) öas Quartett Sd)uppan3igl)s ftattfinöen. Beetl)0Den l}atte Dorljer an

öie lUitglieöer öes Quartetts öen folgenöen luftigen Hrmeebefeljl erlaffcn:

„Befte

!

(Es roirö jeöem l)iermit öas Seinige gegeben unö coirö Ijiermit in pflicl)t

genommen unö ^wax fo, öa& man fid) anl)eifd)ig mad)t, bei (El)re fid) auf öas

Befte 3U nerl^alten, aus3U3eid)nen unö gegenfeitig l)erDor3utun. Diefes Blatt

liat jeöer 3U unterfdjreiben, öer bei öer bemühten Sa6:it mit3utDirken l}at."

Aber Dielleid)t konnte $d)uppan3igl} fid) in öer lOelt, in öer Beetl)ODens (Be=

öanken fid) je^t betüegten, nic^t l)cimifd) mad)en; öas neue IDerk lag il)m

nic^t, ein (Befül)l öer Unluft laftete auf öen Proben, bei öer Huffüf)rung

fprang öas lltifebef)agcu öer Spieler auf öie l)örer über unö am Sd)lu^ rül)r=

ten fid) nur toenige ^änöe, öas neue lOerk l)attc kaum einen Ad)tungserfolg

errungen. Beetl)ODen trar aufeer fid) öarüber, überl)äufte Sd)uppan3igf) mit

DortDÜrfen unö foröerte öen ausge3eid)neten (Beiger unö Quartettiften 3ofepl)

Böf)m auf, bei einer 3rt)eiten Huffül)rung öie erfte (Beige 3U übernel)men. Böl)m

fagte 3U, Beetl)0ücn felbft a)ol)nte öen proben bei — obrDol)l oöllig taub —
oerfolgte er öod) öie Bemegungen öer Spieler fo aufmerkfam, Öai3, roie Böl)m

er3äf)lt, il)m aud) öie kleinfte Sd)tDankung im (Tempo oöer Rl)i)tl)mus nid)t

entging. Diesmal toar öer (Erfolg ein öurdiaus anöcrer, öas Quartett crixiedUe

Beifallsftürme unö balö gingen Beet[)ODen Anerbietungen öafür üon bcn vcx-

fd)ieöenften Derlegern 3U. Aber er l)atte es bereits Sd)otts Söl)nen in ITTain.i
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3ugefagt unö obtcol]! öos fe(tge[e^te l}onorar von 50 Dukaten Ijintcr öem jc^t

gebotenen 3urü(iiftan5, erfd)ien es öod) bei il}nen im inär3 1826 als (Quartett

in Es=Dur op. 127, 5em 5ürften (Batitjin geroibmet.

IlXit öent Es=Dur=(I|uartett op. 127 eröffnet BeetE^oüen 6ie Reil^e feiner

legten Offenbarungen, öer $treid)quartette op. 127, 130, 131, 132, 133, 135.

Sie finb i^rer gansen Hrt nac^ fo innig miteinanber üerknüpft, öa^ es ange=

3cigt erfc^eint, fie 3unä(^ft unter öem (Befidjtsröinkel öes allen (Bemeinfamen 3U

hüxaiiiten. VOxt l|aben in bem Kapitel „Sein unb Sd^affen" il)ren dl^arakter

in feinen allgemeinen 3ügen bereits angebeutet. (Ein t)auc^ üerfelärter l)eiter=

keit rul}t über il^nen allen unb roenn bie TITufife einmal eine bunklere 5ärbung

annimmt, fo fdjeint öiefe mel)r ber (Erinnerung an altes als bem Sc^mer3 über

gegentoärtiges ,£eib il)ren Urfprung 3U üerbanlien. Sie er3äl)ten nid)t mel)r

Don Kämpfen unb Siegen — bas ift feit ber neunten üorüber. (Es finb le^te

(5el)eimniffe, bie fie uns entl^üllen, I)er3ensergie^ungen, balb fid) in eine Stim=

mung gleid)fam oerbo^renb unb fie bis in bie feinften 3ufammenl}änge unb

Sdjattierungen ausfd)öpfenb, balb in jäliem IDedifel üon einer 3ur anbeten

überfpringenb, in bem einen Sali mie bem anberen l^emmungslos bem inneren

3u)ange gel)or(f)enb, unbekümmert um bie 5otberungen ber 5ormgebung, un=

bekümmert aud) um bie IDirkung auf ben J}örer. Da^ (ol({)e 3^timität bes

3n^alts einen Darftellungskörper erforbert, ber imftanbe ift, ben feinften

S^roingungen bes (Empfinbens na(^3ugel^en, ift klar. S^ü^^r roar bas Klaoier

bas 3nftrument geroefen, mittels beffen Beetl)or)en am rüdkl)altslofeften üon

feinem perfönlid)en trieben er3äl)lt l^atte. tOas Ijier an Husbrucksfäl^igkeit

infolge ber befd)ränkten Klangcoirkungen oerloren ging, tourbe bur(^ bie

€inbringli^keit, mit ber ber einselne Spieler bem (Befü^lsgel^alt bes IDerkes

gerecht rüerben konnte, erfe^t. 3^0^ l)ingegen f(f)eint Beetl^ooen fic^ betDU^t

3U fein, ba^ bas, was er 3U fagen l^abe, fo beifpiellos fubjektiüer Hrt, fo toeit

öon ber geroöl^nlii^en (Empfinbungsroelt entfernt fei, ba^ berer, bie i^m ^ier

nad]3ufüi)len üermödjten, bo^ nur toenige fein bürften. So entfd)lo§ er fid|,

einen Klangkörper mit größeren Husbrud&smöglid)keiten als bas Klaoier fie

befi^t, 3U tüä^len unb burd) befonbers forg[ame Dortragsbe3eic^nungen ber

(Befa^r einer mi^r)erftänblid)en Darftellung Dor3ubeugen. Das Streic^inftru=

ment mit feiner 5öl?igkeit, ben (Eon an= unb abfd)rDellen 3U laffen unb ben

innigften Bebungen bes (Befül^ls 3U antworten, bie Derbinbung uon (Beige,

Bratf(^e unb (Eello, bie fid) burd) bas Befonbere il}rer Klangfarbe als felb=

ftänbigc 3nöiüiöiialitäten gegenübertreten unb öod) auä) 3U einem ein3igen,

einl)eitlid)en Körper 3U öerf(^mel3en Dermögen, roar fo bas (Begebene. Die

fonore Klangfülle, bie bamit auf ber einen unb bie unoergleii^lic^ ätl)erifc^

3arten lOirkungen, bie bamit auf ber anberen Seite 3U ersielen (inb, mußten fie
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Bcet{)oocn 90113 befonbcrs geeignet erfcfjeinen laffen, ein (Empfinben, öas alle

f)öl?en nnb (Tiefen umfpannte, in (Tönen ausklingen 3U la[[en. Unb roie Bcet=

!)ODcn öle 3nftrumente nad) allen öiefen Rid)tungen l)in bis 3U il}ren äufeer^

ften TTIöglic^lieiten ausgenü^t liat, oljne öorf) je über öie il)nen öurrf) it}re be=

[onöerc Hrt geftediten (5ren3en l)inaus3ugel|en, ohne iljnen je il^rcm IDefen

fremöe IDirkungen ab3U3tDingen, öas \\t oon unücrgleid)lid)er ITIeifter(d}aft.

nie toieöer l}at öie Kunft poli)pl)oner (Beftaltung gvöBere (Triumpl}e gefeiert

als ^ier, ido jeöc Stimme il)r inöioiöuelles Zthen füljrt unö alle fid) in il)rer

(BefamtcDirfeung öod) ftets öem (Befeij öer $d)önl)eit unterorönen. (Treten ein=

mal 5)arten ein, fo finö fie nid)t auf ein etma öurd) öie (Taubljeit üerurfadjtes

öerfagen öes Klangfinnes 3urüdi3ufüf}ren, fonöern auf (Befül)lsregungen, öie

nur fo unö nid)t anöers fid} äußern konnten — immer tt)irö aber aud) für

fic rafd] ein Husgleid) gcfud)t unö gefunöen.

IDir l^aben früf^er fd^on auf einige anöere (Eigentümlid)keiten öiefer Sdi'öp--

fungen f^ingeroiefen: öas Hufgeben öer bis öal}in fo treu gepflegten uierfö^igen

5orm, an öeren Stelle nun fünf=, fed]s= unö fiebenfö^ige Bilöungen (op. 132,

130 unb 131) treten; öer l}äufige IDed)fel üon (Tempo unö ^a\\t innerl^alb

eines Sa^es (op. 127 alle üier Sätje, op. 130 erfter Sat5, op. 131 fünfter Sa^,

op. ,132 erfter unö öritter Sa^); öie lofere £inienfüf)rung im Hufbau öer

fonatenartigen Sälje, 'öie il^re (Blieöerung nid)t fo energifd) roie frül^er l}er=

üortreten, öie 3u>eiten (Tl]emen faft ol^ne jeöe üorbereitung eintreten läßt (op.

127 erfter Sa^, op. 130 erfter Sa^, op. 132 5inale); öie kür3eren Durd)fü^=

rungen, öie oft roie freie S^ntafien anmuten (op. 130, 132). (Enölid) fei nod)

öaran erinnert, roie l}ier bisrocilen öie ftärkften (Begenfä^e l)art aufeinanöer

ftoßen unö öer Hteifter es öod) ftets üerftel)t, öas öaöurd) l)crDorgerufene (Be=

fü^l öer Unrul^e Derföl}nenö 3U befd]CDid)tigen; roie l)ier neben tieffinnig Der-

grübelten! oolkstümlid) Haioes — ein Husöru^ feiner roeltumfpannenöen

£iebe — fielet, öas in fold)er Umgebung öoppelt rei3üoll roirkt (op. 127 (Tl]ema

öes Hllegro unö 5inale, op. 130 Alla dauza tedesca, op. 131 Hr. 2); roie l}ier

im (Einklang mit öem, röas toir frül)er über il)re Beöeutung beim fpäteren

Beetl]0Den gefagt, Kontrapunktik unö Dariationenform oielfad] öerroenöung

finöen (erftere op. 130 Sinale, op. 131 Hr. 1 unö 4, (Broßc Quartettfuge op.

133; le^tere in op. 127, 131, 132). Huf nod) einen 3ug, öer allen Quar=
Mien gemeinfam ift, möd)te id) enölid) nod) l)inrDeifen: in allen lüirö öie

Stimmung am Sd)luß öes ®an3en unö l)äufig aud] öer Dorl)ergel)cnöen Sä^e
3um pianiffimo abgeöämpft unö öas (Enöe öann mit ein paar ff--Hkkoröcn

oöer (Takten l)erbeigefüt)rt. (Es ift, als muffe öer lUeifter fid) geioaltfam dou
öer (Traumrcelt, in öer er je^t öen beften (Teil feines £ebens lebt, losreißen

unö man öenkt öabei unwillkürlid) feiner (5eu3ol)nl)eit, nad) einer feiner
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lücltcntrüc&tcn 3mprot)i[ationen fdjrill mit öcr fjanö über öic (Eaften 3u

[treid}en.

Do^ CS 6em I}örer öicfen oicifad) fo neuartigen Bildungen gegenüber erl^cb»

lief) fd)rücrer roirö, ficf^ mit öer freuöigen Rufje öem (Benu^ öcr HTufili t)in3u»

geben, öic crft ein oölligcs flufgef^en in \lix mit fid) bringt, bcöarf keiner

IDortc. $d)umQnn l}at einmal gcfagt: „ttur crft, töcnn öir öic S^tm gan3 klar

ift, toirö öir öer (Beift klar tDcröcn." Die 5teil)eit öer 5oi^ntgebung in öicfen

IDerkcn ift aber ein Ijauptgrunö öafür, öa^ öer £aic fo fd)coer nur il^ren

(Bcift 3u erfaffen oermag. Da f)ei&t es mit DÖlliger Ijingabc fict) immer oon

neuem in öic Rätfei öiefer Kunft 3U ücrfcnkcn, in geöulöiger ITtül)e öen löeg

3U jenen I}öl)en 3U fud)cn, 3U btnen fein (benius öen tlleifter in kutanem S^^Q
emportrug unö fo in beftänöigcm Hrbeiten an fid) felbft \i6) roüröig 3U mad)cn,

3U öem Hllerl)eiligftcn feiner Kunft 3ugclaffen 3U oeröen.

IDir Dcrroeifen öen £efer für eine cingci^enöc Befpred)ung öcr töerke auf

öen 3tDciten ^eil. 3^ folgenöen roollen toir iljncn l)auptfäd)li(^ oon öer pft)^*

logifd]cn Seite bei3ukommen oerfudjen.

(Bleid} öas Es=Dur=Quartett ift gan3 uuö gar Stimmungsmufik, in feinem

Derlauf ein öeutlid|cs Bilö öer rocdifclnöen, einanöer bcöingcnöen, cinanöcr

er3eugcnöen (Empfinöungen öes XTIeifters. Der l^citcrc (5lan3, öer auf iljm ru!)t,

ift toic ein 3artcr tOicöerfd)ein öes braufenöcn (5lüdisgefül)ls, öas im Sd)lu6=

fa^ öcr eben Dollenöcten neunten aufjubelt.

Der Hnfang ruft öic (Erinnerung an Schillers Derfc aus öcr (Blocke road):

„Denn wo bas Strenge mit öem 5artcn,

XDo Starkes fid) unö IKilöcs paarten,

Da gibt es einen guten Klang."

Den fünf ^aMtn öes energifd) ftrengen maestoso folgt mit öem Hllegro ein

tlt)ema Don 3artefter Hnmut, mit einem faft üolksHcöartigcn €infc^lüg. Die

u)e^mütige Stimmung öes 3rDciten (ri)emas (G=tUoll) gcl)t rafd) Dorüber; 3tDei=

mal nod) ke^rt öas Maestoso roieöer, aber fd)lieölic^ bcl)auptct öas Hllegro=

t^ema öas 5^^^ ""^ bringt öen 3a§ 3U l)citer t)erföl)ntem Hbfd)lug. Diefe

innere I)eiterkeit fteigert fid) im Höagio 3U einer trans3enöental Dcrklärtcn

Stimmung, öic in einem jener rDcil)CDoncn tll)cmen unö in einer Reil)e jener

l)öd)ft eigentümlichen, üon tieffter (Empfinöung erfüllten Dariationen, öic toir

beim Beetl)or)cn öcr legten Perioöe fo l)äufig antreffen, HusöruiÄ finöet. Sic

tx>irö im Sd)er30, einem öer toeiteft angelegten, öic roir üon Bcetl)Oöen über=

^aupt l)aben, 3U ausgelaffener £uftigkeit unö klingt in öem bc3aubernö an=

mutigen Jinalc in bel)aglid^er Rul)e aus.
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Unter ben UTitglieöern öes $d)uppan3ig!)=Quartctts tritt uns ein neuer

Harne, E70I3, entgegen, öeffen Befi^er halb in engere Be3iel)ungen 3U Beett}Oüen

treten un6 für längere Seit $d)inMer aus feiner Dertrauensftellung oerörängen

follte. Karl f}o{^ war ein junger Beamter, öer es nebenbei 3U einem fo iüdi^

tigen üiolinfpieler gebrad)t liatte, ba^ er als 3CDeiter (Beiger in öas Sd)up=

pan3igf)=Quartett eintreten konnte unb augenfd)einÜd) aud) fo fdiroierigcn Huf=

gaben, roie fie öie legten Beetl)or)enfd)en Quartette bieten, gen)ad)fen roar.

HIs ITTenfd) touröe er Beetljoüen DieIIeid)t gerabe öaöurd) roertDolI, ba^ il}m

Diele öer (Eigenfrf)aften fef)lten, öie öen Derkel}r mit $d)inöler 3eittDeife ßu

einer foIcf)en Qual für il)n mad)ten, Dor allem öas Subalterne öes IDefens

unö öas pl)iliftrös Bef(f)ränlite öes Husblicfes, öas uns bei $d)inöler immer an

öen IDagner im S^uft öenken lä^t. l}ol3 nal)m öas £eben gern Don öer leid)=

itn Seite unö oerftanö es aud), Beetl^ooen bisroeilen aus feiner (Einfamlieit

f)eraus3ulocfeen unö öen Serftreuungen öes £ebens i3ugänglid)erju mad)en. 0b»

rDol}l üon fold)er (Ergebenl^eit gegen Beetl)ODen, ba^ il^re Augerungen uns

mand)mal übertrieben anmuten, berDal)rte er fid) öod] eine geroiffe Selbftän»

öigkeit öes Urteils; lebl}aften (Beiftes, fd]lagfertig unö toi^ig, mad)te er einen

trefflid)en (Befellfd)after, tDäl)renö feine IDelterfal}renl}eit unö (5efd)äftsge=

rDanötl)eit Bcetl}ODen gerne 3U il)m um Rat gelten liegen, lüorte toie öie fol=

genöen aus einem Brief Beetf^ooens an il^n, roerfen ein l^elles Sd]lagUd)t auf

öas Derl)ältnis 3rt)ifd)en öen beiöen ITtännern: „^aufenö Dank für 3^^^ ^^='

geben^eit unö £iebc 3U mir, id) l}offe, Sie toeröen öaöurd) nid)t geftraft roer»

öen. ITIit £iebe unö 5i^eunöfd)aft öer 3^^i9^ Beetl)ODen."

$old)er IDorte beöiente fid) Beetl)ODen nid)t ein ein3iges ITtal in öen oielen

3ufd)riften, öie $d)inöler oon il)m erf)ielt, unö anöererfeits l)ätte er u)ol)l gegen

fjol3, öen er balö beftes i}ol3 (It)rifti, befter Spal)n, beftes Lignum crucis, beftes

lKal)aoni=f)ol3 anreöet, nid)t (Titulaturen getoagt, roie papageno (roegen feiner

(Befd)tDät3iglieit) oöer £—h— l, roas Sd)inöler, öem fie galten, felbft in „£um=

penkerl" ergän3t.

Dielleid)t beöurfte Beetf)Oüen je^t eines öienfteifrigen Jreunöes öoppeli,

öenn balö nad) öer Huffül)rung öes Quartetts, rDäl)renö er fid) fd)on roieöer

mit einer neuen Sd)öpfung, öem A=inoll=Quartett, trug, u)uröe er oon einer

Kranlil)eit ergriffen, öie fid) 3U einer (Beöärment3Ünöung 3U enta)icfeeln örof)tc.

Das unregelmäßige Zehen, öas er fül)rte, 3umal roenn öer Sd)affenstrieb fid)

regte, unö er, roillenlos il)m l)ingegeben, öie IDelt unö fid) felbft oergag, öie

Had)t 3um (Tage mad)te unö oft fid) nid)t öie Rul)e 3um (Effen gönnte, mod)te

nid)t roenig 3U feinem gefd)tDäd)ten Suftanöe beitragen. Hud) voax it)m öer

Smang einer beftimmten Diät, öie fein Uranher ITTagen unbeöingt oerlangte,

unerträglid). Dod) öer (Energie unö Umfid)t feines Hr3tes, öes Dr. Braun»

(Erncft, Bcct!)ODcn 27
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!)ofer, gelang es, il^n fotoeit f)er3uftenen, öa^ er Hnfang ITIai nad) Baöen über=

fieöeln konnte, ol^ne öa^ inöeffen öie är3tlid)e Bel^anölung aufl)örte. Aber

öic Korrefponöen3 mit Dr. Braunf)ofer 3eigt, öa^ Beetf^ooens guter f}umor

3eittr)eiltg fd)on toieöer l^erDorbrad), fo, toenn er il)m einen Kranfel)eitsberid)t

in Soxm eines Dialogs 3tDifd)en Doktor un5 Patient, ober als (Erinnerungs=

blatt einen Kanon auf öie tüorte „Doktor, fperrt öas ^{)or öem tEoöt, Hote

{}ilft aud} aus öer XloiY fd)ickt. H)ie gro^ Beet{)Oüens $el)n[ud)t nad} (5efunö=

l)eit mar, mit toie öankbarer J^^^uöe er es begrüßte, als er fid) enölid) roieöer

als genefen httxa6:iien öurfte, baoon er3äl)(t öas A=inon=Quartett, öas il)n

roäl^renö öer gan3en Seit befd/äftigte. ITIan oermeint, alle Staöien feines

Suftanöes in öem IDerk oerfolgen 3U können, öas, im Sommer 1825 beenöet,

erft nad] öen Quartetten in B=Dur op. 130 unö Cis=IHoI( op. 131 als op. 132

üeröffentlid)t touröe.

Hlit einem langfamen, gequält fragenöen XTtotiö (assai sostenuto) Ijebt öer

erfte Sa^ an. (Ein energifd) rafd^er (Bung öer ®eige fc^eint mit öem nad] ad)t

^aMen eintretenöen Hllegro öie Hntroort bringen 3U roollen. Dod) fie finkt

balö 3um 5Iüfterton !)erab unö nun erft tritt im dello öas eigentlid)e erfte

tri)ema ein. IDie ein tiefes tDel], ein leiöenfd)aftlid)es „IDarum?" klingt es

uns öaraus entgegen. (Es ift Öie Stimmung öer (Eingangstakte, nur einöring=

lid)er 3ufammengefa^t. Do(f) nun beginnt ein (Befang üon rDal)rl]aft l)er3er=

quidienöer, troftreid)er S(^ön^eit (sroeites IEt)ema F=Dur). (Er möd)te alles £eiö

befd)rDi(^tigen — öreimal im Derlauf öes Sa^es Dernel)men toir il]n unö roenn

er aud) öie öumpfe Stimmung, öie öas Übrige beljerrfc^t, nid)t 3U r)erfd)eud)en

üermag, toir fül)len öod), ein i}er3, in öem fol(^e Stimmen fid) regen, kann

nid)t lange öem Iltigmut üerfallen fein, unö öie legten ^a^ie öes Sa^es atmen

fd)on kraftoolleren Huffd)rDung. lUit öem sroeiten Sa^ finö öie Hebel ge=

roidjen, öie IDelt liegt roieöer in lad)enöer Sc^önt^eit öa unö als ein frol) be=

fd)rDingtes Sd)er30 3iel]t öas Stü^ mit feinem mufetteartigcn tErio an uns

Dorüber. 0b öiefer Sa^ cor oöer nad) öer (Befunöung gefd)rieben rouröe, ift

nid)t geroig, innere (Brünöe fpred)en für öas le^terc. Das gan3e überttrö=

menöe Dankgefül)l aber, öas Beetl)ot)en erfüllte, als er fid) enölid) neugekräf=

tigt feiner Hrbeit toieöer 3U03enöen konnte, ergo^ fid) in öas nun folgenöe

Molto Adagio : „f)eiliger Dankgefang eines (Benefenen an öie (Bottl)eit in öer

lr)öifd)en tEonart." Beetl)Oüen l)at öie alte Kir(^entonart (ein F=Dur mit H
ftatt B) augenfd)einlid) gerDäl)lt, um öen religiöfen (El)arakter öes Stüdies no(^

beftimmter 3U betonen unö oielleii^t, um mit öicfem Hkt künftlerif(^er Hskefe

öer (5ottl)eit einen befonöeren Dankestribut öarsubringen. Das oon rDeil)e=

üollfter (Empfinöung getragene Stück gibt fid) als ein (Et)oral mit kur3en Dor=

unö Sroif^enfpielen, rDäl)renö aus öem fic^ unmittelbar anfd)lie^enöen Hn=



Das xV=ITtoII=(Quartett op. 132 419

öantc, öem Beet{)ODen öie IDortc „Heue Kraft füljlenö" l}in3ufeöt, Me 5i^cuöc

über öie (Bencfung fprid)t. Der $d)Iufe öes Sa^es erfd)eint formell als eine

l]öd]ft ^un(treid)e liontrapunlitifd)e Derarbeitung öer (Einleitungstakte 5es (Il)o«

rals, in öie öer le^tere nur brud)(tüdirDeife {)ineinhlingt, in öer IDirhung,

als eine jener Don einem f}and\ fa(t überir6if(f)er Derklärtl)eit öurd]rDel}ten

(Eingebungen, cor öerem mt)ftifd)en Sauber roir uns unter $d)auern 6er flu»

badit beugen. IDie fo oft rei^t fid) aud) l)ier Beetl^ooen Don öem (Befül)l traum=

l}after Derfunkenl^eit mit frifd)em (Entfd)lu^ los, öer öiesmal öie S^^^ ßi^tes

liur3en kräftigen Utarfdies annimmt. 3ufammen mit öem erften — alfo öor

öer (Erkrankung — l)atte Beetljoüen fd)on $ki33en 3um legten Sa^ entroorfen,

öeffen rounöeröolles ,tll)ema urfprünglid) für öas 5inale öer „neunten" be=

ftimmt, öie fd)mer3lid)e Stimmung öes (Eingangsfa^es toieöerfpiegelt. Beet»

t]0Den tDufete roof^l, öag öiefer Sa^ fid) fd)led]t öen gel)obenen (Empfinöungen

öer Doraufgegangenen anpaffe unö fud)te 3rDifd)en beiöen öurd) ein leiöen»

fd)aftlid)es, faft 3U fprad)lid)er Beftimmtl)eit fid) fteigernöes Re3itatiD öer erften

(Beige 3U oermitteln, öas in Beöeutung unö df^arakter öie (Erinnerung an öie

Re3itatiDe beim (Eingang öes 5i"oles öer neunten l}eraufbcfd]tDÖrt. (Es ift,

als enr»ad}e ein IHenfd) aus fd)önem (Traum 3U öer raul^en lDirklid)keit, um
fid) öer llnmöglid)keit öer Beantwortung öes oft unö immer roieöer gefragten

„IDarum?" gegenüber öen fd)mer3lid) fel)nfüd]tigen (5efül)len 3U überlaffen, öie

öem Hnfang öes legten Sa^es fein ©epräge geben. Hber fold)e Stimmungen

konnten fid) mol)l öes UTeifters nod) für Hugenblicke bemäd)tigen, il)n aber

nid)t auf öie Dauer bel)errfd)en. Unö aud) l^ier, nad)öem eben nod) öie nielo=

öie fid) im Unisono Don Primgeige unö (Eello 3U l)öd)fter £eiöenfd)aft auf=

gefd)rr)ungen, fallen, als l)ätte il)n öiefer Huffd)rei 3U fid) felbft 3urüdigebrad)t,

plö^lid) öie Sd)leier, in öem ftral)lenöen A=Dur öer doöa lad)t il)n öie üOelt

in all i{)rer Sd)önl)eit roieöer an, aller $d)mer3 ift oergeffen unö öiefes freuöig

betoegte (5efül)l l)ält bis 3U öem genial launifd)en Sd)lu^ öes unDergleid]lid)en

IDerkes an.

Unter öen 5^*^"^^^"» öenen öas (Blüi^ öer Bekanntfd)aft Beetl)0Dens in

öiefem 3cil)ve 3uteil rouröe, befanö fid) aud) öer junge Berliner Sd)riftfteller

Cuötoig Rellftab, öer öurd) einen Brief Selters bei Beetf)ODen eingefül)rt üon

il)m aufs freunölid)fte aufgenommen touröe. Der Berid)t, öen er über feine

Befud)e bei öem DTeifter l)interlaffen f)at, ift 3CDar ooll üon öen Überfd)rr)eng=

lid)keiten, öie ein fo d)arakteriftifd)es ITIerkmal jener Seit bilöen, aber jeöes

IDort öarin fprid)t öod) oon öem unauslöfd)lid)en (Einörudi, öen Beetl)ODen

auf alle, öenen eine fll)nung Don feiner (Brö^e aufgegangen roar, mad]te. (Er

27*
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frf)ilbcrt öie (Erfc^einung öcs ITTeifters, ift betroffen über öen gelblid) kränk»

Iid)en (Eon feiner S^^^^i bemerkt ben rDol)lrDoUenöen ITIunb, öas kleine, öod)

fpredjenöe Huge unb fäl)rt öann fort:

„I0e()mut, £eiöen, 6üte las id) auf feinem Hngefi(f)te; bocf) nirf)t ein 3ug

öer {}ärte, nid)t einer öer mäd)tigen Kü{)nl}eit, öie 6en $d)ii)ung feines (Beiftes

be3eid)net, toar aud) nur r)orübergef)enö 3U bemerken. (Er bügte tro^ all bem

then (Befagten ni(i)ts Don ber gel^eimnisDoll an3iel}enben Kraft ein, bie uns fo

untDiber[tel)li(f) an bas äußere großer ITtenf(i)en kettet. Denn bas £eiben,

ber fd)rDere ftumme $(i)mer3, ber fi(f) barin ausbrückte, roar ni(f)t bie S^^Qß

augenblicklid)en Uncool^lfeins, ba id) biefen Husbru(fe aud) nad) lOodjen, tao

fid) Beetl}ODen Diel gefunber fül)lte, immer roieberfanb, — fonbern bas (Er=

gcbnis feines gan3en, ein3igen £ebensgefd)i(ies, rDeld)es bie I)öd)fte (Beroäljr

ber Beftätigung mit ber graufamften Prüfung bes (Entfagens üerfd)mol3."

Rellftab, ber fid) fc^on als Sc^riftfteller unb Pidjter bekannt gemad)t,

möd)te eine ©per mit Beetl)ODen fd)reiben. Beetl^ooen ift ni^t abgeneigt unb

als Rellftab il)n oerlä^t, tut er es mit einem „inneren 3aud)3en über feinen

funkelnben (Blü&sftern unb 3ugleid) einer (Erfd)ütterung ber IDel^mut, roie

er fie nie empfunben". (Er barf ben ITTeifter nocf) einige lUale befud)en; als er

öann löien iDieber üerlä^t unb fid) oon il^m Derabf(^iebet, ba 3iel)t Beetl)0Den

il)n an fic^ unb küfet il}n „fo l)er3lid), beutfd)", ba^ aud) Rellftab „bas gan^e

oon Begeifterung glül^enbe Ijers aufging". ;,ITtir roar es roie ein JLxaum,

fd)reibt er, ber gro^e unfterblid)e £ubrt)ig Dan Beetl)Oüen an meiner Bruft. 3d)

füllte feine £ippen an ben meinigen unb er mugte fid) oon meinen roarmen

feiigen, unaufl)altfam l)erüorbringenben (Tränen bene^t fül)len. Unb fo r)er=

lic^ i(^ if)n; id) liattt keinen (Bebanken, nur zim glül)enbe, meine innerfte

Bruft burc^roallenbe (Empfinbung — Beetl)or)en l^at mid) umarmt ! Unb auf

biefes (Blüdk toill i(^ ftol3 fein bis an ben legten (Tag meines £ebens
!"

Irtan toirb babei an bie S^ilberung erinnert, bie ein in (Englanb lebenber

Deutf(^er 3- H. Stumpf, ber Beetl)ODen einige lUonate Dorl)er mit gerDid)tigen

<Empfel)lungen aufgefud)t l)attc unb na^ mel)rmaligen Befud)en Don il)m 3um

(Effen eingelaben tourbe, oon feinen (Einbrü(^cn l)interlaffen l)at. „Run coar

ic^, fd)reibt er, innerl)atb ber Rlauern, bie ben Riefen ber (Eonkunft einfd)loffen.

3d) roar in ber Stube, roo er feine (BeiftesptDerke 3U Papier brad)te, idi fag

neben i^m, Don il)m eingelaben, an feinem (Eifd), um ein RTittageffen, bas

er für mid) 3U betoirten, l)atte bereiten laffen, mit il)m 3U genießen. n)unber=

bar ! ja ! — bas Hnbenken an ein fo getoünfc^tes, fo gefürd)tetes (Ereignis fe^t

mein Blut nod), inbem i(^ biefes f^reibe, in tOallung . . . (Ein über mir roal^

tenber guter (Benins roar es, ber mid) einmal einen roal)ren UTenfd^en, ben

iä) fo lange gefuc^t unb nic^t gefunben, fd)auen laffen, einen ITtenfd)en, ber
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fi(f) von öen üerunglimpfungcn öes (blüdks Dcrfolgt, nur mit öcn IDaffcn bcs

(Bciftcs einigen (Erfa^ errcerben konnte."

IDenn übrigens Beetf)ODen fid) 3U bciben über öic Dernad)Iäffigung, öie er

üon öen lüienern erfuf}r, öie „für roaf)re Btufik keinen Sinn mel^r l}ätten,

öeren I^elöen Roffini unö Konforten feien, öie von if)m nid)ts roiffen toollten",

beklagt, fo rü^t öas öocf) feine Stellung in tDien in ein red)t fdjiefes £id)t.

IDenn man öie r)erf)ältnismä^ig geringe 3a{)l öer öffentlid)en Kon3erte, öie

öamals über{)aupt ftattfanöen, in Betrad)t 3iet)t, ift man im (Begenteil über=

raf(f)t über öie f)äufigkeit, mit öer feine XDerke auf öen Programmen er=

fd]einen. So roeröen am 6. Hooember 1825 im Konsert £inkes öas A=lTIolI=

Quartett unö öas (Erio op. 97, in öen Kon3erten $cf)uppan3igl)s am 13. no=

oember öas B=Dur=0!rio, am 20. Hooember toieöer öas A=IUon=(I|uartett, fo

toirö am 27. HoDember öie {)eroif(f)e St)mpl)onie, am 11. De3ember öie (Il)or=

fantafie, öas Es=Dur=IErio unö öas Septett, am 8. Januar 1826 u. a. öas

F=Dur=(I^uartett op. 18, am 19. 5^^i^uar öie D=Dur=St]mpf}onie, am 21. Xtläx^

öas B=Dur=Quartett op. 130 3ugleid) mit öem B=Dur=trrio, am 11. ITIai

©uoertüre, IHarfd) mit (If)or aus öen Ruinen oon Htf)en, DioIinroman3e uftr.

aufgefüt)rt.

Hud) öer 5iö^no rouröe um öiefe 3eit toieöer neu oorbereitet, unö toie be=

gel)rt Beetl^ooens IDerke in Dilettantenkreifen roaren, beroeift fd)on öie eine

tEatfad]e, öa^ öie Don Sd)ott an Steiner gefd)ic6ten (Exemplare öcs Es=Dur=

Quartetts fd}on narf) 14 klagen cergriffen maren. (Es mod)te fein, öafe öie öurd)

feine (Eaubf)eit beöingte 3urü(kge3ogenf)eit feines £ebens unö öas (5efül)l öer

öereinfamung, öas fi(^ infolgeöeffen feiner bisrreilen bemäd)tigte, in if}m öen

(Beöanken, oergcffen 3U fein, Dcrnad)Iäffigt 3U roeröen, näl)rte, aber öie obige

£ifte (öie öie Dielen prioaten Huffüf)rungcn feiner IDerke nidjt einf(f)Iie^t),

fpricf)t ebenfo öeutlid] für feine Popularität roie öie Begeifterung, mit öer

lüerke toie öie legten Quartette aufgenommen muröen, für öas Derftänönis,

öas man it)m entgegenbrad)te. —
Hod) immer ift es öer Heffe, um öen fid) alles, roas BeetljoDen an U3eltlid)en

3ntercffen nod) l^at, örel)t, nod) immer klammert er fid) mit all öer £iebc

feines großen kinölid)en I)er3ens an if)n an. (Er ift je^t 3um Jüngling er=

n)<id)fen, aber öie (Erbfd^aft öes Blutes ift 3U ftark, als bal öas Beifpiel öes

großen ©nkets oon irgenötDeld)em (Einfluß auf il^n fein könnte. Seine Dor=

l^altungen langmeilen unö erbittern ifjn nur, er fd)ließt öie Hugen 3U all öen

©pfern, öie er für il)n gebrad)t l)at unö täglid) neu bringt unö fiel)t in if)m

nur öen Zr}xanncn, „öen alten Harren", roie er il)n einmal in einem Brief an
einen 5reunö nennt. (Er l)atte 1823 pl)ilofopl)ifd)e Stuöien an öer Uniuerfi^

tat IDicn begonnen. Dod] fein Jntereffe erlal)mte balö unö öie IDal)l eines
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anbeten Berufes touröe notroenöig. 5üt einen Hugenblicfe öa(f)te er an öie

militärifd)e £aufbaf)n, öann entfd)ieö er fid) für öen Kaufmannsftanb. Sd)ti)e=

ren I}er3ens gab Beet!)ooen feine (Einrüilligung unö ©ftern 1825 trat Karl in

öas poIt}ted)nifd)e 3nftitut ein, öeffen Di3eöirefetor Dr. Reifer auf Beett)ODens

IDunfc^ öie ITIitDormunbfd)aft überna{)m. Da Beetl^oüen balb nad) Baben über=

fiebelte, rourbe Karl einem Beamten $d)(emmer in Koft unb )Dol)nung ge=

gehen unb roar nun frei oon ber Huffid)t bes eroig moralifierenben ©nfeels.

Unget)inbert konnte er je^t feinen leid)tfinnigen Heigungen folgen unb fe{)r

balb fing er u^ieber an, feine Stubien 3U t)ernad)läffigen. Selbft bie Befud)e

in Baben, too Beet{)or)en i^n regelmäßig Sonntags ertoartete, rourben il)m

balb läftig unb er umging fie, fo oft es irgenb möglief) toar, unter ben burd)=

fid]tigften DoriDänben. 3l}m toar ber Derliel)r mit ber gleid)gefinnten ITIutter

3ufagenber — 3U feinem Kummer mußte Beetl)ODen erfal}ren, ba^ er roieber

gel)eimen Umgang mit il^r pflege. Dergeblid) roaren feine (Erinnerungen, „foll

\d) noc^ einmal, fc^reibt er i^m, ben abf(i)eulid)ften Unbanli erleben, nein,

foll bas Banb gebrochen roerben, fo fei es, bu roirft üon allen unparteiifdien

UTenfd^en, bie biefen Unbank l)ören, geljaßt coerben". Unb EDeld)es IDel) )prid)t

aus IDorten roie ben folgenben: „IDie i(f) l)ier lebe, toeißt bu, nod) ba3u bei

5er kalten tOitterung, bas beftänbige Hlleinfepn fd)toäd)t mid) nur nod) mef)r,

benn voix^liä] Qxen^t meine Sdim'dä^e oft an 0f)nma(^t, ® kränke ni(f)t me!)r,

öer Senfenmann roirb ol)nel)in keine [0 lange 5^if^ ^^^^ geben" ober „3cE}

roerbe immer magerer unb befinbe mid) el)er übel als gut unb keinen qr^t,

keinen tl)eilnel)menben tTtenfd)en — roenn bu nur immer Sonntags kannft, fo

komme l)eraus, jebod) toill id) bid) oon ni(^ts abf)alten, roenn id) nur Sid)er

roäre, ba^ ber Sonntag ol)ne mid) gut 3ugebrad)t roürbe, id} muß mid) ja üon

allem enttDÖ{)nen, roenn mir nur öiefe lDot)lt^at mxb, ba^ meine fo großen

Opfer u^ürbige 5tüd)te bringen? — roo bin id) nid)t oerrounbet, 3erfd)nitten? !"

Unb roieber „6ott ^at mid) nie oerlaffen, (Es roirb \id) \dion nod} jemanb fin=

öen, öer mir öie Hugen 3UÖrüdit . . . öu braud)ft and) öiefen Sonntag nid)t 3U

kommen, öenn toal)re I}armonie u. (Einklang ODirö bej öeinem Benel)men nie

cntftel)en . . . übrigens fej nid)t bange, für öid) roeröe immer wie je^t unaus=

gefegt forgen . . . Zeh rool)l, öerjenige, öer öir ^max nid)t öas £eben gegeben,

aber getoiß öoi^ erl)alten l)at, u. roas mef)r als alles anöere, für öie Bilöung

öeines geiftes geforgt l)at, oäterli^ ja mel)r als öas, bittet öic^ innigft ja auf

öcm ein3igen mal}xen roeeg alles guten u. red)ten 3U toanöeln".

Dabei brid)t öod) immer roieöer feine überftrömenöe £iebe l)eroor. Dann
nennt er il)n feinen lieben Sol)n, fein beftes £ümperl, öann hütet ex i^n, ja

auf feine (5efunöl)eit ad)t 3U l)aben, öann ift er beforgt, öaß es il)m an nichts

fel)le unö roünfc^t, öaß er bei Heuanfc^affungen nur öas Befte ne^me — „in
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foId)en Sollen mug man tocgen ein paar fl. (id) nid)t öas Bcfte uerfagcn",

|d)rcibt er i(}m, er, öer .5od), toenn es il)n felb[t betraf, mit jebem l)eller

red)nete unö kargte, öer einmal 3U (Biannatafio [agte, „er ):iaht öas St)ftem,

öafe alles, roas an liörperlid)er Hal^rung 3U Diel gefd)el}e, als ein Dieb(tal)l

an3ufel}en [ei, roeldien man an anöeren nötigen Husgaben mad)e, als öa [inö

flrme unö Dercoenöung für (Beiftesnal^rung". Hud) in öen Unterl^altungen mit

öen 5reunöen fpielt Karl ftets eine t^auptrolle, Bernarö, i}ol3 unö Breuning

ftel)en öem ITIeifter bexatenb 3ur Seite. Hud) öer Bruöer 3ol)ann mifd)t (id)

meF)rfad) ein, felbft öer Derleger $d)lefinger, öer fid) im Sommer 1825 in

tüien befanö, unö öas A=ITtoll=Quartett ertoarb, roirö l)in3uge3ogen unö er-

klärt [id] bereit, Karl 3U einer kaufmännifd)en Hnftellung 3U Derl)elfen. Dabei

3eigen Karls Bemerkungen in öen Kont)er(ationsbüd)ern ebenfo lüie öas (Be--

[d)ic&, mit öem er öie ge[d)äftlid)e Korre[ponöen3 für [einen ®nkcl 3eita)eife

fül)rtc, öa^ es il^m an Klugl)eit unö (Beroanöl^eit nid)t fel}le. flber fein an--

geborener £eid)t[inn, öurd) [d)led)ten Umgang unö öen (Einfluß öer HTutter

nod} Derftärkt, mad)te jeöe [tetige (Entwicklung unmöglid). Die Klagen über

il)n l)äuften fid) unö mit il)nen öie Dortoürfe Beetl]0Dens. Da, im l7erb(t 1825,

Der[d)tDinöet er plö^lid) aus feiner pen[ion unö (Tage cergeljen, el)e er 3urüdi=

kel)rt. Beetf)ODens eigene U)orte mögen uns [einen unfagbaren Sd)mer3, als

er öie nad)rid)t crl)ielt, [d)ilöern, aber aud) [eine Seligkeit, als er öen Der=

lornen tDieöerl}atte. IDie ängftlid) ift er be[orgt, öie (Befül}lc öes Heffen 3U

fd)onen, alles £eiö, öas er il}m angetan, foll oergeffen fein, man fül)lt aus

jeöem IDort, er möd)te fein f)er3blut für iljn l)ingeben:

lUciu ttjcurer foI}n

!

Hur nicf)t tociter — komm nur in meine arme, kein fjartes roort roirft öu l)ören,

©Ott gef)c nid)t in Dein dlenb — Uebenö toie immer roirft Du empfangen roeröen, —
roas 3U überlegen, roas 3U tun für öie 3ukunft, öies roeröcn roir liebeooll bcjpredjcn,

mein (Ef)rcnn)ort keine Doriüürfe, ba jie je^t of)nel]in nid)t mel^r frudjten roürben, nur
öie Ciebeüollftc Sorge u. f)ilfe barfjt bu oon mir crioarten. komm nur — komm an
bas treue I^er^ Deines üaters —

"

unb ,,?[l^curer lieber Sot}n

Qh^n erijaltc id} beincn Brief, jdion ooU flngjt u. [d)on f)eute cntjdjIo[[cn, nad) Dien
^u ei(en — (Bot jej Dank, es ijt nidjt nötf)ig (Eaufenb mal umarme id} bid}

u. küfjc bid}, nid}t meinen DerIol]rencn Jonbern neu gebot}renen So{}n — Rn Sd}lemmer
jd}rieb id}, nimms nid}t übel, id} bin nod} 3U ooll —

"

(Ein (Blück toar es, öag öer Strom öer (Erfinöung il)m nad] toie cor flog

unö er im Sd]affen Dergeffen finöen konnte. Sd]on rDäf)renö öer Hrbeit am
A=tTIoll=(I|uartett roaren Ski33en 3U öem in B=Dur, öem öritten, für (Balifein

beftimmten, entftanöen. 3nt Sommer 1826 rouröe es bann encrgifdj in Än=

griff genommen, Hnfang Hooember abgefdjloffen unö für 80 Dukaten Hrtaria
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ücrhauft, öer öie Dcröffentnd)ung [o bcfd)Icunigte, ba^ es norf) oor öcm A =

IKoII^Quartett er[d]icn. Am 21. lTTär3 1826 fanö öie crfte fluffül)rung buxö)

öas $d]uppan3igl}-Quartett ]tatt, in öer öie ß^^^ ^it aditungsDollem Kopf=

[d)ütteln, öas übrige mit fold)er Begeifterung aufgenommen touröe, öag öcr

erfte unö oierte Sa^ tDieöer{)oIt roeröen mußten. IDie nid)t anöers 3U er»

coarten, er3ät)(t aud] öiefes IDerfe oon öen Stimmungen, öie öen lUeifter öamals

bel}'errfd)ten.

€iner &ur3en, öon leifer IDet^mut öurd)a)el)ten (Einleitung folgt im Hllegro

ein energi[d)es $id)=Hufraffen: cinerafd) öal}ineilenöe Paffage öer erften (Beige,

get)alten öur(^ ein 3iDeitcs ITtotio in öer 3rDeiten (Beige. Ijier atmet altes ftür»

mifd)en Betätigungsörang, tDäl)renö öas 3rDeite (El^ema (Ges=Dur) etroas fel)n=

fud)tst)oII 5^(i9enöes liat 3cne roel^mütigc Stimmung öes (Eingangs iiämpft

in öer (Loba mit öer energifd) anöringenöen öes erften (El)emas unö nimmt il)r

öen tro^igen (El)arafeter. (Ein überaus pacfeenöes Stüdi ift öas folgenöe Uur3C

Prefto: mie ein Hac^tgefidit ^ufc^t es üorüber, im (Erio mit feinen fdjarfcn

Hfe3enten, feinem immer tt)ieöeriicf)renöen gleid)en Rl)t}tf}mus, feinen iiraft»

DolIen Crescendi unö plö^lid)en Pianissimi, toic in öämonifd|en lOirbel Dor=

über3iel)enö. Diefem öunklen Itac^tgebilöe folgt ein roie Don tDeid)em IHonö»

Iid)t überftrömtes Andante con meto, „Poco scherzando" fügt Beetl^ooen öer

erften (Beige ^in3U. (Es ift gan3 üon einer ftillen tjeiterkeit erfüllt, roie fie nur

einem I}er3en, öas feinen S^^ieöen gefunöen ^at, entftrömen kann unö öie roir

als einen (BrunÖ3ug öer gan3en legten Sc^affensperioöe öes Hteifters be3eid)=

neten. IDenn öiefer Sal^ roie ein üerklärtes £ä(^eln anmutet, fo tritt uns

Beet^ooen im nä(^ften in feiner „aufgeknöpfteften" Stimmung entgegen. Hls

treibe iljn öie eigene innere S^^cuöe, lan öer öer anöeren orangen teil3unel}men,

fo löfet er eine luftige ^an3rDeife „AUa Danza Tedesca", in öer Hrt öes öeut»

fc^en I)ollistan3es, erfc^allen unö gibt fid) mit frol)em Beilagen öem l)eiteren

Spiel ^in. Dodi Dielleid)t ift es öiefes Bilö lad^enöer £uft, öas er felbft l}erDor=

ge3aubert, toas i^n, fobalö fein BVnk fid) rrieöer nac^ innen roenöet, öie eigene

(Einfam&eit öoppelt tief empfinöen lä^t unö öiefe Stimmung tränenfc^toerer

tDe^mut mai^t fic^ in öer unausfpred)lid) ergreifenöen Cavatina £uft. ()ol3

l^at aus öem tllunöe öes TTIeifters felbft gel)ört, öa^ er öiefes Stü(fe „unter

(Tränen öer lDel)mut komponiert unö öa^ felbft öas Surückempfinöen öiefes

Stü(ies il)m immer eine (Eröne kofte". Unö öoc^, roenn auc^ an öer Don Beet=

l)ODen felbft als „beklemmt" c^arakterifierten Stelle, öie roie Riemann mit

Re(^t bemerkt, an öas Arioso dolente öer Sonate op. 110 gemal)nt, ein öunkles

Hngftgefü^l in i^m auf3ufteigen fc^eint, oon öer erfc^ütternöen tEragik jenes

Dolente l)at öie Kaoatine roenig. Unö als toolle er felbft folc^e lDeid)l}eit

nid)t mel)r in fic^ aufkommen laffen, fo ri(^tet öer tITeifter fid) plö^lid) ftraff
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auf. Das BetDUÖtfein öer Kraft, 6ie if)n 3um fjerrn feines $d)ich[als gemad)t,

^e^rt 3urüc6. (Es \\t, als riefe er fid) 3u: „Stark bleiben, öas Zehtn roeiter»

leben !" Unö leben !)ei^t für il)n, fid) betätigen unö öiefer mäd)tige Betäti»

gungsörang ballt fid) in ein 5ugentf)ema 3ufammen, mit öem er, roie 3U kraft»

DoIIem Selbftgelöbnis öen legten $a§ eröffnet. (Es toirb in Dereinigung mit

feinem taftooll regen (Begentt^ema 6ie (Brunölage einer S^Q^f ^i^ i^ ^^^ gan3en

3nftrumentalmufife if)resgleid)en rool)! nur nod) in öer 5ugc öer f}ammer=

klaroicrfonate liat Beiöe finö fie auf gleid)e Urfad)en 3urüd?3ufül)ren: einem

energifd)en (Entfd)Iu^, toeid)erer Regungen in 3ielbea)uöter Betätigung ^err

3U iDeröen, beiöe 3eigen Beetl}ODens Können 3U l}öd)fter HTeifterfd)aft entfaltet,

aber l)ier roie öort toirö öer f}örer, öem öie unenölid)en 5ßiTtt)eiten öer Hrbcit

Derloren get)en, il)rer nid)t frol). (Beraöe nad) 6em ftarken Hppell an öas

(Empfinöen, öer Don öen anöeren Sä^en ausgel)t, fül^It er öen lUangel an ge»

fül^lsmägigen IHomenten in öiefen öoppelt. Das ift es aud), toas Beetl}ODens

5reunöe oeranlafete, if)n 3U bitten, öem (Huartett einen anöeren Hbfd^Iu^ 3U

geben unö öie 5uge felbftänöig 3U Deröffentlid)en. Sie erfd)ien als op. 133 bei

flrtaria, toäljrenö 'öas d^uartett als 5inale einen Sa^ von faft f)ar)önfd) naioer

f)eiterkeit erl}ielt. (Er nimmt öen in öem Alla Tedesca angefdjiagenen Dolks=

tümlid)en lEon auf unö gibt öem IDerk öen öenkbar toirkfamften, xotnn auc^

nid)t öen feiner inneren (Entcoiditung entfpred)enöften Hbfd)Iu^.

(Ein Brief IDegelers, öen Beetljoüen kur3 Dor Hbfdilu^ öes 3a{)res 1825 er=

I)ielt, ift in mcl}rfad)er f}infid)t intereffant: toir erfel^en öaraus oon neuem,

mit roie inniger Hnl)änglid)keit öie alten J^^^unöe 3U Beetf^ooen l}ielten, mit

toeldjer (El)rfurd)t man 3U if^m aufblickte unö roie fd)on öamals öie £egenöen=

bilöung begann, öie im £auf öer 3<^^^^ fo pl}antaftifd)e ITIärd)en über il)n

3eitigen follte. IDegeler beklagt es, öa^ fie in öen 28 3<^l}xen, feit er IDien

üeriie^, fo töenig Doneinanöer gel)ört: „Red)t ift es keineswegs unö je^t um
fo roeniger, öa roir Hlten öod) fo gern in öer Dergangenl)eit leben unö uns

an Bilöern aus öer 3ugenö am meiften ergoßen. lUir roenigftens ift öie Bc=

kanntfd)aft unö öie enge, öurd) öeine gute ITtutter gefegnete 3ugenöfreunö=

fd)aft mit öir ein fel)r f)eller Punkt meines £ebens, auf öen id) mit Dergnügen

l^inblidie. Hun fei) id) an öir roie an einem f)eros l)inauf unö bin ftol3 öarauf,

fagen 3U können, id] u^ar nid)t ol}ne (Eina)irkung auf feine (Enttnidilung, mir

üertraute er feine lDünfd)e unö tEräume unö toenn er fpäter fo I)äufig mi6=

kannt mar, id) rou^te tDol)l, was er toollte. (Bottlob, öa^ id) mit meiner 5i^au

unö nun fpäter mit meinen Kinöern oon öir fprcd)en öarf. IDar öod) öas Fjaus

meiner Sd)rDicgermutter mel)r öein tDol)nl)aus als öas Deinige, befonöers,

nad)öem öu öie cöle ITTutter cerloren l)atteft. Sage uns nur nod] einmal, ja
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idl öenite (Eurer in t)eiterer unö trüber Stimmung. 3ft ^^^ IKenfd), un6 toenn

er fo l)0(f) ftel)t roie bn, bod) nur einmal in feinem Zehen glüdilid), nämlid) in

feiner 3ugen5." (Er er3äf)lt it}m bann Don fid) unö feiner S^^i^i^ ii^^ fäl)rt

fort: „tOarum fia]t öu öeiner ITTutter (El}re ni(f)t geräd)t, als man öid) im Kon=

Derfationsleyifeon unö in 5i^ciTtkreid) 3U einem Kino 5er £iebe mad)te?" (ITTan

bet)auptete, 5ii^i^ö^*i<^ ^^^ (Bro^e fei fein rDat)rer üater geroefen.) „Hur öeine

angeborene $d)eu, etmas anöeres als HTufik Don öir brücken 3U laffen, ift tool)!

f(f)ulö an öiefer fträfli^en 3nöoIen3. IDillft öu, fo roill id) öie IDelt Ijierüber

bes Rid)tigen bele!)ren."

€rft am 7. Oktober bes folgenben 3al)res anttoortete it)m Beett^ooen. (Er

entfc^ulbigt bie Derfpätung bamit, ba^ „er im $d)reiben überl)aupt nad)läffig

fei, toeil er btn^e, ba^ bie befferen ITIenfd)en il)n ol}net)in kennen.

„3^1 'Hopf Tnad|C id) öfter öie flntroort, öod) toenn idj fie nieberfdjreibcn toill, toerfe

id| bie Scöcr meiftens roeg, tüeil id) nid|t fo 3U fd)reiben im Stanöe bin roie idj fül)Ic.

3d) erinnere mid} aller Cicbe, bie Du mir ftets beroiefen fjaft, 3. B., roie Du mein

3immer toei^en lie^eft unb mid) fo angenet;m überrafdjteft. (Ebenfo üon ber Sfi^i^Iiß

Breuning. Kam man oon einanber, fo tag bas im Kreislauf ber Dinge; jcber mu^te
btn 3iDedi feiner Beftimmung oerfolgen unb 3U erreid)en fudjen; allein bie eroig un=

erfd)ütterlid)cn (Brunbfä^e bes (Duten tjiciten uns bennod) immer fcft 3ufammen Der=

bunben. £eiber kann id| Dir Ijeute ttid)t fo oiel fdjrciben als id) tDünfd)te, öa id) bett=

lägerig bin, unb befd)ränke mid) barauf, einige punkte Deines Briefes 3U beantroorteu.

Du fd)reibft, ba^ id) irgenbroo als natürlid)er $of)n bes oerftorbenen Königs Don preu=

^cn angefüf)rt bin; man l)at mir baoon cor langer Seit ebenfalls gcfprod)en, id) liaht

mir aber 3um (Brunbfa^ gemad)t, nie roeber etroas über mid) 3U fd)reiben nod) irgenb

cttoas 3U beantroorten, toas über mid) gefd)rieben roorben. 3d) übcrlaffe Dir bat>er

gern bie Red)tfd)affen^eit meiner (Eltern unb meiner IHutter insbefonbere ber IDelt

bekannt 3U mad)en."

€r er3ä!)It bem alten Sxeunbe bann von einigen ber (Ehrungen, bie i^m 3u=

teil geroorben unb fäl)rt fort:

„CS l)ei§t übrigens bei mir immer: NuUa dies sine linea, unb laffe id) bie ITTufc

fd)lafen, fo gefd)iel)t es nur, bamit fie befto kräftiger ertüad)e. 3d) l)offe, nod) einige

gro^e tDerke 3ur XDclt 3U bringen unb bann roie ein altes Kinb irgenb unter guten

nTenfd)en meine irbifd)e £aufbal)n 3U befd)lic^en.

ITTein geliebter 5i^cunb, nimm für l)eute oorlieb.

(Dt)nel)in ergreift mid) bie (Erinnerung an bie t)ergangcnl)eit unb nid)t ot)ne oielc

(Il)ränen crl)ältft Du biefcn Brief. Der Hnfang ift nun gemad)t unb balö erljältft Du
roieber ein $d)reiben unb je öfter Du fd)reiben roirft, befto mel)r öergnügen roirft Du
mir mad)en. XDegen unferer 5rßunbfd)aft bebarf es oon keiner Seite einer Anfrage unb

fo lebe root)l. 3d) bitte Did), Dein liebes £ord)en unb Deine Kinber in meinem Hamen
3u umarmen unb 3U küffen unb babei meiner 3U gcbenken. (Bott mit (Eud) Allen

!"

lTtel)r benn je mag bie (Erinnerung an bie alte !)eima;t burc^ bie erneuten

Be3iel)ungen 3U Stepl)an Don Breuning in i^m rDad)gel)alten roorben fein.
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Durd) Beet!)ODens Überfieölung in öas $d)tüar3fpanierl)aus loaren bk alten

5reunöe nad)barn getoorben, ein reger Derkef^r entfpann fid) 3tr)ifd)en i{}nen

unö S^^^ Don Breuning louröe feine forgenöe Beraterin in öen eroig rDid)tigen

5ragen öer Bienftboten unö öcs E}aust)alts. (Es gelang il}r, eine tüd]tige Kodein

3U finben unö nun braudjte [id) Bcctl^ooen für öen Hugenblidi roenigftens nid)t

meT^r in fo bitteren Klagen, toie roir if^nen bis öaf)in fo oft in öen Briefen an

Karl unö anöere begegnen, 3U erge!)en. Da l^ie^ es einmal: „Kaum 3U effen

unö öabei öie Unbefd^eiöenl^eit unö Ked^l)eit öiefer roal)ren böfen alten f)efe."

Unö ein anöeres ITtal: „(Es ift unmöglid), es länger öauern 3U laffen, l}eutc

^eine Suppe, ^ein Rinöfleifc^, liein (Ei." IDas öas für if)n, öeffen Suftanö

befonöere Dorfidjt bei öer Husii»al)l unö Zubereitung öer Speifen oerlangte,

beöeutete, ift lilar. Diel 5i^ßuöe l)atte er an Breunings öamals etwa 3rDölf=

jöf^rigem Knaben (Berl^arö, öen er balö ^ofenknopf, toeil er fo feft am Dater

f)ing, balö feiner Berreglid)lieit toegen Hriel titulierte. (Berljarö uon Breu=

nings Bud] „Hus öem $d)tr)ar3fpanierl)aus", in roeld)em er feine (Erinnerungen

an Beetl^ooen er3äl}lt, gel)ört 3U öen tDid)tigften (Quellen für Beetl^oöens le^te

£ebensjal}re. 3"tereffont ift Breunings $d)ilöerung öes ITIeifters beim (5el}en.

(Er [all il)n oft Dom Sanfter aus „in feiner gemol}nten üorl}ängenöen (nid]t aber

gebeugten) Körper= unö gel)obenen Kopfl)altung feiner IDol^nung 3ufegeln oöer

ging tDoI)t felbft mit il)m. ITIeift in (btbanken oertieft unö öiefe Dor fid) l}in=

brummenö, geftikulierte er, roenn er allein ging, nid)t feiten mit öen Hrmen
Öa3u. (Bing er in (Befellfd)aft, fo fprad) er fel}r lebl^aft unö laut unö öa öer

if)n Begleitenöe öann immer öie Hntujort in öas KonDerfationst}eft fd)reiben

mu^te, mu^te im (Bellen l^äufig innegel^alten meröen, roas an fid] fd)on auf=

fällig, unö öurc^ allenfalls nod) mimifd) geäußerte Hntmorten nod) auffälliger

tDuröe. So kam es, ba^ öie meiften öer il}m Begegnenöen fid) nad) il)m um=
roanöten, öie Straßenjungen aud) rr)ol)l il)re ©loffen über il)n mad)ten unö

il)mLnad)riefen. Heffe Karl Derfd)mäl)te öes!)alb, mitil)m aus3ugel)en unö l)atte

il)m aud) geraöe3u einmal gefagt, öaß er fid) fd)äme, il)n feines ,,narrenl)aften

Husfel)ens" toegen auf öer Straße 3U begleiten, roorüber er fef)r gekränkt unö

Derle^t uns gegenüber fid) aufwerte."

Sein Ceben fließt inöeffen rul)ig genug l)in. (Es ift fo arm an (Ereigniffen roie

reic^ an Plänen. Der (Beöanke an ein (Oratorium befd)äftigt il)n, nod) immer
träumt er oon einer neuen ©per; eine 3el)nte $t)mpl)onie ift im Kopfe bereits

3iemlid) roeit geöiel)en, Huf3eid)nungen 3U einer (Duoertüre über öen Hamen
Bad) toeröen gemad)t — roir l)aben frül)er üon öem meiften fd)on gefprod)en.

Hud) öer plan öer englifd)en Reife taud^t roieöer auf. (Er kam tro^ eines

neuen Hnerbietens Don feiten öer £onöoner pl)ill)armonifd)en (Befellfd)aft fo

roenig 3ur Husfüf)rung roie irgenöeines öer angeöeuteten IDerke. Statt il)rcr
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\\t es ein neues $treid)quartett, bas if)n bereits toieöer be[d)äftigt. U)enn toir

fe!)en, tüie er jetjt aud) nad) (Erfüllung öes (5a(iöinfd)en Huftrages immer

u)ieöer 3U öiefer (Battung 3urüdifeef)rt, fo erkennen roir, roie fet)r öie Betäti»

gung geraöe in if^r il)m ,i)er3ensbeöürfnis toar. 3f)m „graute ja je^t Dor öem

Hnfangen großer tOerke". Da fanb er, öem in 6er tiefen feeli[d)en Derein=

famung, in öer er lebte, öie IHufik meljr öenn je 3uflud)t unö Dertraute voai,

in öem engeren Raf^men öes $trei(f)quartetts unö in öen kleineren 5^^^^^»

in öenen er fid) aud) !)ier je^t mit Dorliebe belegte, öas geeignete IKittel, öen

roedjfelnöen Stimmungen öes Hugenbli^s Husöruck 3U geben. Dielleidit trugen

aud) öie körperrid)en Befd)rDeröen, unter öenen er je^t faft beftänöig litt, Öa3u

bei, if)m öie Sammlung unö Rut)e, öeren er 3ur Huffüf)rung „großer" löerfee

unö roeit angelegter Sä^e beöurfte, 3U rauben. Balö nad) Beginn öes neuen

3a^res (1826) ift er ge3tDungen, Dr. Braun!)ofer 3U fi(^ 3U rufen. (Er klagt

über bitteren '©efd)madi, f}er3kIopfen, Saufen in öen ®!)ren, Sd)mer3 im

Rüdfeen. Strenge Diät ift es, roas öer Hr3t aud) je^t roieöer oerlangt — kein

IDein, kein Kaffee, öas (Effen na<ii feiner Hntoeifung, Sd)okoIaöe, Reisfd)Ieim,

(Berftenf(^Ieim. Bis in öen ITIär3 !)inein l)ält öiefer Suftanö an, bann tritt 3eit=

roeilig eine Befferung ein; tote aus öen KonDerfationsl)eften l)erDorgel)t, 3eigt

er roieöer Jntereffe für öie töeltgef(^e!)niffe unö fie{)t mit Spannung öer erften

Huffüt)rung öes B=Dur=(Quartetts entgegen, über öeffen (Erfolg roir fd)on ge=

fprod)en !)aben. Dann nerfenkt er fic^ gan3 in öas neue, öas Cis=ITIoII=(nuar=

tett, öeffen Hnfänge f(^on in öas t)orjat)r fallen, öeffen Becnöigung aber erft

im Spätfommer 1826 ftattfanö unö öas Don S(^ott als (Quartett op. 131 im

Hpril 1827 Deröffentlic^t touröe. Beetl)ODen ^atte öie IDiömung „feinem

5teunöe 3o^ann n)olffmat)er", öer il)m in eöelfter IDeife fo oft in öiefen

3al)ren beigefprungen roar, 3ugeöa(^t. 3^^^ legten Hugenblidfe aber änöerte er

feine Hbfid)t unö eignete es öem Baron v. Stutterl)eim 3U, Don öem roir noc^

l)ören roeröen. tDolffmaper rouröe nid)t lange öanad) öurd) öas F=Dur=(E<uar=

tett op. 135 entfd)äöigt.

Beet^Oüen l)at öas Cis=Htoll=(15uartett felbft als fein größtes be3eid)net unö

ob roir öiefem Urteil nun 3uftimmen oöer nid)t, — ba^ roir in il)m eine öer

genialften Hu^erungen künftlerifd)er Sd)affenskraft, öie roir überl)aupt be=

fi^en, Dor uns l)aben, öarin ftimmen rool)l alle, öie öie f}öl)en unö (Tiefen öiefes

lOerkes 3U erfaffen oermögen, überein. IDir iiahtn in il)m 3ugleid) einen Bei=

trag 3ur Pfi}d)ologie öes IHeifters, roie il)n uns IDorte nie 3U geben oermöd)ten.

tDir fe!)en if)n cor uns, roie er nieöergeörü(^t Don öer £aft öes Dafeins feinen

Sd)mer3 in tEöne Don ^er3ergreifenöer lDel)mut — tDagner nennt öen erften

Sa^ öas Dielleid)t Sd)roermütigfte, roas je in ^ömn gefagt rouröe — ergießt,

öann aber, als roeröe er im Sd)affen fid) neu becou^t, roie öas Sd]i(^fal il)n,
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bm \o fd)tDer (Beprüften, öod) fo I^od) begnaöet, fid) öem öumpfen (Brübeln

entreißt, öen Blick !)inaus(enkt auf öie IDelt unö fo allmäl^lid} öen inneren

5rie5en loieöerfinbet, um enölid], fein eigenes (Befd)idi üergeffenö, in I}eller

£uft öas Dafein 3U begrüben. Dod) oIs bringe öiefes BiI6 bex Jreuöe il}m

plö^Iid) öie eigene Dereinfamung boppelt fd)rDer 3um BetDugtfein, fo kel)rt

öie fd)toermütige Stimmung öcs Hnfanges roieöer — aber für einen Rügen»

blick nur, öenn fd)on oerjagt öer ITIeifter toie mit einem örof)enöen Quos ego!

öie trüben Hebel unb ift nun toieöer 6er fiegl^aftc ?}exx feines Sd)idifals.

Had} öem, roas roir frül^er über öie Beöeutung öer 5^9^ ^^i Beetl^ooen ge=

fagt, kann es uns nid)t überrafd]en, öa& öas (Befül)l, öas iljn im Hnfang be=

l}errfd)t, fid} 3U einem 5ugentl)ema r)eröid}tct unö öer erfte Sa^ fo öie 5orm öer

5ugeer{)ält. IDenn öer oft geäußerte Dortourf, öie Kontrapunktik fei eine rein

Derftanöesmä^ige Kunftäugerung, überl)aupt öer IDiöerlegung beöürfte, ein

Sa^ roic öiefer roüröe fie erbringen, benn f)ier ift jeöe Hote Don l)ci^ auf=

qucllenöem (Befül)l öurd)tränkt, l^ier öient jeöe 5einl)eit öer Sa^kunft ((Engfül)»

rung, Dergrö^erung, ücrkteinerung) nur öer (Erl}öl}ung unö Steigerung öes

Husörucks. Don unDergIeid)lid)er IDirkung ift öer Hbfd)lug in Cis=Dur, in

öem Rül)rung unö droft fid) fo rounöerfam Derfd)mer3en unö öen (Eingang öes

Allegro molto Vivace mit feinem faft Dolkslieöartigen, kinölid) l)eiteren (El)ema

Dorbcreiten. IDie eine träumerifdje (Erinnerung an längft entfd)tDunöene glücke

lid)ere Hage, l)ier unö ba öurd) ein jäl)es Huf3ucken unterbrod)en, 3iel)t öer

Sa^ an uns oorüber — in ftiller Dcrfunkenl^eit enöet er. Hus it}r fd)recken

uns (Hr. 3) ^wei l)eftige Rkkoröe auf: roieöer jenes tro^ige Hufbegel^ren, mit

öem öer ITIeifter fid) aus öer IDelt öer (Träume 3U öer öer lDirklid)keit 3urü(i=

füf)rt. (Eine re3itatiDartige Stelle folgt — fie bringt uns gan3 befonöers jene

IDorte öes ITteifters 3U I}ol3: „er rueröe in öem neuen (Quartett eine neue Hrt

öer Stimmfüljrung bemerken", 3um Becou^tfein. Denn Ijier ift öas Re3itatiD

nid|t roic im A=IKoll=(I|uartett einem ein3elnen Jnftrument 3ugeöad)t, öas ge=

roifferma^en als Dertreter öer (Befamtl)eit fprid)t, fonöern jeöes öer 3nftru='

mente l)at Hnteil öaran. Die gan3e Stelle erroeckt öen (Einörud?, als möd)te

er fidi gerne oon öer toeid)en Stimmung losmad)en unö könne es öod) nid]t,

b^nn mit öem oierten Stück (Andante) ift er roieöer gan3 Don il)r umfangen.

(Er liat öiefem Stück öie S^^^ »on Dariationen gegeben, öenen er ein (Il^ema

Don unbefd)reiblid)em Rei3, öas uns roie mit unfdjulösoollen Kinöeraugen

anfd)aut, 3ugrunöe legt. Hud) öie Hrt, roie öas (Iljema 3rDifd}en öie 3Tiftru=

mente oerteilt ift, mag als JHuftration 3U öer ^hen angefüljrten Bemerkung
öes ITIeifters 3U ^013 öienen. Dod} ift in öem gan3en (Quartett keine Seite,

öie nid)t 3U gleid)em 3coedk I)erange3ogen roeröen könnte. Über öie Dariationen

felbft braudjen roir keine IDorte 3U cerlieren, fie reiljen fid] toüröig äljnlidjen
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Sd]öpfungen öcs ITtcifters aus öicfer periobe an. Hur auf öen Reid)tum öcr

Saxhen, öen Kei3 unö öic ©riginalität öer Klangmirfeungen fei Ijingecoiefen

:

als ein ununterbrod^ener Strom l)errlid)fter IHeloöik 3ief)cn fie an uns cor»

über, in jeöem ^a^t oon cd)teftem (Empfinben infpiriert. Der näd)fte Sa^

Hr. 5 (Presto) gel)ört 3U öen pridieinöften, geiftoollften, öie felbft Beetl)ODen

gefdjaffen. Die (Eröe liai il}n roieöer unö toie ein Bilö aus it}ren Kinöl)eits=

tagen, öa öie ITtenfc^en nod) in t)armlos fröt)Ii(^er £uft öas Dafein genoffen,

Iad)t öas Stüdi uns an. Durd) 3Ögernöe Stellen, toie ein SxaQe^d&itn, ein un=

gläubiges $id)=Befinnen anmutenö, toirö fein rafd)er 3ug mel^rere ITtale

unterbrod)en, öod} immer roieöer brid)t öie luftige Stimmung öurd) unö neckifd)

übermütig eilt öas Stüdfe öem €nöe 3U. Dann abermals ein Hugenbli(i jäf^en

(ErtDad)ens, mie er uns an entfpred)enöen Stellen r)erfd)ieöentlid} fd)on bei Beet=

{)ODen begegnet ift, ein Stufen, ein oercounöertes Umfid)fd]auen — fo muten

uns öie örei Cis öer Dier 3nftrumente, öie fo unerrrartet folgen, an. Sie leiten

3um fei^ften Stüdfe über, einem fd)mer3lid)en Klagegefang, als fenke fid) öem

tlleifter plö^lid) fdiroer öie Erkenntnis aufs Ijer3, öa^ fo tüeltfreuöige {)ingabe

an öas £eben, roie fie aus öem Dorl)ergegangencn Stücfe aufiaud)3t, für if)n

nid)t mel)r fei. Dod) rafd) kämpft er öie Sd)toermut, öie fid) feiner bemäd)tigen

möd)te, nieöer; toer einmal toie er mutig öem Sd)ickfal in öen Kad)en ge=

griffen, für öen gibt es kein (Erliegen mel)r. Unö mit öem fiebenten Stück (teilt

öer UTeifter roieöer in feiner gan3en kraftoollen (Brö^e üor uns, öas (Eingangs»

motiö im Unisono aller 3nftrumente atmet feinen alten felbftbetougten ^ro^,

roäl)renö öas eigentlid)e erfte (ri)ema mit einer urtümlid)en n)ud)t, für öie es

IDiöerftänöe nid)t gibt, öal)inf(^reitet. Dod] je geroaltiger öie Kraft in BeeU

\)oven fid) äußert, um fo reid)er blutet auc^ in feinem J}er3en öie £iebe auf,

öie mit il^r fid) in fein XDefen teilt. 3n öem fo einfadjen unö öod) fo übertoäU

tigenö einörucksDollen E=Dur=^l)ema, öas, als fei feine 5ülle gar nid)t 3U

erfd)öpfen, Don Primgeige, Bratf(^e unö 3rDeiter (Beige nad)einanöer gebrad|t

toirö, kommt fie 3U IDorte, um nad) einer an genialen (Einfällen überreid)en

Durd)fü^rung in öer Reprife nod) erroeiterte (Beltung 3U erl)alten. IDie öann

in öer (Eoöa öas erfte tll^ema mit feinen beiöen oben d)arakterifierten UTotiDen

in mäd)tigem Unisono aller 3nftrumente aufbegel)rt, roie es gegen (Enöe einer

immer roeidieren Regung nac^3ugeben fd)eint, bis es leifer unö leifer nur nodj

in abgebrod)enen 5^(i9W^nten extöni, um öann in plö^lid)em Sid)=(Ermannen

energif^en Sd)rittes öem Sd)lug 3U3ueilen, öer in örei geroaltigen Cis=Dur=

Hkkoröen ausklingt, — öie Sprad)e ift 3U arm, um öaoon and) nur öie ent=

ferntefte Dorftellung 3U geben. f)ier ift öie lUufik felbft il)r crfd)öpfenöfter

unö über3eugenöfter 3Titerpret.
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3um erftenmal feit Dielen 3Ql)ten finöen tüir öen BTeifter im Sommer nid]t

auf öem £anöe, fonöern in IDien. Den l^auptgrunö öafür gibt uns eine Be=

merliung Karls in öen KonDerfationsf)eften: „U)enn öie (Belöer hämen, liönn=

teft öu tDol)l aufs Canö." S^^glos l^anöelt es firf) um öie 150 Dukaten Dom

5ürften (Bali^in, auf öie öer ITteifter, na(f)öem öie örei Quartette abgefanöt

traren, täglid) roartete unö auf öie er tool}! für öie Beftreitung öer Koften öes

£anöaufent{)altes gered)net ):}aiie. Aber fie kamen nid)t, je^t nid]t unö in öer

Jolgc nid)t. (Eine Kette unfeliger Umftänöe roirkte 3u[ammen, öie Be3at)Iung

öer üereinbarten Summe 3U £eb3eiten öes ITIeifters 3U r)er()inöern, er[t in öen

fünf3iger 3a!)ren, nacf)öem öie f^anölungsroeife öes ^ürften oielfacf) in öer

Öffentlidjbeit öie f)ärtefte Derurteilung erfaf)ren, rouröe öie Sd)ulö an Karl

unö feine Stau als öie (Erben Beetl)ODens be3al)lt. — tüie fel)r es öen ITTeifter

fort3og aus öer Staöt, betöeifen öie Konoerfationsbüdjer, in öenen immer n)ie=

öer Don öer Überfieölung aufs Zanb öie Reöe ift. Da trat ein (Ereignis ein,

öas in feinen folgen geraöe3U Derl)ängnisDoll für öen ITteifter coeröen follte:

öer Heffe ma(f)te einen Selbftmoröoerfud). Seit er öer unmittelbaren Huf=

fid)t öes Onkels nid)t met)r unterftellt roar, l^atten öie angeborenen Heigungen

Karls ifjn immer rafd)er bergab getrieben. Die Stuöien am polt)ted)nikum

toaren il)m ein luftiger 3u)ang, mit gleid)gefinnten (Benoffen brad)te er öie

Hbcnöe, öie öer üorbereitung für öie naf)e Sd]lufeprüfung gel)ören follten, bei

IDein unö Spiel 3U. Da3u braurf)te er (Belö unö er fcf)eute fid) nid}t, es fid)

auf unlautere IDeife 3U oerfdjaffen. Hus Beetl)ODens Briefen an if}n fprid)t

immer roieöer öas ITTi^trauen, ob öie Summen, öie er ifjm fd]ickt, aud) 3U öen

angegebenen 3tüedien oercoenöet roüröen. 5i^ül)er fd)on l)atte er fid) üon öen

Dienftboten (Belö gelief)en, je^t muffen öie Bekannten l}erl)alten, oft kann

er tro^öem öie 3ed)e im lDirtsl)aus nid)t be3af}len, fo lägt er fid) üerleiten,

Büdjer, öie öem (Dnkel gel)ören, 3U oerkaufen. Beetl)ODen fal) öen Unglü(jk=

lid)en, an öem er öod) mit allen 5ofern feines i)er3ens l)ing, immer geroiffer

öem üeröerben 3ueilen unö üerfud)te alles, tooran er in feiner Hot öenken

konnte, it)n 3U retten. (Er befd)ränkte il)n in feinen Sucoenöungen auf öas

tlotiDenöigfte '— aber er erreid)te öaöurd) nur, öag öer Heffe auf immer neue

lUittel fann, fid) (Belö 3U Derfd)affen; er fud)te öurd) ftets rDieöerf)olte Dor=

{)altungen unö (Ermal)nungen il)m öas Dera)erflid)e feiner tebenscoeife klar 3U

mad)en — öem Heffen rouröe öaöurd) öas Sufammenfein mit il)m nur 3U

unerträglid)er Pein unö er befud)te il)n feltener unö feltener; er lieg fid)

fd)lieglid), üoh öer Derftoditl)eit Karls 3ur äufeevften IDut getrieben, 3U ^äU
lid)keiten f)inrei&en unö öer Heffe — öie Jeöer fträubt fid), es 3U er3äl)len —
oergreift fid] an il)m — im KonDerfationsl)eft fd)reibt {}ol3: „3d) kam ja l)ier

Öa3u, als er Sie an öer Bruft packte." Sd)on lange fdicint Karl mit öem (Be=
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öanfeen öcs Selbjtmorbcs gefpielt unb aud) Bectl)ODen bamit geörot}t 3U l)abcn.

(Ein Brief öes (enteren beutet öorauf l)in: ,,1)^x1^^ nid)t, öa^ ein anöerer (Be=

öanfee in mir als nur öein lDot}l l?errfd)e u. l}ieraus beurtf}eile mein f}an=

öeln — mad)e ja feeinen Sdjritt, ber bid) unglücfelid) ma(f)en u. mir bas £cben

frü{)er raubte ... id) umarme bid) ()er3lid) unb bin über3eugt, ba^ bu mid)

balb nid)t mel)r üerfeennen toirft, fo beurtl)eile id) aud) bein geftriges ^anbeln.

i(^ ercoarte bid) fid)er !)eute um (Ein Ul)r, . . . Komme ja — la^ mein armes

t)er3 nid)t me!)r bluteiv" Dod) in bem Heffen toar längft jebes 5ünfed)en Don

£iebe 3U feinem 0nfeel, roenn es je Dorf)anben roar, erlofd)en. (Er fpielt fid)

als ben unfc^ulbig Derfelagten auf, fprid)t, ba Beet()ODen il)m nid)t bie 5i^^i=

t)eit, bie er l)aben möd)te, geben roill, oon ber (5efangenfd)aft, in ber er gel)alten

toerbe unb als er enblic^ 3um öu^erften fd)reitet, mag er fid) cor fid) felbft mel)r

oIs ein 0pfer benn als ein $d)ulbiger erfd)ienen fein. IDir aber u)iffen, ba^,

tDOS il)n 3U ber ^at trieb, nii^t fein Derl)ältnis 3U Beetf)or)en toar, aus beffen

ftarrer Strenge er, I)ätte er Derftänbnis für foId)es (Empfinben gel)abt, bod)

immer bie überquellenbe £iebe unb 3itternbe Sorge li'dtt^ f)erausfül)len muffen,

fonbern bie feige Hngft um bie Suliunft, in bie il)n feine n)ad)fenben Sd)ulben

unb bie Jjoffnungslofigfeeit, mit ber er ber naf)en Prüfung entgegenfat), Der=

festen. Huf ber Ruine Rauf)enftein im ^elenentl)al tourbe bie tlat ausgefü{)rt,

— bod) Dieneid)t roar es il)m aud) bamit nic^t ernft, benn oon b^n sroei Sd)üffen,

bie er auf \idi ahqah, üerfef)Ite ber eine fein 3iel gän3li(^, ber anbere brad)te

if)m nur eine Knoc^enl)autDerIefeung bei. (Ein 5ut)tmann fanb it)n unb na!)m

il)n auf feinen IDunfd) 3ur lUutter.

3n Beetl)ot)en flammte, als er bie Hac^rit^t erl)iclt, 3uerft ein roilber 3orn

auf. (Er, ben oerfolgt unb gefd)Iagen Dom S(^i&fal, bo^ fein ftrenges Pflid)t»

gefül)I am £eben feftgel)alten liatte, b^r, „tro^ aller {jinberniffe ber Itatur,

alles getan, um in bie Reif)e toürbiger ,lTtenf(^'en aufgenommen 3U töerben",

fal) l)ier einen, ber oon ber Hot bes £ebens o^ne fein eigenes Derfd)u(ben nie

berü{)rt 3U roerben brauchte, bem bas, roonad) er fein Zehen lang oergeblid) ge=

[ed)3t: ein I)er3, bas für if)n in I)ingebenber £ieb€ ft^Iüge, in fo l)ot)em Tilade

getoorben, bem er bis in bie fernfte Zukunft {)inein feinen lOeg 3U ebnen fid)

bemüf)t l)atte, er fal) ben bas Zehen f)intDerfen, als ob es ni(^t ein I)eiliges

Pfanb fei, für bas er Rec^enf(^aft 3U geben lia'he, fonbern ein Spiel3eug, bas

er nad) Belieben 3er'bred)en könne. (Einen £umpen nannte er il)n, einen lieber»

Iid)en ITlenfc^en unb "klagte „über bie Sd)anbe, bie er i{)m angetan, ber it)n

bod) fo fef)r geliebt". Doc^ halb bel)auptete bie alte 3ärtlid)keit roieber it)r

Rec^t. (Er befud)te ben Kranken hei ber ITtutter unb im Krankenhaus, in bas

man i()n hxa&ite, oerfolgte ben Derlauf ber Krankl)eit mit kumm^rooller (Er»

regung unb iDanbte, fobatb er bie (5eroi^{)eit feiner oölligen I)erftellung f)atte,
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feine (Beöanfeen coieöcr 6er Sorge um feine 3uliunft 3u. Sic bcl)err(d)t fein gan3e$

Dcnlien, um fie breiten fid) öie (Befpräd)e mit feinen S^^unben, mit Breuning,

ber if)m getreulief) 3ur Seite ftef)t, mit f}ol3 unb aud) mit Sd)inbler, ber je^t

micber Ijäufiger in ben Konoerfationsbüd]ern auftaud)t. Karl entfd)eibet fid)

für bie militärifd)e £aufbal)n. Breuning rätgu, er meint, ,,inilitär fei bie beftc

3ud)t für ben, ber bie S^^i^^it nid)t oertragen könne", unb Beetf)ODen, beffen

nbeigung für biefen Stanb mir frül)er ertDäf)nt, finbet fid) fd)lie^lid) barein.

f!m 2. September toirb Karl enblid) aus bem Spital entlaffen. Breuning, ber

mittlerroeile bie ITIitDormunbfdjaft übernommen l)at, ift bereit, il)n bem 5^^^=

marfd)alleutnant Don Stutterl)eim 3U3ufül)ren, ber fid) auf feine Bitte bereit

erklärt l)atte, Karl in fein Regiment auf3unel]men. Dod) nod) finb bie Spuren

feiner ^ai 3u beutlid) fid)tbar unb fo befd)lie6t Bectl)ODen, bie (Einlabung bes

Brubers 3^^^^^ an3unel)men unb mit Karl auf beffen (But n)afferl)of bei

(Bneijenborf 3U gel)en — offenbar roar bie urfprünglid)e nbfid)t, ben Huf=

entl)alt nid)t länger aus3ubel)nen, als bis Karls Suftanb feinen (Eintritt ins

Regiment geftatte. 3o^ö""s Bereitcoilligkeit, ben Bruber bei fid] auf3u=

nefjmen, möd)ten toir 3unäd)ft als eine erfte Äußerung ir)al)rl)aft brüberlid]er

(Befinnung freubig begrüben unb il)m oieles barum 3ugutc f)alten. Hber fie

erfdjeint in einem gan3 anberen £id)t burd) bie Ulitteilung (5erl)arb ü. Breu=

nings, 3ol)ann l)abe feinem Bruber na&i roenigcn Q^agen fd)on eröffnet, ba^

er Don il)m für Koft unb lDol)nung Be3al)lung oerlangen muffe. öielleid)t

tüäre Beetl)ODen, f)ätte er bas Don Bnfang an gemußt, ber (Einlabung nid)t ge=

folgt unb l)ätte in feinem geliebten Baben ober niöbling, roo bie Hatur il)m

fo Diel reid)ere HbrDed)flung unb Anregung bot unb er in erreid)barer näl)e

bes Hr3tes toar, roie üblid] flufenttjalt genommen, öiel Kummer unb Ärger=

nis toären il)m erfpart roorben, cor allem ber 3tDang, mit ber Sd)u>ägerin,

bie er Derabfd)eute, 3ufammen3uleben; möglid)errDeife liäiie man bann and)

bie Krankl)eit, bie feinem Zehen fobalb ein 3iel fe^en follte, red]t3eitig erkannt

unb burd] üorbeugenbe 11ta^nat)men bas Derl)ängnis nod] f)inausgefd]oben.

Hber (5erl)arb d. Breuning er3äl]lt coeiter nod), Beetl]Oüen l]abe in Briefen an

feinen Dater bitter barüber geklagt, ba^ man il]m ein burd]aus ungeeignetes

3immer 3ur lDol)nung angemiefen, mit ber Iiei3ung gekargt unb il]m fd)led)tes,

feinem fd]U3ad]en ITIagen gän3lid) un3uträglid)es (Effen gegeben l)abe. IDir

können aud) l)ier (El)at]er in feinem öerfud), 3ol)Qnn toei^ 3U rDafd]en, nid]t

folgen. Die Perfönlid)keit (5erl]arb 0. Breunings bürgt bafür, ba^ er feine

lUitteilungen mit bem Dollen Bemu^tfein ber Derantu3ortlid]keit, bie er bamit

auf fid) nal]m, nieberfd)rieb unb toenn (El]ar]er, um bie Klage über mangel=

fjafte naf)rung 3U roiberlegen, eine noti3 Beetl]ooens im Konücrfationsl)eft an--

fül)rt: „kein gutes Rinbfleifd) unb nod] ba3u eine (Ban^. Der t)immel ftel)e

(Frncft, Bcctf)Oüen 28
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meinem f)unger bei" unö l}in3ufügt, er könne baraus keinen DornDurf l)eraus«

Icfen, ,,ba 1:}ahe öie Hrt öes (Effens il]m nid)t gepaßt, aber Don UTangel |ci

keine Reöe", fo öürfte er mit öiefer fluffaffung wo^ allein öaftel)en. Denn

roas nü^t einem I^ungrigen ein ooübefe^ter (Eifd), toenn öie öargebotenen

Spcifen il)m oerboten finb?

IDas Beetf^ODen aud) je^t aufred)! erl^ielt, war feine Kunft unb fein natür=

Iid)er I)umor. Der le^tere bli^t in öen Briefen aus öiefer 3eit gelegentlich

auf, äußert fid) aber in Ijöljerem ITIafee nod) in öcn $cl)öpfungen, öie in

(Bncifenöorf entftanöen. ITIit einem (5efül)l öer Dankbarkeit erkennen toir,

toie aud} Ijier toieöer ein natürlid^er Husgleii^ fid) Doll3ief)t, roie er für öas

(Trübe öer Derl)ältniffe, in btntn er lebt, öurd) öie lid)te 5i^öl}lid)keit öer Bil=

öer, öie feine pf)antafie i^m l)eraufbefd)rDÖrt, entfdjäöigt roirö. '^n (5neijen=

öorf touröe öer neue $d)lu^fa^ 3um B=Dur=(I|uartett gefd)rieben, einer öer

l)eiterften, öie roir aus feiner Jeöer befi^en. Dort touröe aud) öie le^te i)anö

an öas F=Dur=Quartett op. 135 gelegt, öas in öen I)aupt3Ügen irol)l fc^n in

IDien fertiggeftellt mar, öenn f^on am 13. <Dktober konnte Beetl^ooen es

als üollenöet melöen. (Es erfc^ien bei $d)lefinger in Berlin.

IDieöer fel)en roir uns l)ier einem jener IDerke gegenüber, öie uns öen Illei=

fter üöllig losgelöft com äußeren Zehen 3eigen. 3^^ einer Seit f)erbfter Küm=

merniffe entftanö es unö ift öoc^ bis auf öas ernfte Lento assai oon fröljli(^er

£aune öiktiert. (Es ift öas einsige öer fünf lOerke, in öem öie S^affenskraft

toenig Don felifc^en Jmpulfen befruchtet touröe unö pagt öesl)alb nur f(^lec^t

3U öem (Befamtbilö öiefer $d)affensperioöe. Unö öoc^ mu^te ein folc^es IDerk

je^t kommen. Die f)od)fpannung öes (Empfinöens, unter öer öie erften oier

(Quartette entftanöen, konnte unmöglich anl^alten, eine (Ermattung, ni(^t öes

fd)öpferifd)en Könnens, aber öes feelifd)en (Triebes mu^te eintreten. So 3eigt

fid) öer lUeifter ^ier auf öer alten {jöl)e öes Könnens fotoo^l toas (Erfinöung

als toas (Beftaltung betrifft, aber öie Sä^e folgen einanöer nic^t unter öem

Stoange öer untoiöerfteI)lid)en £ogik oon (Bcfü^lsproseffen, fonöern roeröen

in oeranttoortungslofer £aune toillkürlid) aneinanöer gelängt, fo öa^ öer

ein3ige ernfte Sa^ öie Dermutung (Tl)at)er=Riemanns, es l)anöele fid) bei i^m

um einen nachträglichen (Entfc^lu^ Beetl)oi)ens, tool)l gered)tfertigt crfd)einen

lö^t. Das (5an3e ift oon jenem ed)ten ijumor getragen, öer mit leifer $elbft=

oerfpottung ernfterer Regungen ijerr 3U toeröen fu^t.

(Blei(^ öer Hnfang fd)lägt öiefen (Ton an: ein launifd) brummiges lUotio öer

Bratf^e, neckifd) nac^geal)mt oon öer (Beige, toorauf alle oier 3nftrumentc öas

(Tf)ema in fro^ bel)aglid)er Stimmung, öie bis 3um (Enöe öes Sa^es oor^alt,

u)eiterfül)ren. £uftiger no^ ge^t es in öem folgenöcn Vivace ^er, öas öie

Stelle öes Sd)er3os oertritt. Don tollfter £aune 3eugt befonöers eine Stelle,
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tüo öfcfclbe 5^9^^ DO" (Eello, Bratfd)e unö 3tDciter (Beige ungefäf^r 47mal ff

toicber^olt <rDirö, u)äf}renö öie crfte (Beige in ^en t)öd]ften £agen ba^u ein

übermütiges £ie6Iein ertönen lä^t — man mu^ öabei untDillkürlid) an öie

TTIufik Don (Trommlern unö Pfeifern öenken.

Das Lento assai, Dielleirfit aus öem IDunfcf) f)erDorgegangen, öem l}umor=

DoIIen Si^öle öen red)ten l}intergrun6 3U geben, ift ein Don toärmfter (Empfin=

öung erfüllter Sa^ Don edii BeetI}ODenfd)em (Bepräge, rrienn er aud) in glü(li=

lieber Hnpaffung an feine Umgebung nid)t öie tiefgrünöige $(J)tDere oöer öie

üifionärc (Eröentrüditf)eit anöerer Beetf)ODenfd)er Höagios auftoeift. 3f)Tn folgt

ein 5i"ole, öas um feines (Titels roillen Hnla^ 3U öen roeitgeljenöften $peliu=

lationen gegeben l)at. (Es trägt öie Huffd)rift: „Der fd)tDer gefaxte (Entfci)lu6"

unö öarunter

Grave , AUeqro

^=%^T—f^^̂ t^^̂ =T\ - ^ j I r^^
ITTufe CS jcin? (Es mufj fein! (Es muf^ jcin!

IDelc^e millfeommene f)anöf)abe bot ficf) l}ier jenen, öie immer unö überall

in Beetl)0üens HTufife ein programmatif(f)es (Element Ijerausfpüren mollen

!

Deuteten IDorte roie öie obigen nid)t auf fd)mer3lid)es Ringen, auf fd)mer3=

lieberes (Entfagen? Unö nun l)öre man, roas {}ol3 öarüber 3U er3äf}len toei^.

flls Beet^ooens B=Dur=(Quartett feine erfte Huffül}rung öurd) $d)uppan3igl)

erfuhr, toar ein bekannter ITIufililiebljaber, öer {)ofliriegsrat Dembfdjer, aus

Sparfamkeitsgrünöen öem Kon3ert fern geblieben unö l}atte erklärt, er könne

öas IKanufkript jeöer3eit Don Beetl)Oüen erl^alten unö in feinem eigenen ßaufe

aufführen laffen. Bectl^ooen, öer öoDon gel}ört Ijatte, u)ar empört öarüber,

unö als Dembfd)er fiel) toirklid) an il)n roanöte, lie^ er iljm öurc^ F)ol3 fagen;

„(Er rDollc il)m öie Stimmen fd]icken, roenn $d)uppan3igi} mit 50 fl. entfdjä=

öigt tDÜröe." i)öd)ft unangenel)m überrafi^t, anttoortete Dembfd)er: „roenn

es fein mug \" Hls Beetl^ooen öiefe Hnttoort überbrad)t touröe, ladjte

er f^er3li(^ unö fd)rieb fofort einen Kanon mit öen IDorten: „(Es mu^ fejn, 3a,

es muß fein ! i)eraus mit öem Beutel" auf obiges ITIotiD nieöer. Das n>ar

im april 1826. Hls Beetl)ODen balö bana6] an fein F=Dur=(i:iuartett ging, fiel

il^m jenes Kanonmotio ein unö roie aud) fpäter nod) öas „lUu^ es fein, es

muö fein" in luftigftcm Sufammenl^ang in einem 3ettel an ^013 auftaud)t, fo

gibt es ^ier öem ITIeifter öen Impuls für einen feiner l}umorDollften Sä^e.

3eöer programmatifd}e (Beöankc fdjeint il)m öabei fern gelegen 3U l}aben, oiel=

me^r \\ai feine unt)ergleid)lic^e Kunft öer motioifdjen (Entmicklung öen gan3cn

Saft aus öen obigen TKotiuen (öeren erftes nur eine Umbilöung öes 3tDeiten

ift) unö einem kur3en 3tt)eiten (Tl)ema l)erDorge3aubert.

28*
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niit 5em F=Dur=Quartctt fd^Iicfet fid) öie Rcif}c öcr IDerkc öes tttciftcrs unb

es ift l)ier öcr ®rt, beoor roir oon il^nen [cf]eiöen, auf öas (Bcfc^ bcr (Entxr>icfe=

lung, öas fidj in il^nen offenbart, I)in3utDeifen. flusfüljrUd) l)aben roir frül^er

öarüber gefprod]en, öa^ Beetl)ODen, fo oft er eine neue (Battung öer (Eonkunft

in Angriff naf^m, fid) 3unäd)ft inl}altlid) unö formell öem 3eitge(d)macfe an=

pa^te, forDcit feine fid) immer eigener geftattenöe perfönlid)feeit öas juliefe.

Soüiel inöiuiöuelle 3üge feine tUufik aud) aufcoeifen mod)te, im großen unö

gan3en ift es öod) öer (Beift öer (Epod)e, öer fid) öarin äußert. Das i(t ebenfo

bei öen erften KIar)ier= toie öen Diolinfonaten, bei öen tirios toic öen Quar=

teilen, bei öen $t)mpf)onien toie öen feird)Iid)en lOerlien öer 5an. (Erft allmäl)«

Ixdf, wenn er fid) in öas IDefen unö öie ^ed)fnik öer neuen (Battung eingelebt

l)at, fängt er an, öem inneren Drange nad)3ugeben, bis er fid) enölid) öer 5orm
in fold)em lUa^e bemeiftert f)at, öa^ fie nur nod) als öie 3toanglos natürlid)e

(Einkleiöung öes (Beöankens erfd)eint. Hun erft ift er gan3 er felbft unö nun

rcirö öie (Entroidilung mit fo oerblüffenöer $d)nelligkeit Dorroärts getrieben,

öa^ fid) oft 3U)ifd)en IDerken, öie nur öurd) eine kur3e Seitfpanne getrennt

finö, öer llnterfd)ieö 3tDeier 3eitepod)en offenbart. Dag öanad) (If)arakter unö

Beöeutung öer roeiteren lOerke innerl)alb öer ein3elnen (Bruppen je naä) öen

Stimmungen, öenen fie il)r (Entftel)en oeröanken, in beftänöigem ah unö auf

u)ed)feln, ift felbftöerftänölic^. 3mmer aber — unö öas ift ein befonöers l)cr=

t>orfted)enöes ITToment im $d)affen Beetl)Oüens — immer beöeutet öas le^te

IDerfe einer (Battung einen t)öl)epunfet, too nid)t geraöe3u öen {jöf)epunfet

innerl)alb öiefer (Bruppe. IDenige roeröen rDiöerfpred)en, toenn roir öie $0=

naten üon op. 109 bis 111 (Beetl)ODen felbft erklärte fie für „öas Befte, nxts

er für Klaoier gefd)rieben"), öas B=Dur=tErio op. 97, öas Es=Dur=Kon3ert,

öie neunte $i)mpl)onie, öie Missa solemnis als öie IDerkc be3eid)nen, btmn
teils toegen il)rer unerreid)ten $c^önl)eit, teils toegen öer grunölegenöen Be=

öeutung, öie fie für öie fernere (Befd)id)te öer HTufik liatten, öer erfte pia^

im (Befamtfi^affen öes Illeifters gebül)rt: öas aber finö fämtlid) öie 3ule§t

entftanöenen öer betreffcnöen (Bruppe. Hud) unter öen $treid)quartetten roeift,

fo unenölid) E}errlid)es öie älteren aud) cntl)alten, öie allgemeine Hleinung öod)

1001)1 öenen Don op. 127 bis 135 öen erften pia^ an: Jjelm fagt, öas $treid)=

quartett op. 131 toeröe oon allen unparteiifd)en Sac^oerftänöigen als öer Jtol3e

(Bipfei öer Kunftgattung erklärt unö (r^ar)er ftellt ebenfalls (V, 319) op. 131

an öie Spi^e öer Beetl)ot)enfd)en Quartettmufik, rDäl)renö er feltfamerroeife

an anöerer Stelle (V, 271) „öen Dorrang öem in A=ITIoll op. 132 3ufpri(^t''.

(Eine Husna^me fc^einen nur öie Diolinfonaten unö öie £ieöer 3U ma^en. tDas

öie erfteren betrifft, fo toirö l)ier gemeinl)in löie Palme öer Kreu^erfonate

3ugcftanöen; i^r aber folgte no&i öie in G=Dur op. 96. Doc^ neun 3a^rc, nadi
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bei „Kreuzer" öem (Er3l)cr3og Rubolf 3uUcbc ra(d) für il)u unö bzn Diolin=

fpicler Robe gefd)ricbcn unb toie Beetl)ODen (elbft fagt, bem Spiel bes leiteten

angepaßt, trägt fie tro^ üieler $d)önl)eiten nid)t ben Stempel ber Spontanei=

tat toie jene unb man kann leife 3tDeifel ntd)t unterbrücfeen, ob [ie ol}ne jenen

äußeren Hnlaß überl}aupt je fertig gecoorben toäre. Hud) ber £ieberkreis op.

98 kann als bas le^te IDort Beetf)ooens auf biefem (Bebtet angefetjen u^erben.

Denn oon ben ^wex fpäter erfd)ienenen £iebern „Der ITtann oon IDort'' unb

„ber Kuß" ift bas eine, töenige Reif)en lange, röal)r[(f]einltd) älteren Datums

unb bas anbcre ein flüd}tig l}ingerr)orfener Sdjerj.

3ebenfalls — unb aud] roenn bie Reil)e Ijier unb ba eine Züdke aufroiefe —
ftel)t bas eine feft, ba^ Beetl)ODens Sd)affen einen beftänbigen Hufftieg bar=

ftcllt. Keiner l)at bas (Befe^ ber Steigerung fo üerftanben roie er, bei bem faft

jeber Sa^ ein ITTufter eines l)öcf)ft logi[d)en unb 3ugleid) l)öd)ft u)irkfamen Huf=

baus ift. Unb biefes, in feiner gefd)loffenen perfönlict)feeit ebenfo wie in fei=

ncm 3ielfid)eren Kunftoerftanb begrünbete 6efe^ 3eigt fid) aud) im (banyn

feines Sd)affens: es treibt il)n innerl^alb jeber (Bruppe 3U einem gecoaltigen

Ijö^e= unb (Enbpunfet unb läßt il)n als Hbfd)luß feiner Sd}affenstätigkeit ber

IDelt in ben legten Sonaten, ber Missa solemnis, ber neunten St}mpl)onie unb

btn legten (Quartetten IDerke fd)enken, bie gan3 neue Husblid^e in bas Reid)

ber Kunft eröffneten unb ber Husgangspunkt gan3 neuer (Entcoidilungen

tDurben.

TTod) ein anberes IDerk tourbe in (Bneiyenborf in Hngriff genommen. Dia=

belli l)atte Beetljooen um ein Streid)quintett erfud)t, für bas er 100 Dukaten

3U 3a^len bereit roar unb Beetl^ooen entroarf l)ier ben erften Sa^, einen fo

Dieloerfpredjenben Hnfang, ba^ bie nid)tDollenbung bes IDerkes ein eroiges

Bebauern bleiben roirb.

3n3U)ifd)en liatie fid) ber geplante kur3e Hufent{)alt 3U ^wt'i IHonaten aus--

gebel)nt. Breuning tDÜnfd)te aufs Dringenbfte, ba^ Karl in fein Regiment ein=

trete unb in ber tlat mußte bas träge Zehen in (Bneirenborf Don naditeiligftem

(Einfluß auf ben jungen IHann fein, ber aud) l)ier ober in bem nal)en Krems
feiner £eibenfd)aft für bas Billarbfpiel nad)gab, feine Pfliditen gegen ben

®nkel, ber es gerne fal), roenn er if)n auf feinen Spa5iergängcn begleitete,

oernad)läffigtc unb 3um £eibu)efen Bectf)ooens fid) am innigften an feine il)m

fo Der!)aßtc Sc^coägerin anfd)loß. So ift es nid)t 3U oerujUnbern, ba^ es aud)

je^t an I)eftigen S3enen 3ir)ifd)en ®nkel unb Reffe nid)t fel)lte. (Ein Brief, ben

3ol)ann in jenen (Tagen an feinen Bruber fd)rieb, bereift, ba^ er bie (Befal)r

erkannte, bie in einem längeren flufentl)alt in (Bneifenborf für Karl, ber roenig

£uft 3cigte, nad) tOicn 3urüdi3ukel)ren, lag. „3d) kann unmöglid) länger,
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fd)rcibt er, mcl^r ruljig fein über öas hünftige $(f)icfe[al öes Karl. (Er hommt
gan3 aus aller (Tätigkeit ... 3c länger er Ijier ift, öefto ung(ücfelid)er für if)n,

6cnn öefto fdjtDerer roirö it)m öie Arbeit ankommen un5 fo kann es mol^I

kommen, öa^ roir nod) eta)as Übles erleben. (Es ift etüig fcf)a(>e, 6a& öiefer

talentDolle junge UTenfd) fo feine Seit oergeuöet unb roem roirö man es einft

3ur £aft legen, uns beiöen nur, benn er ift nod] 3U jung, um fid) felbft 5U

leiten . . . Daljer befd)rDÖrc id) öid), faffe feften (Entfd)lu6, la^ öid) nid)t öarin

üon Karl abl)alten, id) glaube öal)er bis nädiften ITIontag."

IKan fiel)t, er örängte auf fd)leunige Hbreife unö fe^te fogar öen (Termin

öafür feft. Bectl}ODen u)ünfd)te je^t felbft, fobalö roie möglid) nad) IDien

3urüdi3ukel)ren. Sein (Befunöl)eits3uftanö fing an, ernftlidie Beforgniffe 3U

crtoedien unö öie f)in3U3ie()ung eines Hr3tes erfd)ien unerlä^lid). So touröe

öie Rüdireife am 1. De3ember angetreten. Unter roeldjen Umftänöen, öas

gc^t aus öen Bcrid)ten öes Hr3tes Dr. IDarDrud), öer BeetljoDens Beljanölung

3uerft überna!)in, l^eroor, an öeffen lOal)rl}aftigkeit 3U 3tDeifeln toir kein Red)t

^aben. Dr. IDarorud) er3äl)lt: „(Er benu^te einen lTlild)töagen 3ur l7eimkcl}r,

öer De3ember roar raul), naßkalt unö froftig, Beetl)Oüens Bekleiöung nid)ts

roeniger als öer unfreunölid)en 3til}tes3eit angemeffen. (Er toar bemüßigt, in

einem Dorfroirtsl^aufe 3U überna(^ten, roorin er aufeer öem elenöen ®böad) nur

ein unge!)ei3tes 3immer ol^ne lOinterfenfter antraf. (Begen lTtitternad)t emp=

fanö er öen erften erfc^ütternöen 5iß^ß^fi^oft, einen trodienen, kur3en (}uften,

Don einem l)eftigen Durfte Unö $eitenfted)en begleitet. ITtit öem (Eintritte öer

5ieber!)i^e trank er ein paar ITTa^ eiskalten IDaffers unö fel^ntc fic^ in feinem

t^ilflofen Suftanöe nad) öem erften £id)t)tral)l öes (Tages. ITIatt unö krank ließ

er fid) auf öen Ceiterroagen laöen unö langte enölid) kraftlos unö erf^öpft

in tDien an." Sd)inöler fe^t nod) l)in3u, 30^^"" ^^^^ ö^ui Bruöer öen ge=

f(^loffnen tDagen üerroeigert — unö öer ITtann, 3U öem ITtillionen i>on lTten=

f(^en öoll Berounöerung unö €l)rfurd)t aufblickten, öen kennen 3U lernen

jeöem als eine befonöere (Bunft öes Sd)idifals erfd)ien, mußte fid^ eines tnild)=

toagens unö eines teiterroagens beöienen. tDir roollen es uns üerfagen, öie

fjanölungsroeife öes Bruöers 3U d)arakterifieren: öie (5efd)id)te l)at il)r Urteil

über il)n gefprod)en unö aud) öer toilligfte Derteiöiger muß angcfid)ts eines

feieren XlTaßes oon (Befül)lsrol)eit üerftummen. Hm 2. De3ember trafen 0nkel

unö Ileffe in IDien ein; önrd) öie Bemül)ungen oon ^013, öem Beetl^oen üon

feiner Hnkunft unö feinem Suftanö ITtitteilung mad)te, erfi^ien am 5. De=

3ember Dr. tDarorud). (Er Ifatt^ 3uerft öen (EinöruA, öaß Beetl)or)en, öer Blut

austoarf unö oon (Erftidiungsanfällen unö Seitenftid)en gequält rouröe, Dor

einer £ungenent3Ünöung ftel)e. Dod) öank feiner kräftigen tlatur unö öes

angeroanöten I}eilr)erfal)rens erl^olte er fid) rafd) fotoeit, öaß er am fiebenten



Rü(fehcf)r nad\ IDien 439

(Tage auf(te()cn konnte. Dod) als Wavoxndi am nä6)\ten (Eagc toicöcrfecl^rtc,

crfd[)rak er, tote er [elb(t er3ät)It nid)t cocnig. (Er fanö if)n ,,Derftört un6 am
gan3en Körper ge(bfüd)tig". (Ein fd)recfebarer Brcd)öurd)fan örol)te it)n bic

oerfloffene nad)t 3U töten. (Ein Ijeftiger 3orn, ein tiefes £ciöen über erlittenen

Unöank unö unoeröiente Kränkung, üeranla^te öie mäd)tige (Efplofion. 3it=

tern6 unö bebenö krümmte er fid) oor $d)mer3en, öie in öer £eber unö öen

(Beöärmen roütetcn unö feine bisl)er nur mä^ig aufgeöunfenen Sn^e toaren

mäd}tig gefd)tDollen. Don öiefem Seitpunkte an entroickeltc fid^ öie I0affer=

fud|t. Die £eber bot öeutlirf)e Spuren üon faxten Knoten, öie (Belbfud)t (tieg.''

(Es kann fid) nur um $3enen mit Karl oöer öem Bruöer, öer in3tDifd)en

aud) angekommen roar, l)anöeln, öie öiefen plö^lid)en Umfd)n)ung l)erbeifül)r=

Un. Sel)r balö [teilte fid) öie Hotroenöigkeit eines operatioen (Eingriffs l)er-

aus, am 20. De3ember fanö öerfelbe [tatt. Sein guter i)umor oerlie^ Beet»

f)ODen aud) je^t nid)t. Hls il)m Don Prof. Seibert öie Sonöe an öen Band)

gefegt touröe unö öas klare löaffer Ijerausfpri^te, fagte er: „^err profeffor,

Sic kommen mir üor roie ITlofes, öer mit feinem Stab an öen S^f^n fdilägt."

3n öiefen (Tagen ängftlid)er Sorge erl)ielt er eine Senöung aus (Englanö, öie

it)n mit t)ol)er 5^ßuöe erfüllte: jener Deutfd)=(Englänöer Stumpf, öer il)n im

öorjal)rc aufgefud)t l)atte, fd)ickte il}m eine prad)tausgabe Don I)änöels lDcr=

kcn in 40 Bänöen „öem größten je^t lebenöen (Eonkünftler als ein 3eid)en

größter I)od)ad)tung unö innigfter Derel)rung". (5erl)arö d. Breuning er3äl}lt,

wie er öem kranken Uleifter öie Bänöc aufs Bett reid)en mu^te unö roie er

ausrief, l)änöel fei öer größte Komponift, oon öem könne er nod) lernen ! Bber

aud) eine Kränkung follte er nod) erfal)ren. (Er l)atte öie Heunte Sr)mpl)onie an

öen König öon Preußen, Jrieörid) n)ill)elm III., mit öer Bitte, öie IDiömung

öes IDerkes annel)men 3U roollcn, gefanöt. Der König l)atte in einem l)ulö=

Dollem Schreiben öiefem IDunfd) entfprod)en unö Beetl^ooen 3ugleid) mitteilen

laffen, öa^ er il)m, „als 3eid)en feiner üufrid)tigen n)ertfd)ät5ung" einen

Brillantring überfenöe. Hls öie Senöung aber eintraf, fanö Beetl)ODen öarin

ftatt öes Brillantringes einen Ring mit einem rötlid)en Stein, öer oon einem

3ucDelicr auf 300 (Bulöen in papiergelö abgefd)äöt touröc. ITtan l)atte fid)

nid)t entblööet, einen falfd)en Ring unter3ufd)ieben.

Die 5i^cunöe mül)ten fid] mit marmer tEeilnal)mc um öen Kranken, öie

KonDer(ationsbüd)er finö Betüeis öafür: nur Breuning fel)lte, aud) er toar

erkrankt unö obrool)l [ein 3u[tanö [id) 3eittDeilig toieöer bc([erte, [ollte er

feinen alten 5veunö nur um toenige (Tage überleben. Statt feiner finöet (Ber»

l)arö (id) regelmäßig ein, tDäl)renö öie lUutter, ebenfo roie öer alte 5i^c"nö

Baron Pasqualati, öen Kranken mit 3uträglid)en Spei(en Der[iel)t. 3n3ir)i[d)en

toar öer Zeitpunkt öer Hbrei[e Karls f)erangekommen. Arn 2. 3anuar 1827
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Dcrlie^ er tPien, um in fein Regiment ein3utreten. (Er al)nte es rool}! felbjt

nid)t, als er ficf) oon öem ®nkel Derabfd)ieöete, ba^ er il}n ni(f)t toieöerfet^en

tDÜrbe.

Hm 8. 3o^uar tourbe eine 3tDeite Operation oorgenommen, haum örei

lDod)en fpäter, am 28. 3a^uar, eine britte, nad)bem in3rDifd)en Dr. ITtalfatti,

ber 3uerft teils aus Rüc&fid)t auf Dr. IDatorucf), teils auf (Brunb eines früt)e=

ren Seriüürfniffes mit Beett}ODen beffen flel)entlid)e Bitten um Beiftanb 3urücfe=

gctoiefen, fid) l)atte Überreben laffen, Dr. IDatDrucl) 3ur Seite 3U treten. Do&f

aud^ fein Rat konnte bas Derl)ängnis nidjt mel)r ahwtnben. $d]rDä(i)er unb

fdjrDädjer rourbe ber Kranke, bei bem 3U btn körpertid)en aud) nod) fd)tDere

feelifd)e £eiben kamen. Dort in feinem pult lag bie fertige 3el)nte Sr)mpl)onie,

fertig, roie Beetljooen ein IDerk 3U nennen pflegte, roenn bas Bilb bes (banden

abgefd)loffen Dor feiner Seele \tanb unb bie i)auptgebanken in ben Ski33en=

büd)ern öerseic^net roaren. Diabelli fal) gefpannt ber Dollenbung bes Q^n'm-

tetts, 3U bem Beetl^ooen einen fo glücklid)en Hnlauf in (Bneiyenborf genom=

men, entgegen unb l}offte au^erbem nod) immer, ba^ Beetl}Oüen bas Derfpre=

c^en, bas er il)m üor einigen 3af)ren gegeben, eine Dierl)änbige Sonate für it)n

3U f^reiben, erfüllen roerbe. (Er l^atte fid) bamals mit bem geforberten {)ono=

rar öon 80 Dukaten einüerftanben erklärt, roeil, toie es in feinem Briefe t|ie&,

„er über3eugt fei, ba^ Beetl)ODens IPerke ni^t für b^n Hugenblidi, fonbern

für bie (Engigkeit gefi^affen feien". Unb roie il)m fo ertoe&te biefe (Erkenntnis

aud) 3al)llofen anberen Derlegern ben )Dunf(^ tiad) neuen IDerken bes ITIeifters,

Berlin, tDien, £eip3ig, Paris unb £onbon l)ätten roiltig [eben preis für fold)e

3ugeftanben. Das rou^te Beetl)ODen tDol)l unb boppelt mag es il)n üerlangt

^abcn, aus biefer IDelt ber Qual fic^ in feine eigenftc l)immlifd)er $d)affens=

frcube 3U retten, ba il)m 3U allem anberen nun aud) nod) bas (Befpenft ber Hot

ins Hntli^ ftarrte. 3^^^^ ^06] \tanb ber (Entfd)lu^ unuerrü&bar feft, an

fein kleines üermögen nid)t 3U iül)ren, nod) immer forgte il)n bie 3u=

kunft bes Reffen mel)r als bie eigene traurige (Begenroart. Sein gan3es (Ein-

kommen beftanb je^t in bem 3(i^^^sgel)alt unb ben Sinfen ber Bankaktien,

was konnte bavon übrig bleiben, nad)bem bie Bebürfniffe bes Reffen gebe&t,

tDol)nung, Hr3t unb Be^anblung be3al)lt roaren? 3^^ biefer Rot erinnerte er

fid) eines Hnerbietens, bas il)m bie pi)ill)armonifd)e (Befellfd)aft in £onbon

Dor einigen ^al}xen gemad)t l)atte, ein Kon3ert 3U feinem Beften 3U geben.

tDir ffahen öfter (5elegenl)eit gel)abt, ber Begeifterung, bie bie (Befellfc^aft

Beetl)or)ens Sd)affen entgegenbrad)te, (ErrDäl)nung 3U tun, bie tDieberl)olten

Hufforberungen an il)n, unter lodienben Bebingungen nad)Xonbon 3U kommen,

ber mel)rfad)e (Erroerb neuer R)erke aus feiner S^^^^t ^o^ allem aber bie

Ejäufigkeit, mit ber in ben 14 3al)ren if)res Beftel)ens (1813 bis 26) Beet*
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^oDcns Harne auf il^ren Programmen erfd)ien, (pred}cn genug öafür. Bect=

I^ODen Ijatte jenes gro^f)er3ige Anerbieten öamals abgelet)nt, je^t aber toanöte

er fid) öurcf) Dermittlung oon Stumpf, Smart un6 ITtofd)eles, öie alle (id)

feiner perfönlid)en Bchanntfd)aft erfreut f)atten, an fie. Die Briefe an 6ie ge=

nannten, öie Don Sd)inöler abgefaßt unö oon Beetl)ODen unter3eid)net lüuröen,

fd)ilöern öie traurige £age, in öie er öurd) [eine (Erkrankung geraten unö

hüten fie, if)ren (Einfluß bei öcr (Befellfd)aft geltenö 3U mad)cn unö öie balöige

Husfüljrung jenes Hnerbietens in Anregung 3U bringen. ITIit toeld^cr Be«

reitroilligkeit man öiefem IDunfd) nad)kam, beroeift öie fd)on am 28. 5cbruar

(a,m 22. 5e&i^UQr ^^^ roaren Beetf}Oöens Briefe an Smart unö lTIofd)eles Don

IDien abgegangen) erfolgte (Einberufung einer (Beneraloerfammlung, in öer

öer einftimmige Befd)lu^ g^föfet rouröe, Beetl}Oüen fofort 100 Pf. St. (2000

ITTarfe) 3U überfenöen unö il}m mit3uteilen, öa^ man il}n gerne roeiter unter=

ftü^en toeröe. Beetf^ooen mar tief ergriffen, als er öie nad)rid)t erl}iclt, in

öem Don roarmem Dankgefül}l erfüllten Briefe, öen er Sd)inöler am 18. inär3

öiktierte, erbot er [id), öer (Befell[d)aft eine neue Si]mpl)onie, öie [d)on [ki33iert

in [einem pulte liege, eine neue ©uoortürc oöcr etmas anöcres 5U [d)reiben.

ITIan [iel)t, nod) toar er nid)t gan3 of)ne i)offnung, obu)ol}l er feit öer uierten

am 27. S^^riior üorgenommenen ©peration oon trüben Hl)nungen üerfolgt

rouröe. Die Ar3te {)atten mittlerweile iljren (Ein(prud) gegen öen (Benug üon

tDein aufgegeben — roarum follten [ie il)m, öem 3U l)elfen öod) nid]t meljr roar,

öiefe Anregung Der[agen? So liefe er [einen Derleger Sd)ott in ITIain3 er=

fuc^en, il)m [el}r guten alten Rl^einroein, öen „[ein Ar3t il}m nerorönet l)abe'\

3u be[d)affen — [ie (anöten il)n [ofort an il}n ab, aber es toar [d}on 3U [pät,

als er eintraf. „3u \päi, \(iiabe, [d)aöe", rief er aus, als man öie 5lci[d]en auf

öen (Ei[d) an [ein Bett [teilte. Unter öen Be[ud)ern öie[er legten IDod]en f inöeii

CDir aud) öie alten 5^ßunöe, öen (Brafen IHoritj £id}notoskt) unö (r)leid)en(tein
;

Diabelli bereitete il^im eine fa(t kinölid)e S^cuöe mit öem (Be[d)enk eines Bilöes

Don fjai}öns (Beburtsl)aus. IDir ertüäl^nten frül^er [d]on öie IDorte, mit öenen

er es (Berl)arö 0. Breuning 3cigte: „Siel), öas l)abe id) t)eute bekommen. Sieb

mal, öies kleine f)aus unö öarin marö ein [0 großer Dlann geboren." Hud)

Rummel kam, unö Beetl)ooen becoies nod) einmal [eine Bercittüilligkeit, an=

öcren 3U l)elfen, inöem er il)n hat, an [einer Stelle in einem Kon3ert, öas

Sd)inöler 3U geben beab[id)tigte, 3U [pielen, öa aus [einer ITTitojirkung nun
aK)!)l nid)ts toeröen roeröe. „(Er i[t ein braoer ITTen[d), [agte er, öer [id) oiel

um mid) bemül)te unö man mufe armen Kün[tlcrn immer fortl)elfen." Unö
noc^ einer kam, öen lUei[ter, 3U öem er roie 3U einem (Bott auf[d)aute, nod)

einmal oon Hnge[id)t 3U ange[id)t 3Ü [el)en: 5ran3 Sd)ubert, öen öie (Bröfee

feines (Benies unter allen lebenöen Kün(tlern öer 5veunö[d)aft Beetl)ODens am
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trüröigftcn mad)tc unö öcm es öod) nirf)t bcfd}ieöcn gctocjcn mar, itjm näl^r

3U treten. $d]inölcr l^attc Bcctf)oocn rocnigc U)ocf)en Dor 6cm €nöc nod) eine

fln3al^l $d)ubertfd)er (Befänge gcbrad}t. ITlit immer tDad)fenbem 3"tere[(e

\:iatte 6er Kranfee in il^nen gele(en un6 en6licf) mit freu6iger Begci[terung aus»

gerufen: „lOal}rUd] in 6em $d}ubert fteckt ein göttüd)er 5unken." Hun füljrte

$d)in6Ier if^n 3ufammen mit feinem 5^^ii"öß f)üttenbrenner 6em Kranfeen

3U. HIs er 6iefen fragte, tDeld)en Don bei6en er 3uerft fef)en rDoHe, fagte er:

Schubert folle feommen. IDir toiffen nid)t, toas fid) 3U)ifd}en iljnen begab —
als $d)ubert nur 18 ITTonate fpöter aud) mit 6em ^o6e rang, 6a toar es Beet»

l^oöen, 6er i()n in feinen 5iß^ßi^P^QTttafien unausgefe^t befd)äftigte. Hm 23.

HTär3 r)oll3og Beetf^ooen feine Te^te Derfügung über fein Dermögen, mit

3ittern6er E)an6 un6 unter größter Hnftrengung, aber 6od) felaren (Beiftes

un6 aud) je^t nod) 6er alte in 6er Unabl)ängigfeeit feiner Hnfd^auungen. Die

öorftedungen 6er 5i^eun6e Ratten il)n oeranlagt, Karl nur 6en Hiepraud)

feines Dermögens, 6iefes fetbft aber 6e[fcn el)elid)en o6er te[tamentarif^en

(Erben 3U3ufc^reiben. 3« 6iefem Sinne fjatte Breuning 6as Dofeument ah--

gefagt, 6as man nun Bectl^ooen 3ur Hb= un6 Unterfd)rift oorlegte. HIs 6ie

antoefen6en 5i^ßun6e es 3urüdier^ielten, fal)en fie, 6a^ er 6as „et)elid)e" in

„natürlid)e €rben" umgcän6ert ()atte — fein ftrcnges 6ered)tigfeeitsgefü{}I

6uI6ete es nic^t, 6a^ 6ie natürlichen hinter 6en el)e(id)en Kin6ern 3urücfeftet)en

follten.

(Es toar je^t allen felar, 6ag 6as (En6e jeöen Hugenblicfe feommen könne,

feeinem felarer, als 6em Kranfeen felbft. Hod) einmal traten 6ie flr3te 3U einer

Beratung 3ufammen. Hls fie i^n oerlie^en, roan6te er [idcf 3u $d)in6ler un6

Breuning, 6ie an feinem Bette ftan6en un6 fagte mit einem legten Hufflacfeem

feines alten f}Umors: „Plaudite amici, finita est comoedia" (KIatfd)t Beifall

5reun6e, 6ic Komö6ie ift 3U (En6e) — 6ie IDortc, 6ie 6er Kaifer Huguftus

feur3 Dor feinem (En6e feiner Umgebung 3ugerufen ^aben foll.

Hod) ein (5e6anfee befeümmerte 6ie 5i^cun6e: follten fie es mit anfel)en, 6a^

er, o^ne 6ie Sterbefaferamente empfangen 3U l)aben, ous 6em £eben fd)ei6e?

Un6 60^ magten fie nic^t, il)m 6aDon 3U fpret^en, ein natürlid)es (5efül)l lieg

fie 3au6ern, il)n auf 6as nal)e (En6e ^in3utDeifen un6 auger6em iDugten fie,

roie toenig er, 6er feinen (Bott fo feft un6 innig im ?iet^en trug, oon 6en <Be=

bräud)en 6er Kird)e ^ielt. (EnMic^ entf^loffen fie fid) 6od), il)m fo fd)onenö

roie möglid) il)ren IDunfd) mit3Uteilen. Beetl)ODen las 6ie lOorte mit größter

5affung, ein 3ug überir6if(^er Derfelärung rul)te auf feinem (5efid)t, als er

ernft un6 freun6lid) fagte : „£affen Sie 6en ^errn Pfarrer rufen." ITtit mal)rer

(Erbauung nal)m er 6ie Sterbefaferamente entgegen -- „Sie l)aben mir tEroft

gebrad)t ! 2^ ,6anfee 3^nen", fagte er 3U 6em Pfarrer. IDenige Stun6en
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fpätcr — es toar am 24. ITIär3 — oertor er öas Betou^tfcin un6 öcr (Eoöcs=

kämpf begann. Unö mie im £eben alles an öiefem tKenfd)en gecoaltig gemefen

mar, fo roar es aud) im Sterben noc^. Stoei ^age rang er mit bem ^oöe. (Es

roar, als muffe er i{)m nod) eine feur3e 5i^if^ abgetoinnen, öamit er nidjt mit

unerfüllten Derfpred)ungen aus bem Zehen gef)e. „Unter to^it l)örbarem

Rö(^eln lag er ba, fein kräftiger Körper, feine ungefd)rDäd)ten £ungen feämpf=

ten riefenl)aft mit öem I}ereinbrecf)enben lEoöe", fo er3äf]It (Berfjarb d. Breu=

ning. Hm öritten (Tage, am 26. 1Ttär3, nad)mittags gegen 6 U()r brad)

ein mächtiger $d)nee= unö I)agelfturm aus unö plö^lid) flammte ein greller

Bli^ auf unö ein Donnerfcf)lag folgte, öer öas {}aus erbeben mad)te. Da
rid|tete fid) öer Sterbenöe auf feinem £ager l]od) auf. Blit toeit geöffneten

Rügen ftorrte er l/inaus in öas tloben öer Elemente unö als l)abe er im Krad)en

öes Donners nod} einmal öen Ruf öes $d)idifals oernommen, als fei er aud)

je^t no(^ bereit, öen Kampf mit il)m auf3unel)men, fo l)oberöie geballte Red)te

örol}enö empor. Dod) im näd)ften Hugenblidi fd)on fiel er 3urüc& — öie Seit

öes Kämpfens töar üorüber — Beetljooen toar tot.

Drei tEage fpäter fanö öas £eid)enbegängnis ftatt unö je^t erft 3eigte es

fid), roie mäd)tig öie perfönlid)keit öiefes ITtannes öie pi)antafie feiner JTlit»

bürger befdjäftigt l)atte, roie ftark öas Berou^tfein, einen Unerfeölid)en in

il)m oerloren 3U l}aben, fie ergriff. Hls ITto3art ftarb, öa folgten örei 5i^cunöe

unö niemanö fonft feinem Sarge unö aud) fie kel)rten am Staöttor um unö

man fd^arrtc il)n in einem Hrmengrabe ein. Unö an öem (Eage öer Beife^ung

Bectf)0Dens touröen öie Sd)ulen IDiens gefd)loffen unö öie 3al)l öerer, öie Dor

feinem Ijaufe unö in öen angren3enöen Strafen 3ufammengeftrömt coaren, toar

eine fo ungel^eure, öa^ ITtilitär aufgeboten toeröen mugte, um öie 0rönung

aufred)t 3U erl)alten. Hd)t Kapellmeifter l)ielten öie 3ipfel öes Baljrtudyes,

5ackelträger gingen 3u beiöen Seiten öes Sarges, unter il^nen 5^ön3 Sd)ubert.

Hm 5^iß^ofstor fprad) öer i)offd)aufpieler Hnfd)ü^ öie (Brabreöe, öie (Brill=

par3er oerfa^t l)atte. Sie klang aus in öie IDortc: „3t)r aber, öie il)r unferem

Begängniffe gefolgt bis l)ierl)er, gebietet euerer (Erauer. Denn kein nieöer»

örüdienöes, ein erl^ebenöes (5efül)l ift es, roir ftel)en am (Brabe öes ITIannes,

üon öem man fagen öarf, roie oon keinem: er l)öt (Brotes geleiftet, unö kein

(Eaöel mar an il)m. (Beljt Don l)ier trauernö, aber gefaxt. Hel^mt mit eud) —
eine Blume oon feinem (Brab — öas Hnöenken an il}n unö fein IDirken. Unö
roenn eud) je im £eben, roie öer kommenöe Sturm öie (Betoalt feiner Sd)öp=

fungen übermannt, fo ruft es 3urück, öas Hnöenken an fjeute, öas Hnöenken

au iljn, öer fo (Brofees geleiftet unö an öem kein Saöel roar."
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TT|ir näf)ern uns öem (Enöe unferes IDegcs. Unö roic öer Blick jurücfe*

CV^ fcf)rt)eif t unö bic (Beftalt öes IHcifters nod) einmal Dor il}m erftcljt, pacfet

uns von neuem öer 3auber feiner künftlerifd)en unö men(d)lid)en per[önüd)=

feeit unö Don neuem füllten roir uns in öas He^ öer (Beöanken unö Probleme,

öic fid) an fie knüpfen, oerftridU. Hus öer S^lle öer S^ogen, öie öa auf uns

cinftürmen, finö es örei, öie Dor allem nad) Beanttoortung ©erlangen : IDas

beöeutet Beetl^ooen für öic donkunft als (banges? Was beöeutet Beetl^ooen

uns? Unö roas beöeutet öie (Eoukunft uns öurd) Beetl)ODen?

Sudjen roir eine Hntmort für öie erfte „IDas beöeutet Beetl)ODen für öie

^onkunft?", fo örängt fid], roas roir mit Be3ug auf fie fd)on gefagt l)aben unö

nod) fagen möd)ten, in folgenöe Sö^e 3ufammen: (Er beöeutet in feinem Der=

Ijältnis 3ur Kunft öerer cor il)m, erftens öie (Eman3ipation öer perfönlid)keit

im Kunftmerk, zweitens öie £oslöfung öes Kunfttöerkes, niiiii ^wax Dom

(Befe^, aber oom 3u)ang öes (Befe^es unö enölid) öie Durd)öringung öes ge=

füljlsroarmen, fd)önl)eitatmenöen Kunfttoerkes mit öer ITIadjt öes (Beöankens.

(Er bzb^uUi ferner in feinem Derl)ältnis 3ur Kunft öerer mit iljm öen ftarken

5els, an öem öie IDogen einer 3erftörungsfrol)en üorroärtsbetoegung mad)tlos

abprallten, an öem alle Don öiefer Beroegung (Ergriffenen einen ijalt fanöen.

Unö inöem il)n öie (Brö^e einer neuen 3eit nid)t blinö mad)te gegen öie (Er=

rungenfd)aften öer alten, inöem er öas (Erbteil, öas öiefe iljm l}interlaffen,

nu^bar mad)te für öie (Erforöerniffe einer üon einem gan3 anöeren (Beift er=

füllten (Begenroart, fd)uf er ein Heues, öas, roie es feft in öerDergangenljeit tour=

3elte unö innig mit öen Beöingungen feiner (Begencoart Dercoadjfen toar, aud}

öic Keime einer fd)affenskräftigen Sukunft in fid) barg. Damit Ijaben roir

iljn au(^ fd)on in feinem Derljältnis 3U öenen mac^ il)m c^arakterifiert: öic

neuen IDege, in roelt^e fie öie (Eonkunft geleitet l)aben, finö größtenteils üon

Beetl^ooen erfd)loffen, oöer öod) toenigftens üorgealjnt rooröen, er mar es, öer

öen Boöen bereitete, in öem faft alles, roas öie Seit nad) il)m an lebenskräf=

tigen Blüten l)err)orgebrad)t, iDur3elt.

IDenige Ä)orte toeröen 3ur (Erläuterung öiefer Sä^c genügen. Don öen

feltenen Husnal)men, üon öenen roir frül)er gefprod)en l)aben, abgefel)en, toor

öie Kunft öer unmittelbaren Dorgänger öes lUeifters ein anmutiges Spiel ge=

roefen, in öem alle Diffonan3en öes Dafeins fid) in einem l)armonifc^en 3u=

fammcnklang auflöften, öer Künftlcr fid) als öen Dermittler einer fc^öncren

IDelt fül)lte unö einer fo l)ol)en Hufgabe gegenüber es als Pflid)t anfal), fein

eigenes 3d) mit feinen perfönlid)en Stimmungen unö Jo^^^i^ungen 3urüdi=

txettn 3U laffen. tUit Beetl)orien l)ingegcn ift es ni^t mel)r ein unroirkli^es
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draumöafein, öas öen Jnfjalt öes Kunfttüerfecs bcftimmt, (onöern 5ic Summe
bcr bcfonöeren Jbeen, (Erfaf)rungen, €mpfinöungcn, öic bcn Künftlcr 3ur

Perfönlid)fecit mad)en. IDeit entfernt öaoon, fie 3U üericugnen, iDirö öie per=

fönl[d)&eit öes Künftlers je^t gera6e3u öer 3nf}alt öes KunftiDerfees.

3enes Beftreben öer älteren Rid)tung, eine IDelt erträumter flnmut in

tEönen rDieöer3ufpiegcIn, }:iatte öes toeiteren 3U einer [(f)euen (Ef)rfurd}t Dor öer

ebenmäßigen $cf)önl)cit öer gegebenen 5o^inen gefüljrt. 3^ öem flugenblidi

jeöod^, roo öer 3nl)alt aus einem allgemein gültigen ein perfönli(f)er touröe,

mußte aud) öas üerl^altnis öes Künftlers 3ur Soxm ein anöeres roeröen. Aber

Beetl^oöen roußte aud), öaß geraöe 3ur Dermittlung eines l)öd)ft perfönlid)en

3nl)altes eine allgemein anerkannte unö öesl)alb allgemein oerftanöene 5^^^
öoppelt notrüenöig fei, unö fo badete er gar nid)t öaran, öie angeftammten

(Befe^e 3U üerleugnen, nur in Übereinftimmung mit öen befonöeren Beöingun-

gen feines 2^s mußte er fie bringen unö fo naljm er jene frül^er befprod)enen

Änöerungen mit if)nen cor, öie oljne iljr eigenftes IDefen 3U berüljren, fie öoc^

erft 3U einem braud|baren 3nftrument 3ur Darftellung öiefes 2^]s mad}ten.

3n Beetl)ODens perfönlid)feeit aber fpielte öas geöanlilid)e (Element eine üiel

tDid)tigere Rolle als getDÖl)nlid} angenommen toirö, nur öaß, coas feinen (6eift

bcfd)äftigte, aud) fein (Befüt)lsleben fo mad)tDoll öurd)örang, öaß es fid) fd)ließ=

lid) nid)t als ein t)erftanöes=, fonöern als ein gefühlsmäßiges äußerte. So er=

fd)ioß er, roenn er feine (Empfinöungen in I)armonien ausftrömen ließ, unu)ill=

kürlid) 3ugleid) öie tDelt feiner 3^^^^ unö mad)te fo öas Kunftruerh in einer

bis öal)in ungeal)nten IDeife 3um Q[räger eines geöanlilid)en (Bel)altes. Unö

fo erft konnte es als ein oon (Beift unö Seele gleid) befrud)tetes, Don Sd)ön=

l)eit öurd)tränktes (Bebilöe ein Doller Husörudi feiner außeroröentlidjen per=

fönlid)keit roeröen. —
IDas Beetl)ODen für feine eigene (Epod)e beöeutete, glauben mir früf)er be=

reits l)inreid)enö klar gelegt 3U l)aben. IDäl)renö auf öen (Bebieten öer £ite=

ratur unö bilöenöen Kunft öer 5reil)eitsörang, öer öie (Bemüter feit öen (Tagen

öer Reoolution bel)errfd)te, fid) als eine faft 3um Dogma erl)obene (Begenfä§=

lid)keit 3U öen (Brunöfä^en öer Dorl)ergeb/enöen (Epod)e äußerte, gelang es il)m,

öie Dor3Üge beiöer 3U einem Heugebilöe 3U oereinigen, in öem öie 3U fd)ema=

tifd)c (Befe^mäßigkeit öer einen 3U künftlerifd)er 5^'^i^ßit, öie 3U beroußte

(Befe^lofigkeit öer anöeren 3U künftlerifd)er 6ebunöenl)eit geroanöelt touröe.

Damit touröe öie neue Rid]tung auf mufikalifd)em ©ebiet oor öen fd)limmen

HustDÜd^fen, öie il)r fonft anl)afteten, berDal)rt unö öas (Talent öer lUitftreben^

öen in öie Bal)n gelenkt, auf öer allein ein erftrebensu^ertes 5iel roinkte. Unö
öa feine Kunft fid) als eine inifd)ung allgemein gültiger unö perfönlid)er (Ele=

mcnte öarftellte, fo konnten aud) öie größten (Talente, ol)nc il)rer (Eigenart
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(BetDolt an3utun, [einen Spuren folgen. Denn öas, toorin [ic il)m äl}nelten, öie

5ormgeftaItung, mar nur in bebingtem TTta^e öas Beetl)ODenifd)=per[önUcf)c

unb bas, was feinem $d)affen öas gan3 perfönli(i)e (Bepräge gab, erfe^ten fie

öurcf? öas if)nen (Eigentümlicf)e. So konnten ein Sd)ubert, IKenöelsfol^n, Sd)u=

mann fid) in if^ren St)mpl}onien, if)rer Kammermufih als 3ünger Beett^oDcns

geben unö öod) gan3 fie felbft bleiben. —
Sc^Iie^lic^ bleibt uns nod) öie S^^Q^ 3^ beantiüorten: roas bcöeutete Bect=

l)ODcn für öie Kunft öerer nad) it}m?

Had) örei Rid)tungen f)in t)at öer (Benius öer (Confeunft fic^ feit Beettjooen

noc^ befonöers fd^öpferifc^ erroiefen: im £ieöe, in öer 3Ttftrumentalmufife (als

programmatifd)e Rid)tung), unö in öer ©per (als IlXufifeörama).

IDas 3unäd^ft öas £ieö betrifft, fo nimmt man Sd)ubert nid)ts oon feinem

Ru^m, öer eigentlid)e Sd)öpfer öes moöernen £icöes 3U fein, toenn man fagt,

öafe Bcett)or)en aud) l)ier Ba{}nbred)er toar. DTit feiner Höetaiöe, öem £teöer=

fercis unö anöerem, l)at er öen Bann öes Ro^ofeolieöes gebrodjen, öas in

naioer Selbftocrleugnung feine Hufgabe t)auptfäd)Iid) öarin fal), öen ^intcr=

grunö 3U f(^affen, Don öem öas (5eöid)t fid) umt fo toirliungsDoIler ablieben

follte. IDie fid) in öen genannten (Befangen öie tltufik jeöer Sd)tDingung öes

(Empfinöens anfc^miegt, roie öas Klaoier 00m bloßen Begleitungsfeörper 3U

einem felbftänöigen Jafetor in öer Husgeftaltung öes (Eejtes roirö, tote öas

IDort l)öc^fte öelilomatorifd)e Kraft gewinnt, öar>on liatien öie Älteren kaum
etroas geahnt. tTIo3arts „l)eild)en" ragt einfam als eroig muftergültiges Bei=

fpiel eines öramatif(^en £ieöes aus feiner Seit heraus. J^t öiefen örei 5^^=

toren: erl)öf)tc Husörucfesfät)igfeeit, erl)öl)te Selbftänöigfeeit öes Klaoiers unö

er!)ö^te öefeIamatorifd)e Kraft J^aben toir aber öie (Brunöpfeiler öes moöernen

£icöes, toie es bnxdi $d)ubert, öer gan3 felbftänöig ät)nli(^e IDege toie Beet=

^ooen ging, unö öurd) öie Diel beöeutfamere Stellung, öie öas £ieö innerhalb

feines (Befamtfc^affens einnimmt, üiel nad)örüc&lid)er toirfeen mu^te als er,

feine cnögültige Prägung erl)ielt. ®{)ne Säubert finö alle folgenöen, Sd)u=

mann, S^^o^3f Bral)ms, ^ugo IDolf, nid)t öenlibar, aber toenn fi^ auc^ bei

i^m alles Heue erft 3U üoller Blüte entfaltete, im Keim ift es öoi^ bei Beet=

Ijovtn fd)on r)orl)anöen.

Hu(^ öie programmufife ^at öie lDur3eln i^rer Kraft in Beet^ooen. ITtit

feiner paftoral=Si)mpl)onie ^at er öer Jnftrumentalmufili neue Husöru&s=

gebiete erf(^loffen, 3ugleid) aber öie (Bren3en i()rer Husöru&sfäl)igfeelt auf

öas beftimmtefte feftgelegt. 3nöem er öas Sinnli(^slDal)rnel)mbare t)or3Üglid)

in feiner IDirfeung auf öas (Befül)l als Darftellungsobjefet öer 3"ft^ii"^^^töl=

mufife onerliannte, 3eigte er öie Rid)tung lan, in öer fi^ il)r neue (Enttoicfelungs«

möglit^feeiten erfc^loffen. Unö toenn fie allmä^lic^ öiefe Htöglic^keiten immer
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me^r 3U ertDeitern ftrebtc, rocnn fic immer fernere Stoffe in il)r Darftel(ungs=

gebiet einbe3og, fo konnte (ie aud) öas nur auf (Bruno öer IDirfeungcn, bie

Bect^ooen öen Jnftrumenten abgerungen. (Er erft f}atte bas ®rd)e(ter [pred|en

gelehrt, er erft (Bebanfeen unb (Empfinbungen mit unoerkennbarer Bettimmt=

f)eit in (Töne umgefe^t. {)ier konnte bie lOeiterenttDicklung anfe^en, oon t)ier

aus bie 3nftrumenta(mu(ik cor neue Hufgaben geftellt toerben.

Unb enblid) bas HTufikbrama, jene ^errli(f)fte nad)blüte, ober beffer neu=

blüte am Baum ber mufikalifd)=bramatifd)en Kunft. Keiner l)at bereitioilliger

als it}r $d)öpfer, Rid)arb IDagner, anerkannt, roiemel er Beetljoöen fd)ulbe.

Itic^t nur, ba^ feinem IDirken fo gut roie bem ber Programmatiker erft burd}

bas, mas Beetf)ODen für bie Jnftrumentalmufik getan, bie IDege geebnet tDur=

ben, aud} ben (Bebanken bes (Befamtkunftu)erks finben roir bei il)m 3uerft an»

geba!)nt. Bis bal}in l^atten fid) Singftimmen unb 3"ftrumente toie ^err unb

Kned)t, roie ber IDortfüf^rer unb bie oon il}m gelenkte ITtaffe gegenüber ge»

ftanbcn. 3^ Beet{)ODens Missa solemiiis unb neunter Sr)mpl}onie treten fie

3um erftenmal als gleid)bered)tigte (Blieber eines (BemeintDcfens nebeneinanber,

in u)eld)em keines Don beiben felb[tl)errlid) bas anbere in ben f)intergrunb 3U

brängen trad)tet, fonbern beibe in 3ugleid) ibealifd]er Selbftentäugerung unb

praktifd)er {)öd)fttteigerung il)rer Kräfte nur bem einen 3iele bienen, einen

fcelifd)en (Beljalt tnit allen il}nen eigentümlid)en IHitteln in erfd]öpfenbftcr IDeife

3ur Darftellung 3U bringen, toobei bie IHitcDirkung ber Stimmen bie ^in3u=

na^me bes IDortes unb bamit bie größte öerbeutlid)ung bes (Bel}altes crmög=

lidjt. IDas Beetl)ODen fo unbeoju^t, nur getrieben Don bem Derlangen, töas

er empfanb, auf bie benkbar einbringlic^fte IDeife roieber3ugeben, gelungen,

[tm Derfd)mel3ung oon Did)t=, Sanges= unb 3nftrumentalkunft 3um IDort=

(Tongemälbe, tourbe bann üon IDagner 3um lDort=([onbrama gefteigert. —
IDir kommen 3ur 3tDeiten ber oben anQebeuteten 5ragen: IDas ift uns

Beetl)ODen? i}ier muffen roir cor allem ber Rolle, bie Beetljooen in unferem

Iltufikleben unb bamit in unferem Kunft= unb (Beiftesleben überl)aupt fpielt,

gebcnken. S^\^ 100 3a^te finb feit feinem (Eobe oergangen unb nod? immer
crroeifen fid) feine tDerke im Kon3ertfaal als bie 3ugkräftigften ber gan3en,

feit feinen (Tagen fo getöaltig angeir)ad)fenen £iteratur, unb ob feine britte,

fünfte, fe.d)tte, fiebente, neunte $i}mpl)onie, um nur biefc l)eraus3ugreifen,

roieber unb tüieber auf ben Programmen erfd)einen, immer toallfal^rtet bas

Publikum 3U il^nen rt)ie 3U einer anbad)t, immer toieber laufdjt es il^nen in

einer Stimmung, als roerbe il)m eine neue ©ffenbarung 3uteil. IDir braud)en

nac^ bem (Brunb bafür nid)t roeit 3U fud]en.

nian könnte bie künftlerifd)e (Brunbanfc^auung ber ;brei perioben, bie unfere

Betrad)tung umfd)lie^t, bes Rokoko, ber Romantik unb bes riaturalismus in
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öiei IDortc 3u(ammcnfaffcn: $d)önt)cit, (liefe, lDat)rl)eit. nid)t, öa^ eines öcr

5i*ci feine 3cit ausfd)Iie(3lid) bef}errfd}t l)ätte, aber jcbe öer örei perioben ftanö

im 3eid]en eines oon ifjncn unö fd)eute fid) nid)t, il)m 3uliebe bie anberen 3U

üernad)Iäffigen. Das Rokoko f)ulbigte cor allem ber $d)önl]eit bes Husbruc&s,

bie Romantik ber geiftigen unb feelifdjen öertiefung, ber Raturalismus ber

lDaf)r!)eit. Bei Beetl)0Den nun finben mir biefe brei, bie in it}rer Dei€in3e=

lung fd]on fo bebeutfam roirkten, in ()öd)fter üeroollkommnung 3U einer (Ein=

f]eit öerfd]mol3en, in ber jebes unter bem (Einfluß ber beiben anberen 3U uns

mit nod) erl)öl)ter tDirkung fprid)t. Denn toie uns bie tränenfd)tDere Sd)önl}eit

ber tlIid]elangeIofd}en (Bottesmutter unenblid) mef)r fagt, als bie öon f)öd)fter

Hnmut umfpielten (Beftalten eines (Buibo Reni, coeil bei jener bie $d)ön{}eit

nid)t voie l}ier als $elbft3roedi, fonbern als bie natürlid)e Begleiterfd)einung

ober als ber allein gemäße Husbruck ber 3^^^ ^^s (Ban3en erfdjeint, fo emp=

finben toir aud) bie $d]önf)eit Beetl}ODenfd)er (Bebilbe mad)tüoller, toeil fie

ftets ber Präger eines geift= unb empfinbungsfd)rDeren (Bel)altes ift. Diefer

(Beljalt aber paM uns immer mit berfelben Unmittelbarkeit, iDeil uns baraus

ber lebenbige pulsf;d)lag eines ijer3ens entgegentönt, bas i3on eigenem (Jrleben

er3äl)lt unb besl^alb allem, töas es fagt, bas (Bepräge uuücrfälfdjteftcr IDal)r=

l}eit gibt. So toirkt jebe Huffül)rung eines großen Beetl}ODenfd)en IDerkes nidjt

ctroa blo^ loie ein $d)aufpiel, bem man mitfül)lenb beiu)ol}nt, fonbern ergreift

uns mit ber lDud)t eines (Eigenerlcbniffes. IDir lad)en unb roeinen mit il)m

unb wenn fid) in ber fünften ober neunten $r)mpl)onie bie ungel)eure $pan=

nung ber erften Sä^e in ben jubelnben E)t}mnus ber legten auflöft, fo fül^len

roir uns befreit unb bereid)ert, bereid)ert burd) bie (Beroi^eit, ba^ bas Zehen

uns nid)t beugen kann, folange bas (Eoangelium ber £iebe unb Kraft, bas

biefe ITIufik oerkünbet, aud) uns $d)ilb unb £eud)te ift. Hber felbft mo feine

IDerke tragifd) ausklingen, entlaffen fie uns nie in einem Suftanb ber Beun=

rul)igung, ber felbftquälerifd)en HufgerDÜl)ltl)eit. Der ^aud) ber $d)önl)eit,

.

ber über il)nen rul)t, üerleil)t au^d) bem $d)rei ber £eibenfd)aft nod) künftle=

rifd)e Derklärung unb löft aud) bas (Eragifd)e in einen öerföf)nt befreienben

Hkkorb auf. So ift uns Beetl)oi)en mel)r als nur ber l)errlid)e Künftler, fo

lüirb er uns 3um tiröfter, Berater, 3um 5i^6unb, mit bem toir fo toarm mit=

fül)len, roeil er alles, toas uns beroegt, in feiner allumfaffenben £iebe Doraus=

empfunben !)at.

Damit finb roir aud) ber Beantroortung ber britten unferer 5i^ögen: tPas

ift uns bie Hionkunft überl)aupt feit ober burd) Beetl)ooen? fd)on fel)r nal)e ge=

rüdit. lOie fie burd) il)n aufl)örte, bem Künftler in erfter £inie nur Kunft=

Übung 3U fein unb mel)r unb mel)r 3ur Seelenfprad)e tourbe, fo blieb fie aud)

bem DerftänbnisDollen ^örer nld)t me^r bloßes llnterl)altungsmittel, fonbern
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DDuröe if)m g(cld)fam 3um Scclcnbaö, aus öem er gc(täf)lt unö geljobcn l}cr=

Dorging. Durcf) if}n crft ift uns öer Blick für il^re cerborgcnften lllögUd^fecitcn

geöffnet rooröen. IDir hßben gelernt, ifjre (bähen nid)t mel)r nur coie in fröf)-

Iicf)em Spiel l^in3unel}men, [onöern in ernfter I)ingabe unö Der[enkung auf

uns toirken 3U laffen. Durd) iljn erft Ijahen roir öic HTufik als eine tüelt

für fid) erkannt, öic, kein Hbbilö irgenöeines Seienben, üom fd)öpferifd)en

(Benic emig neu geboren toirö unb bie uns, öie roir aus gleid)em Stoff roie er

geformt finö, boä] mit Derroanöten Hugcn anblickt, unb überall in if)r bie

Spuren unferes eigenen tüefens entbecken lä^t. Durd) il)n liahen mir aber aud)

erkannt, ba^, toenn bie ITIufik aud) eine (Eigenroelt bebeutet, fie öod) il)r be=

fonberes (Bepräge jebesmal Don ber Hrt il)res Sd)öpfers erl)ält. So tourbc

unfere Hufmerkjamkeit auf bie inneren 3ufammenl)änge 3tDifd)en bem Künft=

ler unb feinem IDerke l)ingelenkt, fo begannen tüir, uns öas röal)re Bilö bes

Künftlers aus feinem IDerk 3U formen, too er uns, losgelöft üon öen 3ufällig=

keiten bes äußeren Dafeins, gegenübertritt unb in l)emmungslofer Sroiefprad}

mit fid) felbft bie gel)eimften Kammern feines ^er3ens erfd)lie&t. So ergriffen

uns bie ^iefe unb tl)al)rl)eit bes Beetl)ODenfd)en Sd)affens nod) mäd)tiger, öa

roir 3U öen Quellen feiner (Erfd)ütterungen unb Befeligungen Dorgebrungen

maren. Dor allem aber mu^te uns bas IDalten bes fd)öpferifd]en (Benies mct)r

benn je e!)rfurd)tgebietenb, gottbefeelt erfd)einen, toenn mir fal)en, roie es alles

Perfönlid)e l)inter fid) laffen unb IDelt unb Zehen burd) bie künttlerifd)e (Tat

überiDinben unb in bas Reid) ber Sd)önl)eit crl)eben konnte.

IDir F)aben am Hnfang biefes Bud)es auf bie be3iel)ungsreid)e (ratfad)c f)in«

getoicfen, bofe Beetl)ODen einen (Teil feiner Kraft aus bemfelben Bobcn ge=

3ogen, bem ber il)m fo mefensoeriranbte Rembranbt entfproffen. IDir können

biefes tOort erweitern unb auf bie gan3e nieberlänbifd)e Kunft ausöel)nen,

bereu (Brunbelemente, roie fie bie finnenfreubige Kraft eines Rubens, bie

urtümlid] berbe Husgelaffenl)eit eines (Eeniers, bie l)erbe (Tiefe eines Rem»
branbt oerkörpern, roir in Beetl)ODen roieberfinben, nur, ba^ bes Rubens

fleifd)lid) betontes Kraftgefül)l 3U felbftberüugt ftol3er inännlid)keit, bes (Eeniers

unge3äl)mt überfd]äumenbe Dafeinsluft 3U apollinifd)er f)eiterkeit, bes Rem=
branbt tüeltabgetüanbte fd)tDerblütige Strenge 3U feelifd) oertieftem, liebe«

oerklärtem (Ernft getoanbelt ift.

Unb mit einem anberen nod) brängt ber Dergleid) fid) auf: ITIid}clangclo,

So Dieles in il)ren Sd)idifalen, il)rem IDefen, il)rer Kunft oerbinbet bie beiben

ITIänner — aber eines fd)eibet fie: in IHid)elangelo mad)te fid), je älter er

mürbe, eine um fo oerbittertere Stimmung geltenb, bie keine red)te 5i^<^ube

in il)m aufkommen lie^ unb aud) feinem Sd)affen einen unfro{)en, lebensfeinö=

lid)en (El)arakter gab. 3^ Beetl)ODen aber r)ermod)te bas äußere Dunkel bas

(Erneft, Bcctfjoocn 29
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innere £id)t nid)t 3U trüben — was ein3etne if)m andf angetan, fein (Btauben

an öie lHenfd)l}eit blieb unerfcf}üttcrt unb als er als [einer (Erkenntnis legten

Sd}Iu6 öer IDelt fein £ie5 an öie 5^611^^ fQ^9» ^^i erl)ob er fid) I}od} über 6en

anbeten, er, öer gro^e Ccbensbejat^er über öen großen Cebensoerneiner.

Bcetf^ooen ! Kino unö lüeifer, Künftler unö $el)er, Dulöer unö llberu)inöer !

IlTöd]te öein (Beift unter uns lebenöig bleiben, möd]te unfer feünftlerifd)er nad?=

tDud)s Don öir lernen, öag, morauf es ankommt, nid)t ift, perfönlid)keit 3U

3eigen, fonöern Perfönlidjheit 3U befi^en, riid)t, anbers 3U fein als anöere, fou=

öern gan3 im (Einklang mit fid) felbft unö öafe üor allem öie getreuefte Hrbeit

im Dienfta öer Kunft öie Hrbeit an fid) felbft ift

!



Katolog

unö Husfüt)rungen

3U BectljOüens IDerfeen

29'



452 Katalog unb Ausfüf^rungcn 3U Bcctl}ODcns tDcrhen

Der £cjcr [ci aucf) an bicjcr Stelle öarauf l)ingerDie(en, ba^, um ein

3u[ammenf}ängen5es Bilö oon ben ein3elnen IDerhen 3U erl)alten, es

unbebingt notcoenbig ijt, jebes ITtal beibe (Ecile bes Bud)es 3U Rate 3U

3ie()en.

Drei Quartette für Klaüicr, Dioline, Diola unb DioIonccII.

Ougenbarbeit of^ne ®pus3al]I.) S. S. 18.

(Erftes Quartett in Es=Dur. Das Quartett beginnt mit einer fa|t 3U

einem eigenen Sa^ ausge(talteten (Einleitung, bie in ber (Itjematife kaum [elb=

[tänbige 3üge auftoeift unb toie bie meiften langfamen Sä^e jener 3eit mel)T

burd) eine blumenreiche, an felangoollen aber innerlid) leeren Jloslieln reid^e

(Eonfprad)e, als burd) unmittelbare lOärme ber (Empfinbung feffelt, bagegen

burd) bie $id)erl)eit überraf(^t, mit ber bie (Empfinbung fid} bem geiüäl)lten

Klangliörper anpaßt. IDäl^renb bas dello nod| öfjnlid) toie in ben {)at}bnfd)en

(Trios mel)r 3ur Derftörliung ber Bäffe oerroaubt toirb, fül)ren Dioline unb

Diola ein bialogartiges 5^'ft9^= ^"b Hnttrvortfpiel aus, bas Dom KlaDicr in

Dolltönenben Hfeliorben unb arpeggierenben (Bangen begleitet roirb. KrafttK)ll

fe^t bas Allegro con spirito in Es=IlToll ein; bas aus b^n Hoten bes Es=ITIoll»

Drciklanges aufgebaute erfte ITIotiD gibt einen Dorgefd)madi oon künftigen

Bilbungen äl)nlid)er Hrt. lOie bann bie Überleitung 3um 3U)eiten (Iljema unb

biefes felbft auf biefelbe rl)t}tl)mifd)e S^Q^''^ fi<i) grünben, fo ba^ biefe faft

ununterbrod)en 22 ^a^te ^intereinanber rDieberket)rt, 3eigt bie Unbel^lfenl}eit

bes Anfängers — einbrucksDoll ^ebt fl(^ gegen ben Sd)lu^ bes (Teiles ein r)ier=

taktiger getragener Btelobieanfa^ l^eraus, ber 3el)n 3^1?^^ fpäter im C=tTIoll=

(Trio mirkfamere Derroenbung fiuben (ollte. Die roenige Reil)en lange Durd)=

fül^rung bient nur bem Stoedi ber 3urü&leitung 3um erften (Tl^ema, ol^ne

irgenbrDeld)e Bebeutung für fid) 3U beanfprud)en, nur röie il^re Hnfangspl}ra(e

eigenroillig Don üier auf fünf (Takte erweitert toirb, ift bemerkensroert. —
Der 3tt)eite $a§ ((Tl)ema mit Dariationen) lä^t roieber bie Ratfd)läge eines

erfal)renen £e^rers cerfpüren, ber ben $d)üler auf bie HottDenbigkeit, jebem^

ber 3nftrumente möglid)ft bankbare Hufgaben 3U [teilen, fjinroeift. (Ein 3iem=

lid) lanblöufiges Kantabiletl^ema roirb Don Dariattonen gefolgt, oon benen

bie erfte eine bem Klaoier 3uerteilte langfame 5i9iiration, bie 3n3eite ein bc=

lebteres .<Beigenfolo, bie britte ein fold^es |ür bie Bratfdje, bie uierte eine

l}übfd)e (Eellokantilene, bie fünfte unb fedjfte brillantere Klaüierfoli bringen,

iDäl)renb bie übrigen 3"ftrumente jebesmal bie Begleitung übernel^men. (Eine

Rüdike!)r bes (Tl^emas, je^t in reid)erer, alle 3^fttumente bebenkenber (Ein=

kleibung, unb eine kur3e €oba fü()ren bas (ban^e 3um $d)lu^.

Das 3rDcite (Quartett in D = Dur befi^t nod) roeniger eigentümlid}e 3üge
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als öas erftc. Die (E{)emati& bemcgt fid| faft 6urd)gängig in hoTiDcntioncUcn

(Beletfcn, cttoas beöcutfamer ixeten öas 3n)eite (El^cma öes erften Sa^cs, öas

toie eine öoraf^nung öes fo d)arakteriftifd)en 3U)eiten (Etjemas 6er C=inoH=

Sonate für Klaoier unö Dioline anmutet un6 öas öes Andante con moto t)er»

Dor. Das Ronöo 3eigt bereits öie fpäter von Beetl^ooen gern beDor3ugte er=

coeitcrte Sorm I—II-I/III/I—II— I.

Drittes Quartett in C = Dur. ITtef^r als aus öen erftcn beiöen ift aus

öem öritten Quartett in [pätere IDerfee übergegangen, ein (id)erer Beroeis öa»

für, öag t^ier öie (Erfinöung einen l)öl?eren Huffcl)tDung genommen fjat. Das

3rDeite ^f^ema öes crften Sa^es mit öem [id) öaran[d)liefeenöen paffagemotio

ift faft iDÖrtlicf) in öie C=Dur=$onate op. 2, öas gefangrei(f)e (Etjema öes 3rDeiten

Sa^cs in öie F^tlToIl^Sonate öesfelben 0pus t)erübergenommen, roo es freilief)

öurd) öie fd)öne Steigerung im fiebenten ^akt erft 3U öoller IDirkung gebrad)t

ift, 3um crften ITIale 3eigt t)icr auc^ öie Durd)füf)rung nid)t mel^r öie i)er=

legene Haltung roie früljer, fic packt öas tt)ematifd)e ITIaterial feft an unö ge=

ftattet es kraftooll aus. fluc^ öie Hl^emen öes Ronöos, öas öiesmal öie cinfadjere

5orm I—II—I— III— I l^at, fc^Iagen einen frifd)eren ^on an unö öie brillante

doöa forgt für einen iDirkungsDoKen Hbfd)Iu6. Diel f^äufiger als in fpäteren

löerken begegnen uns übrigens in öicfen früf^en rf)t}tf)mifcf)e Dcrfd)iebungen,

öie öie Symmetrie öer mcloöifd^en Anlage 3errei6en unö in btn meiften 5ällen

meniger als künftlerifd]e Hottoenöigkeit benn als iugcnölicf)e Unbcl^lfenl^eit

roirfeen, fo öas elftaktige 3U)eitc, fo öer flbfd)lufe öes öritten (Et^emas mit einer

fünftaktigen pi^rafe unö anöeres mel]r.

Op. 1. Drei (Trios für Klaoier, Dioline unö Dioloncell. (Erfd)ienen

1795.

(Erftes (Trio in E8=Dur. S.S. 61—63.
3u)eltes Qlrio in G=Dur. S.S.63.

(Ein Böagio eröffnet öas IDerk — öas fpielerigc erfte dl^ema öes cigentlid)en

crften Sa^cs (Allegro vivace) tritt uns langfam, roie finnenö entgegen. Huger*

oröcntlid) gcfdjickt l}at Beetl)or)en öem breit gcljaltcncn Stüdi öen dl^arakter

öer (Einleitung 3U geben gccDufet, roir füt)len öie gan3c 3cit, öa& all öiefcs

nur Dorbereitung ift, bis 3um legten JLon roirö öie Spannung aufredet cr=

Italien, um fid) mit öem plöölid)cn, gän3lid} ocränöcrtcn (Eintritt jenes ([f)c=

mas, öas jc^t mit feiner priÄclnöcn £uftigkcit öen (Brunöton öes gan3en

ailegros angibt, um fo glü&lid)cr 3U löfcn. IDir braudjen uns bei öem Sa^
ntd)t lange auf3uf)alten, fein Rci3 rul^t meniger in öem, tixis er fagt, als in

öer Brt, roie er es fagt. Um fo überrafd)enöere BliÄe in bisl^cr ungeal^nte

(Empfinöungsticfen lä^t uns öas Largo con espressione tun — nichts, toas
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nTo3art unö f)ai)ön in öicfcr (Battung gcfcf)affen, Iäf3t [id) il^m an öic Seite

(teilen. 3" öiefen toarm aufqueUenben Viömn offenbart fid) uns 3um crften^

mal Bcetf)or)ens (Bemüt in all (einer (tillen (Brö^e, 6as 3tr)cite tEl)ema (pp.

espressivo) Dor allem, öas roie aus (eligcn f}öl}m Ijernieberklingt, um uns

mit feiner unertoarteten öramati(d)cn Steigerung öann um (0 mad)tDoller 3U

ergreifen, gibt uns eine Doral}nung üon 6en weltfernen Regionen, 3U 6enen

ficf} Beetl}ooen balö empor(rf)rDingen (ollte. Das Sd)er3o i(t in 501^1^ ^"^ ®^=

t)alt öem öes er(ten (Trios äljnlid), aud] I^ier füf}rt eine Iiur3e doöa 3U einem

(anft oerklingenöen Sd)lu^. Das 5inale (Sonatenform) }:}at BeetljODen in (einer

„aufgeknöpfteften" £aune entroorfen. IKan Ifai öas IDerk öas (Il)ampagncrtrio

genannt unö für öiefen Sa^ roenigftens ift öie Be3eid)nung außeroröentlid)

angebrad}t. £eid)t, pri&elnö roie (Il}ampagner(d)aum i{t gleid) öas er(te (El)ema,

Don übermütig(ter 3ugenölu(t cr3äf}It öas 3tDeite. Hii genialen Einfällen reic^

(öer 3Ögernö nad)öenklid)e S^Iufe öes erften (Teiles, öer unDorbereitete, Der=

blüffenöe (Eintritt öer Repri(e) roirkt öer Sa^ mit (einer (prüljenöen {)eiterfeeit

aud) auf öen ^örer anregenö, loie öer (Benu^ Don (Tl}ampagner.

Drittes (Trio C=mon. S.S. 63f.

(Erfter Sa^. Den fud^enö sroeifelnöen (Tl)arakter, öer öem gan3en Sa^ eignet,

liat gleich öas erfte (r!)ema unö 3rDar cben(ofe!)r in öem erften Unisono öer örei

3n(trumente als in öer (d)önen Kaöen3 öer (Beige in öen folgenöen (Takten.

€nergi(d), toie feraftooll fid] 3u(ammenraffenö, antroortet it}r ein neues Itlotio

im Klaoier, aber roieöer ertönt jene 3auöernöe S^^^ge; aud) öas fd)öne 3rDeite

(Etjema mit feinem rei3t)oIIen 3"cittönöer(piel öer 3n(trumente oermag öie(c

Stimmung nid)t gan3 3U Iö(en. Bis 3um Sd)Iuö (d^toankt fic 3rDifd)en fet)nen=

öen Sroeifeln unö einem tro^igen Si(^=Hufbäumen öagegen. (Ein Andante

cantabile con Variacioni folgt. Hud) l)ier finö jeöem öer Spieler befonöere

Hufgaben geftellt. Hber öie Hbfic^t toar roeniger, if)rcm tec^nifi^en als itjrem

HusöruÄsoermögen (Belegenl)eit 3ur (Entfaltung 3U bieten — fo bleibt, i>on

öer öritten Variation abgefe^en, öer toeic^e Kantabiled)arakter öur^coeg cr=

Ijalten. Diesmal (d)Iie^t (i^ kein Sc^er30, fonöern eine ITtenuett an, eines öer

toenigen (En(emble(tü(fee Beetl)ot)ens, öic faft cben(o gut als KIaüier(oli be=

ftel)en könnten, tro^ öer ITIoll=(Tonart dn anmutiges, faft ne(fei(d)^s Stück.

Der 0ktaüengang im (Trio gibt uns einen l^ol)en Begriff von Bectl^ooens ®k*

taüented)nik, üorausgefe^t, öa^ er il)n roie ge(d)rieben unö nid)t ettoa glissando

ausführte. (Erft im 5inalc toirö öie Stimmung öes erften Sa^cs roieöer auf=

genommen. (Ein üer^altener (Tro^ (prid)t aus öem nad) toenigen markigen

(Einleitungstakten ein(e^enöen cr(ten (Tl)ema mit öen eigen(innig ix)ieÖ€rl)oltcn

tUotiüen öes er(ten unö 3meiten (Taktes, öenen fpäter eine fo wichtige Rolle

3ugetDie(en ift. Die raftlofe Unruf)e öie(es (Teiles erreicht i^ren 3iel«= unö
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f)ö!|cpunht in öem 3tDcitcn ?If]ema, öcffcn f)crrlid)cr, in (e(}nfüd)tigem Drängen

oufmärts ftrebenöer (Bcfang jene fanft befd]tDid)tigt, tücnn er [ie nud) nic{)t

gan3 befcitigen kann. (Er be{)err(cf)t fa(t öie gan3e I)urd)füt)rung unb bereitet

uns auf öie doöa Dor, in öer öas crftc (EF^ema immer be[änftigt<»r ertönt unö

6as (5an3e enöUrf^ beruf)igt unö üerföl)nt pianissimo in C=Dur ausklingt.

Op. 2. Drei Sonaten für pianof orte. (Erfdjienen 1796.

Hr. 1. Sonate in F=inoH. S.S. 73.

(Eine öüftere Stimmung fprid]t forool)! aus öem (türmifd) auffteigenöen

crjten, roie öem fd}mer3lid) klagenöen 3raeiten unö öritten dt^ema. Hber fic

ift met)r angeöeutet als er(d)öpft.

Hud) öie Durd)füF)rung entijält nid)ts öon befonöerer (Eigenart, 3U bemerken

ift nur öie Sorgfamkeit, mit öer Beetf)or)en am Sd^lu^ öerfelben öurd) einen

langen ©rgelpunkt auf C, öer Dominante öer E^aupttonart, öas (Eintreten öer

Repri(e oorbcreitet.

Hud) öie Hrt, wie Beet()ODen — ä{)nlid) coie I}ai]ön es beifpielsireife in öer

B=Dur=Si}mpt^onie tut — kur3 Dor (Eintritt öer Reprife ein TTIotiD aus öem

E)aupttt)ema l]erausgreift unö es in oerfdjieöenen £agen, balö l}od}, balö tief,

als CDÜrfen (ie es fid) gcgenfeitig 3U, bringt, toeift roeit in öie Zukunft Dor=

aus: roir roeröen äF)nlid)es in Beetl)Oüens IDerken, Sonaten, Si]mpl)onien ufro.

nod) öfter u)ieöerfinöcn. 3^ engem Ratjmeu 3u(ammengeörängt lüirkt öer

Sat} als (5an3es, üerglid)en mit fpätcren, aus äl}nlid)en Stimmungen {}eröor=

gegangenen, etwa wie eine Blci(tift(ki33e nthzn einem (Dlgemälöe. Rud] öer

3röeite unö öritte Sa^ reöen kaum eine eigenartige Spradje: öas Höagio, öem

öas Sd)ema 1—2—1 (I. ([{)ema F=Dur — II. C[l)ema D=moll — I. ^{^ema)

3ugrunöc liegt, ift für fein erftes ?f)ema öem Bonner C=Dur=(I^uartett Der^^

pflidjtet; nur öer ITTollteil crl)ebt fid) 3U ctcoas größerer (Einöringlid)keit, im

übrigen toaltet öer gefangreid)e, aber roenig in öie (Tiefe gel]enöe Son Dor, rüie

if^n fo oicic langfame Sä^e J)at)öns unö HTo3arts anfd]lagen. Hud) öie Ille=

nuett, öie fid) ftreng an öie früf)er erläuterte S^^^^ ^ölt, roanöelt Öurd)au5 in

alten Bal)nen. Dem gegenüber oerfpüren ü3ir glcid) mit öem markigen (Ein=

fatj öcs Prestissimo Finale öas n)el)en eines anöeren (Beiftes — in S^^^ ^i^^

(Erfinöung ftef)t öiefer Sa^ toeit über öen örei anöeren. Die fonft für öen

Sd)lu^fa^ üblid)e Jorm öes Ronöo ift oermieöen, unö an il)re Stelle öie

Sonatenform getreten; aber aud) fic ift öurd)brod)en, inöem öie Durd)fül)rung

öurd) eine roeit auslaöenöe fd)öne (Befangsmeloöie crfe^t ift, öcren fanftes Dur
in feiner Umra{)mung öurd) öie örei inoll=(El)emen öes erften (Teiles unö öer

Reprife öoppelt einfd)meid)elnö toirkt.

Hr. 2. Sonate in A = Dur. S. S. 73.



456 Katalog unö flusfütjrungcn 3U BccttjODcns lücrftcn
__

3m erftcn Safe crl^alten toir ein anmutiges crjtcs (Et^ema, in tDcId)cm ctioas

von f}ai}önfd)cm (Bciftc umget)t, gefolgt von einem 3rr)eiten in E=tTTon, fel^n-

füd]tig hiagenb, Ieibenfd)aftlid} gejteigert unö roie erfdjöpft obbredjenö, um
fid) öann getoaltfam Don öicfer Stimmung los3urei6en unö roieöcr in einen

mel)r fpielenöen ^on 3U oerfaüen. 3n ber Durd)fül}rung erkennen roir an öer

Stelle, mo 6as erfte (E^ema in 3rDiefad)er nad)af}mung öurc^gefül^rt toirö, öie

f}anb bes jungen Komponiften, öer gerne öie Künfte öer Kontrapunktik [pielcn

lä^t. 36nes (eiöen(d)aftlid)e (Empfinöen öes 3tDeiten ^f^emas 3ittert nod)^ in

öem Largo Appassionato nad): in t}erber (Brö^e fd)reitet öas erfte (El^ema ein=

^er, gefolgt (19. ^akt) von einem jtoeiten (H=ITtoll), öas roie ängftlid^ fragenö

anljebt, um fieben ^akte fpäter In öer G=Dur(Epifoöe fid^ felbft öie tröftlid)

berul}igenöc Hntroort 3U geben. Der öritte Sa^ ift ein $d)er30, aber als könne

er jene ernfte Stimmung nid)t gan3 abfd)ütteln, fällt mitten in fein f)eiteres

(Beplänkel eine ernfte ntollperioöe, loie aud) öas (Crio in öunklem lUoll ftel^t.

Das Jinale l)at Ronöoform: 3roei gra3iöfe ^t^emen in A=Dur unö E=Dur bilöen

öen erften Hbfc^nitt I—II— I, it)nen f^Iie^t fid) ein breiter ausgefüljrtes

örittes Sl}ema inA=inoII an, roonad) I—II—I (je^t fämtlid) in A=Dur) loieöer»

kel)ren; öen Sc^lu^ madfi eine (Eoöa, öie nad) kur3em Huftaudjen öes öritten

(El)emas öen Sa^ leife mit öem erften ausklingen lä^t. — Die Sonate ift un=

ftreitig öas beöeutenöfte unö eigenfte, roas Beetl)oi)en bis öal^in für Klaoier

gefd)rieben, ein Derfuc^, fi^ öem l)armlos l^citcren d^arakter, öen öie 3nttru=

mentalmufik jener Seit im allgemeinen trug, an3upaffen, öer aber forttDäl}=

renö öurd) ein Derfinken in ernftere, urperfönlic^e Stimmungen unterbrodjen

roirö.

Hr. 3. Sonate in C=Dur. S.S. 73f.

Der einfache Hnfang öes erften Sa^es fteigert fidj rafc^ 3U einer iiu^erft

brillanten paffagenepifoöe. Das 3rDeite Q^l^ema (G=Dur) kennen roir fd)on aus

jenem frül^eren C=Dur=Quartett; oon einer fc^önen ITlollmeloöie eingeleitet,

roirkt es mit feinen l)übfd)en nad)al)mungen überaus rei3Doll, brillante Paffa=

gen, öen früheren gleid), unterbred)en aud) feinen 5o^tgang unö nac^ einem

öurd) kur3e (Erillerfiguren d)arakterifierten Sd)lu6tl)ema enöet öer Seil mit

einem taufd)enöen ©ktaoengang. Hud) öie Durc^fül^rung roirkt mit il^ren

(Bebro(^enen=Hkkorögängen 3unäd)ft als ein Sugeftänönis an öen Dirtuofen,

bis öas erfte tEl)ema fid) roieöer einftellt unö nun bis 3ur Reprife bas 5^^^

bel)auptet — audi in öiefem Sai^ toirö öie le^tere öurc^ einen langen ®rgel=

punkt auf öer Dominante öer (Eonart (g) eingeleitet. Hn öie Reprife fc^liegt

fid) unerroartet eine längere (Eoöa, in öem fremöen As=Dur einfe^enö, öie roie

öie Kaöen3 eines KlaDierkon3ertes auf oirtuofe IDirkung beredjnet ift unö öen

Saö 3um brillanten Hbfc^Iu^ bringt. Das Höagio l^^bt mit einem fd|önen (5e=
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fang In E=Dur an; öas fid) anfd)Iicfeeni>c E:^ITIon=(Ef)cma ift bemerfecnsroert

öurd) feine rf)r)tf}mifcf}e Hnorönung, öie einer öreitaktigen pijrafe eine fünf»

tafetige folgen lä^t. Aber u)äl)rei.ö äf}iiüd)e rl)r}tt)mifd)e Der[rf)iebungen, reo

roir i^nen in frül^eren IDerl^en begegneten, meift auf launenfjaftc tOillhür ober

Ungefc^icfelid)keit 3urü&3ufü()ren toaren, erfd^cint öiefc öurdjaus in öem (Bcift

öer Stelle begründet : benn öen brol)en6 einl)er(d)reitenben Baffen öer erften

3U)ei (Takte antroortet im britten eine l^elle Sopranftimme unb roenn bie Ba^'

ftimme löieber ertönt, toirb jene Sopranftimme in 3tDeimaliger tDieberf^lung

3U brängenbem S^^h^^^ fo ^^h ^^^ 5^^^ ^^s (El^emas fid) burd)aus aus it^rem

gefütjlsmä^igen (Bel)alt erklärt. Der britte Sa^ ift roieber ein Sd)er30, ein

(weiteres kontrapunktifd)es Spiel mit einem pri&elnben C=Dur=tEl)ema Doli

pikanter (Einfälle, u)äi)renb in bem (Erio bie roirkungsoollen flrpeggien nur

als bie natürlid)fte unb geeignetfte (Einkleibung eines ernften ITIollgebankens

erfd)einen. Sel^r ftimmungsüoll cnbet ber Sa^ immer leifer oerklingenb. 3u

biefem poetif(^ 3arten Sd)lu^ tritt ber Eingang bes legten AUegro assai mit

feinen aufn^ärts ftürmenben Hkkorbgängen in benkbar cnergifd)ften (5egen=

fa^. Der Sa^, ein Ronbo, ol}ne als fold^es befonbers be3eic^net 3U fein (Sd)cma

I—II— I/IIIF=Dur/I—II— I), gibt uns, toenn roir feine Hnforbcrungen an

Hkkorb=, ®ktaDen= unb Sprungfpiel in Betrad)t 3iel)en, einen imponieren^

ben Begriff Don bem Umfang unb ber Dielfeitigkeit ber Beett^ooenfdjen

Q!ec^nik.

Op. 3. (Erio für Dioline, Diola unb Dioloncell in Es. (Erfdjienen

1797. S.S. 36.

3n 5^^"^ ""ö (Bel^alt fc^lie^t fic^ bas (Erio eng an bie Dioertimenti ober

Kaffationen nio3arts an. IDie bie meiften Don biefen fed)sfä^ig, roeift es be-

fonbers beutlid) auf bas Dioertimento in B für Dier Streid)inftrumente unb 3tDei

I)ömer l^in. TTIit Husnal?me bes 3rDeiten Sa^es, ben bei nio3art ein (El^ema

mit Dariationen, bei Beett^oen ein Hnbante bilbet, entfpred)en fid) bie beiben

EDerke in ber Hnlage oollkommen. Dag es fid) bei bem geu)äf)lten Klangkörper

nid)t um Augerungen mad)tDoller (Energie ^anbeln kann, ift felbftoerftänblid).

Aber ein (Befül)! ber Kraft fpric^t bod) aus bem erften Sa^ unb biefes (5efüt)l

äugert fid) ebenfo in ber t^ematifd)en Hnlage toie in ber Dur(^fül)rung, bie mit

fold)er Breite unb Hbrunbung geftaltet ift, ba^ bie öermutung, ber Sa^ l)abe

feine enbgültige Jaffung erft in EDien crl)alten, nic^t oon b^r ?}anb 3U rceifen

ift. Bud) bie übrigen Sä^e, Hnbante, IHenuett, Hbagio, II. ITTenuctt, 5inale

finb ausnal)mslos überaus rei3Dolle (Bebilbe, um fo Doltenbeter in 5orm unb
(Bet)alt, als Beett)ODen fid) in ben enger gefteckten (bven^en jener Sä^e fd)on

als ITleifter fül)len mod)te.
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Op. 4. Quintett für $treirf)inftrumcntc in Ks = Dur. (Er[cf}icncn 1797. J
(Had) öem früf)eren (Dkieit für BIasin[trumcntc, öas als op. 103 Dcr=

öffcntlid)t rouröe.)

Op.5. 3tt)ci Sonaten für pianoforte unö Dioloncell. (Erfd)lenen

1797. S.S. 76.

tOir können in öiefen Sonaten in geiriffem Sinn eine Si^^if^t bes freun6=

[d|aftlid]en Derkel)rs mit Bernl}arö Romberg erblidien, öurd) öen Beetl)ODen

eine tiefere (£infid)t oon öer flusbru(fesfäl}igkeit 5es DiolonceUs erlangte, als

[ie fon)ol)l ITlo3art roie l}ai]6n befajjen, 6ie es beiöe als Soloin[trument gän3=

lid) unberüdifid]tigtigela[(en l}atten. Überra(d]enö i[t 6abei, öafe beiöen IDerken

öer langfame Sa^ fef)lt, öoppelt fo, meil roir toiffen, toic reid} 6er Strom ber

Itteloöie Beetl)ODen in fold)en Sä^en flo^ un6 roie fid) geraöe öas dello in

^öl)erem IHa^e fa(t als irgendein anöeres 3n(trument für öen getragenen (Be=

fang eignet. Dielleid)t roar öer (Bruno öer, öa& öas dello roegen öer (Bleid)=

mä^iglieit öes Klangd)arafeters in allen feinen £agen jenen Reid)tum öer

IDirkungen ausfc^lie^t, öer auf öer (Beige öurd) öen 6egenfa^ öer fonoren

tieferen unö brillanten l)ol}en £age cr3ielt toirö unö öesljalb auf öie Dauer

leid)t ermüöet. Hun finö öie crften Sä^e öer beiöen Sonaten ungetoöl^nlid)

lang unö Beetf^oüens ftark ausgeprägtes (Empfinöen für rid}tigc Proportionen

beöingtc entfpredjenö lange Si^lu^fä^e. ffätte er nod^ angemeffene langfame

Sä^e l)in3ugefügt, fo mären öie beiöen IDerlie roeit über öas in öiefer (Battung

üblid)e ITla^ (fie finö aud} je^t nod} ungefäl)r öoppelt fo lang roie öie erften

Diolinfonaten) l)inausgen)ad)fen unö öie Befürd)tung lag nal)e, öa^ öas 3ttter=

effe öes {)örers bei öem, roie angeöeutet, befd)ränliten HusörudisDermögen öes

dellos üor öer 3eit erlal)men röüröe. So begnügte fid) Beetljoüen öamit, beiöe

löerlte mit beöeutfamen langfamen (Einleitungen 3U eröffnen unö öiefen öann

nur je 3,tr)ei Sä^e folgen 3U laffen. Die Sd)lu^fä^e finö beiöe ITtale Ronöos,

obrDol}l öie Be3eid]nung in öer erften Sonate feljlt, eine (Eigentümlid)feeit, öie

man l)äufig bei Beetbooen beobad)ten kann. lDal)rfd)einlid) ift öas fo 3U cr=

klären, öa^ er mit öem Ronöo nid)t nur eine beftimmte 5^^*^/ fonöern au^
einen beftimmten (Il)arakter cerbanö, öen bel^aglid^er 5i^öl)lid)keit, ftiller Hn=

mut, roarmer, aber leiöenfd)aftslofer (Empfinöung. Unter eine öiefer örei

Rubriken laffen fic^ olle Don iljm Ronöo benannten Sä^e einreif)en. lOo öer

3nl}alt ein anöerer, ein ftürmifd) beroegter roie in öer öritten Klaoierfonate

oöer ein überfpruöelnö l)eiterer roie in unferem 5^^^ U^f üermeiöet er öen

Hamen, obu)ol)l er an öer Soxm feftl)ält.

3n öer erften Sonate fällt öer äu^erft brillante Klacierfa^ auf, öer tr>ol}l

auf öen IDunfd) Beetl^ooens, fid) bei öer Huffül}rung oor 5^*ieörid) tOill)elm 11.
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and) als glänsenöcr Spieler 3U 3etgen, 3urüc&3ufüf)ren ift. 3" <Bef}alt unb (Ex--

finöung ftcf)t aud] l)ier bie erftc röcit l}intev bei* 3a)eiten 3urücfe.

Stoeite Sonate G = ITIon.

(Einer gro^ angelegten, [pannenb aufgebauten (Einleitung (djüeftt fid) ein

Hllegro an, bas mit einem (d)önen, g[cid)fam fragenöen ^l]cma einfe^t. IDir

l^ah^n f}ier einen öer feltenen Sä^e, in öenen Beetf^ooen öie IDieöerf^oIung

aud} für öen 3tx)citen Seil, alfo einfd)lie^Ud] ber Durd}fül)rung, üorfd)reibt.

Va ber Sa^ baburd] aber ungebül^rlid) ausgebel^nt toirb, ift es ratfam, of^ne

U)ieberf)olung gleid) in bie (Loba 3U gel)en, bie fid) gän3lid) uncermutet bcm

in fid) oöllig gefd)(offenen 3tDeiten Seil anhängt unb ebenfo unoermutet bas

gan3e Stüdi in G=Dur enbet. Dieüeidjt follte biefcr Sd)Iuö ben Übergang 3um

3a)eiten Sa^ beffer oermitteln, beffen necfeifd^es er[tes (Eiiema, in immer neuen

(Beftaltungen eingefiil]rt, f)öd)ft rei30on mit bem empfinbfamen 3Cüeiten (mit

feinem ernften l)=TIIoII=3ufa^), unb bem brittcn, tedjnifd) fef)r roirkfamen

hontraftiert. Das ©an3e bietet beiben Spielern eine gleid] bankbarc Hufgabe

unb barf einen (£F)renpIat5 unter ben lOerUen biefer periobe bcanfprud}cn.

Op. 6. Sonate 3U oier f^änben in D = Dur. (Erfd)ienen 1797. S.S. 141.

Op. 7. (Bro^e Sonate für pianoforte in Es^Dur. (Erfdjicnen 1797.

S.S. 79.

(Erfter Sa^. (ban^ einfad), fpielerifd) faft, läfet fid) fein erftes Si)ema an,

aber ein um fo u)ärmercs (5efü()l burd)g(ü{)t bas 3it)eite, eine ber fd)ön(ten

nielobien, bie Bcet[]0üen uns bis batyn gefd)enht; gan3 eigenartig ift bann

bas britte mit ben leife raufd)enben 5i9urationen, aus benen roie aus ben

5alten eines Sd)Ieiers eine ITIcIobie ()erDorlugt, oerI)ünt unb bod) erl^ennbar.

Überrafd)enb kur3 ift bie Durd)fül)rung, aber biefe Kür3e wirb uns nerftänblid),

w^nn roir 3U ber roeit auslabenben doba hommen unb uns erinnern, iDas roir

über bie Rolle, tüeld)e bie doba in Beetl)or)ens IDerken fpielt, fd)on gefagt

l)aben. Sie bilbet in biefem Sali bie (Ergän3ung ber Durd)fül)rung, bas fd)öne

3rDeite (El)ema kommt l)ier nod) einmal 3U IDort, nad)bem es in ber Durd)-

fül)rung gefd)tüiegcn l)atte. ITIit bem £argo gibt uns Beetl)ODen 3um erften

Ulale einen jener l)t)mnenartigen, aus oerborgenften (5efül)lsftrömungcn l)er--

Dorgequollenen Sä^e, loie roir il)nen fo oft nod) in feinen lOerken begegnen

tüerben unb loie nur er fie in ihrer erl)abenen (Bröße unb abgeklärten Sd)ön=

f)eit uns gegeben l)at. 3^ gel)eimfte flbgrünbe bes (Empfinbens lä^t uns bie

Stelle einen Blidi tun, roo in bie angftoolle Steigerung bes 3Eöeiten (As=Dur)

(El)emas brol)enb roie Pofaunenton bie (DUtaven G—Fis f)ineinfd)allen. 3n
bem britten Sa^ (Hllegro) l)at fid) Beett)Oüen nod) meiter roie in ben Sd)er3i

ber Dorl)ergcfgangenen IDerkc oon ber alten UTenuett entfernt, aud) bie Be3eid)=
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nung $d]er30 fel^It öicfes TTIal; als ein 3ntcrmc330 ftcllt |id) öcr Sa^ (anft

ücrmittelnö 3CDi(d)cn öcn crnften ^weiten unb öcn licbüdjen Anfang b^s letzten

Sa^cs. Dunkel, wie öer Klang oon dotcnglocfecn, t}cbt fid) bann bas (Trio

Don öer gcbämpften f}eitcrhcit öes Rllcgros ah. (Eine rDUcf)tig [djtocrc IKeloöie

öurd)3icl}t es

iS^3(npcrqf^ =f 3=^
t̂S^* ^5^'

Der tragifc^e ^on öes Sa^es läfet uns auf{)or(f|cn, es ift, als ob a()nungsbang

öie 3ufeunft if}re fcf)tDar3en Sd^tten oorausiüürfc. IDie fragenö fc^lic^t öer

(Eeil mit öev Iceren Quinte Es—B, [0 öen Übergang in 6as (id)tere Es=Dur öes

Allegro Da Capo erleid)ternö. Der le^tc Sa^ Poco allegretto e gracioso i(t ein

Ronöo unö ^wax in öer uns fcf)on mof^lbekannten Soxm I~II (B=Dur) I/III

(C=HToII)/I—II— I doöa. (Ein tr()ema Don beftri&enöer Hnmut eröffnet es;

als ein Beifpiel geiftreid)er Derroertung eines ITIotioes fei auf öie Überleitung

üom erften 3um 3U)eiten tCl^cma (16. bis 36. ^a^i) f)ingeu)iefen. Beett^ooen

liebt es unter Husnu^ung öes gan3en Umfanges öer Klaoiatur mit einem

ITIotiD eine Art (Ec^ofpiet auf3ufüt)ren

:

unö es bann mit uncrfd)öpflid)er Kunft tDeiter3UDerarbeitcn:

3^=^~^hf^^^\^''^^̂ TT] ,^,;^^S Ä

Das öritte tn^ema (C^IHon) reifet uns gemaltfam aus öer fpielfeligen Stirn«

mung öes erften Hbfdjnittes, mad)tr)oIIe Hfefeoröc eröröt^nen balö über, balö

unter raufdjenöen 5i9uten, bis fic^ allmäl^Uc^ öas 5oT^tiffimo 3um pianiffimo

aböömpft unö in öas erfte tl^ema 3urü&Ieitet. i)öd)ft überraf(^enö ift öer (Eln=

tritt öer doöa; er läfet uns eine IDieöerkel^r öes öritten d^ema's erroarten;
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toic t)or!)er gc{)t Bcett^ocn aus öcm gcf^altcnen B unocrmutet ins H (£eiteton

Don CpIKoII), l^icr aber nimmt er öiefes H als Dominante von E unö bringt

in öiefer fernliegcnöen Tonart nod} einmal einen ^cil bes cr(ten tlljemas, um
öann unoermerfet in öie I)aupttonart Es 3urüc&3uhel)ren, öie nad) biefer Hus»

cDeid)ung nun öoppelt reißDoK roirkt. £eife berul)igt klingt öer Sa^ aus, aud|

öie $d)Iäge öes lUoIIteiles
/ ^

s/T f sf

t u(u). finö nun 3u öem

3arten i
M

uftD. gemoröen.

Op. 8. Serenaöc für Diolinc, Diola unö Dioloncell in D = Dur. (Er=

fd)ienen 1797. S.S. 79f.

Op. 9. Drei ,(rrios für Dioline, Diola unö Dioloncell. (Er(d)icnen

1798. S.S. 116.

Hr. 1 in G=Dur ift mit öem origineUen (pp. staccato) 3a)eiten {Ef)ema öes

cr(ten Sa^es, öem fd)önen (Befang öes Höagios, öcm luftigen Sd}er3o mit öcm

eigentümlicf) fragenöcn tlrio unö öem in pridiclnöcn Hd)telfiguren (üon öcnen

fid) öoppelt einörudiSDoll öas getragene 3U3eite (Il)ema abl}ebt) öal)incilenöcn

5inale, als (Ban3es Dielleidjt öas geUingen(te öer örei (Trios. Der le^te Sa§

ift ein red)tes Dirtuofenftücfe für oirtuofe Spieler. Danad) crfd]eint öas 30? ei te

(Trio (D=Dur) fd)tDäd)er in öer (Erfinöung, rocnn aud^ öas drio öer ITTenuett

üon einem (Beniebli^ erl^ellt roirö unö öas 5^^^^^ i" feiner bel)aglid)en Bc=

l}enöigfeeit öie Hufmerkfamheit bis 3um (Enöe feftl)ält. Das öritte (C-moll) =

(Erio entl)ält in feinem Adagio con espressione unö Sd)er30 öie bciöen be=

öcutenöften Sä^e öes gan3en (Dpus: öas roarm empfunöene, Uraftüoll geftei=

gerte Höagio unö öas eigenartige Sd)er30 (C=IUoll Vs ^CL^t) mit feinem ener=

gifd)en (El^ema unö öcm fern Derl)allenöen Sd)lu§, finö Stüc&e, öie in oicl

l)öl)erem UTa^e als alles übrige in öer (Erinnerung l^aftcn. i)ier fpürcn toir

toicöer öas lOalten jenes neuen (Beiftes, öer aus jeöcm (Eaht öes op. 7 l|erDor=

leud)tete. Das erfte tEl^ema öes finales erinnert an öas öes 5inales öes crftcn

Streid)quartetts — fel)r ftimmungsDoll lilingt öas lücrk pianissimo in C=Dur
aus. —

Op. 10. Drei Sonaten für pianoforte in CcIUolI, r = Dur, D = Dur.

(Erfd^iencn 1798. S.S. 99-101.
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Op. 11. (Erio für pianoforte, Klarinette ober DioIincunöDioIoTi'

cell in J^Dur. (Erfdjicnen 1798. S.S. 88f.

Das n^rio i(t ein überaus rei3DoHes Stück, eben[o öanltbar als (5an3es loic

für öie ein3elnen Spieler, in froI]er felb(tDergeffener Stunbe enttoorfen, launig

bis 3um £aunifd)en: öie tl)eoretifd) unanfecl)tbaren, bem ®l}re aber red)t pein=

lidjen Diffonan3en im s^eitcn (El^eina

]\rxb nur aus tollem Übermut 3U erklären. Dem energifd]en erften Sa^ folgt

ein Hbagio mit !)errlid)er Kantilene un6 öas SinaU mit öen Dariationen

über öas tDeiglfd)e Sl)ema, öer ein3ige S^H, wo Beetl^ooen [id) — unö l}ier auf

befonöeren IDunfd) öes Derlegers — in einem größeren IDerk eines fremöen

(El^emas 3ur Bearbeitung in Dariationen beöiente. 3^ l}öl)erem XUage nod) als

in öen Dariationen öes C=IlIoll=tIrios l)aben öiefe öen einfad) figuratioen d^a--

rakter öer älteren verloren, jeöe öer Dariationen faft bilöet ein kleines Stüdi

für fid), öas l^äufig nur buxd} feine l)armonifd)e (Brunölage auf feinen Ur=

fprung 3urüdirDeift. Befonöers l)erüor3ul)eben finö öie beiöen Dariationen in

Es=ITloll, öie crfte tDel)öon klagenö, öie sroeite roie ein kraftooll l)elöenl)after

^rauermarfd). Der fid) öaranf(^lie^enöe fd)öne 6efang, in roirkfamem Huf=

bau erft öom Dioloncell, bann oon öer (Beige unö enölid) Don beiöen 3ufammen

gebra(^t, erl)ält eine eigentümlid)e 5örbung öurc^ öen staccato unö Forte ^er=

ausgefd)lagenen Ba^ öes Klaciers. Beetl)0Den roufete übrigens, als er öen

Sa^ f^rieb, nic^t, öa^ öas il)m Dom Derleger übergebene t[l)ema einer U)eigl=

fd)en Operette entnommen fei unö roar nid)t roenig ersürnt, als er es erful)r.

(Er ging eine Seitlang fogar mit öem plan um, ein neues Jinale 3U fd)reiben.

Hber fo erfreuli^ es roäre, lüenn roir öaöurd) nod) ein Stück mel)r Don il)m

befä^en, fo roenig öarf uns öas 3U einer Unterfd)ä^ung öes Dorl)anöenen Der=

leiten. Der Sa^ ift uns öoppelt roerttwll als ein Beroeis öafür, öa^ eines

Künftlers ?}anb andi aus öem uneöelften UTetall unDergänglid)e Kunftroerke

i)erüor3U3aubern üermag.

Op. 12. Drei Sonaten für pianofortc unö Diolinc in Ds, A» unö
Es--Dur. (Erfd)ienen 1799. S.S. 103.

Op. 13. Sonate in Caitoll (pathetique). (Erfd)ienen 1 799. S. S. 103f.
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Hus ber großartigen (Einleitung, 5er öas löerli u>of)l im be[onöercn 6ic Be=

3eld)nung pathetique oeröankt, getoinnt öas erfte ITTotiD fpäter befonöere Bc=

öeutung. Die £eiöenfd|aft öes er[ten (Et^emas öes flilegros ßittert aud) im

^weiten (Es^ITTon) nod) nad). IDie ein l}artes ITIuß erldjallt es in feinen erften

Dier (Tönen unten im Bag, fragenö, felagenb toeröen [ie von einer t)öl}ercn

Stimme aufgenommen; f)ei6e 5rängenöe $ef)nfud)t erfüllt 6as gan3e (Et)cma,

öie <xu6:\, ir»enn es enölid) in Es=Dur fdiliefet, nid)t 3ur Rul]e kommt, öenn aud]

im folgenöen podjt un6 treibt es wilb porroärts bis 3um (Enbe öes Teiles.

Dreimal l^ören roir am Hnfang öer Durd)fül}rung roieöer jenes fragenöe IHo-

tio öer (Einleitung unö aud) öanad) liet^rt es 3toifd)en Husbrüd)en öer £eiöen=

fd)aft immer a)ieöer:

'LÄ=ä-.feSEJEEÜ; ^^^
cresc. f

^-O-

P #
-^T-^czi:

®^ne Raft eilt öie Durd}fül)rung öer Reprife 3U, öie in einem fortissimo auf=

fc^reicnöen üerminöerten Septimenakkorö gipfelt, unö coieöer l)ören roir öon

bangen paufen unterbrod]en öreimal öas (EingangsmotiD, 3Ögernö, ermattet,

öas örittemal fd)mer3lid) auffd}lud)3enö. Dann fül)rt öas ftürmenöe IHotiD öes

nilegros öen $al3 in rafd)cr Steigerung 3um Sd)luß. ITIit einem Ijerrlidjen,

Rübe nnb 5rieöen atmenöen (Befang )cithi öas Adagio Cantabile an, roie ein

(Bebet [d)U)ebt er empor. Bber fd/on in öem 3tDeiten Z\\tma (F=ITloll) 3ittert

u)ieöer ängftlid)e Unrul^e, öie im öritten (As=llIoll) 3ur leiÖDollen Klage toirö,

unfjeimlid] geifterl)aft klingt öer Derminöerte Septimenakkorö mit öen Stak=

katonotcn im Baß Ijinein, öod) öie Stimmung mirö roieöer rul}iger, öer erfte

(Befang kel^rt 3urüd^ unö mit if^m fenkt fid] roieöer frieölid)e (Ergebung ins

f)er3. Der Anfang öes Ronöos erinnert an öas 3rDeite ^l)ema öes crften Sa^es;

mit leid)t fd)rDebcnöem, nid)t \\axi geftoßenem Stakkato muffen öiefe erften

Roten gegeben roeröen, menn öie fd)öne Stimmung nid)t grell 3erriffen roeröen

|oll. Die iDeljmütige Sel}nfud)t jenes fprid]t aud) aus öiefem tEl)ema, nur öaß

fie fid) l)ier 3U mannl)aftem (Entfd)luß fteigert. Diefer t)offnungsDoIlcrc (Eon

belebt aud) öas 3tDeite ([l)ema, rDäl)renö öas getragene öritte einen faft reli*

giöfen (Einfd)lag ):iai. Kraftüolle (Entfd)loffenl)eit d)arakterifiert öie (loöa.

U)ol)l taud)t nod) einmal 3auöernö, fragcnö öas flnfangsmotiü auf, öod) roie

in t)eftiger flbn)el)r bringt ein rafd)^r energifd)er (Bang öen Sa^ 3um (Enöe.

Op. 14. Sroei Sonaten für pianoforte in E=Dur unö G = Dur. (Er=

fd)ienen 1799. S.S. 104.
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Xtlan htad)tt in öcr 3tt)citcn Sonate (G=Dur) öic ocrfdjicöcnc IDirkung bes

cr(ten t[t)ema$ öes legten Sa^es je nad) öer Dcrfd)ie6encn flk3entuierung

oöcr

Da^ öie le^terc 3uglcid) Me rid)tigere unö ungleid) rci3DoUcre \\t, liegt auf

öer f}anb.

Op. 15. (Erftes Konjcrt für pianofortc mit Begleitung öes ®rd)e =

fters in C = Dur. (Erfcl)ienen 1801. S.S. 102.

töie üblic^ ergreift öas 0rd)efter 3uerft 6as lOort, um in einem langen

dutti öas gan3e tl)ematifc^c lUaterial öes erften Sa^es, öes fcf)rDäcf)(ten öes

IDerkes, ein3ufül)ren. Danac^ bringt öas Klaoier 3unäd)ft ein neues, nad) öem

raufd)enöen 0rd)efter[d)lu^ öurd) feine €infad)f}cit roirlienöes (Eljema, öas l)ier

nic^t roeiter oerroanöt tDirö, aber fel)r äl)nlid) im 3rDciten Sa^ u)ieöerfeef)rt.

Don {)ier an oerläuft öas roeitere nad) öem Sd)ema öer Sonatenform; ed)ter

BeetI)oi)en ift in öer Durd)fü{)rung öer haöen3ierenöe (Eintritt öes Klaoiers in

öem fremöen Es=Dur. Von großer Sü^e ift öie ITteloöie öes £argos, öas frei=

lid) \x)n öer Sc^roere öer (Empfinöung, öie anöere fo be3ei^nete Sä^e Beet=

l)0Dens befi^en, nid)ts auf3un3eifen l)at. Bei öer n)ieöerfee{)r öestl^emas fd)reibt

Beetl)Oüen öasfelbe, mit öem fanft gefungenen tlljema fo feltfam hontraftie=

renöe f(^arfe ITIarfeieren öes Baffes üor, toie in öer ad)ten Dariation öes un=

gefäl)r gleid)3eitigen B=I)ur=drios. Der originellfte unö intereffantefte öer

örei Sä^e ift öer le^te, ein Ronöo mit einem pikanten, pric&elnöen erften,

einem r>olfeslieöartigen ^weiten unö einem fel]r d)arafeteriftifc^en, eigenwilligen

öritten (El)ema in A=IlToll. Doli rei3enöer 3üge, befonöers im 3ufammcn=

unö (Begeneinanöerfpiel von Soloinftrument unö 0rd)efter ift es l)öd)lid)ft 3U

beöauern, öa^ öiefer Sa^ mit öen fd)rDäd)eren Dorausgeljenöen öer Dergeffen=

f)eit anheimgefallen ift. — Beetl)0Den l)at für öen erften Sa^ öiefes Kon3ertes

nid)t roeniger als örei Kaöen3en entmorfen, t>on öenen öie erfte nid)t uollenöet,

öie 3tDeite nur flüd)tig flii33iert, öie öritte aber breit unö pianiftifd) roirlifam

ausgefül)rt ift. Bemerkenstoert ift, öa^ Beet^otjen öem befd)ränkten Umfang
öer öamaligen Klaoiere entfpred)enö im Kon3ert felbft nid)t über öas öreige=

ftridjenc F l)inausgel)t, toäl)renö öie Kaöen3 üier (Töne mebr beanfprud}t, alfo

rDcl)l einer fpäteren 3eit angel)ören coirö.

Op. 16. Quintett für Klaüier, 0boe, Klarinette, I}orn unö 5^ =

9ott. €rf(^ienen 1801. Don Beet^ooen arrangiert als Quartett für

Klaoicr unö Streid)er. S.S. 64.
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Op. 17. Sonate für pianofortcunb r}orn inF = Dur. (Erfcf)ienen 1801.

S.S. 108.

Op. 18. $ed)s Quartette für 3tDci Diolincn, üiola unö Diolon-

cell. (Erfd)ienen 1801. $.5.116—119.

Hus öen S^i33enbüd)ern ergibt \\d), öa^ öas als brittes Deröffentlid]te d^uar-

ttii in D=Dur tatfäd)Iid) 3uer[t unb 3tDar 1798 entmorfen rourbe. Dement»

fpred)enb fliegt es, roie faft alle er[ten IDerke einer neuen (Battung bei Beet»

l)ooen, in finnig l^eiterem Spiel bat)in, gan3 erfüllt nod) Dom (Beifte bes Ro»

kofeo, kaum an einer ein3igen Stelle tiefer greifenb, aud) in bem r>on lDol)l=

lout gefättigten Andante con moto nid)t, in roeld)em bas 3meite tlljema [ogar

— ein bei Beetl)or)en überaus feltener 5^11 — lueljr als ein 3urü(^gel)altenes

Sd|er3otl)ema benn als ein roirklid) langfamcs erfd)eint. Sel}r originell, tro^

eines leifen HnUlangs an lTlo3arts 3agbquartett, i(t bas in l^urtigem "^/8=^alit

ba^ineilenbe Presto finale, bas allen üier Spielern ebenfo fdjroierige roie

bankbare Hufgaben ftellt.

Hls 3tDcites rourbe bas F=Dur=Quartett in Hngriff genommen. (Ein

ferafti>olles (Empfinben bilbet ben (Brunbton bes erften Sa^es, ber mit (einem

lDed)fel t>on entfd)loffenen, anmutigen unb nad)benklid)en (Elementen an ben

erften Sa^ ber D=Dur=Sonate op. 10 gemal)nt. 3^ l)öl}erem ITTage nod) toirb

bic (Erinnerung an biefes lOcrk burd) ben 3tDeitcn Sa^ tDad)gerufen, ein

Adagio affettuoso ed appassionato Don fo ergreifenber (Tragik bes Husbrudis,

ba^ i()m nur bas grabesbüftere £argo jener Sonate Derglid)en roerben kann.

ITtit einem Don tränenfd)rDerer £eibenfd)üft erfüllten (rf)ema liM ber Sa^ an.

IPie in jenem £argo fud)t aud) l)ier bas (Bemüt in einer tDeid)eren F=Dur=

Tttelobie Rul)e 3U gewinnen — oergeblic^, benn balb gibt es fid) üon neuem

feinem IDef)c l)in: erfd)ütternber nod) als Dorl)er ertönt bie fd)mer3lid]e Klage,

jc^t im Unisono ber 3U)eiten (Beige unb Bratfd)e mit ben roilb auffd)reicnben

(Bangen ber erften (Beige, — roie erfd)öpft, gebrod)en fd)liegt ber Sa^ mit

einem einbrud&SDollen re3itatiüifd)en (Bang ber (Beige. (Ein Sd)er30 mit leife

einfe^enbem, ra[d) [id) fteigernbem (El)ema l)ent bie Stimmung allmä{)lid) auf,

u)äl)renb bas 5inale (beffen er(tes (El)ema toir im Keime fd)on in bem Streid)=

trio in C=ITToll fanben) fröl)lid) [eine Strafe 3ie{)t unb nur bisroeilen roie fin=

nenb 3aubert, um fid) bann (bie Unifonogängc ber oier 3"ft^uTnente) mit

energifd)em (Entfd)lu& auf3uraffen. Der Sa^ ift 00II kontrapunktifd)er 5ein=

l)eiten, befonbers wo bas erfte (ri)ema unb ein bem 3tDeiten entnommenes
ITtotiD fugenartig miteinanber oerarbeitet rrerben. — Beetl)ODen f)atte im

3uni 1799 bas (Quartett im Hlanufkript Hmenba „als ein kleines Denkmal
unfercr 5reunbfd)aft" gefd)enkt. Sroei 3al)re fpäter fd)reibt er if)m: „Dein

<Ern«ft, Bcetl)ODcn 30
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QHnaxteti gib ba nid)t rocitcr, roeil id) es fc^r umgeändert fjabe, roeil id^ erjt

je^t red)t (Quartetten 3U fd)reiben toeife." (Ein Dergleid) öer beiöen 5Qffungen

3eigt aber, J)a6 öie Umarbeitung deine fo einfd)neiöenöe roar, toie es öie obigen

IDorte ertöarten laffen unö fid) roeniger auf öen eigentlid)en (5e{)alt, als [eine

tDirhungsDoIIe Darftellung be3og, toobei öer Rat 5örfters Dieneid)t mitge=

fprocf)en t)at.

Das G=Dur=(Quartett, öas als näd)ftes entftanö, braud)t uns nid)t auf»

3u()alten. Don jugenölic^em S^^o^fi^Tt öurd)tränfet — fe(b(t in bas [d)öne

Höagio pla^t ein luftiges Hllegro tjinein — äl^nelt es in feiner gansen Hrt

öem in berfelben Tonart fte{)enöen Ktaoiertrio op. 1. Der Dornel|m liebens«

tDÜrbige (Eon öes IDerkes t)at il)m öen Hamen „öas Komplimentierquartett"

eingetragen.

Ungleid] ernfter, beöeutenöer ift öas C = ITlolI=(nuartett. Der ganse erjte

$a^ f)at etmas (5rüblerifd)es, Sroeifelnöes, S^^Ö^^^^s, öas fid) gern 3um kraft=

DoIIen (Entfi^Iu^ aufraffen möd)te — man mu& öabei an öen erften Sa^ öes

C=lTton=(rrios öenken. Huc^ öas fd|öne 3roeite ^l}ema l^at öiefen dt^arakter

fdjroärmerif^en $el)nens. HIs roolk er fi(^ aus all öen 3u>eifeln auf fe[ten

Boöen retten, fluttet öer UTeifter fic^ im 3tDeiten Sa^ (Andante scherzoso) in

in öas (Bebiet öer Kontrapunktik, aber obtr>ol)l fie fa[t öen gan3en Sa^ be=

l}errf(^t unö alle il)re Künfte fpielen lä^t (befonöers an öer Stelle, too örei

(E()emen 3uglei(^ Derarbeitet toeröen), örängt fie fid) bodcf öem {)örer nid)t auf,

er Dergigt öen (Ernft öer Hrbeit über öem fröl)li(^en Spiel. Don (Energie unö

öod) 3ugleid) audi von öem unrul)ig örängenöen (Seifte öes erften Sa^es ift

öie Blenuett erfüllt, üon be3aubernöer IDirkung öas (Erio, roo öie 3rDeite (Beige

unö Bratfd)e fid) in 3ärtli(^er Stöiefprad) ergel)en, tDäl)renö öie erfte (Beige in

3itternöen tEriolen öarüberfc^toebt, roie roenn „Hbenölüftc^en im 3arten £aube

flüftern". 3^ tollem IDirbel, öem nur öas roeidje 3tDeite tE{)ema (Einl)alt ge=

bietet, 3iel)t öann öer le^te Sa^ üorüber — öas erfte ^l)ema eine Reminif3en3

an öas „all Ongarese" aus fjapöns G=Dur=tErio. IDie öas 5iTtale öes (^=Iltoll=

(Erlös toenöetfid) aud) öiefes amSd)lu& nad), Dur, aud) l)ier toirö öie Stimmung

immer ftiller, ruhiger; leife, fd)emenl)aft fd)eint öer Sa^ üerl)aud)en 3U roollen,

öod) örei energifi^e Unifonofd)läge öer üier Streid)er rufen uns in öie IDirk»

lid)keit 3urü&.

Da^ öas A = Dur=(I5uartett auf öas tTto3artfd)e in öer gleid)en (Eonart,

öas Beetl)ot)en befonöers ftuöiert liait^, im gan3en unö im ein3elnen 3urü(k=

rceift — es ift beifpielsioeife öas ein3ige öer fed)s (Quartette, öas roie jenes

Dariationen entl)ält — l)aben toir bereits ertDäl)nt. Dabei ift aber öas IDerk

Doll üon ed)t Beet^ODenfd)en 3ügen: fo öas 3tDeite in E=tTIoll ftel)enöe (El)ema

öes erften Sa^es, öas fo launig in Dur enöet; fo in öem f<^önen (Erio öas Don
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Beet()ODen fo beliebte 3ufammengel)en öer Dioline unb Bratfcbe in ©ktaoen,

öas aud) öer fünften Dariation if)re befonöere, reid]e 5ärbung gibt; fo öas

tüie df^ampagner pricfeeinbe (rf)ema öes 5i"Qlßs, bem gegenüber öas ITIo3artfd)e

fo unenMid) 3opfig erfd)eint.

5tof)efte £aune töieöer atmet öer erfte Sa^ 6es fed]ften Quartetts (B-

Dur). lUan oermeint fid) mit öem erften dljema, befonöers Dom fünften ^aki

an, in einer Buffof3ene einer ITTo3artfd)en 0per 3U befinöen, etcoa öen erften

$3enen öes Don 2^an oöer t>on JiQ^^^s I}od)3eit. Unö rocnn öie Stimmung

einmal roie in öer löenöung nad) UTolI öes 3rDeiten (Et)emas ernfter toirö, fo

kommt jene Buffoftelle gleid) toieöer fo oergnügt angetrippelt, öa^ alle trüben

Sdjatten fd)tDinöen muffen. Hud) öas Höagio bleibt auf öer ®berfläd)e öes

(Empfinöens; öas erfte dl^ema fd)eint mir einer frül}eren 3eit an3ugel)ören,

felbft bex Es=IUon=(5eöanke oermag uns innerlid) kaum 3U berül)ren, toun»

öerüoll nur unö öer f)öl)epunkt öes Sa^es ift bei feiner IDieöerlieljr in C=ITIoll

öie unerruartete IDenöung nad) C=Dur. (Ein intereffantes rl)i)tl)mifd)es pro=

blem bietet öas $d)er30, öas öem Huge als ein ^/s-'^aki erfd}eint unö öod)

im y^^ZaU ftel)t.

^ LLILUJ^W^̂ E^F^
P sf sf -^^ sf

Titan möd|te faft glauben, Beetl^oöen {)abe feinen Spielern öamit eine S^^^^

ftellen röollen. ITTan braud)t fid) übrigens öas tEl]ema nur in beiöen traht=

arten rK)r3uftellen, um fofort 3U erkennen, öafe geraöe in feiner rl)r}tl)mifd|en

(Beftaltung fein Rei3 rul)t. — (Es folgen öann öas im erften tleil fd)on befpro=

d)ene, „La Malinconia" benannte Höagio unö öas länölerartige 5iTtale.

Op. 19. Sroeites Kon3ert für pianoforte mit Begleitung öes ®r =

d^efters in B = Dur. (Erfdiienen 1801. S.S. 102. (Q:atfäd)lid} öas erfte

unö Dor öem in C=Dur entftanöen.)

Dem Dorgange nio3arts getreu ift öiefes roie fämtlid)e Beetl)ODenfd)e Kon=

3erte öreifä^ig. Die 3nftrumcntation ift nod) öiefelbe roie in öem B=Dur=Kon=

3ert ITIo3arts: (Beigen, Diola unö Ba^, eine 5löte, 3tDei ®boen, ^wc\ S^gotte

unö sroei J}örner, — alfo öie (Trompeten unö pauken, öie nio3art in faft allen

fpäteren Kon3erten antcenöet, fel)len gän3lid) unö öie {)ol3bläfer finö auf fünf

befd)ränkt, roie es beim ino3artfd)en St]mpl)onie=0rd)efter öurd)rr)eg öer 5^11

mar. Die (Erinnerung an öas ino3artfd)e B=Dur=Kon3ert toirö im ein3elnen

nod] öurd) öen legten Sag, öer in beiöen im ^/8=(rakt ftel)t, coadigerufen. Die

(Erfinöung erl)ebt fid) nur an gan3 roenigen Stellen über öie lanölöufige Rou=

tine öer 3eit unö ift faft öurd)gängig of}ne befonöeren Rei3 unö (Il]araktcr.

30*
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Das (rf)cma bcifpielsröcifc, mit öcm nad) öcm üblid)en ®rd)cftcrDor[pieI öas

Klaoier einfe^t, könnte cbenfogut oöcr beffer einer Sonatine angel}ören. Hud)

öie (Empfinöung öes Höagios ift me{)r rl}etorifd)er als innerlid)er Hatur, tDäi)=

rcnö gegen $d)lu^ öes Ronöos, öes unftreitig gelungenften unb feffeinöften öer

örei Sä^e, eine [cf)öne meloöifd)e pijrafe roie eine Doral^nung einer Stelle in

öer fo Diel fpäteren „S3ene am Bad)" öer paftoraI=$t)mpl}onie auftaud)t. Da§

alles überaus moljiklingenö ift, ift um fo felbftoerftänblidjer, als bem ®rd)efter

öiefelbe felbftänbige Rolle 3uerteilt ift, toie in ben tno3artfd)en Kon3erten. Die

tred)nili üerroenbet oielfad) bie aud) Don nio3art fo gern gebraud)ten paffagen

üon gebrod]enen ©ktaoen, ift babei aber im gan3en Doller unb brillanter unb

füf)rt gelegentlid) aud) bie Don ino3art fo gefliffentlid^ gemiebenen Doppelt

griffgönge ein. — Beetl)ot)en l)at felbft eine Kaben3 3um erften Sa^ gefd)rieben,

bie faft ausfd)lieölid) bas erfte tEl)ema bebanbelt, tDeld)es 3uerft für ein breit

angelegtes Sugato oertoanbt, banad) mannigfad) umgeftaltet Don anwerft toirk»

famen paffagen umrankt toirb.

Op. 20. Septett in Es=Dur. (Erfd)ienen 1802. S.S. 106.

Op. 21. (Erfte $r)mpl)onie in C=Dur. (Erfd)ienen 1801. S.S. 105.

(Eine kur3e (Einleitung (Adagio molto) eröffnet bas tOerk. pi33ikatoakkorbe

ber Streid)er gegen gel)altene ber Blöfer laffen 3unäd)ft bie tlonart unent=

fc^ieben. Sie toeift im erften ^aM na6) r=Dur, crft im britten toenbet fie fid)

mit (£ntf^iebenl)eit nac^ G als ber Dominante Don C. Diefer (Eingang mit

feiner fd)tDankenben lEonolität erfd)ien feiner Seit fo reüolutionär, ba^ er ben

3orn fo bekannter ITtufiker tüie Dionr)s IDeber unb Rht Stabler erregte. Die

fid) baranfd)lie^enbe Kantilene ber (Beigen mit ber fc^önen (Begenftimme in bm
Bratfd)en fiel)t man mit Bebauern fc^on nac^ oier Fakten enbigen, toonad)

toenige töeitere ^aMe genügen, um in bas Allegro con brio 3U leiten. (Ein

energif^es erftes (Et)ema, faft gan3 aus bem Hnfangsmotio a l)ergeleitet, er=

öffnet es

. a)
I I I I I \ \ i

b)

# r^

Diefes lUotio bleibt, üon einer a^ttaktigen (Epifobe abgefel)en, bis 3um (Ein»

tritt bes 3rDeiten lE^emas bas allein l)errfd)enbe, benn auc^ bie gan3e Überlei=

tung 3um le^teren grünbet fi(^ barauf. Diefe Überleitung ruft uncermeiblid)

öie Erinnerung an bie Don 3uan=0uDertüre toad), roie es aud) it)r Hbfd)lu6

auf ber Dominante G ber I^aupttonart C (\iaii toie üblii^ auf ber Dominante
D ber Tonart bes 3rDeiten ^l)emas G) unb enblid) ber Hnfang bes le^teren tut.
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3ur (Er(eid)tcrung 5cs Derg(cid)s i(t im folgenöen 6ie Stelle aus Don 3uan
naä) C=Dur transponiert:
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Das 3n)eite (ri}ema baut fic^ auf bas oben angeöeutete lUotio auf, öas in

anmutigem lDed)fcl Don ben Derfd)ieöenen 3"!trumenten aufgenommen oiirb

unö enölid) mit einer genialen tPenöung nad) IHoll in ben öunklen dellos

un6 Baffen erftf)eint. IDieöer melbet fid) bas erfte (ri]ema, öann enöet mit

einer meloöifdjen pi)rafe öer erfte Q^eil. Die Durd)fül}rung bel^anöclt 3uertt

ITIotiD a, öann ITTotiD h, enblicb IKotiü c, um öann c unö a in nedüfd]em Spiel

3u oereinigen; roie öer gan3e Sa^ fo berul)t fie mel}r auf geiftreidjer Kombi»

nation als innerer Hötigung. Tlad) öer Reprife bringt eine abermals gän3=

lid) Dom erften (Eljema bcl)errfd)te €oöa öen Sa^ 3um Abfdjlug.
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Das Andante cantabile con moto cntl}ält Ttod) nid)ts Don öcr (Befül)Isfd)rDcrc

öer langfamcn Sä^e in ben fpätercn $t)mpt)onicn Bectl)ODcns. Seine örei an--

mutigen (r()emen (Sonatenform) (treifen öie (Empfindung nur an bcr ®ber=

fläcf)e. Das erfte (I()ema toeift unstoeiöeutig auf öas Rnbante öer ino3artfd)en

G=ITtoII=St)mpt)onie {)in. 3u öer oft aufgemorfenen Streitfrage, ob bei bem

n!{)ema jeöesmal öie erfte Tlote öes ^afetes oöer öie erfte öer unter einem

Bogen ftel)enöen 3U betonen fei, möd)te id) mid) unbeöingt für öie erfte £esart

ausfpredien unö möd)te öabei an öen . äl)nlid)en 5^1^ i^n 5i"oIe öer G=Dur=

Sonate op. 14 erinnern. Das (Entfd)eiöenöe öabei ift, öafe, roenn öie Hfe3ente

mit öen Bogen gelten, öem 0f}re öes {)örers fid) öas tlf^ema fo öarftellt:

ftatt I -^ ^ ^=^F^ ^^^ i

Das fugatoartig erft non 3tt)eiten (Beigen in F, bann üon Diola unö dello

in C, bann Don erften (Beigen ufu). abermals in F gebradjte iri)ema ert^ält

einen befonöeren Rei3, rcenn in öer Reprife anöere 3#i^umente ein (Begen=

t!)ema Öa3u ausfüt)ren. Don öer eigenen XDirfeung öer paulien in öiefem Sa^

fprad)en roir fc^on im erften tieil.

Die ITTenuett (Allegro molto e vivace) ift eine foI(^e nur öem Hamen nac^.

(Ein in raftlofer Beroegung ftürmifc^ !)ineitenöes Stü(i, öas nid)ts oon öer r)or=

ne!)men Hnmut öer lTlo3artfc^en oöer öer fd)alkf)aften I}eiterfeeit öer f\ax\bn=

f^en UTenuetten ^ai, ift es öer feüt)nfte unö originellfte Sa^ öer Si}mp{}onie

unö bereitet uns auf öie feünftlerifd)en (Bro^taten t>or, öie Beett^ooen fpäter

in feinen S(^er30s oollfütiren follte. Sel^r eigentümlid) 'iithi fid) öaoon öas

(Erio mit öen feierli(^en I}armonien öer Bläfer unö öen öarüber I)inl)ufd)en=

öen (Bangen öer (Beigen ah. Das 5i^Qlß fpruöelt über oon 3ugenöluft unö

£ebensfreuöe. Der naiüen t)armIofen ITtunter^cit, mit öer es feine Strafe

3ie!)t, begegnen toi^ in fpäteren Beet^ot)enf(^en tDerfeen kaum tDieöer. Huger=

oröentli^ n>iÖig ift öer 6ur3e, Adagio be3eid)nete (Eingang; tm 5ortiffimo=

fd)Iag, öann langfam, beöä(^tig öie erften örei tXoten g, a, h öes (Banges, mit

öem öas eigentlid)e ^{)ema einfe^t. Hod) einmal öiefelben örei Hoten, je^t

mit ^in3unal)me öer näc^ften (c); ein neuer Hnfa§ unö eine Hote mel^r, bis

öas f erreid)t ift, auf öem ein langer ^alt eintritt. "Dann plö^lic^ beginnt

Allegro molto e vivace öas eigentli^e 5i"öl^ (Sonatenform), in roeli^em

öem luftigen erften €in sroeites tEl)ema an öie Seite tritt, öas eigentlid) nur



Sonate in Es=Dur op. 27 471

GUS einer oiertafetigen p()rafe beftet^t, bie 3rr)eimal mit rl}t}tl}mifd)en Dcränöe=

rungen roieöert^olt nnb tociter entroi&elt xoxxb. Das kur3e $d)Iuötf)ema ift

gletd^ cf)ara^teriftif(f) 6urd) öen ft}nfeopierten Hl}r)tf}mus unb bie Dertetlung

3iDifcf)en Biofem unb Streid^ern. Bie Durd)fül}rung üertDertet fafi ausfd)Ue^=

lid) ben Hnfangsgang, ber halb auf=, halb abfteigenb von bcn $treid)ern ge=

geben roirb, roäf^renb Bläferafefeorbe in bem fpnkopierten Rl}t)t{)mus bes

$d)Iu^tf)emas ba3u ertönen, flud) in ber doba tritt biefer (Bang f^eroor, bas

fanfarenartige (I!)ema ber 0boen unb f}örner roirb Don il}m balb in ben Strei--

d)ern, balb in ben Bläfern umfpielt; narf) raf(f)er Steigerung enbet ber $a^ in

glän3enb[tem 5oi^ti(fimo.

Op.22. Sonate in B = Dur. €rf(f)ienen 1802. S.S. 114.

Op.23. Sonate für pianofortc unb Diolinc in A-irtoII. (Erf(f)ienen

1801. S.S. 141.

Op. 24. Sonate für pianofortc unb Diolinc in F»Dur. (Erfcf)ienen

1801. S.S. 141.

Op. 25. Sercnabe für S^öte, Diolinc unb Bratf(^c in D=Dur. (Er=

fd|ienen 1802. S. S. 80.

Op. 26. Sonate für pianofortc in As-Dur. (Erf(i)ienen 1802. S.S.

131 f.

Op. 27. Sroei Sonaten für pianofortc in Es«Dur unb Cis = IUoII.

(Erfd)ienen 1802.

Hr. 1. Sonate in Es = Dur. S.S. 132.

Huf bie eigenartige 5orm bes erftcn Sa^cs Ifah^n roir f(f)on I)ingebeutct:

einem Hnbante, bas aus 3rDei felbftänbigcn ,(rf)cmcn beftel}t, bas erfte roie

ftilloergnügt ein!)erfd)reitenb, bas 3U)eite roie ein roarm empfunbenes £ieb an=

ftimmenb, roirb con einem ftürmifd)en feur3cn Hllcgro in ber fremben C=Dur»

tEonart unterbrochen, roonad) bas Hnbante rDieberkeI)rt. (Ein {}übfd)es tOort

Don BismarÄ über biefen Sa^ l]ai uns Keubelt in feinen (Erinnerungen an
bcn Kan3ler aufbeu)a!)rt: „Das ift, als roenn man gegen Rhenb in etmas an=

gefjeitertem Suftanbe langfam burcf) bie Strafen fd)lenbert. UTan fielet fel)r

Dcrgnügt ins Hbenbrot. unb bcnkt: ®b's tDol)l morgen roieber fo I^übfd) roirb

tüic {)eute?" 3ft es abenblid)es Dämmerli(f)t, bas über biefem Sa^ liegt, fo

treibt im näd)ftcn, Allegro molto e vivace, näd)tlid^ fpukljaftcs IDefen fein

Spiel, roie (Beifter ber Xladit Jiommt's oon allen Seiten lautlos l)erangcl)ufd)t,

plö^li(^ mit lautem S(f)rei ben arglofen IDanberer fd)rec&enb, bann roieber im
Dunfeel ocrfd|n:)inbenb. Riemann I^at mit Rcd)t barauf ()ingeroiefen, ba^ bie
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rf)t}tl}mi(d)c (Blicbcrung öes Sa^cs unbcbingt öen crftcn Zaki als Huftafet er«

fd)einen laffe, öem bann öur(f)tücg 3CDeitafitige (Bruppen folgen. $d)rDieriger

\\t bas rl)t)tl}mifd)e Problem 6es lUittelfa^es 3U löfen, bod) roürbc es uns 3U

roeit fixieren, barauf ein3ugel)en. 0l)ne paufe fügt [id) biefem Sa^c ein Adagio

con espressione an, eine celloartige fd)öngefd)U)ungene ITIclobie, bic nur als

(Einleitung bes legten Sa^es gebad)t, bem IDcrlie, bas (onft aus lauter leid)ter

betoegten Sö^en beftel^t, bie (5efül}lsnote l)in3ubringt, ol)ne bie deines bes

Bleiftcrs 3U benfeen ift. Da^ bas munter bal}ina)irbelnbe S^^^^^ baburd) erft

ben redjten i}intergrunb erl}ält, liegt auf ber ?}anb.

Hr. 2. Sonate in Cis = lTIoll (BTonbfc^einfonate genannt). S.S. 127—

130.

Op. 28. Sonate für pianoforte in D = Dur (Paftoralfonate genannt).

(Erfd|ienen 1802. S.S. 132.

Den Charakter roo^liger Ru^e, ben roir im erften (Teil biefer Sonate 3u=

fprad)en, Ifüt befonbers ber erftc Sa^. J^ißi^tagsftimmung liegt über i()m, als

toanberten roir in fonntäglid)er Stille burd) IDiefen unb 5ßlöer, roeit l)inter

uns liegt bie IDelt mit i^rem lauten (Treiben, ein leifes Summen gel)t burd)

bie £uft, jenes Summen, bas roir mel)r fü'l)lcn als l)örcn unb bas bie Stille

um uns nur noc^ tiefer erf(^einen lä^t. Diefe Stimmung toirb im erften (El^ema

bur^ bas 40 (Takte lang faft ununterbro(^en roieberl^olte D bes Baffes, im

3roeiten burc^ bie leifc beroegtc Begleitungsfigur l)erDorgerufen; roie ein be»

l)aglid)es Hufatmen ift banac^ bas britte (El^ema mit feinen müben Sr)nkopen.

IDie bana^ ber Durchführung ein 5^09^^"^ ^ßs erften dl^emas 3ugrunbe ge=

legt unb biefes bann in immer lileincren €eilen benu^t ift, bas roirb ber £efer,

na^ bem über ä^nlic^e Stellen früher gefagten mül^elos erkennen:
a) ^-^

l^zB: i^=t
^^ t=^

5
^v -ö^

-«5>-

b)

-TSh t?=hi=**
'»=- -fi^

:it. bJ

tt
-ö»^ ö
c)

:^ jfe=^
d)

i=4 ^5h r̂r^T^u
Der 3tDeite Sa^, ein Hnbantc in Ronboform (I D=moll — II D=Dur — I, €oba

mit Hnklang an II) bringt erft eine einfat^e fd)öne IHcloble in breiteiliger

£iebform, il}r getragener (Befang, ber in ber iiur3en Dur(^fül)rung mit ber
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immer örängenöcr rDieöerf)oItcn bittenöcn pi^rafe faft gebetartigen (lijarahter

liat, ruft bas Bilö öer (Bemeinöe in öer Dorffeird)e toad), toäl^renö brausen

(II. trf}ema) ^ic Kinöer in gebämpfter 5^ö{}Iid)heit uml}er[pielen, fie, öenen

jeöcr dag Sonntag unö Sonntag toie jeöer JLaq ift. £uftig genug get}t's im

Sd)er30 3U, in öem, roie Riemann ebenfalls ge3eigt ):}at, öer erfte tEakt als Huf=

takt 3U net)men unö öemnad) öer {}auptali3ent auf öen ^weiten, oierten,

fed)ften tEakt 3U legen ift; öer ff sf=Hk3ent, öen Beetl)ODen öem Hkkorö im

26. (Takt öes 3U)eiten lEeiles gibt, öer, roenn man fid) öie rl)i}tl)mifd)e Hn=

orönung anöers benki, auf öen fd)led)ten tlaktteil fallen müröe, beroeift, öag

Beetl)0Den felbft fid) öen Sa^ rl)r}tl}mifd) fo geöad)t l}at. Originell ift öas

(Trio mit feiner fed)$mal rDieöerkel)renöen Diertaktigen ITIeloöie, öie öurd)

kleine l}armonifd)e Deränöerungen jeöesmal neuen Rei3 erl)ält. IDie ein länö»

lid)er Reigen 3iel)t öer le^te Sa^ an uns oorüber (Ronöoform I— II A=Dur —
I/III G=Dur/I—IID=Dur — I,(roöa). Die mel)rfad) auftretenöen langen 0r=

gelpunktc geben il)m cbenfo toic öem erften Sa^ öie £okalfarbe. Hm Sd)luö

fteigert fid) nad) kur3er Rul)epaufe öie £uftigkeit 3ur Husgelaffenl)eit. 3"
tollem tDirbel jagen öie JLärx^tx öal)in unö öas Stüdi erl)ält fo einen aud] pia»

niftifd) roirkfamen Hbfd)lug.

Op. 29. Quintett in C für 3rDcit)iolinen,3rDeiI)iolen unö Diolon«

cello. (Erfd)ienen 1801. S.S. 132.

(Ein lOerk oon !)öd)fter (Einfad)l)eit in (Beftalt unö Husfül)rung, öas keine

Probleme ftellt, in öem öer ITIufiker bel)aglid) ol)ne ftarke innere (Erregung

fid) entfaltet. Hud) öas Höagio, fo fd)ön gefungen es ift, atmet im I}aupt=

t^ema mef)r lTTo3artfd)en als Beetf)or)enfd)en (Beift. Der intereffantefte Sa^

ift öas Sinale, in öeffen ,erftem (El)ema es toie (Beroitter rollt unö in öer

(Beige — eine Doral)nung öer (BetDitterf3ene öer pattoral=St)mpl)onie — Bli^e

auffladkern. Se!)r rei3öoll ift es, roie 3rDeimal öie Sturmftimmen cor einem

anmutigen menuettartigen Andante con meto e scherzoso nerftummen.

Op.30. Drei Sonaten in A=Dur, C = ITToll, G = Dur für pianofortc
unö Dioline. (Erfd)ienen 1803. S.S. 141.

Sonate in C = moll.

Kampfesmutige (Energie ift öer (El)arakter öes Allegro con brio, öer fid) fo=

u)ol)l in öem tro^igen erften als öem fiegesgecoi^ einl)erfd)reitenöen 3ti)eitcn

(El)ema äußert — Dielleid)t i[t es öiefer uorwärts örüngenöc 3ug, öer Beet=

l)Oüeti l)ier 3um erftenmal auf öie üblid]e tDieöert)olung öes erften (Eciles Der=

3id)ten unö öiefen unmerklid) in öie Durd)fül)rung übergel)en liefe. Hufeer=

oröentlid) fd)ön unö ergreifenö ift es, toenn an öiefer Stelle öas erfte tEl)ema
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bumpf, geöämpft im Bafj erklingt unö öic (Beige roie in röel)mütige (Erinne=

rungeu oerfunhen öagegen eine hiagenöc TUelobie fingt. Hus öem t}errlid)en

flbagio fprid)t eine anöaditsoolle (Ergebung, bk nid)t f(f)CDäd)lid) öen Blidx

fenfet, fonbern doU Dertrauen auffd)aut, nur für flugenblicfee madii fie einer

etegifd)eren Stimmung (As=riIon) pia§. 3^ ^^^ ^^ anftürmenöen (J=I)ur=

(Bangen öer <Loba atmet bann roieber ber entfd)loffene 6eift bes erften Sa^es,

ber felbft in bem oergnügten $d)er30 t)ier unb ba t)erDorfprüf)t. f}übfd) ift es,

roie Beetf)ODen in bem feanonifd)en 3u)iegefpräd) bes (Trios im fiebenten tiakt

bie ftrenge kanonifd)e 5üt)rung unterbri(i)t, um einer I)ä^lid)en Klangcoirfeung

Dor3ubeugen unb fo von neuem feine llber3eugung, ba^ bic Regel ber Kunft,

nid)t bie Kunft ber Regel 3U bienen tiahe, betont. Überfd)äumenbe Kraft roaltet

in bem $inale, ein (Ef^ema roie bas erfte ift aüein genügenb, uns bas Urperfön=

licf)e ber BeetI^ODenf(f)en Hrt Dor Hugen 3U fül^ren. 3^ ^^^ 3u>eiten (Et^cma

(Es=Dur) treiben jene Buffogeftalten, bie uns üuc^ fonft in Beetf^ooenfcf^en

3nftrumentalfäfeen begegnen, il}r Spiel. Doppelt einbringlid) roirkt nad) bem

roilben Sturm unb Drang bes Sa^es bie ru!)ig toeidie Stelle, bie Beetl)ot)en

mit ebenfo feiner pft)(f)ologifd)er roie künftlerifd)er (Erkenntnis ber (Eoba üor=

ausge!)en lä^t, beoor biefe, in f^inreifeenbem Sd)tDung bal)inftürmenb, bas IDerk

gIan3t)on abfcf^liefet.
—

• Bei ber britten Sonate (G=Dur), beren kraftooll freubigen (El)arakter

toir frül^er fd)on angebeutet l}aben, braud)en roir uns nicf|t lange auf3umten.

(Er roirb bur(^ge^enbs feftgel^alten, felbft bas Hbagio toirb biesmal burd^ eine

trtenuett erfe^t, aus ber uns nod) einmal bas Rokoko mit feiner l)öfifd)en

(Bra3ie fein lä(f)elnb anfd)aut. Seiner 3arten Hnmut gegenüber berüt^rt bann

bas berb liomifc^e Sinale, bas tüie eine 3öt)rmarktsf3ene anmutet, um fo bra=

ftifdier; beutlic^ ^ört man ben Dubelfa& brummen (ber 0rgeIpunkt im erften

(El^ema) unb bie Klarinette pfeifen. Die burleske IDirkung roirb noc^ baburd}

erl)ö!)t, ba^ — ein überaus feltener 5^^^ — ^^r Sa^ gan3 unb gar oon einem

ein3igen (El^ema ober boc^ einem ber 3rDei irtotioe, aus benen es gebilbet ift

(bie Seci)3el)ntelfigur ber erften oier ZEakte unb bie Diolinmelobie ber folgen=

b^n), be!)errfc^t toirb. Das (ban^t, ein S(^er3, aber ein $c^er3, roie er nur einem

nteifter gelingen konnte.

Op. 31. Drei Sonaten in G=Dur, D=TTTo'n, Es = Dur für pianoforte.

(Erfd)ienen bie erften sroei 1802, ibie britte 1804. S.S. 139.

Sonate in D=moIt.
IDie eine freie 3i^P^ooifation toirkt ber crfte Sa^, obroofjl er bie Sonaten»

form malfxt, nur bag roie im Sd)lu^fa^ ber Cis=tTIoll=Sonate auc^ l}ier bas

leiboolle ITtoll alle (E{)emen bel)errfd)t. töieber ift bas I)aupttl)ema aus btn
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IXotcn bcs Dreiklanges geftaltet, öas Iei6enfd)aftUd)fte (Empfinöen finbet, toie

fo oft bei Beetf}ODen, aud) I)ier in 6er cinfad)ften lUotiöbilöung feinen hünft=

Ierifd)en Hieberfdjlag. Diefem öunkeln erften IKotio fd)lie^t fid) eine erregte,

felagenb ausfelingenöe Stelle an, öie fid) aus einem 3rDeinotigen IKotiD ent=

mif&pTtpy n r*
^ , ,öas aud) roeiter nod) eine be6eutfame RoHe fpielt.

(Erft mit öem 21. tEakt beginnt mit öem energifd) im Ba^ pod)enöen Hkkorb»

motio, öem eine innig bittenöe IHelobie im Diskant anttoortet, öer eigent=

Ii(^e Sa^. Den Ieiöenfd)aftli(^ Dorroärtsörängenöen df^arakter 6es erften

l)at aud) öas ätoeite tll)ema, in roeldiem jenes erregt aufflackernöe BtotiD a

I
tSj^ \ fj r p - iDieöerkeI)rt unö ebenfo öas örittc. 3n btx

Rcprifc roirö öer frühere Derlauf öurd) 3rDei Re3itatioe unterbrod)en, öas

crftc fd)mer3lid) fragenö, öas 5toeite 3uerft tro^ig aufbegeljrenö, öann ftill

refigniert, in fid) cerfunken. tUan bead)te f)ier rool}! Beetl^oüens Dorfd)rift

con espressione e semplice ; semplice ö. \j. otjne jeöe Übertreibung unö Dor

allem — unö öas gilt für alle Beet^oDenfd)en 3nftrumentalre3itatiüe — im

Rt)t}tf)mifd)en mit genauefter Beobad)tung öer Hotenirerte, im daktifd)en faft

ol}ne jeöe Derfd)iebung, toie es in öen Re3itatiüen öer Rennten $t]mpt)onic

ausörüdllid) tjei^t: selon le caractere d'un Recitatif, mais in tempo.

Derartige Stellen finö bei Beetl)ODen ftets fo ausörudiSDoII öeklamiert, öa^

fic um fo freier unö einöringlid)er roirken, je genauer man feine Hngaben

befolgt. — (Einem gefangreid)en abgeklärten Höagio folgt ein Si^^^^^f ^^^ ^^s

anmutige erfte (EI)ema einen paftoralen (Einfd)tag gibt. Dod) gan3 finö öie

Stürme, öie im erften Sa^ toben, aud) t)ier nod) nid)t 3ur Rul)e gekommen.

Sie grollen nod) im 3tDeiten ([()ema na&i, in roelc^em aud) jenes kur3e, ah'

geriffene TTtotiü a öes erften Sa^es u)ieöer auftaud)t:^^ T^^

Dritte Sonate in Es=Dur.
(Ein nediifc^es (Ereiben roaltet im erften Sa^. RTan üermeint im Hnfangs»

motiD pj^ ^''^
J ein kokettes „£iebft öu mid)?" unö in öem foIgen=

öen Av
J 1 J I?J " ^^" fd)molIenöes „£icbft öu mid) nid)t?"
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3U oernel^men. (ban^ eigenartig, ebenfo piani[tifd) fd)roierig toie iDirfefam \\t

bas $d)er3o: roieber äußert fid) l)ier jene Dorliebe Beetl}ODens für getragene

TlTeloöien gegen ftakfeierte Bä([e, öie befonöers in feinen langfamen Sä^en

(3rDeite, üierte, fünf3el)nte, fed)3el)nte Sonate) fo l)äufig auftreten. (Eine roei«

d]ere elegifd)e Hote, roie fie fonft öem lOerke gan3 fel)lt, fd)lägt öie Htenuett an,

rDäf)renö bas 5inale in tarantellenartigem roirbelnbem ([an3 Dorüberraufd)t.

Op. 32. £ieö an öie {joffnung. (Erfd)icncn 1805. S. S. 263.

Op.33. Sieben Bagatellen für pianoforte. (Erfdjienen 1803. S.S.

140.

Op. 34. Sei^s Dariationen Aber ein ®riginaltl)ema für piano«=

forte in F=I)ur. (Erfd)ienen 1803. S.S. 139f.

Op. 35. Dariationen mit 5^19^ für pianoforte in Es = Dur. (Er=

fd)ienen 1803. S.S. 139f.

Al)nlid) toie in bex öritten Sr)mp!)onie roirö and) !)ier „II Basso del Thema"

3uerft allein eingefü(}rt unö öann unter fjin3U3ie^ung immer toeiterer Stim«

men öreimal feontrapunktifc^ be!)anöelt. (Erft öann erfdjeint öas dt^ema felbft,

öeffen 15 Deränöerungen üieffad) nod) in alten Bat)nen roanöeln (1, 2, 4, 8),

roäl)renö anöere öurd) öie neul)eit öer &laDierted)nifd)en Probleme oöer I)armo=

nifd)e Sdnlftiten, roieöer anöere öurc^ öen übermütigen ijumor, öer öarin

iDaltet (3. B. 11 unö 13), fcffeln. Die Kontrapunktik kommt öann in öer

fiebenten unö im 5inale nod) befonöers 3U it^rem Red^t, inöem öie erftere 3um
„Canone all' ottava", öas le^tere 3U einer glän3enö gefteigerten 5uge über öen

Ba^ öes tr^emas geftaltet ift. Das le^te IDort l)at bann bas SI}ema felbft.

Op. 36. Sroeite Sr}mpl}onie in D^Dur. (Erfd)ienen 1804. S.S. 142.

Überlegene (Brö^e fprid)t aus öer (Einleitung, einem Stüdi, in öem uns

roieöer öie tounöerfame 5öl)igkeit Beetl)ODens entgegentritt, tro^ öer Beöeu=

tung öes (5el)altes unö öer IDeite öer Hnlage öod) öurd)aus öen €l)arakter

öer (Einleitung 3U roal)ren, öie nur Spannung erregen, auf ein Kommenöes

Dorbereiten foll.

Das Allegro con brio ^ebt mit einem tEl^ema an, roeldies, toie öas fo oft

bei Beet^oüen öer 5^11 ift/ nid)ts als ein aufgelöfter Dreiklang ift:

Die Sec^3el)ntelfigur öes erften unö 3toeiten tEaktes mug öamals arg in

feinem Kopf gefpukt l)aben, öenn toir finö il)r in fel)r äl}nlid)er (Beftalt and)

in öen Diolinfonaten aus A=Dur unö C=ITtoll fd^on begegnet. (Ein pxaä)U
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DoIIer Übergang füt^rt in öas sroeite tE()ema, öas „mutig toie ein I^elö 3um

Siegen" öal)infd)reitet, um öann nad) maditooller Steigerung auf einem Der»

minöerten Septimena&feorö fortissimo ab3ubre(f)en unö nad) ertoartungsDoUer

paufe in allen Streid)ern pianissimo jenes Secf)3e()nteImotiD auf3unel}men,

bas bann in raf(f)em Crescendo erneut 3um fortissimo fül)rt unb öen tlcil [o

enbü. Diefes lUotiD ()errfd)t aud) in öer erften f}älfte öer Durd)füt)rung cor,

tDO es öie 3n[trumente in ausgelaffenem Spiel einander 3utDerfen, tDäf)rcnb in

öer 3rDeiten öas 3tDeite (rf)ema 3U IDorte kommt, öas l}ier in einer IDeife aus=

gefponnen mirö, öie unabweisbar öie (Erinnerung an öen erften Sa^ öer

Diolinfonate in C=lTton ertnecfet. Die Reprife münöet in eine doöa, öie uns

öie Kunft Beetf)ODens, gro^e Steigerungen nur öurd) öie IHittel öer ITToöuIa»

tion 3U er3ielen, beroeift unö öen Sa^ 3U einem ftral}lenöen flbfd)(u6 bringt.

(Ein £arg!)etto (Sonatenform) Don berücfeenöem 3auber folgt — toie öürftig

erfdjeint il)m gegenüber öas Hnöante öer erften St)mpl)onie, fo Diel Rei3Dones

CS aud) entl)ält. ITIit öer 5i^ßtgiebigkeit eines, öer ba voe'x^, öaJ3 feiner Reid^

tümer kein (Enöe ift, l^at Beetl)ODen eine 5^11^ üon ITTcloöien über öiefen Sa^

ausgefd)üttet, jeöe anöers unö alle öod) gleid) in Sd)önl)eit unö H)ol)llaut. Unö
rDeld)er Reid)tum öer 5^1^^^^ i^ ^^^ Jnftrumentation: öas erfte (El)ema in

jeöer feiner {}älften erft Don Streid)ern allein, öann Don Bläfern 3ur Beglei=

tung öer Streid)er gcbrad)t; in öer öas 3rDeite tEl)iema einleitenöen Übergangs»

ftellc ein überaus anmutiges Spiel 3roifd)en Streid)ern unö Biofem, öas u)ie

5rage unö Hnttoort anmutet; öas 3CDeite ^l)ema öann öen erften (Beigen 3U=

erteilt, öie Don Biofem umfpielt finö, bis allmäl)lid) öas gan3e übrige 0r»

(^efter l)in3utritt unö enölid) in öen \atten (Tönen öer (Eelli unö tiefen 3roeiten

(Beigen ein örittes (El)ema, in öas balö aud) öie l}örner felbftänöig eingreifen.

3n öer Durd)fül)rung möd)ten öunkle (Beöanken öie l)immlifd)e I}eiterkeit, öie

bis öal)in gef)errfd)t, Derfd)eud)en, öas erfte (ri)ema raenöet fid) nad) lUoll, ein

quälenöes Hngftgefül)l ftöl)nt auf, roie ein Hlböru^ legt fid)'s auf uns — öod)

mit kraftDollem (£ntfd)lu^ rafft fid) öer Hleifter 3ufammen unö Dor öem im

l)ellen (blan^ öes F=Dur D3ieöerliel)renöen erften trf)ema muffen jene nad)t=

gefpenfter ü3eid)en. 3n öer Reprife 3iel)t öer erfte deil nur roenig (aud) in öer

inftrumentalen Hnlage) Deränöert nod) einmal an uns Dorüber unö eine kur3e

(Eoöa befdjliefet öen aus Hnmut unö (Empfinöung fo rounöcrfam geroebten Sa^.

Der öritte Sa^ ift ein Sd)er30, aud) l)ier \:iat alfo öie IlTenuett öer jüngeren

Sd)rDefter pia^ mad)en muffen. (Ein liur3es TTtotio [=^^%=^
fl-^

liegt öem gan3cn Stück 3ugrunöe, öas öurd)aus ord)eftral geöad)t ift unö bei

öeffen tl)ematifd)er (Beftaltung aud) öie f}örner eine Rolle fpielen. 3n öem
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(Trio roirht befonöers öie (BegenüberfteUung Don Bläfcrn unö $trcid)ern; öcr

erftc (Teil ift gan5 öcn crfteren, bie Durd)füt)rung bzn leiteten, öie Rcprife

abermals erft Bläfern allein 3uerteilt, 3U benen bann aud) bie übrigen 3nftru=

mente treten.

Das 5inole ift ein Ronbo mit nur 3tDei df^emen (I—II—I—II— I doba),

beren erftes in feiner cerblüffenöen Originalität an b^n Hnfang öes 5inatßs

ber Diolinfonate in C=ITToII erinnert. Übermütige 5T^öI}Iid)feeit toaltet öarin,

tDäl)renö bas öurd) einen nac^benfelid)en Übergang eingefül)rte 3ii)eite d{)ema

(man bead)te feine Bilbung aus ben Hoten öes A=Dur=Drei&langes), bas eine

einfad) fingenbe »TTIelobie ber i)ol3bIäfer 3U «iner Stakkatobegleitung ber $trei=

d)er bringt, fid) toie eine Serenabe 3ur (Bitarre anläßt. 3^ folgenben lüerben

bie UTotiDe öes erften dt^emas ein3eln

Mf^f^-^ b) tr c) • •

r--"
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üielfeitig üerroertet unb üor allem immer neue unb überrafdjenbe tt)irfiungen

mit Jjilfe bes erften (a) er3ielt, befonöers coi^ig roirb basfelbe jebesmal cor öer

Rüdikel)r bes erften dt^emas Derroanbt, öeffen (Eintritt fo immer roieber über=

rafd)enb kommt. Der Sa^ gipfelt in einer doba, bie fd)on burc^ it)re £änge

einen roeiteren Betoeis bafür erbringt, roeldie lDid)tigkeit Beetl^ooen gerabe

öiefem deile beimaß. 3^ möd)te mid) nid)t ben Berounberern bes ITIeifters

anf(^Iie|en, bie in biefer doba bas IDalten eines neuen (Beiftes oerfpüren

roollen unb fie für gerabe3u epod|emad|enb erklären — tattn mix (um nur

ein Beifpiel an3ufül)ren) nid)t auc^ mit ber doba im 5^^^^^ ^^s C=ITtolI=drios

f(^on Blidie in eine gan3 neue IDelt? Hber ba^ fie (Beniebli^e entt)ält, roie

fie nur bei Beet^oüen 3U finben finb, bas ftet^t au^er 5^ö9^- ^^3^ gel)ört gleid)

ber unoermittelte Sprung aus bem Quint=$ed)ft=Hkkorb auf Cis in ben $ed)ft=

Hkkorb auf Ais; bann bie finnenbe, leife an bas 3tDeite dl)ema anklingenbe

Stelle, bie fo unoermerkt bas RTotiü a u)iebererfd)einen läfet, bann bas lange

Husru^en in G=Dur, roo biefelbe pi^rafe breimal, erft in Dierteln, bann in

Ijalben, bann in gansen Hoten erfd)eint

¥^^
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un6 fo eine gan3 aufeeroröentlidje Spannung er3eugt iDirö, öie um [o freubigcr

burd) öen plö^Iidien Rüc&gang nac^ D=Dur gelöft tüirö.

Op. 37. Drittes Kon3crt in C = nToH für pianofortc mit Beglci =

tung öcs ®r(i)efters. (Erf(i)icnen 1804. S.S. 115.

(Erfter Sa^. Allegro con brio. (BIcid) 6er (Eintritt öes crften tri)emas l}Qt

jenen dljarakter 3urücfegcf)altener Kraft, bie [ofort unfere HufmerUfamlieit

roadiruft unö uns in (tets rege ge!}altener (Erroartung öie roeitere (Enttoidu

lung Derfolgen lä^t. Hod) öer alten 5oi^^el getreu, mit öer er(t im näd)(ten

Kon3ert gebrod)en roirb, bringt öas ®rd)e(ter bas gan3e t{)emati[d)e IlXaterial,

bas männlid) markige cr[te, bas coeiblid) 3arte 3tDeite, bas ausbrudiSDoüe (con

espressione) Iieblid)e britte (Ef)ema, als f)ätten roir ben erften tleil einer Sonate

Dor uns, ber bann oom Klacier mit ben bnxö} bic ted)ni[d)en (Erforberniffe

bebingten Deränberungen roieberl)olt roirb. ^'öä:i\t geiftooll loerben in ber

Durd)fül)rung bie beiben lUotiDe bes er(ten dl)emas

E0! ^ T- , I—^
J : ' 3=^=^ j

'

.^5^F^-Ab-

getrennt Dertoanbt, roöl^renb bem Klaoier ein neues gefanglid^es dt)ema 3U=

fällt, unb gan3 befonbers originell unb tDirkfam ift nadji ber Kaben3 ber pia-

mssimo=(Eintritt ber Pauken mit bem 3rDeiten lUotiD 3U flüfternben pa[fagen

bes Klaoiers.

Das £argo ftef)t in ber fernen tEonart E=Dur, eine Derbiubung, ber mir in ber

C=Dur=Sonate op. 2 [d)on einmal begegnet finb; als [olle aber bie (Erinnerung

an bie (Brunbtonart C toad)gel}alten toerben, i[t bas 3coeite tlf^ema in G, toie

aud^ bas erfte (El^ema fid) fd)on 3U biefer H^onart roenbet. 3^^ tll^ema bes £ar=

gos liahen roir eine jener abgeklärten rut^euollen ITTelobien, bie, aus tiefftem

(Empfinben entfprungen, auc^ an bas Husbrudisöermögen bes Spielers bie

l}öd)ften Hnforberungen (teilen. IDunberooll l]ebt fid) gegen bie bunkeltuogen=

btn Hrpeggien bes Klaoiers unb bie pi33ikatoakkorbe ber Streid)er ber (d)öne

(Befang bes S^S^tts im 3U)eiten (Il^ema ah, befonbers bie roel^mütig klagenbc

XDenbung naö) E=nioll mit ber einfam l}ineinklingenben S^öte. (Bebetgleid)

quillt ber Sd)lu6 nad) ber faft fprad)Doll einbringlid)en re3itatiDifd)en Kaben3

auf, u)ie in Hnbad)t üerfunken oerklingenb unb es ift, als eriDad)ten roir aus

ftillen (Träumen, roenn ein fortissimo=Hkkorb bie Stimmung 3erreiBt unb btn

Sa^ beenbet.

Das Rondo finale braud)t uns nid)t lange auf3ul)alten. ITlit einem origi»

nellen launigen t[l)ema anl)ebenb, fe^t es fei-nen £auf, of)ne je 3U (todien, fort.
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tDobei öiefcs (Ef)ema in immer neuen Järbungen unb IDanölungen, u. a. in

luftigem S^iQ^to unö sule^t im ^/g'-lpxe^to, tDieö«r{ie{)rt.

IDie in öer erften $r}mpI}onie, fo \}at fic^ Beetl)ODen aurf) f)ier Don 6em

IUo3artfd)en ®rd)efter Iosgemacf)t unö fotool)! Klarinetten als (Trompeten unö

Pauken l}in3ugenommen. Dem ercoeiterten ®rd)e(ter entfprid)t öie reidyere

Husgeftaltung öes Klaoierparts, öer gefättigtcr, raufd)enöer, aber aud} an=

fprud)s= unö roirliungsDoller als in öen meiften bis öal}in bekannten Kon=

Serten ift. Hud) für öen erften Sa^ öes C=IlToll=Kon3ertes I)at Beetl}ODen eine

groge Kaöcn3 gefd)rieben, öod) kommt fic bis auf einige intereffante Hnfä^e

über bloßes paffagenroerk nid)t I)inaus unö lä^t uns rounöern, roesl^alb Beet=

^ooen, öer im freien (Ergu^ öer pi)anta(ie fein l)öd)ftes 3U geben rou^te, fie

(ebenfo roie öie 3U öen anöeren Kon3erten) überl)aupt auff(f)rieb, 3umal

er fie nid)t im Brudk erfd^einen ließ unö öem $d)üler Ries, als er öas Kon=

3ert 1804 öffentlid) fpielte, aufgab, felbft eine Kaöen3 3U komponieren, roas

öiefer aud) 3U Beetl^oüens 3ufrieöenl)eit tat.

Op. 38. türio für pianoforte, Klarinette oö er Dioline unö Diolon-

cell in Es = Dur. Hrrangiert nad) öem Septett op. 20. (Erfd)ienen 1805.

Op. 39. 3toei Präluöien für pianoforte oöer ©rgel. 1789 kompo=

niert, 1803 erfd)ienen.

Op. 40. Roman3e für Dioline mit Begleitung öes (Drd)efters in

G=Dur. (Erfd|ienen 1803. S.S. 141.

Op. 41. SercnaöefürpianoforteunöSIöteoöcrDiolincinDsDur.
IIoc^ öer Serenaöe op. 25. (Erfd)ienen 1803.

Op. 42. Hotturno für pianof orte unö Bratfd)c in DsDur. Had) öer

Serenaöe op. 8. (Erfc^ienen 1804.

Op. 43. Die (5efd|öpfe öes prometl^eus. (Erfd)ienen 1801. S.S. 119

—121.

Bekannt unö populär geiooröen ift aus öem gan3en IDerk nur öie ®ut)er=

türe. ®l)ne inneren 3ufammenl)ang mit öem 3nl)alt öes Balletts, öabei ein

raufc^enöes, effektüolles Stüdi, ftel)t fie gan3 auf öem Boöen öer 5tül}eren,

man brauet nur an öie näd)fte ©ucertüre Beet()ODens, öie 3ur £eonore 3U

öenken, um fid) öarüber klar 3U fein. Das Ijaupttl^ema, ^as gan3 am (Enöe

öes Balletts fragmentarifd) auftaud)t, erinnert in (Erfinöung unö Hufbau an

öas Hllegro öer (Einleitung 3U (bln^s „3pl}igenie in Zanxis" unö id) möd)te

öabei ein für allemal bemerken, öaß, roenn ic^ I)ier unö an anöeren Stellen

folc^e Hnklänge l)err)orl)ebe, es nid)t aus öer billigen Sud)t, Reminif3en3en

auf3ufpüren, gefd)ie^t, fonöern um 3U 3eigen, roie eng Beetl^ooen öamals noc^

mit öen 3b^tnkxd]en feiner Dorgänger oerknüpft roar.
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Der ©uoertürc folgt eine 3"tro6uhtion. Sie fd)it6ert In äu^erft d)arafe»

terifti[d)er U)eife, öie uns irie eine Doral^nung öer Sturm[3ene öer pa(toral«

Spmpf^onie anmutet, öen 3orn öes 3upiter, öer fid) im tEo(en öer Elemente

£uft mad)t. Sögernöe, abgebrod^ene flhiioröe öer $treid)cr (teilen öie unge=

lenfeigen (Befd)öpfe, ein l^ell aufjaud)3enöes ITTotiD öie 5^^iiö^ öes prometl}eus

über [ie öar. Hur cin3elnes fei aus öem übrigen I)ert)orgel]oben. 3um crften

unö ein3igen IHale in feinen lüerken ifat BeetfjoDen l)ier öie {}arfe \}\n^\X'

ge3ogen, öer (Befang öer (Bötter, «ine anmutig eingänglid)e TfTeloöie, 3uer(t

Dom Cello, öann Don f}ol3bläfern gebrad)t, toirö überaus rei3Doll Don il^r bc=

gleitet. (Ein polonäfenartiges Hllegro, ein patl)etifd)es (Braoe, laffen fid} nid^t

leid)t in öen (Bang öer I)anölung einfügen: mit öen IDorten öes Programms:

„Als öie Kinöer üor prometljeus treten, erliennen fie in x\}m öen (Begenftanö

i!)rcr Dankbarkeit unö £iebe, ftür3cn üor il)m nieöer unö umarmen il)n", ift

öas le^tere fd)töer in Sufammenl^ang 3U bringen. (Ein marfd)artiges Stüd?

in D=Dur, augeroröentlid) roirftfam gefteigert unö inftrumenttert, cntl)ält heinc

eigenartigen 3üge, roogegen öie frül)er fd)on ertoäl^nte öarauffolgenöe $3ene

öer UTelpomcne ^voax öen faft geraaltfam öramatifd)en Dorgang Uaum aljnen

lä^t, aber €l}emen ed)t Beetl}Oüenfd)er Prägung bringt. Jm folgenöen firiö

CS mcl)rere nur 3U hur3e Höagios, u)eld)e unfcr 3^tereffe ermec&en, iDäl)rcnö

fieiner öer rafd)cn Sä^e uns in !)öl)erem ITIa^e 3U feffeln oermag; man er=

kennt aud) Ijier, öafe Beetl^ooen fein Heftes immer gab, wo fein eigenes (Emp-

finöen mit angeregt roar — es ift öerfelbc 3ug, bex fd)on bei öen beiöen

Bonner Kantaten 3U einer fo unterfd)ieölid)en Bcmertung fül)rte. Das S^^^^^

entl)ält öann jene roiegenöe, rul)er^oll anmutige tUcloöie, öeren Ba^ Bcct>

f^ooen fpäter 3um Cl)ema öes legten Sa^es öer l)croifd)en $t}mpl}onie mai^tc,

iöäl)renö fie felbft aud) öort il]re Rolle als (Begcntljema fpielt. — Seljr be»

merkenswert ift öie Bleifterfdiaft in öer 3nftrumentation, öie tro^ öer be=

fd)ränkten IlXittel (ad)t f}ol3bläfer, Dier Bled)bläfer, pauken unö $treid)er)

Don au^eroröcntlidier 5ülle unö ITtannigfaltigkeit öer IDirkungen ift. fln

einer Stelle beöient fid) Beetl^ooen öes Baffettl)orns, öeffen cDeid)er, öem ?}ox\u

ton äl)nlid)er Klang befonöers gegenüber öer fd)ärferen ®boe, öie mit il)m

öuettiert üon befonöerem Rei3 ift. Über öie Benu^ung öer {)arfe fprad)en toir

fd)on.

Op.44. Dier3el)n Dariationen für pianoforte, üioline unö Dio^

loncell in Es = Dur. (Erfd)ienen 1804. (Ein menig beöeutenöes unö wol}\

einer frül)eren Seit angel)öriges tDerk.

Op.45. Drei inärfd)e für öas pianoforte 3U oicr f)änöon in C«,

Es= unö D = Dur. (Erfd)ienen 1804. S.S. 141.

(Erncft, BectI)ODen 31
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Op.46. aöelatöc. (Er[d)iencn 1797. S. S.65f.

Op. 47. Sonate für pianofortc unö Dioline in A.Dur („Kieutjer").

(Erfd)ienen 1805. S.S. 146-48.

Op. 48. Scd}$ £ieöer Don (BcHert. (Ei[d)icnen 1803. S.S. 145f.

Op.49. 3tDci (eichte Sonaten in G = ITIoH unb = Dur für piano«

forte. (Erfd)ienen 1805. S.S. 106f.

Op. 50. Roman3e für Dioline mit Begleitung öes 0rd)e[tcrs in

F=Dur. (£rfd)ienen 1805. S.S. 141.

Op.51. 3a)ei Ronöos für pianoforte in C = Dur unö G»Dur, öas

erfte 1797, öas 3röeite 1802 erfd)ienen. S.S. 129.

Op. 52. Hcf)t £ieöer. (Erfdjienen 1805. S.S. 36.

Op. 53. Sonate für pianofortc in C^Dur („IDalöjtein"). (Er(d:)tcnen

1805. S.S. 165.

Op. 54. Sonate für pianoforte in F = Dur. (Erfdjiencn 1806. S.S.

166.

Op. 55. Dritte Si}mpl)onie {(Eroica) in Es = Dur. (Erfdjicnen 1806.

S.S. 158-164.

(Erfter Sa^. Allegro con brio. Sroci mad)tDolIe Sd)läge öes Es=Dur=flkkoröes

genügen als (Einfül)rung. Dann geben öie (Eelli piano öas erfte ?Il)cma aus,

inieöer eines öer bei Beetl^ooen fo häufigen, aus öen lEönen öes Dreiklangs

gebilöeten, öie geraöe öurc^ il)rc (Einfad)l)eit fo monumental töirken. ßni öas

€l)arakterbilö Hapoleons, roie es Beetl^ocen öamals erfd)ien: kraftooll, rein,

auf ein ein3iges eöles 3iel gerici)tet, lie^e fid) ein geeigneteres fd^mer benken.

3al)n liat öarauf l^ingeroiefen, öag öiefes (El^ema aud) r>on öem 3rr)ölfiäl?rigen

Hto3art in öer ©uoertüre feiner 0per „Baftien unö Baftienne" üeriranöt

moröen ift. Doc^ öürfte l)ier voolfl ein Sufall im Spiel fein, öa öas kleine

IDerk feit ^alixen nid]t mel)r auf öer Bül^ne unö im Druck überljaupt nid)t

erfd)ienen toar, fo ift es mel^r als sroeifelljaft, ob Beetl)0Den es überljaupt ge=

kannt t|at:

I. ?Et}ema a) ^- ^^ ^^ -^.^^ 3t ? -Ä-

Hls follten roir 3eit ^aben, öie üicr ^akte öiefes (Themas in iljrer lapiöaren

(Einfachheit 3unöd)ft auf uns roirken 3U laffen, roirö es in öen folgenöen nic^t

toeiter gefül^rt, fie öiencn nur 3ur Überleitung 3U feiner, Biofem 3uerteilten

IDieöer^olung. (Eine rafc^e Steigerung mit roilöen fpnkopierten Hkkoröfd}lä=
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gen (b) folgt, 6ie in it^rer t)armonifd)en unö rl)t)tl}mifd)en Unrul}c bas auf

ihrem (Bipfei mit 6cr U)ud)t öes gan3en 0rd)efters einfe^enöe erfte tEl^ema mit

öoppelter Kraft unö IDürbe Ijeroortreten lä^t. Sdjon l}ier ipirb es uns öeut=

üd}, u)ie biefes (E{}ema öen ein3igen rul^enben Punkt in öem in rajtlofem, v'xd-

farbigem U)ed}fel Dorüber3iet)enÖen ;(rongemäIöe bilbet. Denn aud) öas fid)

anfd)liefeen6e reisDoHe Ittotiü c, in roeldjem rr)eid)e Stimmen (®boc, Klarinette,

Slöte, (Beige) lodkenb erklingen, roeift fpannenö auf ein Kommenöes l^in un6

mirö bal6 öurd) ein neues (d) üerörängt, öas in f)eftig,öal)inftürmenöem £auf

3um 3tDeiten dljema (e) (B=Dur) fül)rt.

b)
: 1^

/ Diolinen

e) cresc.

P
i^ Ĵ— J 1

—
r r r f f t^-

^

f) (Dboc^ ^ ,^

—

i
^ e^f-

U)ic eine fd)mer3Dolle 5^09^ klingt es uns aus ifjm entgegen . . . roar es

nidjt öas £eiö, öas auf öer' ITtaffe feiner Brüöer laftete, gecoefen, roas, mäd)tig

an fein ^er3 greifenö, öem f)elöen feinen IDeg Dorge3eid)net ^atte? 5^^ einen

Hugenbli* gibt er fid) öiefcn (Beöanken l)in, bann rafft er fid) 3ufammen:

aus energifd)cm f}anöcln allein kann öas ^eil erblül^en unö fo roirö öer (Teil

unter öeutlid)en Hnklängcn an öas erfte (El^ema kraftüoll 3u (Enöe gefüt)rt.

Bm Sc^lu^ ertönt öas ^l^ema leife oollftönöig roieöer. (Ein aus it)m enttDidiel*

tcs nXotiD fül^rt in öie Durdifüljrung Ijinein, öiefes IDunöercoerk mufikalifd)er

31*
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flrd)itcktonife, bas bei aller ©rofeartigkeit 6od) oon oerblüffenöer (Einfad^l)clt

unb Übcrfid)Üid]keit öcr Hnlagc ift. Hud) l)ier ift öer leitenöe (Beöanhc öer,

öa^ öas t)elöenmotiD roie ein J^^s unerfd)üttcrt in öer Branöung, bie es um--

toft, ba[tel}en, ba^ es aus ben in jäl)er 5^"^* Dorübcrrau[d)enben $3enen immer

roleber beruljigcnb unb Derl)eif^enb in (einer 3ielbctDu^ten Kraft auftaud^n

foU. Derfolgen mir btn Aufbau ber Durd)fül)rung im €in3clnen. (£inen flugen=

blidi Derrocilt Beetl^oüen finnenb, unfd)Iüffig bei bem kleinen Übcrgangsmotiü,

bann tritt ITlottr) c roieber fd)meid}elnb Ijeroor, toeid) antroortet il)m bas I}clben=

motio in C=inolf. Dod) ba kreifd)en bie (Beigen roilb mit ITIotiD d tjinein unb

rafd} [id| 3ufammenfaffenb ftemmt fid) iljnen bas f)eIbenmotiD fortissimo cr(t

in I)=, bann in G^IHoll entgegen. IDieber tönen jene fd)meid)elnben Stimmen

(c); bod} nun roerben aud) fie oon bem Sturm mitgeriffen, aus lUotiD c ent=

UDidkelt fid} ein Sugato; mit rauljen ft}nkopifd)en flk3enten Dorcoärts ftürmenb,

fteigert es fid) unertüartet 3U einem geroaltigen i)öl)epunkt, in ben aus HXotiD

c unb b gemifd)ten (Beigenfpnkopen klingt es roie Sturmläuten, E}örner unb

trompeten, ^ie eine Seitlang gefd)rDiegen, tönen bröl^nenb t)inein, immer

leibenfd)aftlid)er roirb bie (Erregung, je^t kommen aud) raffelnb bie pauken

t)in3U, roie trunken fc^reien ol)r3errei^enb grell biffonierenbe Hkkorbe auf —
man üermeint fid) mitten in bie $d)re(^en ber ReDoIution werfest 3U fef)eTi.

piö^Iid) fd)tDeigt ber Sturm unb klagenb flel)cnb ert)ebt ein gan3 neues tHo=

tiö (f) in ber ®boe feine stimme, bie ängftlid)e Spannung, bie uns erfüllt,

noc^ fteigernb. Do(^ fd]on ftef)t in !)ellem, klarem C=Dur bas ?)elbentl)ema

roieber ba; nod) einmal I)ören roir jene flef)enben Stimmen, roieber antcDortet

bas f)elbenmotiD, aber je^t ift es, als ob Don allen Seiten ber Hame bes I)elben

ertöne, in l)ol3bläfern, f)örnern unb Streid)ern erklingt er in frof)em Durd)^

einanber, alle Hngft ift getDid)en, nac^ ber t>orl)crgegangenen furd)tbaren (Er*

regung fenkt fi(^ erquickenbe Rutje l)ernieber — immer leifer, ftreid)elnb, be=

fänftigenb, no(^ ein kleines 5i^ö9TTtent bes fjelbenmotios, bann roirb es ganj

ftill, roie in einem Dämmer3uftanb liegt bie IDelt ba — D^rgeffenb — träu=

menb. Da taud)t toie aus Hebeln unertoartet bie (Beffcalt bes f)elben auf,

erfd)re(^t fä{)rt bie IDelt auf aus il)rem Si^lummer unb nun l)aben mir bas

(Enbe ber Durd)fül)rung erreid)t. Hac^ bem (Befagten braud)t kaum nod) etroas

über il)rc Anlage l)in3ugefügt 3U roerben. Sie gliebert fid) in 3rDei gro^e Steige*

rungen, auf beren {)öl)epunkten jebesmal bas f)elbenmotiD eintritt, 5ie 3U)eite

burd) einen genialen (Briff nod) unenblid) roirkfamer geftaltet buxd} öas neue

tEl)ema, bas, inbem es bie (Entcoidflung aufl)ält, bie Spannung ungemein er=

l)öl)t. Kur3 üor Sd)lu^ ber Durd)fül)rung l)aben roir bann jene öielumftrittene

Stelle, roo mitten in bie Dominant=Scptimenf)armonien ber (Beigen bie f)örncr

mit bem tEl)ema in Es=Dur fahren, öic Stelle, bie Ries bei ber erften probe bes
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IDcrfees ausriefen lie^: „Der oerbammte f)orni(t, kann öer n\d]t 3ä{)len? —
(Es klingt ja infam falfd) ! . . . 3^ glaube, id} voax (el^r na{)c baran, eine ®t}r=

feige 3U crl^alten. Beetl^ocen f)at es mir lange nid)t Der3iel}en'\ fe^t er in feiner

(Er3äf)lung öer S3ene ii'in^u. Hber Ries taar nid)t öer ein3ige, öeffen 0l)r

öurcf^ öie Küf^nl^eit jener ^wei (Takte oerle^t u)uröe. Selbft ein Rid)ar6 IDagner

ftieö fic^ baran, unb lie^ in einer Huffüljrung in IDien am 12. ITtai 1872 bie

(Beigen ftatt As—B G—B fpielen, — baburc^ toirb bie Stelle ibrer f)ärtc

allerbings beraubt, aber 3ug(eic^ aud) bes feltfam faf3inierenben 3aubers,

ber fie umgibt.

3n ber Reprife fällt als bebeutfamer Unterfc^ieb gegen ben crften ^eit

auf, ba^ bie ftürmifcf^e Si^nkopenftelle, ojeld^e in biefem bie 3iDcite üon ber

crften IDiebcrl^olung bes ^elbentf^emas trennt, fortgeblieben ift. IlTit feinftem

(Empfinben für künftlerifc^e ebenfo coie pfr}d)ologifd)e IDirkungen fat} Beet»

IjoDen, ba^ es nad) ben Stürmen ber Durd)fül)rung erft eines längeren Hus=

rul^ens bebürfe unb bringt immer toieber mit road)fenber Kraft nur bas {}elben=

tljema. Tfanadf folgt bie (Entcoidilung genau btn Spuren bes erften Q^eiles, aud)

biefes ITlal kebrt am Sd)lu^ leife oerklingenb bas i}elbentl)ema (in Es=Dur)

roieber, bann in plö^lid)em Huf)d)ir»ung ertönt es forte in Des unb ein brittes

ITlal ff in C^Dur. Unb u)ieber ftel)t ber ^Ib finncnb ba, frieblid)e Bilber

fd]einen Dor feinem (Beift auf3u[teigen, fpielenbe (Beigenfiguren umgaukeln bas

f^elbentljcma. Da ertönt nialjnenb, bittenb — ift es nur eine (Erinnerung? —
jenes neue HIotiD f nodi einmal — ftiller U3irb es bann unb ftiller, lüie ein

fanfter J^^^be finkt es l)erab, traumoerloren laufdjt er ben frol)en Klängen, ba

bas IKotio d je^t all feiner U)ilbl)eit entkleibet anmutig tänbelnb il)n um=

fc^tücbt, feine Bruft fd^eint dou freubigem $tol3 3U fd)U)ellen, glan3Doll fteigt

noc^ einmal fein Xtlotiv in Blec^ unb i)ol3bläfern auf, bann fd)lie&t ber Safe,

niiit l}eroifd) triumpbierenb, fonbern frieblid) beglückt ab. — Das ift ber

erfte Safe, eine ^elbenapotl}efe, toie fie großartiger nid)t gebüd)t roerben kann,

ein (Tribut ber Berounberung, loie er über3eugter unb über3eugcnber nie

einem großen Ulannc bargebrac^t roorben ift.

3u)eiter Safe. Marcia fuuebre. IDir Ijaben frül]er fd)on ertDäljnt, wie Beet=

f}0Den mit bem (Tl)ema bicfes Safees gerungen ^at, el)e er il}m feine enbgültige

5affung gab, mie er ^aU für ^akt, Rote für Rote baxan feilte, ef}e es il]n

befriebigte. Hber aud) l)ier belel^rt uns bas Ski33enbud), ba\^ er ben gan3en

erften (Teil in feinen l7auptmomenten rafd) nieberfc^rieb unb bann erft an bie

üerbefferung bes (Ein3elnen ging.

Dumpf, in ben tiefften £agen ber Streid)er, cüirb bas Cl^ema 3uerft gebrad)t,

roie leife paukencoirbel klingen bie Dorfd)lagsnoten ber Bäffe ba3u. Klagenb

inirb es von Rol3bläfern unter ber $ül?rung b^r ®boe, ber l^ier eine äl}nlid)e
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Rolle 3ufänt toic in jenem neuen (It)cma in öer Durd)fül}rung öes cr[ten Sa^es,

lüieöerljolt, tx)äf)renö nun öie [ämtlid)cn Streid)er jenen paukcncDirbel an^

beuten. 3ft es nid]t betDunöerungsmüröig, mit mie feinem ZaUt 13eet(]0Den

f)ier öic in einem ITTarfd) fonft fo beliebte reaUftifd}e Dera>ertung 6er pauken

Dermeibet? (Er toill ja nid)t einen (Eotenmarfcf), [onöern eine (Eotenklage in

5orm eines foId)en [(^reiben ! Das tri)ema toenbet fid) nacf) Es=I)ur unb in

biefer ^onaxi fd)lie&t fid), toieber ben $treid)ern 3ugeti)ie[en, ein ITlotiD (b) an,

^ a) b) p.

fe^̂n I T

—

c) p

^-ä- rn^rnQf=^"e=^Ci tSC. ^

fragenb, 3U einem Huf[d)rei fid) fteigernb, bann in ftiller tüetjmut 3urück«

lenkenb 3um {)aupttl)ema, bas nun aud) leibenfdiaftlid) gefteigert cr|d)eint.

IDie bie Dorl^ergel^enbe toirb aud) bicfe gan3e Stelle je^t oon Bläfern über=

nommen, roieber begleitet üon ben bumpfen IDirbeln ber $treid)er. (Ein brittes

TTTotiü in C=HToI( (c), nid]t minber ausbrudisüoll unb ergreifenb als bie frül)e=

ren, heenbzt ben lEeil. IDie eine f)immelsftimme, tröftenb, Der{)eigenb, Ijebt bas

(Erio (Maggiore) an, als toie ein (El^rengru^ tönen ftol3e 5önfaren f)incin; un=

fagbar fd)ön ift es, loie ^ier bie HTelobiefül)rung faft gan3 ben toeid^en I)ol3=

blöfern überlaffen toirb, unfagbar poetif(^, roic bie fd^metternben 5<J"f(^^^^

uns immer roieber baran erinnern, ba^ es ?}elben finb, öenen bie (El)rung gilt.

Das tltarf^tljema kel)rt 3urüdk unb ein 5ii9(J*o f^^i^fe^ fi(^ i^^ ö"f ^^s Ijaupt=

tl)ema bem ^l)ema b entnommen, bem fid) 3rDei nebentl)emen 3ugefellen, bas

eine in lange gel)altenen Hoten, bas anbere in $takfeatofed)3el)nteln, alle brei

toerben miteinanber oerarbeitet, ber fd)tDermütige 3ug bes erften, ber tro^ig

bro^enbe (ber übermäßige Sekunbfc^ritt des—e) bes 3tDeiten geben ber Stelle

if)re befonbere Prägung, bem ted)nifd)en (behübe feinen burd) ben <be\\i bes

(Ban3en bebingten (Bel)alt; toie cr3gepan3ert fd)reitet fie enbli^, nad)bem ber

©rgelpunkt auf D crreid)t ift, mit il)ren fd)rillen Dorl)altsbiffonan3cn einl)er,

bann ein Hbbred)en — ftoiienb bang bie ereftn (Eafetc bes {}aupttl)emas, roie

eine S^^^Q'^ ^^^ oerminberte Septimenf^ritt nad) As unb je^t in (Eelli unb

Baffen brol)enb fortissimo biefes As roieber^olt, gefolgt Don einem ff=AssDur»

Hfekorb unb bann eine Stelle, bie uns mit il)ren raffelnben (Eriolen unter

bem immer rDieberl)olten oon Ijörnern unb (Trompeten ^erausgefd)metterteTt

ma!)ncnben Es n>ie mit Schauern ^er (Eroigkeit ans ^er3 greift, beren er=
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fd)üttcrnöer IDirhung nid)ts in öer gan3en ®rd)cftcrliteratur 3U oergleidien ift.

flllmäf)(id] mcröen öie Stimmen leifer, öas marfd)tl)cma hcl)rt roieöer, je^t

Don (eifcn driolcn troftrcid) umfpielt, im Bafe oon einer SiQur begleitet, öic

an jenen Übergang üom Es=Dur=(El}ema (b) 3um er(ten im crften tEeil erinnert.

So 3ie^t öiefer nod) einmal an uns Dorüber, nur am Sd)lug roenöet er fid)

plö^lic^ nad) As — man üermeint, gemeffene Sd)ritte 3U l}ören, bie allmäl)'

lid) in öcr 5c^ne erfterben, roäl^renö öie (Beigen coef^mütig klagen. Selt(am

fremö, einfam ertönt 6er Des=Dur=Hlikorö über öem Ba^ C, tränenfrf)tr)er fingt

öie (Beige a>ie in freier pi)antafic fort, inöes ®boe unö Klarinette feuf3enö

einfallen. Hun nod] einmal öas erfte tEljema in öen (Beigen, 3erriffen, röie in

abgebrod)enen ftammelnöen £auten, öann ift alles Dorüber . . . Unö öer Reft

ift Sdjioeigen ! möd)ten toir l}in3ufügen. Denn öiefer (Bröjje unö Sd)önl)eit

gegenüber muß jeöes Urteil oerftummen. 2^bex don ift l}ier erlebt, aus öem

f)er3en öer lTtenfd)l)eit felbft, nid)t öem eines ein3elnen fd)eint er empor3u»

öringen. ITIan könnte bis ins Unenölid)e über öie (Ein3ell)eiten öiefes unDer=

gleid)lid)en Stüd^s toeiterfpredjen, über öie unerfd)öpflid)e 5ülle immer neuer,

immer genialer (Einfälle, über öie 5^i^^ßiten öer 3"fti^u^^"tötion, öie öie

5arbc jeöes Jnftrumcntes mit fo überseugenöem ^[iefblidi für öie (Befamt-

mirkung ausnü^t, öod) toir muffen es an öem (Befagten genügen laffen.

Dritter Sa^. Scherzo. S. S. 160f.

Diertcr Sa^. Finale. Allegro molto. (Bleid) öer (Eingang, eine ftürmifdjc

paffage aller Streid)er, öic auf öer Dominante üon G=nToll anfe^enö, erft

allmäf)lid) 3U öer oon Es=Dur fül)rt, ift Don üerblüffenöer (Driginalität. lüeit

entfernt aber öarin, roie es üielfad) gefd)el)en ift, etroas „Sd)rullenl)aftes oöcr

Bi3arres" 3U feljen, roill uns öiefer (Eingang in öer fernen Tonart im (Begem

teil als Beu3cis öes feinen (Empfinöens Beetl)ooens für Kontraftroirkung er»

fdjeinen. Der gan3e üorausgegangene Sa^, einfdilieglid) öes (Trios, ift nämlicb

in Es=Dur, alfo öerfelben (Eonart roie öas 5i^oI^; ^Qs öurd)teeg Unisono ge=

f^altene, l^armonifd) augeroröentlid) einfad) geöad]te (El}ema öes le^teren Ijätte

unmittelbar nad) öem Es=Dur=Sd)er30 unbeöingt öen (Einöru& l)armonifd)er

(Eintönigkeit erroedien muffen, toenn öie (Erinnerung an öie Es=Dur=(Eonart

nid)t i>orl)er Dertüifd)t rouröe. Das aber gefd)al) in öer öenkbar einfad)ften

IDeife öurd) öen Hnfang in CMHoll. Das (Ein3elne öes Sa^es braudjt uns, roenn

roir uns einmal über öen Hufbau öes (banden klar getooröen finö, nid)t lange

auf3ul]alten.
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1

1

sempre f

Dem Q[^ema a folgen jtoei Dariationen öer Streid^er aUein, er(t mit 6er britten

fe^t öas Dolle ®rd)e(ter ein unö bringt über öem tll^ema, öas je^t pi33ikato^

baffen unö Römern 3ugetDiefen ift, ein ebenfalls bem promett^euS'Ballett ent-

[tommenöes anmutiges (Begentl}ema b. Die üierte Dariation ift in 5ugenform;

ein Begleitmotio aus ber erften roirb barin benu^t, ber (Bang ber Snqe erft

buxdi büs (Begentl^ema b, bann ein neues marfd)artiges c unterbrod)en, tDclcfyes

le^tere, tüenn bie 5uge roicbcr aufgenommen toirb, nun als neues (Begenttjema

auftritt. 3^ (Einfelang mit bem (Brunbi^arafeter bes Sa^es roirb bie Strenge

ber feontrapunktifc^en (tntroidfelung balb roieber burc^ bas freunblid)e (ri)ema

b gemilbert, bas nun feinerfeits in bie 5^9^ mitoerroebt roirb, roäfjrenb biefe

3ule^t erl^ö^tes ,£eben unb 3ntereffe:burd), ein in Se(f)3ef)nteln {}ineilenbes neues

(Begentf^ema erl)ält. (Eine feraftoolle Steigerung fül)rt 3U einem Ejalt unb nun

bringen ©rgelfelänge an unfer 0{)r. Bläfer allein intonieren bas ^l^ema b,

bas feierlid), gebetartig fic^ auffd^roingt, ber Dank ber IUenfd)l)eit an ben

Hlbater für ben Segen, ber fi(^ auf fie f)erabgefenkt. 3^^^^ Dollcr, majeftä»

tifd)er erklingt 3um inbrünftigen J)t)mnus gefteigert ber (Befang, bann nad)

einem legten efeftatifcl)en Huffd)rDung nimmt bie HTufife eine IDenbung -- ein

feltfam Berüc&enber mt)ftifc^er Sauber rul}t über bem näd)ften, es ift, als fällen

tDir bie (Bläubigen auf i^ren Knien leife (Bebete ftammelnb, roäl^renb IDeil)-

raucf)tDolken bie $3ene einl^üllen. Unb bann plö^Ud) öffnen fiel) bie Pforten

ber Kirche unb hinaus ftrömt alles, jubelnb fi(^ ben befeligenben 5i^2iiben

bes 5^iebens ^in3ugeben.

Op. 56. Kon3ert für pianoforte,.Dioline unb Dioloncell mit Be«

gleitung bes ®rd)efters in C = Dur. (Erfd)ienen 1807. S.S. 166.

Op. 57. Sonate für pianoforte in F=moll („Hppaffionata''). (Er=

fd)iencn 1807. S.S. 171 f.

(Erfter Sa^. Allegro Assai. Der Sa^ l}ebt mit einem aus ben JL'ömn bes

F»ITToll=Dreiklangs gebilbeten (El)ema an, bas aus ber (Tiefe leife gebämpft

auffteigt unb in einem (Eriller fragenb, finnenb enbet. (Ein 3rDeites Itlal l^ören

mir bas (El^ema, je^t toie in fud)enber Ungcroi^l^eit na^ bem fernen Ges=Dur

geroanbt. l)a ertönt ein leifes Pod)en, es lielirt roieber unb roieber unb bann

naö:^ einem roilben Huffd)rei antroortet bas {}aupttl)ema, aber je^t kampfbereit,

in eisernen Sortiffimoakkorben anftürmenb; breimal fe^t es fo an, bann finkt

CS mit bangem $euf3er in fid) felbft 3urüÄ, als tauf<^€ es bem pochen, bas
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it^m — man überfeine öas nicf)t — aus öem 26. un5 30. {Takt inieöer entgegen-

klingt. (Ein 3iDeites (Et^ema in As^Dur folgt, feiner gan3en Bilöung nad) — es

baut fid) ebenfalls aus öen Hoten öes Dreifelangs auf — öem erjtcn Deriuanöt;

iDcnn roir uns in öem erften öen 3rr)eifelnöen, ringenöen ITIenfd}en öenhen, fo

3cigt iljn uns öas sroeite [tili ergeben. Dod) für einen Hugenblick nur, öcnn

mit einem fc^rillen Sd)rei brid)t öer fdjöne (Befang ab unö nun bäumt fid} öas

öritte dl^ema (As=ITtoll) in tobenöer £eiöenfd)aft auf, ,um enölid] ermattet

3ufammen3ufinken. ^n öie Durd)fül]rung klingt jenes pod)en nur leife wie

aus öer 5^^"^^ l^erein — tro^ig kraftooll fd)reitet öas erfte Q^l^ema einl)er unö

aud? öas 3U3eitc tDäd)ft je^t aus ergebener Rul)e 3U immer erregterer (Ent=

fd/loffenl)cit. Da plö^lid) melöet fic^ jenes pod)en mieöer, ftark, unerbittlid],

nodj einmal unö nod) einmal roieöerl)olt; in leife uibrierenöen (Eriolen fe^t es

fid) im Bafj fort, u)Ql)renö — öie Reprife beginnt l)ier unuermitlelt — öas erfte

tLbema toie am Hnfang loieöer eintritt. Al^nlid) roie oorl^er nimmt alles von

l)ier feinen (Bang, nur öa^ öie erl)öl)te Spannung fid) in öem fortgefe^t pod)en=

öen Ba& unö öem nod) tro^iger als t)orf)cr aufbegel)renöen erften (Il)ema an=

öeutet. IPenn irgenötoo fo l)aben roir in öiefem Sai^ ein über3eugenöes Beifpiel

öafür, coie toenig öie Sonatenform in if)rer älteren 5Qffung 3um flusöruck

einer in mäd)tiger, 3u einer (Entfd)eiöung örängenöer (Entroi^lung fortfd)rei=

tenöen (Empfinöung geeignet ift, benn l)ätte öer Sa^ l)ier gefd)loffen, fo toüröe

fein (5ef)alt keine (Erfüllung, öas Problem keine £öfung gefunöen l)aben. Hun
aber fe^t öie doöa ein; l)atte fid) in öer Reprife öer Blidi 3urü(igerDanöt,

beoor öie (Ent[d)eiöung fällt nod^ einmal öie Summe öes (Erfal]rencn 3u 3icl)cn,

fo örängt je^t alles gerüaltfam öer Kataftropl)e 3U. lüieöer reckt fid) öas

3a)eite (Il)ema 3U leiöenfd)aftlid)er (Energie auf. 3" braufenöen paffagen mad)t

fid) öer ITumult öer (5efül)le £uft, öann l)ören roir toieöer jenes pod)en, leife

öiesmal unö immer leifer, als l)abe aud) öas Sd)ickfal feine Kraft erfd)öpft.

Dod) es ift nur ein Husrul)en, ein Hteml)olen Dor öem legten entfd)eiöenöen

Sd)lag unö nun erfolgt öiefer, erbarmungslos, nieöerfd)metternö in oier

öonncrnöcn flkkoröen. Der3U)eifelt möd)te fid) öas 3CDeite tEl)ema öagegen

rDel)ren, ftille Refignation ift 3U roilöer £eiöenfd)aft geiooröen, öod) üergeblid).

Did)ter unö öid)tcr praffeln öie Sd)läge l)crab, uTiö toenn enölid) öas erfte

(Ebema roie gebrod)en in öer (Tiefe üerfd)tDinöet, öa toiffen roir, öas Sd)ickfal

ift Sieger geblieben.

droft, l)ilfe fud)enö ujenöct fid) öer Blidi nad) oben - ein (J^ehei, ein L)(>

profundis klingt uns aus öem tief empfunöenen (El)ema öes 3iDeiten Sa^es

entgegen. Drei Variationen folgen, toie öfter bei BGetl)ODen jcöe öas ([t)ema

in oeränöerter Belegung bringenö, öie erfte in Hd)teln, öie 3U)eite in Sed)=

3ef)nteln, öie öritte in ^roeiunöörei^igfteln. 3u immer lid)teren ^öl)en erl)ebt
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fid) öas (Bcmüt — unö bann nod^ einmal öas dljema in öer (Tiefe, aUmäljIid)

toie in immer I)ei^erem 5lel?en fid) (teigernö, bis es plö^Iid^ gan3 unertoartet

mit einem üerminöerten Septinicnakhorö pianissimo abbrid)t, öie flng|t, bie

3rt)cifel bes nid)t=(Erl}örten [pred]en beutlid) genug öaraus. Unöje^t ein roilöer

$d)rei, öer[e(bc Hkfeor6 fortissimo unö nun fcf)Iie6t fid) oljne Unterbred)ung

öer le^te Sa^ an, öer öüfterftc, Ieiöenfd)aftlid)fte tDol)l, öen coir von Bectf)oi)en

befi^en. 3^ öunftlem tUoII raft er gcri)itteräl)nlid) öaf)in. Die roHenöe Be=

tDegung f)ört aud) mit öem 3rDeiten tEl}ema nid}t auf, öas — fo f)äufig gän^lid)

mi^öerftanöen — mit feinen fd)arfen fl{i3enten unö fi)n^opierten Rf)t)tl)mcn öie

ücr3tDeifeIte Stimmung fo energifd) feftl)ält. Unö roenn kur3 Dor öem $d)Iuf}

unertoartet nod) ein örittes ([l)ema (Presto) mit sroei rDud)tigen $d)Iägen ein=

fefet, fo ift CS, als ob Dämonen triumpl]ierenö i^r 0pfer umtan3tcn.

Op.58. Diertes Kon3ert für pianoforte mit Begleitung öes 0r«

dyefters in G = Dur. (Erfdjienen 1808. S.S. 199f.

lUit il)m halint Beet!)0Dcn aud) öiefer (Battung neue IDege. Sunt crftenmal

fe^t l)icr gleid) öas Klarier ein, bringt öas erfte ^l)ema unö überlädt naä]

nur fünf tEafeten öas 5^10 öem ®rd)efter, gleid) als l)abe es öem pubUhum nur

öeutlid) machen toollen, mer l)ier öas erfte IDort unö öie erfte Rolle l)abe. Aber

aud) öas nun folgenöe Q[utti ift nid)t mel)r nur eine Porausnal)me öes eigent=

lid)en erften Q^eiles, öas l)aupttl)ema roirö beifpielsroeife oom ®rd)efter nid)t

in feiner eigentlid)en (Beftalt, öas stoeite (El)ema überf)aupt nid)t q^hxaä]t.

tOenn öann öas Klaoier roieöer einfe^t, gefd)iel)t es mit einer brillanten Ka=

öen3, tüonad] öas erfte (El)ema in feiner erroeiterten (Beftalt erft im 0rd)efter,

bann im Klaoier gel)ört roirö. (Bleid) öarauf erl)altcn toir einen jener fd)önen

freien improüifatorifd)en (Ergüffe, öeren roir fd)on (Erroäl)nung getan l)aben

unö öanad) erft öas zweite tri)ema. Hud) öiefes atmet öiefelbe l)eitere Rul)e

rote öas erfte unö Beetl)ODen mod)te fül)len, öa^ öas Bilö, um nid)t ermüöenö

3U tcirken, irgenöeines befonöeren S^^^^o^^s beöürfe. So folgt je^t ein

energifd)er geprägtes Tnarfd)artiges örittes Sl)ema. Die Durd)fül)rung roirö

faft gan3 üon öem Hd)telmotir) öes t)aupttl)cmas bel)errfd)t. — (ban^ eigenartig

ift öas kur3e Andante coninoto E^IHoll — eine öramatifc^e S3cne könnte man
es nennen. Beetl)ODen foll öabei an (Drpl)eus geöad)t l)aben, roie er öie TTtäd)te

öer Untertoelt anflel)t unö enölid) ertoeic^t. tOie er uns im £argl)etto öes

öiolinfeon3erts nac^ öen iöi)llifd) l)eiteren Bilöern iröifd)en (Blüdies, öie im

erften Sa^ an uns Dorübergleiten, mit fid) empor3iel)t 3U roeltfcrnen cerklörten

Regionen, fo fd)re(^t er uns l)icr aus öen feligcn (Träumen, in öie öer erfte

Sa^ uns getoiegt, mit raul)er Ijanö auf unö lä^t uns einen Blic& in nad)töun&lc

(Tiefen tun. Drol)enö fd)reitet öas (Tl)cma öes ®rd)efters mit feinen.cncrgifd)en
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Rl)t)tf}mcn öaf)er, roic eine IKaf)nuTig, nid)t 311 ocrtrauensDoll fid) bem (5lüc&

bcs Hugcnblicfes f}in3ugebcn. $0 crfrf)eint es gan3 imtürlid], öa^ öas Sd)Iuö=

ronöo TTiit feinem leid)t befd)rDingten dfiema leife, als roage es fid) nid)t red)t

b/eroor, anl}ebt. (Erft allmäliüd) fammelt es ITlut 3U ungebünipftem 5rot}finn.

Die ötalogifd]e 5^^^ ^^5 3iDeiten Sa^es feel)rt aud) im öritten iDieöer, nur

rDäl)renö fie boxt öurd) öie poetifd)e 3öee bebingt iDuröe, fteüt fic fid] Ijier als

ein launiges Spiel 3U)eier luftigen Kämpen öar, öie in frieblid)cm IDettftreit

if)re Kräfte meffen. $ef)r eigenartig ift ^as 3a)cite (Ef)ema, uom Klaüier in

ftrenger Stoeiftimmigkeit über einem 0rgeIpunIU öer dclli gefüf)rt. (Etwas

toie eine Doral)nung öes 5rcubend)ores ber neunten Spmpljonie rDet)t uns

baraus entgegen.

Beetl)ot)en Ijat 3um erften unb legten Sa^ fetbft Kaben3en gefd)rieben, 3um

erftcn fogar ifjrer ^rxm, bie 3treite ungleid) brillanter als bie erfte, beibe aber,

mie faft alle Don il}m l^interlaffenen, bem ^aupt3rDedi ber Kaben3, bem Spieler

(Belegenl)eit 3U geben, fein ted)nifd)es Können ins l)ellfte £id)t 3U fe^en, röenig

genügenb.

Op. 59. Drei (Quartette für 3CDei Diolinen, üiola unb üioloncell.

(Erfd)ienen 1808. S.S. 196-198.

Hr. 1 in F=Dur.

(Erfter Sa^. IDie oerloren in ftilles Sinnen l]ebt ber Sa^, bas tEl^ema im

dello, an. Sed)s ^a^te lang, als l^alte il)n ein ein3iger (Bebankc feft, bleibt

Bcetl)Oüen unbetocgt in r=Dur, ba^m im fiebenten coenbet er fid), ein ed)t Beet=

l>ODenfd)er 3ug, unerwartet auf bem fd)led)teren daktteil 3ur neuen l^armonie

(bem I)om.'=Sept.=Hkkorb), bie nun, a)äf)renb bie erfte (Beige bas tEl)ema über»

nimmt, il)rerfeits elf (Eakte lang feftgef)alten, in allmäl)lid)er Steigerung —
ber l)ellere Klang ber (Beige unb il)r i)inaufftcigen in immer l)öl)cre £agen

beuten fd)on an, loie ber üorf)er finnenb nad) innen gekel)rte Blidi fid) immer
l)eller nad) aufeen rcenbet — in ein fortissimo unb bamit in ein neues energifd)

cinfc^enbes lUotiü fül)rt, bas naö^ einem momentanen Sd)U)anken in eine ftill»

üergnüglid)e Stimmung umfd)lägt. Als beren Husbrudi erfd)eint (30. (Takt)

ein rei3Dolles, roie leifer l}örnerklang anmutenbes, Don ben beiben (Beigen ge=

brad)tcs Hlotio, bas bann Don dello unb Bratfd)c iöiebert)olt roirb — man über»

fel)c nid)t feine engen Be3iel)ungen 3um 3u>eitcn unb britten ^akt bes erften

d{)emas ! (Ein oiertes, frifd) unb kräftig ausgreifenbes ITIotiö im dello leitet

3um 5tDeiten dl)ema (C=Dur, 60. ^a\xt). IDenn mir biefes ii)eid)e unb babei fo

coarm empfunbene dl)ema mit bem frül)eren l)örnerartigen Dergleid)en, fo cr=

kennen toir fofort, ba^, töie fie beibe aus äl)nlid)en (Befül)lsftrömungen l)err>or=

gegangen finb, aud) il)re mufikalifd)e (Beftaltung faft ibentifc^, bas erftere eine
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Art 5i9UTlci^ung öes 3a)citen i[t. ITTan beacf)te, cdic beibc Vflah bas oicrtahtlge

ITlotiD 3iDcima( hommt, roie beiöe cr(t auf ber (Tonika cDcilen, bann 3ur Domi=

nanit ]\d] rocnöen, beiöe in ber nieIobif(i)en (Be(taltung 3ucrft nadj unten, bann

in fc^tDungDoHem 3uge nadi oben unb bann abermals nad} unten fütjren —
im 12. unb 13. (Eakt bes ^wdkn (Ir^emas l}ören roir bann einen beutlid)en

Anklang an bas l}ornt{)emü. ^ine (Iriolenfigur, na&i ber erften (Beige r>on

allen 3nftrumenten übernommen, l}ält bie l)eiter get}obene Stimmung fejt, bis

ein plöölid)er Umfcfilag ^ie bes Bnfangs zurückbringt. Das ift bas ITTaterial

bes Sa^es, überreid) unb bod) in jebem 3uge berfelben Stimmung entfprungen

unb burd} ein r)errDanbfd)aftlid}es Banb 3ufpmmengel)alten. Diefe Stimmung

bel)errfd)t auc^ bie gan3e Durd)fül}rung, [ie fd)lie^t (id) — aud) ein neues (Ele=

ment — ol}ne bie fon(t üblidje II)ieberl)olung bes erften (Eeifes unmittelbar an

biefen an unb läfet bie üern}anbtfd)aftlid)en Be3iet)ungen ber lEl^emen 3uein=

anber noc^ beutlid^er roerben. tDir können auf bas ein3elne nid)t roeiter ein=

ge{)en, l)erDorgel)oben fei nur nod) bie Stelle, 00 bie (Beige roie improoifierenb

über b^n gel^altenen Hkkorben ber anberen Streidjer fd)roebt, ferner bas, roie

in ftillem IDiberftreit ber (Befül}le aus ber Hd)telfigur bes erften unb 3tr)eiten

unb einem anberen entfdjloffeneren ITlotiD als (Begentl)ema fid) enttoidielnbe

5ugato unb ber überrafd^enbe (Eintritt ber Reprife, bie, toäl^renb bie ©eige bie

Dorl}er begonnene paffage fortfe^t, unerroartet im (lello bas erfte €f)ema cin=

treten lä^t. Da bas energifd)^ 3n)eite ITlotiD am Sd)lu^ ber Durd)fül)rung bie

Überleitung 3ur Reprife Dermittelt, fo gel)t bas erfte je^t fofort in bas ^orn*

motiD über. Das 3tDeite (El^ema tritt biesmal 3uerft in ber Bratfd)e 3U einer

beroegten S^Q^^ ^^^ erften (Beige auf. Diefer belebtere dl^arakter röirb Don

l)ier an beibehalten unb wie um 3U 3eigen, toie bas frül)ere paffioe Sinnieren

je^t einem lebensfrohen Betätigungsbrang geuDid)en ift, fo ftimmen bie Dier

3nftrumente bas erfte (Eljema fortissimo mit faft ord)eftraler IDirkung an;

immer roieber n^irb es bann in ben Derfd]iebenen 3nf^^u^^^ten 3U heUhten

(Eriolenfigurcn angebeutet, bis es nad) nod)maligem Huffd)rDung 3um fortis-

simo in ben l)ö(^ften £agen ber (Beige leifer unb leifer Derklingt — roie ein

Derlilärter (Blan3 ftiller lieiterkeit rul^t es je^t über il}m. — IDir l)aben länger

auf biefem Sa^ Qevodlt, um nad)3uu)eifen, toie bie mufikalifd)e (Beftaltung

burc^aus auf pfr}c^ologifd}e Quellen 3urüdibeutet, roie iljre €in3ell)eiten, fou:)ol)l

mas ben tl)ematifd)en (Be!)alt als bie (Entwicklung bes (banden betrifft, burc^=

aus nur Spiegelung ber in natürlidjer (Entroiddung fortfd^reitenben Stim=

mungen finb.

Der 3coeite Sa^, Allegretto vivace e seinpre scherzando, l)ebt mit einem faft

grotesk launigen (El)ema an. Hber rafd) fd)ldgt bie Stimmung um, ein fc^öner

gefü^lsfd^roerer (Befang fd}negt fid) unoermittelt an — übermütige £uftigkeit
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unö mci(i)es 5üt)len in fd^ncHem IDcd)fel, toic immer, roo Bectt^ocns {)umor

3um Durrf)brud^ kommt; unö cüie fo oft, fudjt er aud) l)icr cjcit>alt(am 6cr

ernftercn Stimmung l^cru 3U rocröcn, inöem er fortissimo mit öem erftcn

ITTotiü ÖQ3tDi[d)en fäl]rt. (Jine Zeitlang ()at öiefes ausfdjliefelirf) öas U)ort,

öer lTtei(ter lä^t feiner tollen £aunc in immer neuen überrafd)cn6cn IDanb^

hingen öie 3ügel fcfiiefeen, bann rcieber eine tüenbung nnb, ein faft i)olhstüm=

(i(i) cinfad)es (Eljema in F^IHoIl (115. (Eaht) erklingt. Bus biefem lllaterial

baut fid) ein Sa^ auf, ber uns, roenn u)ir baran benken, ba^ er an bie Stelle

bcr alten ITlenuett getreten ift, btn ungel]euren Hbftanb 3a)ifd)en ber älteren

unb ber Beetl)ODenfd)en Kunft beutlid]er benn je cor flugen bringt, ein Sa^

üon einer gerabe3U cerblüffenben S^^^^^ ^^^ (Einfälle. IDie tief ber ^umor

Beetl)0Dens im (5efül)l tt)ur3elt, erkennt man fo red}t aus bem Sd)lu6: jener

fd]öne (Befang brängt fid} mad)tüoll l)erDor, gebämpft nur antiuortet bas crftc

ITTotio, gefpenftifd) l)ufd)t es burd) bie 3nttrumente, fern üerklingcnb - bann

roie mit geroaltfamem €ntfd)lu^ bringen ein paar 5o^ti(tiniof<i]J^9ß ^Qs (Enbe

l)erbei.

(Es ift fdjroer, tDorte für bie Sc^önljeit bes näd)ften Sa^es Adagio molio e

mesto FslTIoll 3U finben. (Er baut fid) auf eine jener lüie Dom f)immel gefalle^

neu ITIelobien auf, bie uns bei jebesmaligem i)ören oon neuem in tief)tcr Seele

ergreifen. 3^"^ ftillc IDel^mut, aus ber im legten (Brunbc allein ein Satj

löie ber 5rDeite emporblül^en konnte, brid)t l)ier übermäd)tig l^eroor, ebenfo u)ie

ber tro^ige Übermut, mit bem ber lUeifter iljrer bod) f)err 3U roerben fud)t, im

legten Sai^ erft 3U feinem üollen Hed]t kommt.

Die öioline bringt jenen fd}mer3üoll klagenben (Befang 3uerft, bas dcllo

uneberl)olt i{)n Don einer Begleitmelobie ber (Beige umrankt — mie l]ier jcbcs

3nftrument feine eigene Spradje fpridyt, roie jebc tlote auci) in ben Tllittel=

ftimmcn eigenes £eben l)at, man mu^ fid) tiakt für Sakt in bie t}errlid)keiten

biefes Sa^es üertiefen, um büs ju begreifen. (Ein 3rD<»ites (ri)ema (C^ITIoll, 4().

^al:(i), uom (lello eingefül)rt, folgt, roieber ein ben Hoten bes Dreiklangs ent-

nommenes TL\]ema, bas in feiner (Einfad/l)eit unb Ruf)e fo rDol)ltuenb mit ber

Überfd)rDenglid)keit bes erften kontraftiert. Had) unb nad) fteigert fid) ber

Husbrudi aud) I)ier bis 3ur £eibenfd)aft, bas dt)ema tuirb in A8=Dur mit tüen^

bung über Des=Dur, Cie^IUoll, D=Dur nad) G^IHoll rt)ieberl)olt, bas Hnfangs^

tl)ema fd)reit roie in abgeriffenen Seuf3ern in allen 3nftrumenten auf, bis eine

3arte Dcs=Dur=!nelobie tröftenb ben Sturm befd)rDid)tigt. IDie bann bas l)aupt-

tl)ema 3urüdikel)rt, jetjt in ber erften (Beige, Don mogenben 5i9ii^*(^" ii"^ ^^^'

molos ber 3tDeiten (Beige unb Bratfd)c begleitet, rDäl)renb bas (lello in leifeni

Pi33ikato mitgel)t, roie bie ITIelobie im britten (Takt, als iDolle bas (Empfinbeii

alle Banbc fprengen, ,plö^lid) in bie obere ©ktaoe fteigt, roie fie bann ein
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örittcs tTIal in öcr 3n)eitcn (Beige erfd)eint, bie crfte einen (Begengefang an»

ftimmt, um fid) il}r im öritten ^a\xi 311 ücreinigen unö nun öen über alles

l}errlid)en (Befang mit il)r 3ufammen 3U nod) gejteigcrter (EinbringÜdjkeit 3U

crljcben, all 6as bebeutet einen Dollklang oon (Empfinbung unb Sdjönljeit,

ber nid)t befd)rieben, ber nur gel)ört unb genoffen roerben liann. flllmö^licf)

trirb bie Stimmung befänftigter, roie tief aufatmenb ergel}t fid) bie erfte (Beige

in Teifen Tafd)en (Bangen, get}t in einen (Triller über unb fe^t il)n fort, roät^renb

ber le^te Sa^ mit einem .,Th6me rnssc" im dello anl)ebt. Don l}ier ift alles

feuriges £eben, ein ftürmifd)es $id)=I)ingeben an bie £uft bes Dafeins. Der

Sa^ ift in Sonatenform mit brei lEl^emen, bas sroeitc befinnlid)er (3U)eite (Beige

C=Dur, 45. ^akt), einen Hugenblidi fogar roie in fd)mer3lid)er (Erinnerung

fid) nad) ITToll toenbenb, bod) rafd) ftellt bas britte (a tempo) mit feinen euer-

gifd)en Rl)t)tl)men, feinem l)ellen Huffd)tDung bie feraftooll frol)e Stimmung

roieber l)er; bie Durd)fü{)rung l)ält fte feft, fie toäd)ft am $d)lu6 ber Heprifc

3U {)enem 3ubel an, toirb in ber doba (nad) ber 5oi^tiffimofermate), 100 bie

3U)ei ITtotiDe bes ruffifd}en dljemas, u)ie in toller £uft auf ben Kopf geftellt,

in umgekel)rter 50^9^ crfd)einen unb ein neues luftiges Spiel fid) baraus ent=

toicfeelt, 3U ^öd)ftem Übermut gefteigert, bann roieber auf bem f)öl)epunkt

biefes biont)fifd)en Jubels ein Hbbred)en, ein Sid)=Huf=Sid|=$elbft=Be)innen,

bas ([l:)ema je^t ^bagio töieberkel)renb, leifer unb leifer bis 3um ppp Der=

klingenb, als fei bas (ban^e nur ein draum geroefen, Don bem ein fernes (Er--

innern allein geblieben — bann ein iäf)es flufu)a(^en, unb ein feur3es 5^^=

tiffimoprefto füf)rt energifd) ben Sd)lug l)erbei.

Da^ mix im Porfte()enben nid)t mef)r als 5itt9^r3eige gegeben traben, ba^

nur bas Stubiunt ^es IDerkes felbft feine (Brö^e unb Sd)önl)eit gan3 erfd)lie^en

kann, ift felbftoerftänblid). Diel wäre beifpielsroeife nod) über bie Hrt 3U

fagen, töic Beetl)ODen l)ier jebem ber 3"ft^umente feine cigentümlic^ften unb

äu^erften IDirkungen abgerungen l}at, roie er bie (Beige bis in il)re f)öd)ften

Regifter l)inauf benu^t unb il)r bie fc^coierigften ted)nifd)en Aufgaben ftellt,

roie er unter Jjin3U3iel)ung ber Doppelgriffe, bes (Tremolo, bes pi33ikato, bis

an bie le^te (brenne bes burd] ein Streid)quartett Darftellbaren gel}t unb oft

bie Sorben mit bem Klange bes 0rd)efters im (Dl)r mifd)t. Dod) uns lag Dor

allem baran, bas IDerk als Stimmungsgemälbe bem £efer näf)er 3U bringen

unb il)n bamit einen Blidi in bie Seele bes lUeifters, if)re rtad)tbunklen (Tiefen,

il)re lid)tftral)lenben I)öl)en tun 3U laffen.

^roeites d^uartett in E=mon.
Dom F=Dur= 3um E=irioll=(Quartett, es ftellt un3U)eifell)aft einen Hbftieg

bax. 5reili(^, röie konnte es aud) anbers fein? Huf bp\ i}öl)en, 3U benen er

fi^ in jenem in felbftoergeffenem, kül)nem S^uge aufgefd^roungen, konnte aud)
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ein Bcetf^ODcn nid)t lange tneilen. Unb fo l)at man, rocnn man Dom F.Dur=

3um erften Sa^ öcs E=HTon=Quartetts kommt, öie dmpfinbung, als [ei Bect=

lE^ooen aus einer lüelt, too öie Stimme 6es (Ein3elnen in einer kosmi[d)en polt}=

pl)onic oerfeUngt, in n)eld)er öie gan3e HTenfd)ljeit Don il^rer etoigcn H^rauer unö

il^rer ecoigen £u(t fingt, l)erabgeftiegen 3ur (Eröe unö 3um (Ein3elerleben. $d)on

äu&erlid) öeutet fid) öiefer Unterfd)ieö in ,mel)r als einem 3ugc an: toäljrenö

BeetfjoDen im erften Quartett über alle Konoentionen l}inausgel)t, l^aftet er

im 3a)eiten faft 3U ängftlid) an il}nen, nid)t nur öer erfte ^eil, fonöern fogar

aud) öer gan3e 3U3eite (Durd)fül}rung unö Reprife) foll toieöcrljolt toeröen,

u)ie f}av}bn unö ITlo3art öas oft 3U tun liebten. Da^ öamit ein 5ortfd)reiten

öer Stimmung nad) einem 3iel l}in unmöglid) gemad)t roirö, liegt auf öer

^anö. Das allein fd)on öeutet öarauf l}in, öa^ es keine fo ftarfee innere €r=

regung toar, öie Beetl)ODen öiesmal infpirierte. Hud) öie Spieler meröen je^t

rüdifid)tsDoller hebatift, öie l)öd)ften tagen öer O^f^^ii^i^^t^ fcltener <inge=

ujanöt, kaum irgenöu)o ord)eftrale IDirkungen angeftrebt, alles ift einfad)er,

öurd)fid)tiger unö aud} öie dljemen finö — id) möd]te nid)t fagen getDÖl|n=

lid)er, aber nal)eliegenöer.

(Erfter Sa§. 3n)ei 5ortiffimofd|läge eröffnen öas IDerk — ein Sakt paufe

folgt unö lägt uns mit Spannung öas Kommenöe ercoarten. IDeldje faft fprad}=

üolle Beöeutung öie Paufen in öen IDerken Beetljoocns l)aben, kann man an

einem Beifpiel roie öiefes fo red)t erkennen. Sie 3erreigen, unterbred)en nie im

üblid^en Sinne, fonöern roirken roie öas flusljolen 3um Sd)lage, roie öas Htem-

Idolen Dor befonöers patl}etifd}em» (Ergufj, roie ein Sid)=Befinnen unö Sid)=

Sammeln. Das legtere ift öer (Einöruck, öen man l}ier Don il)nen empfängt:

öas dljema, eine Umbilöung jener 3a)ei Hkkoröe ift erregt abgeriffen, ftog=

toeife fe^t es mel^rere lUale an, jeöesmal üor^er öie Paufe, ein Sid)=Befinnen

unö =3ufammenraffen; in fd}mer3lid) fd)öner, meloöifd)er Steigerung inirö es

fortgefül)rt (man heoha<iite, loie felbftänöig Ijier jeöe Stimme 3U öer (5efamt=

iDirkung beiträgt). (Ein überaus einfad}es gefanglid^es 3rDeites (El]ema (G=Dur

erfte, bann sroeite (Beige, 38. ^aki) fänftigt öie bisl)erige Unrul^c unö lägt fie

bis 3um $d)lug öes erften Heiles nid)t roieöer aufkommen, öer mit einem

kur3en, urroüdjfig l^eiteren a:t)ema enöet. Der Sa^ braud)t uns nid)t länger

auf3ul}alten, (Beljalt unö (Beftaltung finö fo klar, öag fie keines erklärenöen

IDortes beöürfen.

Der 3tDeite Sa^ (Molto Adagio — con molto di sentimento, fc^t Beetl}ODen.

I}in3u) beginnt mit einem gebetartigen ad)ttaktigen (ri)ema, öas oon 3rDeiter

(Beige unö Diola in (Dktaven roieöerf^olt roirö, mäl^renö öie Primgeige Öa3u

eine neue, reid)er figurierte (Begenmeloöie ausführt. (Es roirö er3äl)lt, Beet--

l^ooen fei öie 3öee Öa3u gekommen, als er einmal nad|ts lange öen geftirnten
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f)immcl beixad]Me unö an öic fjarmonic ^er $pl)ärcn bad}tc. Aber nid)t

einen tüieöerl^Qn öcr (enteren öürfen w'xx l)icr (ud)en, fonöern nur einen Had)-

htang öer anöad)tsDoUen Stimmung, öie il)n bei öem (Beöanben an öie Un»

enMid)feeit öes Hüs unö öie (Bröfee öes Sd^öpfers ergriff. (Eine Sufa^meloöie

(17. (Takt) ü'on kinölid) gläubiger (Einfad^tjcit, öie na&i öer 3rDeiten (Beige gan3

oöer teilroeife aud) Don öen anöeren J^f^i^ii^^nt^^ übernommen roirö, füljrt

3U einem 3UDerfid)tIid} energifd)en {El]ema in H=Dur (Bratfd)e unö dello, 27.

^akt), einer öreitafetigen Bilöung, öurd) tt)ieöerf)olung 3ur fed^stafetigen er»

toeitert. Die früf)ere, anöäd)tigc Stimmung feel}rt roieöer, fie erfüllt aud) ein

neues Hlotio in öer Diola (37. ^aM), 3U öem öie (Beige fid) in (Eriolengängen

ergel)t, öie roie ein Blich in unenölid)e 5^i^"^ii f^ 3^ ^^^ l}öd}|icn £agen

emporfd)aiingen. Dod^ roir l^aben genug gefagt, um öen Sa^ 3U d)araliteri=

[ieren — was aus il)m fprid^t ift ni(i\t öer €liftQtifd)e Überfd)rDang öes (Befül)ls,

öcr anöerc Höagios Beetl)ODens erfüllt, (onöern eine (tili oerklärte (Blauben$=

[eliglieit.

(Ein (Befübl fud)enöen Sel)nens öur(^3iel)t öas folgenöe flllegretto, öen eigen«

tümlid)ften Sa^ öes IDerlies. Iltit feinem fd)Cöebenöen Hl}i}tl)mus, öer feinen

dljaraliter öurc^ öie konfequent öurd)gcfül)rte, regelmäßige Betonung öes

3rt)eiten Diertels erl)ält, roeift öas Stück aljnungsuoll auf flusörudisweifen öer

Homantiker, befonöers $d)umanns Ijin. ^m drio (E=Dur) l)at Beetljoöen

roieöer eine ruffifd)e BTeloöic oermanöt, öie 3U laufenöen paffagen anöerer

3nftrumente kontrapunktifd) 3ule^t in öer (Engfül)rung (dello, Bratfdje, 3U)eite

Dioline, erfte öioline) bel)anöelt roirö. Sein kräftig Ijeiterer tEon 0el)t am
Sd|luß in einen finnig roeid)en über unö öie IDenöung nad) lUoll bereitet öie

Rüdkkeljr öes flllegretto oor, nad) roeld)em nad) Beetf^oens Dorfd)rift nod)

einmal öas drio unö roieöer öas Hllegretto gefpielt roeröen foll. (Es ift, als

l)abe er, roie im erften $ai^ fo audf l^ier, öen Ral^men künftlid} erroeitern

iDollen — ein innerer (Bruno fd)eint öort roie l)ier für öiefe IDieöerl^lungen

nid/t Dorl)anöen.

Über öas rul)elofe Seltnen öes öritten fd)roingt fid) öes ITTeifters f)umor im

legten Sa^ sielbemußt kräftig empor. Kedi fpringt uns öas energifd) rl}t)tl}mi=

fierte f)aupttl)ema in C=Dur entgegen, eine plö^lidie lOenöung nadq E=ITtoll

kann öie Stimmung nur einen flugenblidi trüben, rafd) entreißt er fid) ilfx

unö kel}rt 3ur erften 3urü(^. IDie Bectl)or>en Don öiefem erften (El)ema (Bebraud)

mad]t, üerlol^nt einge^enöftes Stuöium, es beöeutet 3ugleid) eine roal}rl)aft

[taunensroertc llnerfd)öpflid}keit in öer Derroertung öes gegebenen ITIaterials

unö ein l)öd)ft loeifes {)aus^alten mit öer erfinöerifd)en Kraft. Jebes feiner

Htotiüe (öer erfte, öierte, fiebente, ai^te, neunte (Eakt) geroinnt fpäter felb=

ftänöig lDid)tigkeit unö roirö öer Keim neuer geiftrei<^er Bilöungen. üiermal
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kcf)rt bas ^f^ema f)intercinanöer töieöer, öas le^tcmal fcf)on bercid)^rt öurdj

ein nadjal^mcnöcs Spiel öer 3toeiten ®eige. Bus ^,akt ad)t unö neun 3ufammen

mit ^aM eins entroicfeelt fid) bas 5ol9enöe, öas als Überleitung jum 3U)eiien

^rjema (H=TtTon, 70. ^aki) öient — energifd) Dortoärts ftrebenö ruft es

irgenötoie ^od) öie (Erinnerung an öas Hllegretto wa&i, es ift, als [ei öas

fudjenöe $e{)nen öesfelben l)ier 3U 3ielbetDUÖter Kraft geroanöelt. Die Rücfe=

kzlix 3um erften (rf)ema roirö toieöer öuriJ) ein launiges Spiel mit einem lüeinen

ITIotiD öaraus (fiebenter tEafet) oorbereitet, öas 3uerft leife öurd) alle 3^fti^u=

mente l)ufd)t, balö in öer üiefe, balö in öer f}öf)e erfdjeint unö öann in rafdjem

drescenöo in öas 5o^te öes erften tE(}emas münöet. (Ein äl}nlid)es Spiel an

gleid)er Stelle ift uns fd)on öfter begegnet (F=tnon=Sonate op. 2, G=Dur=Sonate

op. 14, lOalöfteinfonate ufto.). Dreimal f)ören roir öas tE()ema roieöer, öann

cöeröen öie f)alben Hoten, öie Dor öer öritten IDieöerkeljr auftreten, 3U einem

neuen, felbftbemu^t f}infd)reitenöen dl)ema ausgefül)rt, öas oon rafcf)en, aus

^aM oicr entroic&elten paffagen begleitet roirö. Die markige (Epifoöe ftet}t

in [0 fd)arfem (Begenfa^ 3um Dort)ergel)enöen, öag öas erfte üljema bei feiner

IDieöerkel^r (B=Dur) fid) 3uerft nur gleid)fam ängftlid), pianissimo, Ijören lä^t,

aber balö ermannt es fid) roieöer unö nun erl]ält es im (EeUo eine neue rl)t}t(]=

mifdje Hbroanölung mit l)umoriftifd) tro^igem (Einfd]lag unö roirö Don öen

anöeren 3iifirumenten nad)geal}mt, bis fid) tEakt neun melöet unö öas Sdb
bis 3um IDieöereintritt öes 3tr)eiten tEf)emas (E=mon) be{)auptet. Don {)ier geljt

alles feinen (Bang roie üorl)er, nur öa^ öas erfte dl)ema je^t öurd) ein rei3üolIes

kontrapunktifd)es Spiel neues 3ntere[fe ex^'dlt. 3^ bex (Eoöa fpielt (Eakt ad)t

eine beöeutfame Rolle — einen Hugenblidi fd)rDankt öie Stimmung, 3U f)ef=

tigem 5ovtiffimo gefteigert fd)lägt fie plö^lid) um, ein flbbred)en, eine paufe —
bann öasfelbe ITTotio nad)öenklid) leife; roieöer öiefelbe Steigerung, öasfelbe

Bbbred)en, roieöer ein Stodien — bann gef)t es 3urüdi in öas erfte tE{)ema

sempre fortissimo unö mit einem Piu Presto, in rDeld)em öie 3nfttumente öen

erften ^aM je^t in E=ITtoI[ in tollem tDirbel einanöer 3ua)erfen, ftürmt öer

Sa^ 3um Sd)lu^. Saffen roir öen (Einörudi öes (banden 3ufammen, fo x\t es

nid)t öie {}eiterkeit öes gewonnenen 5^^ßö^ns, öie öie[em Sa^ fein (Bepräge

gibt, fonöern öer männlid) ftarke ITtut, öer fid) über 3toeifelnöe Sd)roäd)e er«=

):}M unö in erlöfenöem I)umor Dergeffen finöet. Unö öiefes Kraftbetou^tfein

erfüllt aud)

Das öritte (Quartett in C = Dur, bas nid)t mit Unred)t öas f)elöenquar=

tett genannt roirö. Denn in if)m l)aben roir roieöer eines jener tDerke, in öenen

öer ITTeifter, nad)öem er öurd) öen Hnf)aud) feines (Benies öie finftern Hebel,

öie fid) um il)n 3ufammengeballt, Derfd)eud)t, nad)öem er aus inneren Kämpfen
fid) 3um £id)t öurd)gerungen, in öem ftol3en (Befüt)l feiner Stärke unö feines

(Erneft, BcctfjoDcn 32
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Könnens allein fd^on öen Hntrieb unö öen 3^^Q^t für neues $d)affen finöet.

Kraftftro^enöes, f)eiteres Zehen pulfiert in öem Quartett, nur öie (Einleitung

i(t toie ein träumenbes fjinö-ämmern. ITIit öen 3tDei Sd)lägen, öie öas AUegro

vivace eröffnen, ift öer Bann gebrod)en unö nun t)aben toir nid)t met^r, roie

in fo üielen anöeren IDerken Beetf}Oöens einen (ErtDad)enöen, fonöern einen

IDac^en, nid)t einen (Benefenöen, fonöern einen (Benefenen Dor uns. Die ^lje=

matik ift, toie öas fo oft bei Beett^ooen öer 5^^ ift, roenn es kein feelifd)es (Ex-

lebnis ift, a>as il)n infpiriert, nid)t fonöerlid^ gett)äl)It oöer d)arakteriftifd).

Sie erinnert forool}! im erften als im Übergangs= unö 3rDeiten trf)ema (48. (Takt

G=Dur, erfte Dioline mit Hadjal^mung in Bratf(^e unö Cello) in i^rer bel^ag«

liefen 5i^ö^lid)keit an ältere üorbilöer. 3^ öritten IEt)ema (70. (Takt) taudjt

ein Hnklang an eines öer üierten $r)mpl}onie auf. 3^ ^^^ Durdifüljrung fällt

öie filapieriftifdie Hrt öer paffagen unö als eine eö:ii Beetl)ODenfcl)e Kül^nl^eit öie

Stelle auf, too Cello unö Bratfd)« in Cer3en öen Cersen öer (Beigen in fc^arf

öiffonierenöen Dorl^alten folgen.

Da^ öie Coöa gegen Beet^ooens fonftige (5epflogenl)eit — man 3iel)e bei=

fpielsrüeife öas erfte unö sroeite Quartett 3um Dergleicl) l)eran — nur roenige

Cakte lang ift, mag als Beftätigung öes über öie Hrt öes IDcrkes (Befagten

öicncn.

(Ban3 aus öem Ral^men öes übrigen fällt öer näd}ftc Sa^, Andante con meto

quasi Allegretto, A=IlToll. Der fc^mer3li(f^ meland)olif(^e Husöruck, öen er

f(^on löurd) öen beftänöigen (Bebraud) ber Ijarmonif^en Conleiter mit il^rem

übermäßigen Sekunöfc^ritt erl}ält, läßt fi^ im 3ufammen^ang öes (Bansen

fc^roer erklären. Cin fremöartigcr ^au^ liegt über öem Sa^, etroas oon öem

Con alter f(^ottif(^er Ballaöen; öer S(i)luß öes A=inoll=Ceiles mit öer mer=

maligen U)ieöerl^olung öer Sdjlußformel, Dominante Conika, über öem ®rgel=

punkt A, öas kinölid) fpielerige, an öas erfte Cf)ema öes 5iTtales öes E=TUoll=

(Quartetts erinnernöe sroeite Cl}cma in C=Dur mit feiner oiermaligen n)ieöer=

fec^r, alles öas erl^ö^t öen ballaöesken Cinöru&. Der Sa^ ftel)t innerhalb öes

Beetl)Oöenf(^en Schaffens gan3 für fic^ öa, ein neuer Beroeis öer Dielgeftaltig=

keit feines ilBenics. Seine Hnorönung ift: A=ITtolI'Ceil, Übergangsteil 3um
3rDciten C^ema, öanac^ Verarbeitung öes Übergangsteils erft, öann öes sroeiten

Cl^emas unö IDieöerl^olung öes A=lTloll=Ceils.

Der näc^fte Sa^ Menuette mit öer Dortragsbesetc^nung gracioso oeröankt

fein Dafein in öer f}auptfac^« ti>ol)l öer Kono^ntion, öie für ein (Quartett oler

Sä^e üerlangte. Daß Beet^ooen ^icr roieöer einmal auf öie Sotm öer Btenuett

3urü(6ficl, öcutet allein fc^on öarauf l?in, öaß eine innere llötigung für öiefen

Sa^ m6)i oor^anöen mar — oöer u>ollte er öurc^ öie altDäterif(^e Soxm öen

t)örer in Stimmung für öas kontrapunktifc^e ITteiftergcbilöe öes Jinales T)er=
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fe^cn? Dafe öie doöa öer Hlcnuctt als (Einleitung öes leiteten öicnt, fdjcint

öicfc Dermutung 3U bc(tätigcn.

(Erft mit öiefem finale rec&t fid) Bectt)Oöen toicöer in feiner gan3en Kraft

auf. IDic eine jubelnöe S^^fQ^^ ift öiefes in getoaltigem $cf)tDung bal}in(tür=

menöe Stücfe. ^ier I^at einmal öie Arbeit auf öie innere (Erregung, nid)t roic

fonft öie innere (Erregung auf öie Hrbeit, befrucf)tenö geroirkt. BTan füt}lt,

u>ic i)ie 5teuöe an öer Bef}errfd)ung öer fd)tDierigen 5o^"icn feine pi)antafie

befcbtoingt, fo öag öiefe Jo^^tnen nid)ts $elbtt3CDecfelid)es met)r Ijaben, fonöern

als öer fpontane tüieöerf^an einer öitt^prambifd) erf)obenen Stimmung er=

fdjcinen. Der $a^ ift als 5uge 5eöad)t, aber öiefelbe 5i^eil)eit, öie il}n fpäter

öie liontrapunfetifd)en 5^^^^" i" poetifcf)em (Seifte ausgeftalten lie^, leitete

Beetl)ODen aurf) l)ier fold)er Hrt, öa^ fie nicl)t als ein 3n)ang, fonöern el)er

als eine Kraftquelle toirlien: toenn öie 3nftrumente nad)einanöer öas (Eljema

bringen, fo ift es, als get^ord^e er nur einem überftrömenöen Drange, öer feine

5rcuöe immer roieöer Ijerausfingen mu^; roenn er öie liompli3ierteren feontra--

punlitifdien Kombinationen öer fjin3unal}me eines 3tDeiten (El^mas, öer Um=
ket^rung, öer (Engfüljrung l}eran3iel}t, fo ift es, als könne er fid) gar nid}t genug

tun, als fud)e er nad| immer reid)eren Dolleren dönen, 3U oerkünöen, roas il}n

erfüllt. Unö öabei ift es il}m 3U gleid)er 3eit in betounöerungstDÜröigfter

IDeife gelungen, öie 5ugcnfo^^ ntit öer Sonatenform 3U Derfd)mel3en unö öa=

öurd| öem $a§ jene Überfid)tlid)keit im Hufbau 3U geben, öeren ITIangel öie

Sugenform getoöl^nlid) fo fd)n3er oerftänölid) für öen £aien marf)t, tlad) alt=

bergebrad)ter lOeife roirö öas roeit ausgefponnene dl^ema 3unäd)ft Don öen

Dicr 3nftrumenten (Bratfdje, 3rDeite Dioline, dello, erfte Dioline) nacl)einanöer

abtoec^felnö in C= unö G=Dur gebrad)t, öann nad\ einer rei3Dollen (Epifoöe,

öie fpäter nod) öfter töieöerkef}rt, leitet ein üiertaktiger (Bang öer erften (Beige

3um jtoeiten (Eljema (G=Dur, 64. ^aM), öas mit feinen öurd) alle 3nfttu=

mente ge^enöen nad)al)mungen fid) trefflid) öem Stil öes (banden anpaßt.

3n öer Durd)fü{)rung erl)alten toir 3uerft öen Hnfang öes 5ii9entl)emas, 3U^

gleid) mit feiner Umkel)rung, voo^u fid) öann öas dello in dngfüf)rung gefeilt;

öiefelbe Kombination kel)rt nod) öes öfteren roieöer. Das dnöe öer Durd)»

füljrung toirö mit öem lang gel)altenen Dominantfeptimenakkorö auf G
(fortissimo) erreid)t. 3n öer Reprife geroinnt bas dl)ema einen neuen Rei3

öurc^ ein neu l)in3utretenöes, fiegesgecoi^ in l)alben Hoten einl)erfd)reitenöes

dl)ema, im übrigen nimmt alles feinen Derlauf roie 3UDor, roieöer fül)rt ein

(Bang öer (Beige 3um 3a)eiten dl)ema, je^t in C. 3u gellem 3aud)3en fteigert

fic^ öie kraftooll freuöige Stimmung in öer doöa, roenn erftes unö neues

d^ema 3ur Begleitung fd)metternöer driller 3ufammenklingen unö gan3 am
Sd^lu^ nad) einem Hugenblidi erfd)öpften Hteml)olens öie oier 3"f^^ii"^^"te

32^
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3u(ammcn in rafenöcm £aufe öal)ineilen unö fanfarenartig oicr (Eaktc lang

öcn CsDur=Hfekorö in allen £agen toieöerl^olen.

So bilöet öiefer Sa^ einen l}i}mnifd} jubelnöen £lusfelang unö einen toüröigen

Hbfd)Iu^ öer granöiofen (Erias, öie, inbem [ic öas Husöruc&sgebiet öes Streicfy=

quartetts in ungea{)nter löeife erweiterte, öie 5an3e (Battung in eine neue

$pf)äre rü&te.

Op. 60. Dierte $i)nipf}onie in B=Dur. (Erfd}ienen 1809. S. S. 200.

Yia^ öem, toas roir an anöerer Stelle über il^ren allgemeinen dl^rafeter

gefagt Ifahen, braud)t uns öas ein3elne nid^t lange auf3ulyalten. Die Si}mpl)onie

ruft unroillfeürlid) öie (Erinnerung an öas C=Dur=Quartett wad}, nid)t öurdj

öie Hl)nlid)heit öes Stimmungsgel}altes, fonöern befonöers aud) öaöurd), öafe

in beiöen IDerfeen öem eigentlid)en erften Sa^ eine (Einleitung Dorausgeljt,

öie nebell)aft unöeutlid) in il^ren Umriffen roie ein öumpfes fjinbrüten nad)

l)artem (Erleben erfd)eint, aus öem mit mutigem (Entfd^lu^ fic^ öer IDille 3um

£eben unö 3um (Benu^ öes Dafcins losringt. Das erfte ift toieöer eines jener

ureinfad)en, aus öen Hoten öes Dreililangs gebilöeten irtotioe, toie fie uns bei

Beetl)or)en fc^on fo oft begegnet finö. Befd)iroingten S^fees kommt es öal^t»

getän3elt, l)ält [innenö an (fünfter bis ad)ter (Takt), fe^t bann l^eiter jeinen

U)eg fort unö ^emmt feinen Schritt aud) nic^t, tDenn öie Stirn fic^ für einen

Hugenbli^ in nac^öenklic^e Selten legt (I. tEl)ema im Jagott). S'üx einen

Hugenblicfe nur, öenn im näc^ften ^glättet fie fi(^ mit öem länölid) naioen

3tDeiten dl)ema (a) roieöer unö toie 3um Husörucfe öer (Einigkeit mit fid) felbft

toirö öer rei3enöe (Befang öer Klarinette (b), öer fid) anfc^lie^t, oom S^Qott

als Kanon in öer (Dktave beantroortet.

a)

ä^fe
0-f^

UJtD.

b)

^- £
Sagott Klar.

I
42^ ufro.

Ci

rrzft

a^ ^-^
^ -^sempre f —

'

€in kräftiges S(^lufetf}ema (c) folgt (im Keime f(^on in öem energif(^ auf=

tro^enöen Übergang 3um 3toeiten (El)ema üorl^anöen), öeffen Spnkopenben^«

gung nic^t roie fo oft öen (Einöru^ öes Sauöerns, fonöern im (Begenteil öen

mutigen Dortoärtsörängens l^eroorruft. Die Durd)fül)rung baut fi(^ faft gan3

auf öas erfte d^ema auf, aber feiner ^eiteren Beu)eglid)keit mif(^t fic^ je^t

ein 3ug fd)rDärmerifd)er 3^^i9^6it in 5otm eines fdjönen gefänglichen ITlo=

tipes bei. Die gan3e Saubcrroelt öer Romantik tut fid) üor uns auf, rDcnn



Die Dicrtc Sr)mpf)onie 501

nac^ öem üier ^akte {^inburcf) fortgefc^ten, aUmäl^nd) 3um 5^üftern abge=

öämpftcn öcrminöerten Scptimenafekorb auf E plö^Iid) ppp ber Fis=Dur=

Rkkoxb ertönt, (eife eine paufee 5a3u grollt unb öann jene nad)6enklid^e 3tr>eite

Jjälfte öes er[ten (El^emas uns coie auf[teigen6e Hebel umfpinnt, aus öenen

fid) öer fpannenöe Quart=$ed)s='Hhkorb auf F (oslöft. Hlles i(t je^t (tumme

(Ertoartung, bie burd) ben erneut einfe^enben pp=paukenrDirbeI auf B ert)öl}t

toirb. Über i!)m l)ebt nun ein gel)eimnisr>oIles treiben an — roie Spuligeftalten

f)ufc^t es mit jenem kur3en bli^artig auffladiernben Blotir), mit bem bas crftc

(E^ema fid) nad^ ber (Einleitung anfeünbigte, burd) bie Streidjer bal}in; anmäl)=

lic^ ftrafft es fid) energifd)er 3ufammen unb mit mäd)tigem drescenbo fül)rt

es bie Reprife I)erbei. IDieber ein (Einfall Don oerblüffenber IDirliung am
Sc^lufe .ber Durd)fül)rung, loieber jenes Spielen mit einem kur3en lUotiD, bem

toir nun fc^on I)äufiger begegnet finb. lOie im C=Dur=(Iiuartett ift aud) l)ier bie

doba ungerr)öl)nlid) kur3, fie l}at nur bie Bebeutung einer $d)luöfanfare.

Das Hbagio, einfad)er im (Behalt unb bementfpred)enb aud) in ber (5e=

ftaltung, beftel)t aus einem ad)ttaktigen, von roärmfter (Empfinbung befeelten

(Befang, ^er, eingeleitet burd) eine paufeenartige, ftraff rl]i)tl)mifierte 5igur

ber 3toeiten (Beigen, 3uerft Don $treid)ern, bann oon f)ol3bläfern gebrad)t roirb.

(Ein Had^fa^ fül)rt 3U einer Stelle von ent3Üdienber IDirkung, u)o ber (Befang

ber Klarinette oon anmutigen JiQuren ber erften unb bem pi33iliato ber

3ioeiten (Beigen begleitet roirb unb biefer 3U einer anberen, glcid) originellen,

tDo bie Bäffe pianiffimo jene paufeenartige S^Q^^ fünf (Takte lang 3U mur=

melnben 5i9uren ber delli unb einem fd)önen (Befang ber 5ögotte fortfül)ren.

Die bunkle 5ärbung biefer (Epifobe ftel)t in rei3üollftem Kontraft 3U ber bur,d)=

fid)tig lichten ber Dorl}ergel)enben. IDieber roirb bas dl)ema je^t oon ben

Streid)ern, nur reicher figuriert, aufgenommen; ftatt es aber, roie bas erftemal,

einfach 3U n)ieberl)olen, fül)ren es bie Bläfer 5ortiffimo in IHoll roeiter. Die

roenigen tro^igen ^akie genügen, um ber (Befal)r, bas (Bemälbe burd) fort=

gefegte Benu^ung 3arter 5arben roeid)lid) roirken 3U laffen, 3U begegnen. IOie=

ber folgt eine (Epifobe üon eigenartigem Sauber: 3uerft ein 3u)iegefang ber

3roeiten unb erften (Beige, banad) bas paukenartige lUotio erft im 5^9^^^^ ^Q""

in (lelli unb Baffen unb enblld) — man betounbere Beetl)ODens roeife (I)kono=

mie !
— 3um erftenmal in ben pauken felbft, ba3u:)ifd}en roie ein Huffcuf3en

ber erfte ^akt jener IHollcDenbung bes (Cf)emas. 3eöt kel)rt ber gan3e erfte

dcil in reid)erer flusftattung roieber; aus feiner legten (Epifobe entroid^elt fid)

bie (Eoba, bie nod) einen befonbers originellen (Effekt gan3 am $d)lui3 bringt,

n>o nad) einem raufd)enben (Bang ber Streid)er unb 5ortiffi^oö^^orben ber

Bläfer bie pauken plöljlid) nod) einmal pianiffimo bas Hnfangsmotio aus=

füf)ren. tUan fiel)t, ba^, roas biefem Rbagio Dielleid)t an Dertiefung abgel)t,
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CS rcirf)Iid} öurd) 6ie toarmc Sd)önl)cit, 6ic in jcöcm (Eafetc ftraljlt, unö fcie

Sülle genialer (Ein3el{)eiten erfe^t. (Ein feuriges Allegro vivace bilbet 6cn

öritten Sa^. BeetljoDen Dermeiöet öiesmal bie näl)ere Be3eid)nung $cf)er30 oöer

nienuett. Hu(f) I}ier ift öas (El^ema aus öen Honen öes B=Dur=flkfeoröes ge=

hübet, unö es ift öas nid)t öie ein3ige äl}nÜd)feeit mit öem öes erften Sa^es,

benn aud) fjier folgt oier frifd) beroegten tEakten eine nad)öenfelid)ere, l)ier

nod) tDciter ausgefponnene Stelle. Das Hrio beftel)t aus einer finnigen ITtelo»

öie öer {)ol3bläfer, öie Don il^nen 3n)eimal, öann nacf) liur3er Unterbred)ung ein

örittes Iltal 3U einer rollenöen Begleitung öer Streidier ausgefüf)rt wixb unö

nad\ einer Steigerung 3um 5ortiffimo in einem rei3enö ne(feif(f)en Dialogfpiel

3rr)ifd)en Biofem unö Streidjern immer leifer Derklingt, um öann mit rafd)er

Steigerung ins Allegro vivace 3urü(fe3ugel}en. IDie im Hllegretto öes E=ITToll=

Quartetts kel)ren öanad) aud)l)ier (Trio unö Allegro vivace nod) einmal toieöer.

Das ßinaU hübet öen öenkbar roirkfamften Hbfdjlug eines IDerlies, öeffen

XDefen nid)t fomof^l im Huftoerfen unö £öfen feelif(f)er Probleme als in freu=

öiger £ebensbetätigung beftel)t. 3n faft unabläffiger rafd)er Bemegung, öie

il)r Stid)tDort oon öem beinal) grotesk rül)rigen (Eingangsmotio nimmt, brauft

es an uns oorüber. Die ruljigere Stimmung, öie öas 3rDeite (El)ema Ijerauf»

befditDÖren mö(f|te, tüirö rafd) roieöer oerörängt, mürrifd) fäl^rt ein XTtotiD

öes erften Öa3mifc^en. Die Durdifül^rung roirö öurd) öie unausgefe^te S^^^'

füf^rung öer Sed)3el)ntelbetDegung ^arakterifiert, roöf^renö öie (Eröffnung öer

Reprife öur(^ öas fdiroerfällig öal)erl)umpelnöe S^gott überaus komifd) roirkt.

So gibt fic^ öer Sa^ o'on Hnfang bis 3U (Enöe als ein genialer S(^er3, öas kinö=

lid|e £äd|eln, mit öem uns öer erfte begrübt, ift in i^m 3um fd)allenÖ€n (Be=

läd)ter Beetl)ODens in feiner „aufgeknöpfteften" Stimmung gerooröen.

Op.61. Kon3ert für üioline mit Begleitung öes ®rd)efters in D«

Dur. (Erfd)ienen 1809. S. S. 198f.

tOie in feinen Klacierkonserten folgte aud) l)ier Beetl)Oöen öer 5o^^ß^ii"9

öer Sonatenform nac^ tDieöerl)olung öes erften Heiles, inöem er öiefen 3um

erftenmal oom 0rc^efter allein, öas scoeitemal Dom Soloinftrument bringen

lie^. Rudi fonft bietet öer Sa^ tro^ feiner Breite in öer formellen (öeftaltung

nichts, toas öer (Erklärung beöürfte. 31^ ri(^tiger (Erkenntnis öes natürlid|en

(El)arakters öer (Beige, öeren Klangfärbung unö Klangmöglid)keiten fie oiel

me!)r auf öas 3öt}llifd)e als öas f)eroifd)e toeifen, l)at Beetl)ODen fämtlid)e

tEljemen in öiefelbe milöe Hnmut getaucht. (Bel)eimnisDoll unö ne(feifd) 3ugleic^

tritt il)nen öas Paukenmotio gegenüber, mit öem öas Kon3ert anl^ebt unö öas,

f)äufig tDieöerkel)renö, öer gleit^mä^igen i)eiterkeit öes Sa^es einen Beige=

fd)ma& öon pikanterie unö IDi^ x)erleif)t. IDie fo oft, fo bringt aud) ^ier öie
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Durd)fül}rung kurj Dor if^rcm Sdilu^ einen bcfonöers genialen (Einfall: öie

Dioline ergel)t fid) in einer neuen ITI^Ioöie, bie n>ie eine freie 3niproDifation

in fd)önem Bogen firf) auffd)n)ingt; inöem 6aöurd) für einen Hugenblicft öie

(Erinnerung an öie älteren tTF^emen Dertoif(i)t roirö, toeröen öiefe bei il)rem

lDieöererfrf)einen in öer Reprife mit neuem Rei3 umfeleiöet.

Der 3tDeite Sa^ (Larghetto) beftef)t aus einem fiur3en, 3el}ntahtigen Iieb=

(id)en (Ef^ema, öas 3uerft von $trei(f)ern allein eingefüt^rt, öreimal unter r)in=

3unal)me Derfd)ieöener Bläfer Dom ®rcf)efter roieöerljolt roirö unö 3rDar 3rDeimal

Don ebenfo ausörucfesoollen toie 3ierlid)en Hrabesken öer Sologeige umfpielt,

öas örittemal allein. Had) kur3er einleitenöer Kaöen3 (dilie^t ficf) ein (Befang

öer (Beige an, eine jener oifionären (Eingebungen öes ITTeifters, öie uns öas

TDort: „lUufik ift l}öF)ere Offenbarung als n)iffenfd)aft unö pf)iIofopl}ie" be=

greifen laffen. tDeitjeüoIf unö oon einer faft uniröifcf)en feeu[d)en Sd[)önl)eit

bemäd)tigen [irf) öiefe lEöne unferer Seele bei jeöesmaligem ^ören mit öer=

felben gel^eimnisoollen Kraft. HIImäl)Ii(f) taud^t öas früljere (Eljema im ®r=

d)efter, pi33ifeato üerf)aud)enö, toieöer auf, roäljrenö es öie (Beige 5U gleirfjcr

3eit in öen l)öd)ften £agen bringt. Sed)s (Eakte fdilie^en fid) an, (Ealite oon

unbefd)reib(id)em Sauber. Hod) einmal laufdjen toir öem gan3en, je^t nod)

reid)er ausgefdjmücfeten (Befang öer (Beige, eine le^te, toie aus roeiter 5^^^"^

{)erüberfelingenöe (Erinnerung an öas erfte ^l)ema, öann fd)eud)t uns mit fan»

farenartigem 5ortiffimo öas ®rd)efter aus unfcrcn (Träumereien auf. Dem
Soliften ift f)ier Raum für eine Kaöen3 gelaffen, nad^ öer öas Sd)Iuöronöo

hecfe unö luftig einfe^t. (Es toäre unnötig, öen Sa^ roeiter auf (einem fröf)Iid)en

IDcge 3u oerfolgen.

IDir roollen fdilie^Iid) nod) öer meifterlid)en 3nftrumentation geöenken, öie

kaum an einer ein3igen Stelle öer oollen (Entfaltung öes (Beigentones in öen

IDeg tritt, öie öie ®rd)eftergeigen meiftens in öen tieferen £agen benu^t unö

[0 rei3Dolle eigenartige IDirliungen öurd) öie Derbinöung öer Sologeige mit

öen t)erfd)ieöenen Bläfern er3ielt (3. B. öas Duett mit öem 5^90^* i^ legten

Sa^). Da^ öie Sd)rDierigkeiten öes Soloparts au^eroröentlid) groge unö nid)t

immer öanlibare [inö, ift bekannt. Dabei ift es öer l)öd)ften Betounöerung toert,

rt>ie Dirtuos öas 3nftrument Don öem ITIeifter, öer es felbft nie 3ur Bel)err=

fd)ung öesfelben gebrad)t l^atte, bel^anöelt ift — öie Dielen Anöerungen, öie

er Dor öer Deröffentlid)ung nod) mit öem Solopart Dornal)m, 3eigen, mie

ernft er öarauf hebadit war, it)n fo toirliungsDoll mie möglid) 3U geftalten.

Übcrl)aupt 3eigt öas Stuöium öer Kon3erte Beetl)ODens, öa§ er fid) ftets be=

tDU&t blieb, öa^ ein Kon3ert cor allem für ö^n Kon3ertDortrag beftimmt fei

unö er für ein gutes (Einr)ernel)men 3tDifd)en Künftler unö Publikum 3U forgen

l)abe. Das konnte auf Dielfad)e tDeife gEfd)el)^n: erftens, inöem er öen Solo«
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part [0 reid) als möglid) ausjtattcte, 3U)eitens öaöurd), öa^ er öem Spieler

mittels öer Kaben3en (Belegenfjeit bot, feine fpe3iencn üirtuofen (Eigentümlic^=

leiten 3U entfalten unb brittens, inbem er feiner ITIufife, fotoeit il)m bas mög=

lic^ toar, einen allem Problematifd)en fernen (Il)arakter gab. Beetl^ooen tritt

bamit in (Begenfa^ 3U ITto3art, ber gerabe in einigen feiner Klaöierfeon3erte

(C=trtoll, D=ITtoll ufro.) ernftere tEöne üngef(f)lagen l)at als in feinen fämtlic^n

fonftigen größeren IDerfeen für ober mit Klaoicr.

Op. 62. ©UDertüre „doriolan". (Erfd)ienen 1808. S. $.20of.

Op.63. Sonate für pianoforte, Dioline unb üioloncello. — Über=

tragung r>on op. 4.

Op.64. Übertragung bes op. 3 für pianoforte, Dioline unb Dio=

loncello.

Op.65. S3ene unb Hrie „Ah perfido". (Erfdjienen 1805. S.S. 66.

Op.66. 3tr)ölf Dariationen für pianoforte unb üioloncello über

bas S^ema „(Ein lUäbc^en ober lDeibd)en". (Erfd)ienen 1798.

Op.67. Sünfte Si}mpI)onie C = moll. (Erfd^ienen 1809. S.S. 211— 15.

(Erfter Sa^. (Beroic^tig eröffnet bas Sd)i&falsmotiö bas IDerk. Der I)alt

auf bem 3rDeiten tEakt gibt il^m bie (Befi^loffenl^eit unb lOucbt eines XKottos,

mir al^nen, ba^ biefe üier lloten ein Programm im l)öl)eren Sinne bebeuten.

Huf ber tieferen Stufe roieberl^olt, mit ber Sd)lu^note 3U 3rDei tEaliten t>er=

längert, bekommt es ettoas ungemein Spannenbes. niemals roieber ift ein

an fid) fo einfad)es ITIotiD 3U einem Hufiakt oon fol(f)er IDirkung geftaltet

tDorben. Hus biefem JKotiv entroi&elt fii^ bas eigentlid)e erfte (El^ema, nid)t

fo, ba^ ein Jnftrument es als ein (banges Dorfül^rt, fonbern fo, ba^ taktroeife

erfte (Beigen, Bratfc^en, sroeite (Beigen bie immer roieber jenem ITIotiD ent=

nommenen Baufteine ba3u 3ufammentragen unb bas Dolle 0rd)efter btn Sd)lu6=

ftein l}in3ufügt. Daburd) roirb ber dl^arakter bes tlTotiDs als Keim bes (Ban3en

no(^ nad)brü(feli(^er betont unb 3ugleid|, inbem bas pod)en balb ^ier, balb bort

auftaucht, ber aufregenbe (Einbruch ber Stelle erl)öljt. (Eine madjtoolle Steige=

rung fül)rt na(^ Es=Dur. 3^ öiefer (Tonart f(^mettern es i)örner je^t er=

Q ^^
ff

^

sf
^

sf
^

sf

roeitert -Ayb4^=^ » • •— - 1 ^r^ Ijeraus, ein Befehl ober ein

Urteil. 5^^^^^^ ergebt .bas 3toeite (El^ema feine Stimme — bie breimalige

n)ieberl)olung ber üier .(Eingangstakte, bas brängenbe Hnfd)rDellen in bzn ad}i

folgenben unb bie fünfmalige lDieöerl)olung ber Sd)lu6takte geben il^m etroas

ungemein (Ergreifenbes, roöl^renb bas beftänbig rDieberkel)renbe bumpfe Po<^en
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in delli unb Baffen öie angftoolle Stimmung erklärt. (Ein rafdjer energifd)er

(Bang öer Streicher lä^t es öerftummcn un6 öas mit öer DoIIhraft bes gan3en

0rd)efters tr)ieöerl}oIte pod)motiü fd)liefetöen erften(EeiI. 3n öer Diircf)füt)rung

kommt öas (entere allein 3U IDort. (Beraöe fie becocift, öafe öer 3nl}alt öes

Sa^es ni(f)t öer Kampf mit öem $d)i^fal, fonöern öie bemunöernöe flner=

Nennung feiner lTlad)t ift. 3^^^^ gewaltiger ertönt öas Podjen unö lüenn

es je^t roieöer in jener l]errif(f) befcblenöcn Soxm auftritt, öa roagt auc^ jene

bittenöe Stimme fid) nicl)t mel}r l)erDor. Dreimal erfd)allt öiefer Befef)l, öann

nehmen abroed^felnö Bläfer unö Streid]er öie legten Hkkoröe auf, gan3 all--

mäl)lid) finken fie Dom Soi^^iffi^o 3um gel)eimnisDollen pianiffimo l^erab,

eine faft örüd^enöe, atemraubenöe Stille fenkt fid) l^ernieöer — öa kreifd)t grell

in fie öas 5o^ti(fi^o ^^s gan3en ®rd)efters l)inein, nod^ einmal jene bange

Stille unö nun ö<is pod)motiD, immer mäd)tiger anfdjtDellenö, bis es in öen

(Eingang 3urüdi= unö öamit öie Reprife einfül^rt. Die le^tere entl^ält einige

bcöeutfame Hbrr)eid)ungen Dom erften (Teil, öie erneut 3eigen, öag Beetl^ooen

fie nid)t mel^r nur als eine formelle Hotmenöigkeit, fonöern eine öurd) öen

iöeelten (Bel^alt beöingte 5ot:tfpinnung unö Steigerung öer r)auptgeöanken

erfaßt. Äl)nlid}es konnten roir fd)on frül^er beobad)ten, fo coenn er öie Reprife

öes erften Sa^es öer D=lTIoll=Sonate op. 10 mit ergreifenöen Re3itatiD^n er=

öffnete, coenn er, bei öer öer F=HToll=Sonate („Hppaffionata") öas crfte (ri)ema

über öem örol^enö pod)cnöen 0rgelpunkt aufbaute unö feinem tro^igen Sid)=

Hufbäumen neuen nad)örudi gab, inöem er öen tEakt mit öen ftürmifd] auf=

fteigenöen Hkkoröen fünfmal (\tait öreimal roie im Hnfang) hxad)ie; fo loenn

er öer Reprife im erften Sa^ öes F=Dur=Quartetts in öer frül)er erläuterten

IDcife einen roefentlid) belebteren (Eljarakter oerliel). 3^ unferer Si}mpl)onie

mad)t fid) fofort öer oeränöerte (Eintritt bes ^aupttljemas bemerkbar, öas

je^t, UK) es öen I)öt)epunkt einer großen Steigerung bilöet, nid)t, roie uorl^^r,

nur Streid)ern unö Klarinetten, fonöern öem gan3en 0rd)efter 3uerteilt ift.

(Eiefergreifenö ift es foöann, roie am Sd)lu^ öes ^l)emas öas frül)er ausgel)al=

tene G öer (Beigen öon öer ®boe übernommen unö 3U einem klagenöen Re3i=

tatio ausgefponnen mxb — ein rüljrenö menfd}lid]er 3ug, als übermannte il)n

plö^lid) öer (Beöanke an öie unergrünölid)e Viladit öes Sd)ickfals unö öie

Sd)rDäd)e öes I]Tenfd)en. Hud) öas zweite tEl^ema roirkt jc^t nod) einöringlid)er,

inöem öas erfte HlotiD nid)t öreimal, fonöern üiermal mieöerljolt unö audi

in feinem örängenöen Sd)lu^teil um üier ^a^te ertoeitert toirö. Die (Eoöa

gefrört 3U öen allergenialften IDürfen Beetl^ooens unö ift öabei oon einer er=

ftaunlid)en Durd)fid]tigkeit in Hnlage unö Husfül)rung. tOie im Dollberou^t^

fein feiner ITTad)t redit fid) öas erfte tUotio auf. Huf öem oerminöerten Sep=

timcnakkorö brid)t es plö^lid) ah, öann jenes berrifd) gebietenöe IlTotiü, öas
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cöir frf)on oorf^cr fo oft oernommen unö nun feine 3tDei f^alben Hotcn 3U

Dierteln Derfeür3t unö fequcn3enartig mit fo erfd)üttcrnöer IDirkung fortgc=

füt^rt, öafe toir öen el)ernen Schritt öes Sd)ic6fals fclbft 3U Dcrnel^mcn meinen;

öann &ur3 üor öem $cf)Iuö — äljnlid) roie in öer „Bppaffionata'' — ein Augen»

blick öer Stille, tüie um Htem 3U fd)öpfen Dor öen legten Sd)lägen unb nad)

öicfen rafd) öas (Enbe.

Der 3iDeite Sa^ toeift mannigfQ(f)e Al)nlid)feeiten mit bem ber F=HToll=Sonate

auf. Da^ u)ir es in beiben 5ällen mit einem Andante con moto 3U tun l)aben,

könnte an fic^ ein 3ufall fein, öeutet jeöod) l)ier aucf) auf innere Be3ief}ungen

l}in, öie in öer 5ormgebung nod) öeutlid)er l)erDortreten. 3" beiöen Sä^en

finöet öie Dorf)errfd)enöe (Empfinöung in lieöartigen (El^emen flusörucfe, öie

öann oariiert roeröen, in beiöen ift öie äußere Hnlage öie, öag öas (Ef)ema

figuriert roirö unö 3tDar fo, öa^ mit jeöer Dariation öie Hotenroerte roeiter

üerkleinert roeröen (Hd)tel, $ed}3e{)ntel, ^meiunöörei^igftel) ; befonöers mar=

feant ift öie (Bleic^artigkeit öer (Beftaltung öes Sc^luffes, auf öie toir nod)

3urü&kommen. Das ^l)ema ift ein Ijerrlidjer a(f)ttaktiger (Befang, öer 3uerft

öen Bratf(^en unö dellos 3uerteilt ift: fein $d)lu§motit) toirö Don (Beigen unö

Jagotten aufgenommen, bann Don {jol3blöfern ertoeitert, toonad) öer fo ent=

ftanöene 3ufa^ öon öen $treid)ern ausörucfesDoll gef(^mü&t toieöerljolt roirö;

aud) öeffen kleines $d)lu^motiD roirö toieöer öreimal abroedifelnö oon $trei=

d)ern unö Biofem gebrad)t. Das(5an3e ift ein befonöers (^arakteriftifd)esBeifpiel

Beetf)ODenfd)en €l)emenbaues, öer aus einem kleinen Kern in mufikalifd) logi=

fd)er (EnttDi(felung ein toeit auslaöenöes (Bebilöe entfaltet unö iljm geraöe buxä)

öie ftetig gefteigerte Benu^ung öerfelben UTotiüe eine eigentümlid)e (Einöring*

lic^keit gibt. ^ol3bläfer künöen ein neues, öem erften oeriüanötes, aber fd^n

3Ut)erfid)tlid)eres tEl)ema an — öod) nad) oier Fakten fd)on fto&t es, roie ein

angftt>olles jStöljnen entringt es fic^ öen <5eigen, ein HugenbliA mutlofen

Sögerns, ein gequälter Huffd)rei, öann ein plö^lidjer energifd)er (Entfd)lu6

unö öas leud)tenöe C=Dur, öas nun einfe^t, üerfd)eud)t alles Bangen. Die

Stelle ift pft)d)ologif(^ roie künftlerifd) gleid)i intereffant, pfr)d)ologifd), roeil

öiefes Ringen r>on Suoerfic^t unö 5urd)t Dor l)öd)ften (Entfdjeiöungen nur all3U

menfc^lid) ift, künftlerif(^, toeil öie au^eroröentlidie tDirkung öes C=Dur=(Ein«=

fa^es auf eine überaus geniale lOeife unö öoc^ geroi^ gan3 intuitiö er3ielt ift

:

öiefer €infa^ toirö nämlic^ eigentlid) — öer ©lieöerung öer gansen Stelle

gemä^ — erft einen ^aM fpäter «rroartet unö öer (Einöruck unbeugfamer

(Entf(^loffenl)eit, öen wir jeöesmal !)ier erl^alten, roirö l)auptfä(^lid) öurd) öiefen

oerfrül^ten (Eintritt ^eroorgerufen. Die nun folgenöen Dariationen braud)en

uns nid)t lange 3U befd)äftigen — Küljnl^eiten, roie öas ausgel)altene Es öer

Bläfer, toäljrenö öie l^armonie oon As=Dur nad:^ B=I]Ioll f^reitet, 5einf)eiten,
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rric öic tTTcloöic öcr ^weiten (Beigen 3U öer 5i9urierung öes f)auptt{)emas in

öen erften, inftrumentalc (Effekte toie öie (Einfül^rung ber IUeloöie öurd) S^^^^t

Klarinette un6 5^90*^ i" ö^^i ®&taoen 3ur Begleitung oon coogenöen Jiguren

in ben erften (Beigen unö pi33ihatoalifioröen in öen übrigen $treicf)ern, mo»

öurd) öie IDenöung öes (Et)emas nad) As=ITtoII eine fo feltfam ergreifenöe

5ärbung erl}ält, feien nur angeöeutet. (Ein IDort aber gebüljrt öer unDer=

gleid)lid) fd)önen (Eoöa. IDieöer roei^ man nid)t, ob man öas pft}d)oIogifd)e

oöer mufifealif(f)e 5einempfinöen l)ier me!}r berounöern foll. Hod) einmal fenfet

fid) bei öem Piu mosso ein $d)atten {}erab (man überfet)e nid)t öie IDirkung

öer öie Celli nad)al)menöen 0boe), bann geljt es öurd^ öie ITtufik roie ein

tiefes Hufatmen, als roeite fid) öie Bruft im Überfd)rDang öes (Empfinöens unö

nun folgt jener le^te l)errlid)fte Huffd)rDung, öer unroillkürlid) öie (Erinnerung

an öie äl)nlid)e Stelle öer F=TTToll=$onate rDad)ruft. Diefe Äl)nlid)keit toirö

jeöem fofort klar toeröen, öer fid) öen As=Dur=Hkkorö im 19. tEakt Dor btm

$d)lu6 öurd) öen üerminöerten Septimenakkorö auf H erfe^t öenkt. ITTan cer*

gleid)erDeiter: . ^ ^v ^•.

F-moIl=Souate F^^^ ^ P-P-^-F=S

unö C-TTToI^

SpmpI)onic

aber rDä{)renö öort öer oerminöerte Septimenakkorö grell öen fd)önen 5rieöen

3errei&t, fprid)t öer Sd)lu& l)ier üon kraftooller (Erl)ebung.

Der öritte Sa^, oon Beetl)ODen nur mit Allegro be3eid)net, t)at toieöer öie

üblid)c 5orm öes $d)er30s mit (Trio. Stoei (El)emen, öeren Befonöer{)eiten toir

an anöerer Stelle I)erDorgel)oben t)aben, treten uns Don Hnfang an entgegen,

beiöe in C=ITToll, öas erfte unroillkürlid) öas öer r=ITtoll=Sonate, öas ^weite

öas pod)motiD öes erften Sa^es 3urü&rufenö. 3ntereffant ift, öa^ öas erfte

in öer 5o^9^ ^^^ Hoten — unö aud) nur öarin !
— iöentifd) ift mit öem (Ein=

gangstl)ema öes 5inales öcr ITto3artfd)en G=IlToll=Sr)mpl)onie, nod) intercffan»

ter, öa^ Beetl)ODen felbft öas gecDugt l)at, öenn 3toifd)en öen Ski33en 3U un»

ferem Hllegro finöen fid) öic erften 29 hallte öes HTo3artfd)cn Sa^es aus=

gefd)riebcn. ^ t: ^

lTto3art (transponiert)

i
a.

^ \bsl g
Die (Blieöerung öes Hllegros ift überaus einfad):
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I. Zlitma, II. 0:t}ema, I. ^l^ema (B^moll), II. ^Ijcma (C=inon=rDcnöung

nad) F=TlTon), I. tEF^ema, öaju öas pod)motio unö neue üiolinfigur.

Das (Trio ift auf ein rühriges, ettoas profaifd)es C=Dur=^f)ema gcgrünöet,

öas in öer IDeife eines 5ugato eingefül)rt, er(t r>on delli unö Baffen, öann

üon Bratfd)en unö JöQotten, öanad) Don 3rDeiten (Beigen, enölid) Don öen erften

gebracf)t rüirö. Sein felbftfic^erer lEro^ toirö gegen öen $d)Iu^ mel)r unö mel)t

gcmilöert, als ob fic^ auf öas frifd) pulfierenöe Zthen öes (Eages allmäl)li(f)

Dämmerung unö Dämmcrungsftimmung l^erabfenkte. Damit ift öer Übergang

3U öem roieöerfeel^renöen Hllegro gegeben, öas je^t, öurd)aus pianiffimo ge=

l)alten, feine eigentümliche 5ärbung öurd^ öas pi33ifeato öer $treid)er emp=

fängt. Dann, mo öer Sd)lu^afekorö C=lTToII erroartet toirö, ein plö^Ucfies As=

Dur, öas Don $trei(i)ern ppp 3rDÖlf lEafete gel^alten, roäf^renö es bumpf in öer

Pauke Öa3u pocf)t, nac^ öem Dorljergegangenen pi33ifeato öoppelt fpannenö

toirkt. 3e^t greift öie erfte (Beige ein ITtotiD aus öem erften XLliema !^raus,

unabläffig ertönt Öa3u öas pod)en in öer pauke, Celli unö Bäffe inet)men es

auf, in 3U)eiten (Beigen unö Bratfc^en fummt öie eine Uote C 43 ^akte lang

fort — gan3 leife füt^rt öie erfte (Beige jenes ITTotit) in allmät)lid}er Steigerung

bis ins öreigeftri(f)ene F l)inauf — ITIeloöie unö Harmonie I^aben etcoas (It)ao=

tif(^=unbeftimmtes, bis mit öem Dom.=Sept.=Hkkorö auf G ein rafdj^s (Ires=

cenöo einfe^t unö in öen legten Sa^ fül)rt. Den triumpl^alen dl^arakter öiefes

Siegesmarfd)es betont Beetl^oüen öurc^ öie i}in3unal}me Don örei pofaunen,

Pikkoloflöte unö Kontrafagott. Xlidii genug kann man öie roeife (Ökonomie

beiDunöern, öie i()n öie pofaunen, für öie im erften Sa^ tooI)I Raum genug

geroefen toäre, erft l)ier cerroenöen lie^, nid)t genug aud) öie ITteifterfd)aft in

öer ord)eftralen Bel^anölung, fo3.B.öer örei erften Hkkoröe, öeren ungel^eure

IDirkung erft fo erklärlich roirö. IDir brauchen im übrigen bei öem Sa^ nic^t

lange 3U oerroeilen; feine örei (El^emen atmen öiefelbe kraftooll freuöige 3u=

Derfii^t unö öabei ift jeöes öod) gan3 inöioiöuell im Husöruck. Die Durd)fül)=

rung benu^t {)auptfäci)Iid^ öas 3tDeite (Et)ema unö ift ein roeiteres Beifpiel öer

ausgiebigen Derroertung eines roenige Iloten umfaffenöen Xllotios, öas balö

^ier, balö öa in öen 3nftrumenten auftaud)t. Die oerblüffenöe lDieöerke{)r öes

3tDeiten tTl^emas öes üort^ergel^enöen Sa^es ift f(^on befproc^en tooröen. Sie

bietet 3ugleic^ öie ?}anbliahe 3U einer roirkungsDoIlen Dorbereitung öer Re=

prifc. Die doöa greift 3uerft öie driolenfigur aus öem 3roeiten dt)ema auf,

bann nad] einem großen (Erescenöo nef^men öie 5ogotten ein früt}er 3ur Über=

leitungiin öas 3rDeite tEI}ema gebraud)tes lUotiD auf, öeffen energifd)e, kampfes=

mutige EJaltung es befonöers geeignet gur (Er3ielung einer legten großen Steige=

rung mac^t. Huf il^rem i}öl)epunkt tritt öas öritte dtjema ein unö nun eilt

öer Sa^ mit einem Prefto, in öem Jeöe Hote üon feurigem Zehen unö kraft=
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t>oIIcTn $elb[tgefü{)l erfüllt i\t, öem (Enöc 3U, bas (id) mit feinen jubelnöen

5anfaren unb fdjmetternöen Hfehorben, 6ie, als liönne er fid) im Übermaß öer

5reu6e gar nid)t genug tun, immer roieber anfe^en, als öie öcnhbar monu=

mentalfte Krönung einer öer monumentalften $cf)öpfungen öer Literatur öar=

ftellt.

Op. 68. $ed)tte $t}mpl}onie (Paftoralc) in F = Dur. (Erfd)ienen 1809.

$.5.215-23.

(Erfter Sa^, Allegro mca non troppo, ^/^^^aM. Wxx l}aben im crften tleil

als befonöere (Eigentümlid)6eit öiefes Sa^es öie l}äufige IDieöert)olung öer=

felben (El}emen oöer UTotiDe be3eid)net, öie nid)t, roie fo oft bei Beetl)or)en, als

eine ^urd) innere (Erregung beöingte Steigerung, fonöern als eine öurd) öas

Husrul)en öer (Empfinöung beöingte (5leid)mä^igheit öes Husörucfes wirkt. Wxx

möd)ten öas l)ier nod) öes Häljeren begrünöen. Bas-erfte nur oiertalitige (El}ema,

a)

in öem befonöers auf öas d)arakterittifd}e TTTotiD ^^=S l)in»

getoiefen fei, lieljrt fogleid) Deränöert unö erroeitert roieöer, roorauf eine Um=

bilöung Don lUotio a l)erausgcgriffen unö 3rr)ölfmal tDie=

öerl)olt roirö. (Es fül^rt 3urüdi ins erfte tlljema, öas nun gleid) öreimal in

Derfd)ieöenen inftrumentalen (Einhleiöungen gebrad)t roirö. Das ivocitz tll]ema

(C=Dur) beftel)t aus einer 3tDeitalitigen 5^9"^'

öie 3ufammen mit einem einfad)en (Begenmotio üier3el)nmal l)intereinanöer

unö 3u>ar abtDed)felnö auf (Tonika unö Dominante erfd)eint, tDä{)renö ein Dier=

taktiger flnljang Öa3u oiermal u)ieöerkel}rt. Das öritte tEl)ema (C=Dur) ift

mit feinen 20 tEakten aud) ausfd)liefelid) auf öie cEonika= unö Dominantl}armo=

nien begrünöet, entl)ält ausnal)mslos in jeöem lEakt öasfelbe an a) anklin=

genöe rl}t}tl}mifd)e TTTotio unö rul)t au^eröem auf einem 0rgelpunkt, roobei

id) darauf Ijintoeifen möd)te, öa& öie l^äufig auftretenöen 0rgelpunkte nic^t

roenig Öa3u beitragen, öem Sa^ öas (Bepräge gleid)mä^ig rul}igen öerroeilens

3u geben. Die Durd)fül}rung nimmt roieöer BTotio a) auf unö bringt es mit

geringfügigen änöerungen ol)ne Unterbred)ung 36 mal unö 3rDar 3aDÖlfmal

über ^er B=Dur= unö 24 mal über öer D=Dur=f}armonie, öann nad) kur3em

3u)ifd)enfpiel roieöer 36 mal über öen G= unö E=Dur=I)armonien. 3eöt greift

Beetl)ODcn ein oiertaktiges DIotiö aus öem ercoeiterten erften (Et^ema (neunter
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bis 3CDÖlftcr (Takt) l}craus unö teilt öiefes fiebenmal Ijintcrcinanber Dcrfd)ie=

öcncn 3"ftrumcnten 3U unö öamit (inö coir in öer Rcprifc angelangt. lUan

follte meinen, öa^ ein öerartig konftruiertes Iltufikftücfe, 3umal, menn mix

nod} öen gleid)mä^ig iörjllifdien dljarakter aller tEl)emen l}in3uncl)men, cin=

förmig unö ermüöenö röirhen mü^tc. Vq^ öas nid)t öer 5^11 i(^ f^fet Beet=

f)ODcns Kun(t öer ®rd)efterbel)anölung, abgefel}en von öem unerfcf)öpflid)en

Reichtum an Begleitungsfiguren ufu). in öas l}en(te £icl)t. (Es ift geraöe3U er=

ftaunlid), toie er öemfelben Bilöe öurd) (teten lDed)feI öer Beleucf)tung immer

neue Rei3e ab3ugeu)innen üerftel}t, um fo erftaunlidjer, roenn roir öie Befcbrän=

feung, öie er fic^ in öer VOalfl öer Hlittet auferlegt, in Betracf)t 3iel}en, öenn

foujo^l im crften roie im 3tDeiten Sa^ üerroenöet er neben $treid)ern unö 17013=

bläfern nur 3U)ei i)örner, felb[t öie pauken roeröen für öie (BecDitterf3ene auf=

gefpart. Befonöeren Stuöiums mert ift es, roie Beetl)ODen öie pa(torale Säx-

bung er3ielt: man nel}me, um nur ein Beifpiel 3U eru)äf)nen, öas öritte dtjcma:

eine anmutige, aus einem ein3igen öreinotigen IKotiD gebilöete Hteloöie (fiel^e

HIotiD a) öer (Beigen, öarunter in f)örnern, Bratfd)en, Cellos unö Baffen öer

öur(^ örci (Dktaoen gebaltenc 0rgelpunkt mit öem gleid)mägig rDieöerkel?ren=

öen C unö öarüber ein öurd) üier ©ktaoen oerteiltes Unifonomotio fämtlic^r

fjol3bläfer, öas befonöers mit öem mcrmaligcn C—G roie (Blo&enklang roirkt.

Hic^t überfe^en öürfen töir, roie aud) l)icr roieöer Beetf^ooen in öer Reprifc

öurc^ eine anöcrs geartete reid)ere Be^anölung öes erften (Tl^emas i^m erljöljte

Beöeutung gibt.

3u)eiter Sai^. $3ene am Bad}. Andante con meto, ^^/Q^^a^t. Hlles, toas

roir über öen erften Sa^ gefagt l^ahen, trifft auc^ auf öiefen 3U. Hud) l^ier öie=

felbe (Einfachheit öes t^ematifc^en ITIaterials, andi l^ier öas öermeiöen je^er

Hbroeic^ung üon öem feiertäglich ftillen (Brunö^arakter, aud) Ijier öie unab=

läffige n)ieöerkel)r öerfelben Utotioe — aber auc^ Ijier öerfelbe Reid|tum an

5arbcnf(^attierungen, öiefelbe Unerf(^öpftid)keit im (Erfinnen immer neuen

figuratiüen $d)mu&es, öiefelbe Kunft in öer IDieöergabe unö im (Ertoecken öer

Stimmung. lOie ^ier malerif(^c unö empfinöungsmä^ige (Elemente in eins

Derf(^mel3en, roie aus öer fanft l)inglcitenöen S^Q^^ ^^^ 3rDeiten (Beigen, Brat=

fc^en — man beobachte öie 5ßinl)eit in öer tlTifc^ung öer 5orben — 3tDei Solo=

celli mit Dämpfern, in öie öer fanfte ITieloöieanfa^ öer erften (Beigen fo CDotjlig

l^inelnklingt, allmä^lid) öer fd)öne (Befang öes fünften unö fec^ften (Taktes fid)

entroickelt, roie bei öer lDicöcrl)olung Dogelftimmcn luftig ^inein3rDitf(i^ern,

roie bann fo unerwartet öas 3rDcite (Eljema (F=Dur) in einer 5Iöte erft, öann im

Sagott auftaucht, toie in öen (Befang öes le^tcrcn (Beigen unö Bratfc^n cin=

fallen, Bis er, fid) ^ö^er unö l)ö^cr in (Beigen unö 5Iöten auffd)rDingt, alles öas

ift Don fo ^inreigenöem Sauber, öag keine IDortc il)m gerecht roeröen können.
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Dritter Sa^. tuftiges 3u(ammcnfein öcr Canbicutc. Allcgro, ^/^«([akt. 3m
(Einklang mit öcm übermütigen (Eon, öer in öiefem Sa^ l)errfd)t, nimmt Beet=

f)ODen t^ier (Trompeten 3U l^ilfe. 3^ folgenöen „(Bemitter, Sturm ' treten nocf)

RIU unö (Tenorpofaune, kleine S^öte unö pauken l}in3U. Da^ öie l}armonifd)e

Anlage öiefes (Teiles eine gan3 anöere fein mu^te roie öie öer übrigen, liegt

auf öer fjanb: cerminöerte flkkoröe unö d)romatifd)e Jortfdireitungen öienen

Öa3u, öas d)aoti[d) $türmifd)e öer $3ene <ius3uörücken unö es fel)lt nid)t an

l)armonifd)en Kül}nl}eiten, öie auf öem Papier faft roie (Beu:)altfamkeiten roir-

ken, in i^rcr Dermifd)ung mit öen anöeren 3n(trumenten aber Diel öon il)rer

$d)ärfe oerlieren — id) öenke l}ier an öie 3uerft im 21. (Takt unö öanadj be=

ftänöig lüieöerkel^renöen 5iguren öer (Telli unö Bä[[e mit if)rem gan3 offen«

flcl)tlid) beabfid)tigten roirren Durct)einanöer öes Klangaffekts. Hud) öer le^te

Sa^ (f}irtengefang, ^/^--'(Lakt) roirö mit einer l}armonifd)en Küf)nl}eit eröffnet,

öie BeettjODen mancf)en Angriffen ausgefegt l)at, öer mir aber aud) früf^er

fd)on in äl^nlid)er Jor^ l^^i il?Tn begegnet finö. (Es l^anöelt fid) um öas 3"=

einanöerfliefeen öer (Tonika= unö Dominantl^armonien oöer roas öem ®t)re

öes £aien als fold)es erfd)eint. Die Bratfd)en l^alten C—G, roäl^rcnö öie Klari»

nette öie $d)almei öes flirten nad)al)mt; plö^lid), rDäl)renö öas C—G toeiter»

klingt, fallen (Telli mit F—C ein unö Ijalten es 3ufammen mit öem C—G öer

Bratfd)en, 3U öem auf öie C<={)armonie geftimmten Hntmortfignal öes f)orns.

Das gan3e ift C=Dur=i)armonie mit öem anti3ipierten Bag öer im ad)ten ^akt

einfe^enöen F=Dur=r}armonie. Die 5orm öiefes Sa^es ift eine eigenartige

unö lä^t fid) etwa fo öarftellen:

I. (Eljema mit 1. unö 2. Variation — Itadifa^, 32. ^akt — 3. unö 4. Da«

ration (Übergang 3um) II. (Tl^ema B»Dur — I. (Tljema 5., 6. unö 7. Da«

riation — Hac^fa^ — (Toöa.

Da aud) l^ier öie Stimmung öurd)iDeg öiefelbe bleibt, öas tl}ematifd)e Uta«

tcrial Don faft übergroßer (Einfad)l)eit ift unö öie rein figuratioen Dariationen

nid)t Öa3u angetan finö, il}m im Derlauf öes Sa^es gefteigerte Beöeutung 3U

geben, fo roirkt öas (ban^e fraglos ettoas ermüöcnö. Hber aud) l}ier mufe man
CDieöer öie l)ol)e Kunft Beetl)Oüens berounöern, öer im kritifdjen Hugenblick,

kur3 00^' Ö^Tn Sd)lu6, unfer 3ntereffe öurd) öie fd)öne l}i}mnenartige Kantilene

öer Streid)er neu an3uregen roeiß.

Op.69. Sonate für pianofortc unö Dioloncello in A»Dur. (Er»

fd)ienen 1809. 5.5.227.

Op.70. 3tDci (Trios für pianoforte, Dioline unö Dioloncello in

D. unö Es = Dur. (Erfdjienen 1809. 5. 5. 224 f.
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Op.71. Scytctt für ^wei Klarinetten, 3rüci f)örner, ^wei S^'
gölten in Es»Dur. (Ein J^ül^tDcrk. (Erfd^ienen 1810. $.5.64.

Op. 72. Si^clio, KIaDieraus3ug. (Erf(f)ienen 1810 unö 1814. S.S.

173-192.

Op. 73. Jünftes Kon3ert für piano forte mit Begleitung öes ®r»
rf^efters in Es = Dur. (Erf.d)ienen 1811. S.S.236f.

Op. 74. Quartett für 3rDei Diolinen, Diola unö Dioloncello in

Es. Dur. (Erfd)ienen 1810. S.S. 237 f.

(Eine ernfte, faft tr)eif)eDo(Ic Stimmung be{}errfd)t öie Mx^t (Einleitung.

5ragenö unb ergeben 3ugleid) toenöet öer Blick fid^ in öem fcl)önen (Ein=

gangsmotiü nad) oben, öas am Sd)lu^ aus öer (Tiefe auffteigenö unö mit

roüdifenöer (Einöringlid)6eit toieöerl}olt, öen (Einöruck öes Hllegros mit

(einem energifd) frifd)en Dreifelangsmotio mie eine erlöfenöe Hnttoort ex^

fd)einen lägt. Damit ift öer Bann gebro(f)en unö nun fliegt öer Sa^ l)ell

unö fröl^lid) toie öer (Huell, öer aus öunklem 5ßlf^^^9^unö I}erDorbrid)t, öal)in.

(Einen befonöers lei(^t befd^tDingten €l)arakter gibt il^m öas l)äufige pi33iliato,

öas in immer neuen IDenöungen jenes Dreiklangsmotio bringenö, öem lOerfe

öie Be3eid)nung ^arfenquartett eingetragen t)at. (Ed)t Beeti|or)enfd) ift öos

SdjlugmotiD mit feinen eigenröilligen Sfor3anöos auf öen (d)led)ten tlalitteilen,

unö nid)t minöer öas träumerifd)e Sid)=in=fid|=felbft=Derfenken am (Enöe öer

Durd)fül)rung, öas öer nac^ rafd)er feraftooller Steigerung einfe^enöen Reprife

öoppelte IDirliung gibt. IDie immer, rt>o öie Durd^fül]rung eine Derl)ältnis=

mägig kur3e ift, erf)ält öer Satj öurc^ eine um fo längere doöa feine Hbrun=

öung. Die rauf^enöen Hrpeggien öer erften (Beige geben l)ier mit öen pi33i=

kati öer anöeren Jnftrumente eine eigen rei3Dolle Klangmifd)ung unö ojenn

öann öie 3tDeite (Beige Öa3u ein lUotio aus öem erften tTl^ema l)erausgreift unö

es in feurigem Sroiegefang mit öer Pratfd)e fortfül^rt, fo fül}lt man, toie ge=

roaltig es öen tlXeifter örängte, roas fein i)er3 erfüllte, t^inaus3ufingen.

Das Höagio ift einer jener Sä^e, öie, aus überquellenöem (Empfinöen ge»

boren, mit if)rer Derfd)leierten lDel)mut tief in unfere ^er3en greifen. Der

rüljrenöe As=Dur=(Befang öer erften (Beige, öer, als möd)te er alles Sdirrere

Don \id} abftreifen, fic^ {}od) über «öie anöeren 3nftrumente emporfditDingt,

öas faft re3itatiDifd) fpred)enöe As=tTIoll=(El)ema, öie ausörudisoollen 3u)if(^en=

rufe t)on (Eello, Bratfd)e unö 3ti>eiter ®eige, öie ftockenöen Hkkoröe aller, e^e

öie erftc (Beige in öas fjaupttljema 3urüc&leitet, öas nun öurd) reiche 5iguration

neuen Rei3 erl^ält, öas alles üereinigt fic^ 3U unbef(^reibli(^ ergreifenöer IDir«

kung. Unö als roäre es öaran nic^t genug, bringt öie erfte (Beige noc^ ein

örittes tri)ema in Des=Dur, öas tröftenö unö oerföl^nenö öas ftille £eiö bts

Dorausgegangenen löft. Don öen fanft einöringlic^en Saiten öes Cellos er»
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tönt es 3um sroeitenmal, rDäl)ren6 öic «rftc (Beige !)0(i) 5arübcrfcf)tDebt, bann

wk in plö^lid) l)erDorbred)enbem $cf)mer3 ift bas er(te (rt)cma, je^t ins tränen=

fd)tDcre As=inon gctoanöt, toieöer ba. Docf) rafd) kel)rt öie früljere ftille Stirn»

mung rüieöer. Hod) einmal l)ören toir öen l)errUd)en erjten ®efang, jc^t in

nodf reid)erer Husgeftaltung, nod) einmal erljebt aud) öer As=inon=(5e[ang

feine Klage, öod) balö fd)iDeigt fie, ein leifes Huff(f)lud)3en nod), öann erftirbt

6cr Sa^ in abgebrod)enen Hkfeoröen.

UntDillig fe^t bas folgenöe prefto (C=HToII) ein. (Es finö Sdii^falsmotio»

Rl)i}tf)mcn
(f.

ben er[ten Sa^ öer C=lTlon=$r)mpl}onie), öie roir Dernel)men, aber

öer, aus öeffen S^btx fie gefloffen, toeife je^t, roie eng Sd)icfefal unö perfönlid)=

feeit miteinanöer cerfenüpft finö. Sid) felbft treu fein ! öas ift's, toorauf es

ankommt — „örum fort, öu einfame (Erdne" ! 3ß^^s pod)enöe UTotio gibt öem

Sa^, öer öie 5orm öes $d)er30s l)at, feine Prägung — öa3toifd)en eine Ieid)t

befd)tDingte Des=Dur=$tene. UnDerfäIfd)ter Beetf}ODcn ift öer $d)lu^ mit öem

immer toieöerkel^renöen Hnfangsmotio, öas al(mäl)lid) leife toie eine ferne (Er=

innerung cerklingt. t}öd)fte Kraft toaltet im (Erio (C=Dur, ^/i=JLakt): man
möd)te öas $treid)quartett öurd) ein $treid)ord}efter erfe^t feigen. Das (Eello

eröffnet öen Reigen mit einem rafd) Ijineilenöen (El)ema, öeffen erfter (Eakt als

Huftakt, Don öeffen folgenöen (Eakten je 3a)ei als ein ^/^tEakt geöad)t finö. Die

Bratfd)e bringt, ebenfalls auftaktartig eintretenö, ein d)oraIät)nIid)es (Begen=

tf)ema, öeffen erfte gan3taktige Hoten eine Dergrö^erung öer erftcn öes (Eello«

tljemas öarftellen. 2^ f^ets gleid)en 5ortiffimo roirö öas $ä§d}en öurd)gefül)rt;

öer abfd)lie^enöe oerminöerte Septimenakkorö fül)rt in öen C=ITtoll=(Ecil 3U=

rück, riad) öiefem kel^rt, toie roir öas nun fd)on öfter kennen gelernt l}aben,

nod) einmal öas gan3e H^rio, öann abermals öer C=inoll=IEeil toieöer, öer nun

immer leifer roeröenö auf öem Dominantfeptimenakkorö Don Es=Dur in öen

tiefften £agen öer 3nftrumente rul)en bleibt unö fo auf öen legten Sa^ Dor=

bereitet, öer fid) als ein anmutig Ijeiteres (El)ema mit fed)s Dariationen öar^

ftellt, Don öenen öie erfte, öritte unö fünfte doII feurigen $d)rDunges, öie an*

öeren Don leifer, nad)öenklid)er Hrt finö. Sie faffen getüiffermagen öen Stim»

mungsgel}alt öes gan3en lOerkes nod) einmal 3ufammen, öas in eine kräftige

Unifonopaffage aller 3nftrumente ausläuft, öann aber mit 3tDei leifen Hkkor=

öen abfdiliefet.

Op. 75. Sed)s (Befänge („Kennft öu öas £anö", „f)er3 mein I}er3"

ufm.). (Erfd)ienen 1810. S. S. 243.

Op.76. Dariationen für pianoforte in D = Dur. (Erfd)ienen 1810. S.

S. 242.

Op. 77. Santafiefür pianofortein G'lTtoll. (Erfd)icnen 1810. S.$.242.

(Erneft, BcctI)ODcn 33
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Op. 78. Sonate für pianof orte in Fis=Dur. (Erf(f)tenen 1810. $.5.238.

(Ein Höagio oon nur Dicr tEahten eröffnet öas lOerfe, aber toeldje Sülle oon

Poefie, (Empfinöung unö Hnmut bergen öiefe üier ^akte, fie (inö getDiffer=

mafeen eine tDiömung in €önen, öie IDortc inniger Dere()rung, mit öenen er

öcr 5teunöin fein IDerk 3U ^üfecn legt. Über öiefes felb[t können toir uns !iur3

faffen. Der gan3e erfte Sa^ ift IHiniaturmalerei 3ierlid)fter Hrt, liebensmüröig

unö gra3iös toie roenige fonft; öer le^te Sa^ mit feinem luftig eigenu>illigen

erften, öem Sc^toanfeen 3tDifd)cn Dur unö Itloll im 3U)citen ^f)ema oon äugerft

pilianter IDirkung. i)aben roir frül^er fdjon in öiefem unoermittelten Heben»

einanöer öer (Begenfä^e Don Dur unö lUoll ein (Element Beetl)ODenfd)en i)u=

mors kennen gelernt, fo tritt uns öiefer gan3 unüerfälfdjt in öer (Toöa ent»

gegen, töo öer tltutroille öcs Ijaupttljemas ,3um pianiffimo gefänftigt roirö,

öie lUufik plö^tic^ in fd)öner Steigerung eine roarme (Befül}lsnote anfd)lägt

unö öann mit energifd)em Ru& öiefer Regung unö öamit 3iemlid^ abrupt öem

Sa^ felbft ein (Enöe gemadjt roirö.

Op. 79. Sonatine für pianof orte in G=Dur. (Erfd)tenenl810. S. S.239.

Op. 80. 5ö"tafie für pianoforte, d^or unö 0r^efter. (Erfd)ienen

1811. S.S.227f.

Op. 81a. Sonate in Es^Dur. (Erfdjienen 1811. S. S. 240-42.

Huc^ l}ier ge^t öem Hllcgro eine Höagioeinleitung ooraus, öeren f(f)tDärme=

rifcf) inniger (Tl^arakter öurc^ öas Hnfangsmotiö

£e = bc tDof)I!

ftimmt roirö, öas öann 3um „Ceitmotio" öes gan3en Hllegros roirö. S(f)on im

J)auptt()ema fpielt es — oielleicbt unbeabfidjtigt — eine Rolle,

u
-•

—

-0-

^
toäl)renö öüs sroeite (B=Dur) öeutlid) öaraus enttoi&elt ift:

unö 6er Sd)lu6 eine rl}r}tl)mifd| intereffante .Umgeftaltung öiefer lUeloöie

bringt:
Jt;? ^•^-^

Xiaö) öem an anöerer Stelle

über öiefen Sa^ fd)on (Befagten bleibt ^ier nii^ts rceiter ^in3U3ufügen.
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Der Be3eid)nung öes 3rDeiten Sa^es Andante espressivo [e^t Beett}ODcn bie

llberfe^ung „in gc{)enber BctDcgung, öod) mit Husörudi" f}in3u, ebcnfo toie

er ben britten „Vivacissamente", in Icbl)aftcftem 3citma^e, überfd)reibt. (Ex

fd|eint eine Seitlang eine Deröeutfd)ung öer italienifd)en Kun(tausbrüc&e über»

f)aupt beabfid)tigt 3U l)aben, öenn in öer näd)ften Sonate (op. 90) finb öic

le^teren gan3 befeitigt unö bei öen öarauffolgenöen follte es fogar ftatt piano»

forte „!)ammerlilaDier" lieifeen. Da feine Sonaten meiftens 3ug(eicf) in meiere»

ren £änöern erfcbienen unö öie anöeren Husgaben alfo öen Beöürfniffen öes

nid)t=öeutfd)en Publikums Red)nung trugen, toar fein Beftreben ein öurd)aus

angebrad}tes. — Das Hnöante ent{)ält 3tDei (Eljemen, öas erfte in C=ITIoII, öas

3tDeite in G=Dur, öas le^tere fpäter in F=Dur ftatt öes üblid)en C=Dur toieöer=

ke{}renö.

Der öritte Sa^ ift in Sonatenform mit ^wei (If)emen unö beöarf keiner

u^eiteren (Erklärung.

Op.Slb. Sextett für 3toei Diolinen, Diola, Bratfd)e unö 3tDei

^örner in Es = Dur. (Erfd)ienen 1810.

Op. 82. Dier Hrietten unö ein Duett. (Erf(f)ienen 1811.

Op. 83. Drei (Befänge ((Boetl^e). (Erfcbienen 1811.

Op. 84. ITIufik 3U (Boetl}es tErauerfpiel (Egmont. (Erfd)ienen 1811

unö 12. S.S.257f.

Die ©uoertürc (F=IlToll) beginnt mit einem Softenuto, öas fid) aus 3rDei

UTotioen aufbaut, öas eine ff mit fc^arf markierten Sd)lägen, öas anöere

leife befd)aiörenö — ob toir aus it)m öie graufame Stimme öes Unterörüdiers

unö öie flefjenöe öes gekned)teten Dolkes oöer öas unerbittlidje pod)en öes

Sd)iÄfals unö öas angftoolle Bitten öes ITIenfd)en l]erausl)ören, tut menig 3ur

Sad)e. Hus öem 3U)eiten enttoidielt fid) öas fd)öne Des=Dur=ITIotiD (15. tiakt)

unö aus il)m öas erfte Q^l^ema öes Hllegros, aus öem öas einörui^SDolle UTotio

im 13. unö 14. tiakt Ijeroorgeboben fei; öie oiertaktige Hnorönung öes Dor=

f)ergel)enöen lie^ eine 3tDeimalige IDieöerljolung öiefes ITTotiDes crmarten,

Beetl}or)en bringt es öreimal unö toie fo oft gibt er öurd) öiefe 3ufäölid)e

IDieöerfjolung öer Stelle gan3 befonöere (Einöringlid)keit. Don l)ier an ift

alles fieöenöe Unrulje, bis nad) mäd)tiger Steigerung öas 3coeite cll^ema (As=

Dur) eintritt. (Es toirö aus 3rDei lUotiDen gebilöet, öie äl}nlid]e (Begenfä^e toie

öie (Einleitung aufroeifen; aber tDäf)renö tcir im erften öas erfte IltotiD öer

le^teren roieöererkennen, l)at öas 3n)eite nid)t öen roefieüollen dl^arakter öes

frül)eren, fonöern einen freunölid) anmutigen, als l}ätte Klärd)ens (Beftalt öem

(Eonöid)ter öabei Dorgefd)U)ebt. Die IDorte (Egmonts nad) öem (Befpräd) mit

33*
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©ranicn, öer if^n cor öcm l)crauf3ic{)enöcn Unf)cil toarnt, kommen uns 3U

Sinn öabei. „Don meiner Stirne öie finnenöen Run3eln ir)eg3ubaben, gibt es

ja tDol}l nod) ein freunölicf)es ITIittel." Das fd)öne As=Dur=(rt)ema, p. dolce,

öas fid) anfd)lie&t, ift eine Umgeftaltung bes er(ten tEf)emas öes Hllegros —
toie ein trauliches 3^v\l[ toöre öiefe Stelle, roenn nid)t erfd)redienöe Sdjiägc

bes DoIIen (Drd)e(ters immer toicber {)ineintönten. Rafd) kommen toir 3ur Re=

prife. Hlles fpinnt fid) im gan3en roie DorI)er ah, aber \taii bes eben ertDäl}n=

ten Iieblid)en As=Dur=^l)emas erbröl)nt bas broljenbe Hnfangsmotio — bas

$d)i(fefal ftrec&t feine Krallen nad) bem 0pfcr aus. Unerl)ört Derl^allen beffen

Bitten. ITtäd)tiger unb mäd)tiger ertönen jene $d)läge, ein greller Sd)rei, bann

StiUe, ad)t bange JLakit, ppp gel)altene Hkkorbe. Dod) nun fe^t ein Allegro

con brio ein, ßuerft oier leife, überaus fpannenbe lEakte, bann eine rafd)e

Steigerung unb je^t jubelt bas gan3e ®rd)efter in raufd)enben Siegesfanfaren

ouf. ^n il)rer gan3en Hrt unb Hnlage ruft bie Stelle bie (Erinnerung an bie

cntfpred)enbe ber fünften Sr}mpl}onic road), unb (5leid)es könnte man t>on ber

fic^ anfd)Iie^enben com 21. ^aM an fagen, bie fid) mit il)rem energifd)en X)ox=

tDörtsbröngen bem S^gottmotiD im S^^^le ber 5ünften unb bem roas folgt

annäljert.

Der erfte (Entreakt fpiegelt im Hnbante bie Stimmung bes Sd)Iuffes bes

crften Hktes (Bradienburgs Der3n)eiflung über ben üerluft Klärd)ens) unb

im Allegro con brio bk (Erregung am Hnfang bes 3rDeiten roieber, roo bem

Dolk bie Kunbe gebraut roirb, ba^ bie Bilberftürmer na(^ Brüffel 3iel)en.

ITtotioe aus KIärd)ens Dor{)ergegangenem £ieb, bie (Trommel, bie Pfeife, felbft

bas Klopfen bes I}er3cns klingen l^inein — bie Bilber, bie fie fid) ausmalte,

fangen an, 3ur tOirklid)keit 3U roerben. —
Der 3roeite (Entreakt atmet bie bange Sc^tDÜle, bie über bem (Befpräd) (Eg=

monts unb ©raniens, bas btn britten Hkt eröffnet, liegt. Das Klärd)enmotiD

taud)t ouf, biesmal langfam, fd)rDermütig, roenbet fid) nad) Btoll unb fd)reit

fd)liegli(^ t)er3U)eifelt (oier fjörncr unb (Trompeten) auf.

Der britte (Entreakt lägt 3unäd)ft bie frol) betoegte Stimmung ber Klär=

<^enf3ene in il)rem „freubooll unb leibDoll" nad)klingen unb leitet bann in

einen d)arakteriftifd)en lUarfd), ber mit feinen energifd)en Rl)i}tl)men unb

bem klagenben ^rio roie eine 3lluftration ber tOorte Jetters erfd)eint: „(Es

fd)nürt einem bas ßer3 ein, roenn tnan fo einen Ijaufen bie ©äffen l)erab=

marfd)ieren fiel)t. Kersengrab mit unoerroanbtem Blick, ein (Tritt foüiel it)rer

finb."

Der fünfte (Entreakt 3eigt uns Klärd)en, roie fie mit roilberregten lOorten

bas Dolk 3ur Rettung (Egmonts 3U entfad)en fud)t — jene Stelle ous bem

3rDeiten (Entreakt kel)rt roieber, i^r XUotiD, bie IDenbung nad) Iltoll, ber tüilbe
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$d)rei öer Jjörncr unb (Trompeten. Dann f(i)Iie^t fid) ein Andante agitato

an, man ücrmeint Jie 3U fetten, loic fie fid) f(el)entlid) oon einem 3um anöern

rrenöet, oermeint it)re befd)rDÖrenöen IDorte 3U Dernef)men: „IDie eine 5^^"^
tDel)rlos ein I}eer Don Siegern anfül^rt, fo [oll mein (Bei[t um eure I}äupter

flammen unb £iebe unö IKutl) öas fcfjroankenöe 3erftreute Dolfe 3U einem

fürd}terlid)en f)eer oereinigen."

5ür öas £argl)etto „KIärd)ens dob" I)at Beett)ODen 6ie (Tonart D^nTolI ge=

U5ä{)lt. Sie ift uns in örei öer öüfterften langfamen Sä^e, öie tüir bis öaljin

bei il}m angetroffen, begegnet: in öer D=Dur=Sonate op. 10, öem F=Dur=Quar=

tctt op. 18 unö öem D=Dur=(Trio op. 70. (Etwas roie flbfd)ieös=, coie 5rieöf)ofs=

ftimmung fd^eint Beetf)ODen aus öiefer (Tonart angcu>el)t 3U traben, öenn eine

foId)e l)errfd)t in allen eben genannten Sä^en.

ITteloöramatifd) begleitet öie ITtufih (Egmonts ^tDorte, beoor er in Sd)(af

nerfinfet, aud] l)ier roieöer felbft öem ein3elnen IDort (5reuöe, Sd)mer3) nad]»

gef)enö.

3n öer (Traummufik ift altes in sarteften 5Qi^^cn gemalt, energifd)ere Zorn

tueröen nur gegen Sd)Iu6 angefd)Iagen, too Beett}ODen öie IDorte l}in3ufeöt:

„(Egmonts (Toö anöeutenö'' unö „bc3eid)net öen Sieg öer Jreil^eit, öie öurd)

(Egmonts (Toö öem Daterlanöe era)orben roirö", aber felbft I}ier toirö öer

trauml)afte (I{)araIUer möglid)ft gecDal)rt. Um fo ^eroaltiger ift öann öie

IDirfeung öer „Sieges=Sinfonie", öie fofort ff mit öem (blan^z öes gan3en

®rd)efters einfe^t unö eine a)örtlid)e XDieöert)oIung öes $d)Iuffes öer (Duoertüre

bringt. —
Op. 85. (Tl}riftus am Ölberge, Oratorium für örei Soloftimmen,

(Tt)or unö ®rd}efter. (Erfd}ienen 1811. S.S. 142f.

Das Oratorium rouröe üon Beetf^ocen toöt^renö öes Hufentbaltes in J)e^en=

öorf im 3at)re 1801 in Hngriff genommen, öer ^e^t, roie er felbft er3ät}lte,

üon if)m unö öem Did)ter ^ran3 Xaoer E)uber in 3eit Don 14 (Tagen ge=

fd)rieben. Da f)uber eine Reit)e fel)r erfolgreid)er 0perntejte oerfagt ):iatte,

fo u)irö Beetl)0Dens ITIitarbeit fid) tDol)l auf öie Bel)anölung öes Stoffes für

3u)e(^e öes Oratoriums befd)ränfet l)aben unö öa öiefelbe eine alles anöere

als glüdüid)e ift, fo gerrinnen roir öen (Einöru(^, öafe Beetl)ODcn fid) 3ur 3eit

ujeöer über Art unö Stil eines öerartigen lOerkes klar, nod) oon öem Stoff

felbft innerlid) ergriffen toar. Das (Ban3e ift mit 3iemlid) fid)erem BUd^ für

Kontraftanrkung geftaltet, aber nid)t öer öurd) öie (Tragik öes (Ereigniffes

beöingtc Stimmungsgel)alt toar öabei ausfd)laggebenö, fonöern öie Rü&fid)t

auf öen Publikumserfolg. IDenn nad) (ri)rifti Re3itatiD „IDillkommen (Toö,

öer id) am Kreu3e 3um f)eil öer inenfd)l)eit toillig fterbe" ein lUarfd) öer

Krieger leife, roie aus öer S^i^ne, einfe^t: „lOir l)aben il)n gefeljen, nad) öiefem
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Berge gelten, (Entflieljen kann er nid)t", fo kann in biefem Hugcnblicfe bic Dor=

Jtellung bcr im inarfd)tritt l^eranrücfecnben Krieger nid]t anbers als grotesk

roirken unb roenn faft unmittelbar nad) bes (Erlöfers (Betangennal)me, ftatt

bie n)ud)t bes (5efd)ef}niffes it^re IDirkung auf öen E)örer üben 3U laffen,

ber (Et)or ber (Engel jubilierenb anftimmt: „preifet if)n if)r (Engeld)öre Taut

im l)eirgen 3ii^ßIton", fo merken roir, ba^ babei bie Hbfid)t, bem lOerk einen

glänsenben effektoollen $d)Iufe 3U geben, bas allein Beftimmenbe voax. Unb
aud) um bie ITtufik ift es nic^t Diel beffer be(t)ent. Hud) fie i[t, befonbers im

3U)eiten (Eeil, Don einer erfd)redienben StiKofigkeit unb roir können bas um
fo rul)iger ausfpred)en, als Beetljoüen felbft 3el)n 2^lixt fpäter erklärte: „T)a^

xd) wol}l je^t ,gan3 anbers ein Oratorium fd)reibe als bamals, ift geroig" un6

nod) fpäter es rüdil^altlos „für einen S^^^ß^ erklärte, bie Partie bes df^riftus

in moberner Singmeife opernmä^ig bel^anbelt 3U l)aben". I)ier l}at Beetl^ooen

in ber JLat bie größte $d)rDä(^e bes IDerkcs aufgebeckt: dl^riftus, ber burd)rDeg

als ein ©perntenor erfaßt ift unb eine Koloraturarie 3U IDorten roie: „Himm
ben £eibenskeld) oon mir" fingt ! Da^ ber erfte (Teil ungleid) gelungener ift,

kann nic^t geleugnet toerben, aber aud) er reid^t an keiner Stelle an bie (Brö^e

bes Stoffes ^eran. Die Darftellung gibt etroa bie Stimmung roieber, bie einen

mitleibüollen Homer roäl^renb ber £eiöensf3enen betoegen mod)te, nid)t (bie

eines gotterfüllten Cl^riften, ber bas lUpftcrium biefes £iebesopfers ober feine

II toelterlöfenbe Bebeutung unter lieiligen Sd)auern begriffen Ijat. (Es ift ein

ITtenfc^, ^er unf(^ulbig leibet, ben roir üor uns feigen, nid)t ein (Bott, ber

um ber ITTenfc^^eit roillen bulbet unb ftirbt. Realiftifd)« tEonmalereien, bie

in ben Paffionen Bad)s felbftDerftänbli(^, roie ein nottoenbiger 5ug im Bilbe

roirken (bie (Bei^elung (Il^rifti, bas I}erabfteigen DomKreu3 u.a.m.) erfdjeinen

l)ier rein äugerlic^ l)erbeige3ogen, fo öie (Tremoli iber Streicher 3U btn XDortcn

„3^ bebe unb mid) felbft umrDel)en bie (Brabesfc^auer, bie er fül}lt" ober bie

Jiguren ber Streicher unb Bläfer 3U ben IDorten „dou meinem Hntli^ träufelt

ftattbes S(^u)ei^es Blut l)erab". HTelobiebilbungen taud)en auf, bie an fid) oon

cinf^meid)elnber Süge (3. B. bie Es=Dur=Stelle ber erften Hrie (ri}rifti „Dater,

tiefgebeugt unb kläglid) 'fielet bein Sol^n l)inauf 3U bir"), gerabe besl^alb fo

nüd)tern coirken, roeil roir uns baburd) an Stellen, roo uns bas (Brauen bes

(Eobes umroef^en follte, nur ber Untoirklic^keit unb Äußerlichkeit ber Darftel=

lung bemußt roerben. Sein Beftes gibt Beetl^ooen in ber (Einleitung unb ben

unmittelbar barauffolgenben Stü&en — bod) aud) l}ier bürfen mir, um bie

tllufik 3U genießen, fie nidjt an ber (Bröße bes (Begenftanbes meffen. Selbft bie

(Einleitung, ibie an einigen Stellen ergreifenbe tEöne finbet, kommt an IDal)r=

^eit unb Stärke bes Husbrudis öem (Eingang ber drauerkantate aus bem

3al)re 1790 nid)t gleid). Se^r einbrudiSDoll ift bie Hrie bes Serapl)s mit bem
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einfallenöen (Il)or, tDcnngleicf) aud) l)ier öie konocntioncllen Koloraturen bei

öen IDorten „(Eud) toinket Seligkeit" toenig am pia^ er[d]eincn. Die 3eitgc=

nöffifd}e Kritik l)ebt öie tüirkung öer pofaunen in öiefer Hrie Ijeroor, öie

in 5er ^at, ibefonöers bei öer Stelle „Sie trifft öer 5^ud} öes Rid}ters, Der=

öammung i(t il}r £os" eine aufeerorbentlid)e ift. Hud] im crften Re3itatiD öes

(El)riftus „id) l)öre eines Serapf)s Donnerftimme" unö in öem Re3itatiD öes

Serapl)s „So fprid)t 3^^ooa: el)e nid)t erfüllt ift öas l^eilige (Bet^eimnis öer

Derföl)nung" tragen fie toefentlid) 3U öem unftreitig beöeutenöen (Einörudi bei.

Dabei rouröen öiefe pofaunen erft im legten Hugenblidi l)in3ugefügt; als Ries

Beetl}ODen am ITIorgen öer erften Huffül^rung befud)te, fanö er il}n im Bett

fd)reibenö, auf feine 5^09^^ ^^^ ^s fei, erl)ielt er öie Hnttoort: pofaunen

Der €l}riftus l\at Diele 3al}re 3U öen beliebteften IDerken öer (Battung ge>

l)ört, aus IDien l)ören roir beifpielscoeife, öa^ er nod) in öen 3CDan3iger ^aiix^n

ftcts Dor Dollen fjäufern aufgefül^rt rouröc. Die konoentionell opernmä^ige

Bel)anölung öes Stoffes, öie leid)te (Eingänglid)keit öer Hlufik, öie gan3 unö

gar auf öas Hufnat^meoermögen öer RTaffen bered)net ift, öie öankbaren Solo^»

Partien, öas alles, getragen öurd) öie Beöeutung unö Zugkraft öes Hamens
Beetl}ODen, roirktc 3ufammen, öem IDerke für 3al}r3el}nte eine au^eroröentlid)e

Popularität 3U fid)ern. Der öiefc 3uerft erfd)ütterte unö allmäl^lid) gän3li(^

cernidjtete, oxir kein anöerer als Beetf^ooen felbft mit feiner Missa solemnis.

Heben öiefer ITIufik, öie üon überftrömenöer Begeifterung für öie f}errlid)keit

öes göttlid)en IDillens erfüllt, felbft als fein unmittelbarer Husörudi unö Hus=

flu^ erfdjeint, mu^te öie Äufeerlidikeit öes „dl^riftus" in il^rer gan3en XlaäiU

l)eit 3utage treten. Unö als öann nur 3rDei 3al)re nad) öer Deröffentlid)ung

öer ITIeffe RTenöelsfoljn öem Berliner Publikum öie unfagbaren Sd)önl)eiten

öer Bad)fd)en UTatttjäuspaffion erfd)loö unö öer nun erft einfe^enöe Badjkultus

fid) mit immer roadifenöem Derftänönis in öie 6röge öiefer Kunft oerfenkte,

als man öann erkannte, öa^ öie beiöen IlTeifter, fotoeit fie aud) in ibrem IDefen

Doneinanöer Derfd)ieöen roaren, öod) in einem eines roaren: in öer geiftigen

Dertiefung unö feelifd)en Durd)öringung, mit öer fie fid) öas Problem öer

(Bottfd)aft €l)rifti 3U eigen gemad)t, öa roar ein neuer UTa^ftab gefd}<iffen,

öem gegenüber öer dljriftus (fo roenig tüie öie C=Dur=ineffe) nid)t beftel^en

konnte. ITTel)r unö mel)r trat er in öen f}intergrunö unö Ijeute 3äl}lt er 3U

öen roenigen IDerken öes TITeifters, öie faft gan3 in Dergeffenljeit geraten finö.

Op. 86. ITteffcinC»DurfürDicrSoloftimmcn,(ri)orunö®rd)efter.
(Erfdjienen 1812. S.S. 209-11.

Op.87. (Erio für 3rDei 0boen unö englifd)cs ?}Oxn in C = Dur. (Er=

fd|ienen 1806. S.S. 64, 135.
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Op. 88. £ieö „Das (Blück öcr 5reunö(d}aft". (Erfd}ienen 1803.

Op.89. Polonäfc für pianofortc in C»Dur. (Er[d)icncn 1815. S.S.

315.

Op. 90. Sonate für pianofortc *in E = moll. (Erfd)icncn 1815. S.S.

316-18.

Op. 91. tücllingtons Sieg ober öic Sd)Iacf)t bei Dittoria. (Er(d)ienen

1816. S.S. 301-3.

Op. 92. Siebente $r)mp{)onie in A«Dur. (Er[d)ienen 1816. S.S.289-91.

(Einleitung. Poco sostenuto. Hus einem 5oi^tiffimofd)Iag öes gansen ®rd)c=

ftcrs löft fid) ein gehaltenes ITtotir) los, öeffen feierlicher (Ern(t öaöurc^, öag es

3unäc^ft ben meieren Bläfern (ber 0boe 3uerft, bann Klarinetten, bann I)ör=

nern) 3uerteilt ift, gemilbert toirb. Balb erfd)eint es roieber ff, abtDed)[e(nb

3rDif(i)en erften unb sroeiten (Beigen, 3u gel^altenen Bläferaiifeorben, tEon(eiter=

gangen unb Tremoli ber anberen Strei(f)er. Hllmälilid) (id) fänftigenb füljrt

es in ein sroeites (El^ema in C=Dur, beffen anmutig ibr)ni(d)er dtjarafeter fd)on

in ber VOaifl ber 3nftrumente (f)ol3bIäfer) 3utage tritt. Beibe (Ef)emen feel^ren

3urü(^, bas sroeite je^t in F=Dur. Had) ben {jol3bIäfern übernet)men es bie

Streid)er, roäl^renb bie erfteren es in leifen toieberljolten Sed)3el)ntelafefeorben

umfpielen. Don l)öd)fter Kunft ift es, roie aus biefer S^^^^ fi^ Sd)ritt für

Sd)ritt bas erfte dl^ema bes üioace cntrDi(ieIt, t6)t Beetl)or)enf(^ im oierten

(Ealit bes le^teren ber „anti3ipierte" (Eintritt bes A=Dur=Hkfeorbes. Huc^

je^t roieber finb es I)ol3bIäfer, benen 6as IEf)ema 3ugetDiefen ift^ als follte

fein tän3elnb tänbelnber (If)araliter baburd) betont toerben. Die (Bleic^mäfetg»

keit bes Periobenbaues roirb in toieber gan3 Beetl}ODenfd|er tüeife nad) bem

3trölften tEalit unterbrochen, inbem bie folgenben 3tDeitaktigen perioben burd)

bie ed)oartige lDieberl)olung bes 3rDeiten Paktes 3U breitaktigen roerben. Bei

ber ff=tDieberliel)r bes tri)emas fallen biefe fpielerigen (Erroeiterungen fort.

3n Cis=IlTon fe^t bas 3tDeite IEl)ema, bem erften in Hrt unb ijaltung oertoaubt,

ein; es toenbet fid) nad) ber Dominante Gis=ITtoll, bas enl)armonifd) in As=IUoll

Derroanbelt ift, um bann mit ber Umbeutung bes As—Ces nad) Gis—H, mül)e=

los na^ E=Dur, ber eigentlichen Tonart bes 3rt)eiten tEl)emas, 3u gelangen. (Ein

Kurses, frifd)es Sd)lu^t{)ema, 3uerft roieber üon {)ol3bläfern gebrad)t, fd)lieöt

fid) an; es toenbet [idq unüorbereitet nad) C=Dur unb inbem es leifer unb leifer

rcirb unb fd)lie6lic^ nur nod) abgeriffene Hlikorbe baoon übrig bleiben, roirb

ein (5efül)l gefpannter (Ertoartung er3eugt; je^t fe^t auf bem oerminberten

Septimenakfeorb bas Hnfangsmotin bes erften tEl)emas an, pp=5i9uren ber (lelli
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un6 Bäffc erl)öl)en nocf) ben gef^eimnisDoUen (Einbru^ öcr Stelle; in 3el)n=

maliger Benu^ung öesfelben ITtotiös roirb eine gro^e Steigerung er3ielt, bis

mit öem von Streicf)ern unö Bläfern ff gebra(f)ten erften ^{}ema 6er (Teil

enöet. — Die Durcf)fül)rung ift roieöer von l)öd)fter ITIeifterfd^aft öer Hnlage

un6 Überfid)tlid)lieit 6es Hufbaus. 3ßTter Hnfang bes {}aupttl)emas (a) in fol»

genöer (Ertceiterung

Ist =r^^ glglglfefe
PP

toirb 3u feontrapunfetifd)em Spiel oertDcrtet; in Streid)ern unb Bläfern tanä:\t

CS auf, bis bas pp 3um f tDäd)ft unb nun ber fanfarenartige Sd)Iu6 bes britten

([f)emas breimal erfd)eint. Dann beginnt es üon neuem pianissimo, äl}nlicf) roic

üorl^er ein feontrapunktifdjes Spiel, ein entfpre(i)enbes drescenbo, eine breimal

u3ieber{}olte, rf)t}tf}mifd) ber obigen gleid)e ff=Stene folgt unb banaö) fe^t l)öd)ft

roirliungsDoll bie Reprife ein. Das Bilb ber Dur(i)fül}rung ge[taltet fid) alfo fo:

pianissimo, crescendo, fortissimo (3 (Bruppen),

pianissimo, crescendo, fortissimo (3 (Bruppen).

Die Art ber (Einfül)rung mad)t es notroenbig, ba^ bas erfte dl)ema nid)t roie

Dorl}er erft leife unb bann forte, fonbern 3uerft mit ber gan3en Dollliraft bes

(Drd)efters unb bann erft fanft in ber (Dboe gebrad)t mürbe; biefe lDieberl)olung

crl)ält baburd), ba^ fie unerrrartet in D=Dur erfd)eint unb fid) bann Dorüber=

gel}enb nad) ITIoll menbet, erl)öl)te Bebeutung. Überaus genial ift bie €oba.

Sie grünbet fid) auf bas oielbenü^te UTotio a, bas im Ba^ folgenbe 5orm

annimmt m^^ , .^% ^^ unb pianissimo anfangenb

elfmal 3U einem fd)önen (Begenmotio ber 6eiger mit immer erl)öl}ter Kraft

roieberljolt ben jubelnben Sd)lu^ l}erbeifül)rt.

StDeiter Sa^. Allegretto. (Ein Quart=Sed)(t=flliliorb eröffnet il)n — mit

einem Sd)lage oerfe^t fein frembartiger Klang uns in eine frembe IDelt. Dann
l)ebt mit bem erften tEl)ema jener fd)reitenbe Rl)t}tl}mus an, ber nun bis 3um
Sd)lu^ nid)t mel)r losgelaffcn mirb.

IDie einer fernen Saubertrelt geljört aud) biefes tri)ema an, Harmonien ein=

fad)fter Hrt, üon tiefer (Empfinbung getragen, eine ITIelobie, mcl)r al)nen laffenb

als gebenb. Die bunklen (Töne ber Bratfd)en, delli unb Bäffe erl)öf)en bie

rounberbar Derfd)leierte lOirhung. Die 3tDeiten (Beigen neljmen bas dl^ema

auf, Bratfd)en unb delli Bereinigen fid) 3U einem roarm empfunbenen (Begen=

tf)ema, nod) ycotx Dariationen folgen, jebe bie beiben dt)emen in immer reid)erer
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(Einfeleiöung bringenb, es fteigert fid) 3U mäd)tigcm fortissimo, bann tbhi es

ah unb nun ertönt öas tDun6erl)errlid}e trioartige eigentlicf)e ^toeite dt^ema in

A=Dur, tDÖf^renö delli unö Bäffe pi33ikato öen fd^reitenöen Rt)r]tl)mus fort=

fül)rcn. Diefem rDeitausgcfül)rten (Befang, öer (tellenroeife 3um SiDicgefang

(Klarinette unö Vjoxn; 5löte mit ®boe unö 5^90*^) roirö, folgt toieöer in aber=

mals neuer Husgeftaltung öas erfte St^ema. (Ein Kurses 5iA9ato, öas ([t)ema

öem er[ten entnommen, mit einer Stafefeatofigur in $ed)3ef)nteln als (5egen=

tf)ema folgt. (Es füf)rt 3um erften (rt)ema fortissimo 3urü(fe, öem je^t ftatt öes

frü{)eren Hebentl)emas öie $ed)3el}ntelfigur beigegeben i[t. Xlod] einmal er=

fd)eint öer Durteil, nod) einmal öas erfte (El)ema, öiesmal ein IDunöerroerk

3artefter 5Qi^^ßnmif(f)ung : je 3roei JLakte abtDed)felnö in r)erfd)ieöenen Bläfer=

gruppen 3um pi33iliato öer Streicber — bann enöet öas (ban^e trauml^aft toie

es begonnen mit öem (Iluart=$ed)ft=Hliliorö.

Dritter $a^. Presto in F=Dur. (Er l^at öie üblicf)e öreiteilige £ieöform unö

beöarf, obcool)! er an Überrafd)ungen unö 5ßinl)eiten (öer B=Dur=(Eintritt öes

tEl^emas in 0boe unö S^^Qoti ufm.) reid) ift, keiner (Erklärung — intereffant

ift öer Hac^roeis Riemanns, öa^ öas tlf)ema fid) faft roörtlid) in einer $r}m=

pl)onie €l)riftian (Eannabid)S finöet, öie Beetl^ooen aller n)al)rfd)einlid)keit

na^ mit fo Dielen anöeren IDerken öes lUannl^eimer Komponiften in Bonn
kennen gelernt l^at. Die tDallfal)rtsl)r)mne öes ^rios ift d)arakteriftifd) genug

Biofem 3ugert)iefen, roäl^renö öie (Beigen Öa3u öie ©ktaoe A l)alten, öie öie

^rjmneroie leifes Summen einer (Blodie umfpielt. Hud) öas (Trio f)at öreiteilige

Cieöform unö kel)rt nad) öem prefto, öas je^t kleine aber feine Änöerungen

!)auptfäd)lid) ör}namifd)er Hrt aufrceift, nod) einmal Dollftänöig roieöer. €in

örittes ITIal erl)alten roir öas Prefto, je^t in feiner erften (Beftalt, unö mit

einem legten Hnklang an öie i)r)mne unö ein paar feurigen Hkkoröen er=

reicht öer $a^ fein (Enöe.

Dierter $a^. AUegro con brio (Ronöoform mit örei (ri)emen). IDie ein

„Ijord)t auf !" finö öie (Eingangstakte oöer roie öas Signal 3um Beginn öes

Bacd]anals. Sofort ftürmt öas erfte trt)ema (3roeiteilige £ieöform) in iinge=

bänöigter £uft öal)in, fein ausgelaffen roilöer (Il)arakter nod) erl)öl)t öurd) öie

Hk3ente auf öen fc^lec^ten tlaktteilen. Das (El)ema ift oon erftaunlid)er Ur=

rDÜd)figkeit unö (Einfac^l)eit, aber jeöes feiner UTotiüe geroinnt fpäter zhen=

fold)e Beöeutung roie öas öes (Eingangs.

N sf h^—^ ^

miJi 'j p
< jprr Lfjj- \ f. m T\

sf ^*' sf



A«Dur=Sr}mpf)omc, 3rDcitcr, örittcr, oicrtcr Sa^ 523

TUotiD a) fül}rt je^t 3U einem neuen, energifd) (taktierten; bann, als l^ätte öer

3ug fid) gelöft, fängt mit ,I}ilfe wn b) ein luftiges i}afd)e[piel an, es leitet

in öas 3roeite lEl^ema (Cis=lTlolI) tro^ öes ITIoIl nechifd), tan3artig. Das erfte

(Ef^ema feel^rt in r=Dur tüieöer, red)tl}aberifd) orangen [id) nad) öem oierten

(Takt bie Bäffe ufrö.f)erDor un6,3roingen es nad) A=IHon, aber nad) oier flauten

lieht 5er Streit 3Cüifd)en ben (Beigen unb ben anbern $treid)ern roieber an unb

bas tEf)ema lanöet in C=Dur, in bem es nun doII ausgefül)rt toirb. (Ein brittes

C[l)ema, bem erften naf)e üertöanöt, aus ben fpnhopierten Rf)r)tl)men entroidielt,

folgt — man htad\ie, roie bie frül)ere Diertetfigur bes Baffes je^t üon (Beigen

unb Bläfern, bie Hd)telfigur ber Bläfer Dom Ba^ übernommen roirb — aud)

UtotiD a) melbet fid). IDie bann E^ol3bläfer, leife liid)ernb, bas tEt)ema in B=Dur

bringen, bie $treid)er 3änlnfd) breinreben bis c) gebieterifd) ba3iDifd)enfäl)rt

unb cnblid) bas A=Dur roieber erreid)t unb bas erfte ^l)ema abermals Doli

ausgefül)rt roirb, all bas ift fo luftig, roi^ig unb genial, ba^ IDorte feeine Dor=

ftellung baoon geben können. Ilun entroickelt fid) alles roie Dorl)er: bas zweite

t[l)ema, je^t in A=I]Ioll unb A=Dur, liel)rt loieöer unb bann beginnt oon

neuem bas Spiel mit b). 6erDid)tig fd)reiten bie Bäffe in ftets gleid)em Rl)t)tl)=

mus bal)in, ein Bilb gefcftigter IUännlid)keit, roäl)ren5 bie 3u9cnb il)rem Über»

mut bie 3ügel fd)ie^en lä^t unb fid) jagenb nedit unb l)afd)t. Brummenb blei-

ben bie Bäffe enblid) auf bem tiefen E—Dis ftel)en, bas einunb3tDan3igmal

rDieberl)olt roirb, rDäl)renb bie (Beigen bas Spiel mit b) fortfe^en unb bie Bläfer

mit a) l)ineinrufen. Das (ban^e ift eine $5cnc »oll überfd)äumenben £ebens,

ein Bacd)usfeft in (Eönen.

3um $d)lu[} fei nod) errDäf)nt, ba^ Beetl^ooen in biefer St)mpl)onie roieber 3U

bem kleineren ®rd]efter ber erften beiben($treid)er, ad)tl)ol3bläfer, 3roei^rom=

peten unb ^wei f}örner) 3urückgeke{)rt ift unb nid)ts kann feine unoergleid)=

lid)e Kunft ber ®rd)efterbef)anblung in ein l)elleres £id)t rü(^en als ber (Begen=

fa^ 3roifd)en biefer freiroilligen Befd)ränkung in ber Dertoenbung ber Htittel

unb bem Reid)tum unb (Blan3 ber er3ielten IDirkungen.

Op. 93. Hd)te St)mpbonie in P = Dur. (Erfd)ienen 1816. $.5.291—95.

(Erfter Sa^ ^/i=^a^t, Allegro vivace con brio. IDir braud)en bem, loas roir

frül)er über bas tl)ematifd)e lUaterial unb bie Hnlage bes erften (Teiles ge»

fagt l)aben, kaum etroas l)in3U3ufügen: bie unerwartete ITIobulation nad) Es»

Dur, bas Sihhxtditn unb Überfpringen nad) D=Dur (3roeites ([l)ema), bie aber=

malige IHobulation nad) C=Dur, in roeld)em bas 3Coeite (ri)ema toieberl)olt roirb,

bann enblid) bas britte (El)ema (C=Dur) — 3U ercoäl)nen toäre nod) ber Sd)luö

mit ben gebrod)enen Hkkorbgängen unb ber Stakkatooktaoenfigur. IDie fo

l)äufig roeift Beetl)ODen biefer unfd)einbaren $\Qnx eine roid)tige Rolle in ber
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Durd)füf)rung 3U. Dicfe felbft ift im (Einklang mit öer Hrt 6cs gan3cn tüerkcs

von öer öcnkbar größten (Einfad){)eit unö Übcr[id)tUd)Ucit. Hd]t (Takte lang jene

Stakkatooktaoenfigur, in öeren le^te üier öas crfte lUotio bes erften (It}emas

narf)einanöer üon öen Dier ^ol3bIä(ern t^ineingetDorfenutDirö, öanad) oier (Takte

lang öle üorf^er errDäf)nten gebrod)enen Hkkorögänge. Biefe 3tDöIftaktige BiU

öung kel}rt breimal in C=Dur, B=Dur unb auf bcm Dominantfeptimenakkorb

Don D roieber. tlun bringen Bäffc unb Celli bas cr[te (Tl}ema fortissimo in

DslKoll, roonad) ein imitatorifcf)es erregtes Spiel mit it)m ant)ebt, 3U bem bie

gebro(f)enen flkkorbgänge meitergefüljrt toerben, bis fdiliefelid) jenes ei(te

ITTotiD allein bas 5^^^ bel^auptet unb nun in ber (Tiefe unb ^öl)e in engjter

nad)al)mung 16mal rDieberkel}rt. Ilad) toeiteren fed)s (Takten, bie abermals

bie Stakkatooktaoenfigur Dertoerten, [inb toir in ber Rtprife angelangt, in

ber bas (Tl)ema fff 3uerft l)erausge(d)mettert unb bann ^axi von I)ol3bläfern,

u)ieberl}olt roirb. Diefelben mobulatorifcl)en Überrafd)ungen roie oorljer roerben

uns aud) l^ier bereitet. Das 3rDeite (Tl)ema (tel)t 3uer(t in B unb roenbet fic^

bann erft nad) F=Dur. Die (Toba fängt äf)nlid) roie bie Durd)fül)rung an, bann

aber betoäl^rt fid) roieber Beetl)ODens kün(tlerifd)e Ökonomie, bie kein nod) fo

kleines IlXotir) ober HTotiDteild)en unausgenü^t lä^t unb jebem befonbere

IDirkungen ab3ugerDinnen oerftel^t: öer an fid) fo roenig bebeutenbe (Bang im

brittcn ^akt bes (Tl)emas roirb nun in überaus rei3Doller IDeife in merfad)er

nad)al)mung üerroertet. Diefe Kunft 3eigt fid) aud) am Sd)lu6 mieber. Tlad)»

bem ein ein3elner (Takt bes 3toeiten (Tl)emas 3U einer fed)3el)ntaktigen periobe

crtoeitert roorben, 3aubert Beetl)Oüen bas €r[te ntotio abermals 3U einem neuen

(Bebilbe um^ ^ i^ ^
î 7 k-^7-U=^

unb bie legten brei Hoten genügen il)m, um einen $d)lu^ Don l)öd)fter ®rigi=

nalität 3U geftalten. 3n Dollen Hkkorben roerben [ie abtoed)[elnb üon pi33i'

katoftreid)ern unb Bläfern gebracht, leife unb leifer üerklingenb, bis bas erfte

ITTotiD pp roie mit einer anmutig l)öflid)en Derbeugung ben Sa^ beenbet.

Sroeiter Sa^. Allegretto scherzando B=Dur. Das Sä^d)en erklärt fid) felbft

:

einem erften (Tl)ema, beffen erftes breinotiges lUotir) BeetljOüen bie l7anbl)abe

3U einer 5ülle rei3üollfter (Bebilbe gibt, kommt ein 3rDeites in F=Dur. ITIan

beobad)te, u)ie aus ber gebunbenen Sed)3el)ntelfigur bes le^teren 3n)ei Hoten

t)erausgegriffen unb als gefonbertes IKotio öerroanbt roerben. Danad) roirb

alles mit geringfügigen Deränberungen roieberl)olt (3rDeites (Tl)ema roie üblich

je^t in ber B)aupttonart B=Dur) unb mit einer ber lanbläufigften Kaben3en

abrupt gefd)loffen, als folle Damit ber fc^er3l)afte (Il)arakter bes (banden nod)
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befonbcrs betont rocröen. (Es roirö er3äl)lt, ba^ öas gleidimä^igc dicfecn 6es

thtn crfunöenen inäl3cl[d)en „mufifealifdjcn (If)ronomcters" ((lafetmcffers),

öem ja aud) Bectl}ODen großes 3ntercffc cntgegenbrad)te, öem ITIcifter öic

3ÖCC 3U öiefem Sa^ gegeben liahe. Das könnte fid) natürlid) nur auf bie gleid)«

mäfeig tnieberl^olten Begleitungsakiioröe, nid)t aber auf öas Uljema be3iel}en.

$d)inöler berid)tet ferner, öas ^t)ema felbft fei in fröt)lid)er Stunöe entftanöen:

Beetl}ooen fag mit einigen 5^^unöen, öarunter Brunstr)ic&, (Dlioa unö aud)

ITtäl3el beim UTal^Ie, als il)m öer (Einfall kam, „einen Kanon auf lTläl3els

lUetronom" 3U improoifieren, öer öann fofort gefungen touröe. Das t[l}ema

öiefes luftigen $d)er3es ift öasfelbe, coie öas öes AUegretto scherzando. $d)inö=

ler ift aber l)ier augenfd)einlid) im 3i^i^tum. IDie ^f}ar)er nad)tDeift, l}atte

ITIäl3eI 1812 3rDar fd)on einen (Eaktmeffer erfunöen, öod) toar öiefer gan3

anöers befd)affen, als öas aud) l)eute nod) fo beliebte 3Tittrument, uon öem

ebenfo roie Don öer Be3eid)nung ITIctronom erft feit 1817 öie Reöe ift. Der

Kanon konnte alfo nid)t Dor öer $r)mpl)onie, ö. l). fd)on 1812, entftanöen fein.

Dritter Sa^. Tempo di Menuetto F=Dur. Dreiteilige £ieöform mit einer

doöa (le^te ac^t Za^ie), öeren BTotiD (^örncr unö trompeten) öem erften ^aM
öes (ri)emas nad)gebilöet ift. Das tErio ebenfalls in r=Dur in 3rDeiteiliger Cieö-

form, öie erften Hotcn im smeiten lEeil als felbftönöiges Begleitungsmotio

Derroanöt.

Dierter Sa^. Allegro vivace. Hud) f)ier ift öie erftaunlid)e motiDifd)c Klein=

arbeit 3U betuunöern. 3^0^^ öer örei TTtotiüe, aus öenen öas erfte (El)ema ge=

bilöet ift, ja felbft öer begleitenöe ©ktaoenfprung öer Bäffe bei feiner erften

lDieöerl)olung, .empfängt im Derlaufe öes Sa^es felbftänöige Bel)anölung:

a)_ b) _ c) d)
p-

5 =j:

tDir l)aben frül)er über öen plö^lid)en Umfd)lag öer Stimmung im 3tDeiten

(El)ema, öer äu^erlid) öurd) öie ferne (Eonart As=Dur angeöeutet roirö unö

feine )Dieöerl)olung in C gefprod)en. Rl)r)tl)mifd) intereffant ift öie fid) öaran

fd)lie6enöc Stelle, roo öasfelbe lUotiü Don Streid)ern in Dierteltriolen unö 3U=

gleid) oon Biofem in l)alben IToten unö Hd)teln gebrad)t roirö. Sie fül)rt 3um

erften (El)ema 3urüdi, aus öem nun ITIotiD c 3U )ausgeöel)ntem kontrapunktifd)en

Spiel l)erausgegriffen roirö, öas lUotio jeöesmal öurd) einen (Uuartenfd)ritt,

öeffen 3tDei Tloten je 3rDei ^a^te einnel)men, eingeleitet. Vaxan fd)lie6t fid) eine

tOieöerkel)r öes gan3en erften (Eeiles (erftes unö 3rDeites (El)ema, le^tercs in

Des= unö F=Dur) unö öaran öie (Eoöa. (El)arakterittifd) ift öie Hrt il)rer (Ein=

fül)rung: leife, fpielerig laffen fid) IHotio a unö b üiermal l)ören. Da fal)ren,

als roollten fie öen luftigen Spuk Derfd)eud)en, öie Bäffe unö (Eelli ärgerlid)
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mit lUotio b ÖQ3rDi[cf)cn. 3rDeimaI rr)icöcrf)oIt fid) öas. Dann eine paufe unö

nun beginnt ein neues, nad)öenhlid)es BTotit) in öen 3tDciten (Beigen, von öen

crften mit ITTotiD a f(f)meid)elnö umfpielt. f}ol3bIäfer nel)men es auf, Bäffe

unö (Telli folgen, roäljrenö Bläfer es 3ugleid) in (Begenberoegung bringen, ba3u

immer öas leife, locfeenöe UTotio a;. Had) unö nad) gef}t bas TTTotio aus öem

fcf)Ieic^enben £egato in öas energifd)ere Stakkato über, öie Stimmung coirö

gefeftigter, öie Ijalben Hoten toeröen 3U kraftoolt fortfcf)rcitenöen Dierteln,

immer lauter unö {jeUer erlilingt a ÖÜ3U, bis plö^lid) öas erfte tll^ema ff

jubelnö öurd)öringt. Don öa bis 3um Sd)Iuö bekommen toir eine ununter=

brodjene 50^9^ ^on (Beniebli^en: öas tEFjema brid)t nad) üier tEakten ah, m
öen $treid)ern unö öer erften J^öte toirö öas frül)ere ITTotiD d öes Baffes fort=

gefüf)rt, öann mit überaus 1iomifd)em (Effekt oom dloton öes ®rd)efters, öem

5agott, unö öen in ©ktaoen geftimmten pauken übernommen; roieöer melöet

fid) öas erfte (rf)ema, immer leifer Derklingt es — öa fd)reit in öas ppp t)inein

laut ein fortissimo-Des, öas trt)ema tDed}feIt folgfam nad) Des=Dur — toieöer

fd)reit öas Des, je^t als Cis, t)inein, öas (E()ema tDed)fclt r\a<i} Cis=ITTon, um
öann coli oom gan3en ®rd)efter in Fis=lTton gebrad)t 3U roeröen. Rnmä{)li(^

ke{)rt es nad) F=Dur 3urüdi, fteigert fid), brii^t ah unö mad)t öem 3toeiten

ir{)ema pla^, öas 3uerft öen {joljbläfern, öann öen CelU unö Baffen mit

fc^önem (Begenmotio in öen erften (Beigen gegeben ift. £uftig ertönt je^t öas

erjte iri)ema in neuer (Einkleiöung (Dierteltriolen) in !}örnern unö JöQotten,

beanttoortet oon Streichern unö 5löte. Dann nel)men es 3ugleid) öie Streid)er

in öer alten, öie Bläfer in öer neuen r()r)tl)mifd)en (Beftattung auf unö nun

fd)eint es, als folte rafd) öer $d)lu& f)erbeigefü^rt to^röen. 20 tlakte lang

l)ören toir in immer anöeren £agen, forte erft, öann nad) unö nad) 3um piano

abgeöämpft öen F=Dur=Hkkorö, öa — noc^ eine le^te Überrafc^ung : tDäf)renö

öie pauken leife UTotio d fortfüI)ren, melöet fid) fd)ü(^tern in i}ol3bIäfern nod)

einmal c unö in öen Streid)ern b unö öann erft fc^t öie mäd)tige Sd)Iu&=

fanfare ein.

IDir muffen es bei öiefen Hnöeutungen betoenöen laffen; toir toüröen roeit

über öen Raf)men öiefes Bud)es t)inausgef)en, roollten roir uns in öie 3at)nofen

rt)t)tt)mif(^en, f)armonif(^en unö klanglid^en 5ßiTt{)eiten öiefes Sa^es roeiter

oertiefen, öie rt)i)tl)mifd)en allein fc^on finö eingel)enöen Stuöiums u)ert. Der

£efer roirö aber nac^ öem (Befagten öie Bered)tigung unferer Behauptung 3U=

gefte^en: "öa^ öie Hc^te $r)mpl)onie 3U öen genialften, geiftreid)ften Sd)öpfungen

öes ITTeifters gehört unö als öas rüi^igfte tDerk öer gan3en klaffifc^en £ite=

ratur einen (E^renpla^ unter i^nen beanfprud)en öarf.

Op. 94. £ieö „Hn öie Jjoffnung". (Erfd)ienen 1816. S.S. 263.
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Op. 95. Quartett F. ITIoII. (Erfd)ienen 1816. $.$.260f.

Dem er(ten, im forte unisono aller 3n(trumente cintretenöen tEt^ema geben

bas jtürmi[(i)e $e(f)3el}ntelmotiD, öas uns äl^nlid) [d)on [o oft begegnet ift, öie

ge[to^enen Hd)tel, in öenen fid) öas auffteigenbe D—E fo fd)arf mit öem ab=

fteigenöen Es—Des reibt unö öie fpringenöen Rt)t}tl)men öes öritten bis fünften

(Eafetes feinen tro^ig erregten dljarafeter, roie öie beftänöige IDieöerhel)r öes

erften IKotios, öas faft nur tDä{)renö öes 3rDeiten df)emas fcf)tDeigt, öie 5ärbung

öes gan3en Sa^es beftimmt. 3" öem fd)önen Des=Dur=(5efang öes 3rDeiten

(El)emas ift nid)t 3U überfeinen, öa^ es erft mit öem 3ix)eigeftrid)enen As öer

3a)eiten (Beige auf öer Dominantfeptimentjarmonie anfe^t — öem Iid)ten Klang

öer l)ol)en £age öer le^teren gibt öas begleitenöe tri)ema öer Bratfd]e, öas öann

aud) Don dello unö 3tDeiter ®eige aufgenommen roirö, einen rDirfeungosoU

kontraftierenöen i)intergrunö. UngetDöl^nlid) kül)n finö öie tErugkaöen3en A=

Dur \taii öes erwarteten Des=Dur, D=Dur nacf) Des=Dur, uff. Die Durcl)fül)=

rung baut fid) gan3 unö gar auf öas erfte unö öas fpringenöe IKotio öes öritten

(Taktes auf, öas bann in ein (Tremolo übergef)t.

3tDeiter Sa^. Allegretto ma non troppo D=Dur. Had) oier cinleitenöen

^a^ien öes dellos, öie fpäter erft Beöeutung getoinnen, beginnt öer fd)öne

lieöartige (Befang öer (Beige. Huf il]n folgt ein Jugato, öeffen dl}ema nur eine

Umfd)reibung jenes (Tellomotios ift. (Es trirö nad^einanöer oon Bratfd)e, 3tDei=

ter (Beige, dello unö erfter (Beige gebradjt unö mad)t nad} fd]öner Steigerung

öem HnfangsmotiD öes dellos pia^, öas jet5t oon öen anöeren 3nftrumenten

l}armonifd| eingekleiöet öreimal erfd)eint, nad) C=IUoll, B=rtIoll unö D=IKoll

geroenöet. 3" öer le^teren donart erl^alten roir öas S^gato ein 3CDeites THal,

je^t mit einem belebteren (Begenmotio unö öie Stimmen in dngfül)rung ein=

tretenö. 3um Dialog toirö öie ITtufik, toenn öie Bratfd)e öas dljema oöer

toenigftens feine erften ^akte in öer Umliel)rung bringt unö öas dello es in

öer urfprünglid)en (Beftalt beantroortet. Die Stimmungtoirö erregter, bcrul)igt

fid) unö nun kel^rt öer erfte deil roieöer. Aber in öen Sd]lu6 öes (Befanges

örängt jid) nod) einmal öas S^gato, öie Stimmen in dngfül^rung tafetcoeife

nad)einanöer eintretenö, bis es üor öem toeid) berul}igenöen (Befang öes dellos

oerftummt.

3u öem, roas toir über öen öritten Sa^, in rr)e{d)cm öer d)oralartige mittel«

fa§, roie je^t fo l)äufig bei Beetl^ooen, 3tDeimal erfd)eint, früljer gcfagt l)aben,

braud)en toir nid)ts l}in3U3ufügen.

Die S^^^ ö^s legten Sa^es ift ebenfalls lüar genug. Had) öem kur3en

£argbetto, öas öie drinnerung an öie dinleitungsta&te öer Fis=Dur=Sonate

tDad)ruft, öas Allegretto agitato: drftes dl}ema (3U)eimal) — Überleitung
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(ocrminbertc Septimcnakfeoröc auf C unö H) in 6as 3tDcite (CMHoH, 37. dalit,

3tt)citc (Beige mit (cf)önem (Begcngcfang öes Cellos) — erftes ([l}ema F=ITIoll,

n)ieöerl}olung in Des=Dur (auf öie IDirhung öiefes unermarteten Dur [ei be=

fonbers f)ingetx)ie[en) -refp. B=inon — Überleitung (oerminöerte $eptimen=

afelioröe auf H unb E) unö groeites dl^ema (r=ITton) — erjtes tll^ema mit

reid)eren Begleitungsfiguren — Hbfcl)lu^ in F^Dur. Dann bas flllegro, ein

rafd) befd)rDingtes tll^ema, beffen fünfter bis ad)ter dalit ein Umbilbung bes

fpringenben Hnfangsmotiüs bes Allegretto agitato finb, jc^t ni(f)t in F=ITIoll,

fonbern F=Dur. £eife unb bocf) energifd) gefeilt ficf) il^m (24. (Takt) ein anberes

^in3u — alles ift in bem nur 43 (Takte langen Sä^c^en mel)r angebeutet als

ausgefül^rt unb mit einer Unifonopaffage aller oier 3nftrumente erl)ält bas

IDerfe einen andf äußerlich roirkfamen Hbfd)lug.

Op. 96. Sonate für pianoforte unb Diolinc in G»Dur. (Er(d)ienen

1816. S.S. 295 f.

Op.97. tErio für pianoforte, Dioline unb Diolonccllo in ß=Dur.

(Erfd)ienen 1816. S.S. 261 f.

Op. 98. £ieberkreis „Rn bie ferne (Beliebte". (Erfc^ienen 1816. S.

S.335f.

Op. 99. £ieb „Der lUann oon IDort". (Erfd)ienen 1816. S.S. 437.

Op. 100. Duett „IlTerkenftein". (Erfdjienen 1816. S.S.316.

Op. 101. Sonate für basfjammerklaüier in AsDur. (Erf(^icnen 1817.

S. S. 334 f.

Hur ber le^te Sa^ bebarf einiger Bemerkungen. (Er ftel^t oon Hnfang bis

(Enbe im 3eid)en ber Kontrapunktik, aber alles ergibt fic^ fo unge3rDungen,

baß bie Dielen tlad)al)mungen ufiD. im erften tleil als bas natürlirf) (5e=

gebcnc erf(^einen. 3m I)aupttf)ema treten 3U)ei IKotiDe markant l^eroor^ ^^ ^^

3^re imitatorifd)e Be^anblung liegt beutlic^ auf ber ^anb unb ebenfo bie

Umkel)rung Dom neunten ^akt an. (Ein ne^ifc^es dl^ema frf)liegt fid) im

fieb3el^nten (Takt an, ber Stakkatoauftakt unb bie nac^folgenbe ge^ltene Hote

roeifen auf Hlotio a l^in r- auc^ l^ier toirb bas Cl)ema naiii 3rDei Hakten in

ber XlXittelftimme naci)geal)mt. (Es füljrt 3um erften (El}ema, bas im Ba^ an^

fe^t, 3urüdi; ein anmutig fc^toebenbes t[f)ema, nod) immer in A=Dur, [(iiliefet

fi(^ an, bas auf ITIotiü b begrünbet ift unb biefelbe imitatorif^e Bel)anblung
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aufrx)ei(t. Xiadf einer von ed)tem f)umor getragenen (Epifobe — ein ettoas

roel^mütig ange!^aud)tes UTotio piano dolce, öos öreimal toieöerkeljrt, roirb

gan3 plö^Iid) abge[d)mttcn — folgt enölid) 6as eigentlid)e stoeite (ri}ema in

E=Dur; öag and] öiefes feine lDur3eI im f)aupttl}ema l)at unö aud) l}ier bic

rta^af)mung if)re Rolle [pielt, ift klar erfid)tIicE). (Eine gebämpfte 5i^öl}lid)lieit

l)errfd)t in öem SiiQ^^o ^^^ Durdjfüf^rung; öas ertoeiterte er(te ^{)ema öient

als 5ugentf}ema, öas 3uerft in C=Dur, bann in C mit IDenbung nad) F=Dur unb

Hb(d)luö in D=ITTon, 3um brittenmal in D=IKon mit IDenbung nad^ A=tTTon,

3um öierten lUale in A=lUon mit IDenbung na6:i C=Dur, enblid^ ein fünftes

lUal im Bajj in C=Dur er[d)eint, biesmal mit oeränberten Hk3enten, inbem es

nid)t coic früf)er auf bem rierten, fonbern auf bem 3tDeiten Hd)tel einfe^t.

3tDi(d)enein toirb beftänbig ein Spiel mit lUotiD b (f)äufig aud) in ber Um=
ke!)rung) getrieben, mit ^ilfe beffen Beetf^ooen roieber ins dl^cma (C=Dur)

3urüdikel)rt. Hac^ einer längeren (Epifobe, in ber a unb b 3U c 3ufammenge»

3ogcn toerben tritt ber er(te ^eil bes ^(]emas, je^t

in breifad)er (Engfül^rung auf, ber 3rDeite tEeil folgt in imitatorifd)«r Durcb«

fül^rung unb hann [e^t enblid) bie Reprife ein. Die (Eoba nimmt, roie ber (Ein»

gang ber Durd)fü{)rung aud), bas Hd)telmotiD, bas \^tn Hbfd)luö bes 3tDeiten

tll)emas bilbet, auf; eigencoillig brummt es t)or fid) l)in, n)äl)renb ITtotio b

es umfpielt. l^ann, als ermanne es fid) geroaltfam 3U einem (Entfd)lu6,

fd)mettert fortissimo a ba3tDifd)en; nod) einmal fd)eint bie 5uge an{)eben 3U

roollen, bod) rafd) mad)t \\x (Et)ema öem ne(^ifd)en 3ufaötl)ema bes erftcn

(Teiles pia^, bas mit feltfamer Derfd)iebung 3U fieben daliten erroeitert, ein

3rDeites lUal mit einer tErillerDer3ierung unb ein brittes ITtal in einer llm=

tDanblung 3U flüd)tigen $ed)3el)nteln rDieberkeI)rt. Hud) bie Stelle (diminuendo)

über bem Ba^triller ift im (Brunbe nur eine Umgeftaltung biefes (El)emas

i
j

L_lB
i
T ^ ^i^

unter gleid)3eitiger Betonung feines Urfprungs im i}aupttl)ema.

Op. 102. 3rDei Sonaten für piano unb Dioloncell in C = Dur unb
D«Dur. (Erfd)ienen 1817. S.S. 324 f.

Die eigenartigere ber beiben Sonaten ift bie erfte in C=Dur fd)on in ber

formalen Anlage: ein 3artes, liur3es flnbante in C=Dur als (Eröffnung für ein

€rne|t, BcctljoDcn 34
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AUegro vivace in A=ITtoIt, öanarf) ein flöagio in C=I)ur, öas in öas erftc

flnbante 3urüdüeitet, tDeld)es oljne llnterbred)ung in öas Scf)Iuferonbo fütjrt.

Hlfo eigent(i(^ üier Hbteilungen, bie in 3tDci Sä^e 3ufammcngefa^t [inb. £^ber

aud) in anbcrer Be5ief}ung hünbigt [id) oiclfad) ein gan3 Heues an unb man
braud)t nur bicfe Sonate mit ber Dort)ergel)enben aus bem 3al}re 1808 in

A=Dur 3U t)ergleid}en, um ben neuen (Beift, ber Don je^t ah immer r)ernel)m=

Iid)er aus ben IDerlien fprid)t, 3U erkennen: bort bie getDol^nte 5ormgebung,

eine fofort feffeinbe ol}rfäIIige (Etjematifi, eine ftete Berüc6fid)tigung ber teö:^-'

nifc^cn lUöglidjfeeiten unb ein beutlid)es Streben nad) roirkungsooller Bel)anb=

lung ber 3nftrumente; f)icr eine „f^ct^e" Jorm, eine n;t)ematik, bie erjt na&i

längerem (Einbringen etmas üon it)rer [proben $d)rDerblütigkeit oerliert unb

eine Bel^anblung ber 3Tt[trumente, bie bie I)öd)ften Hnforberungen an bas

Können ber Künftler unb biefen bod) ni(^t eigentlich banfebare Hufgaben (teilt.

3n geroof^nteren Bahnen beroegen fid) bie erften Sö^e ber 3rDeiten Sonate

in D=Dur, obtool^l bie freiere Bel)anblung ber S^^^ ^i^ i" ^^^ ^^^^ befpro--

d)enen aud) ^ier fic^ beifpielsiüeife in ber gan3 unoorbereiteten €infül}rung bes

3rDeiten tEl^emas äußert. Der 3rDeite Sa^, ^as erfte unb ein3ige ausgefül^rte

Hbagio in ben (Eellofonaten ift unftreitig bas f(^önfte Stüdi in ben beiben

Sonaten. Die Be3ei(^nung con molto sentimento d'affetto ftel)t im Einklang

mit ber Tonart D=inoII, bie Beet{)ot)en ftets nur in Hugenblidken tieffter fee=

Iif(^er (Ergriffenl)eit roäl^Ite. Das erfte (Et^ema ift ein ^oralartig einfaches

£iebt^ema, bem fic^ ein au^erorbentlic^ ausbru&SDoIIer Dialog ber hexben

3nftrumente an[(^lie&t, ber nac^ packenben Steigerungen in einen berückenb

fd)önen Durfa^ fül)tt, ber troftreic^ roie eine fjimmelsftimme in bas büftere

ITtoll l^ineinklingt; ber Itlollfa^ ket^rt bann roieber unb fül)rt ol^ne llnter=

bre^ung in ben Sd^lu^fa^, Allegro fugato. lOir l^aben in i(}m bie erfte

5uge, bie fi(^ in ben 42 Sonaten, mit 6eneti tuir uns bis balfin befc^äfttgt,

finbet. Sie baut fid) über einem 3ugleic^i l)eiter beroegten unb energif^en

(rf)ema auf, bem an einer Stelle ein 3a)eites gegenübertritt, o^ne fid) bod)

längere Seit bel)aupten 3U können. Hud^/ üon il)r ift 3U fagen, ba^ il)re IDirk=

famkeit kaum im Derl)ältnis 3U il)ren großen tec^nif^^cn S^toicrigkeiten ftel)t,

Op. 103. 0ktett in Es = Dur für 3rDei 0bocn, 3tDci Klarinetten,

3rDei f)örner unb 3U)ei 5ögotte, ein Sxülimtxk, nad) bem Beetl)ODen

bas Quintett op. 4 orrangierte. (Erfd)ienen 1834. S.S. 36.

Op. 104. Quintett für 3rDei Diolinen, ^voei Bratfd)en unb Diolou'

cello in C-moll. Had) bem (Erio op. 1 Itr. 3. (Erfd)ienen 1819.

Op. 105. Se(^s (El)emen mitDariationen für piano unb 5Iöte ober

Dioline. (Erfd)ienen 1819. S.S. 362.
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Op. 106. (Brofee Sonate für öas f)ammcrfeIaoier in B = Dur. (Er=

fdjiencn 1819. $.5.352-54.

(Erfter Sa^. Allegro. HIs Kraft unö Tflilöe, fo könnte man öie beiöen

fcfjönen motioe, öie in if)rer Dereinigung öas l)aupttl}ema bilöen, cJ)arafeteri=

ficren — eine jubelnöe Janfare öas erfte, ein be[d)aulid^es Sinnen öas 3meite.

(Ein örittes, felbftberüu^t roie öas erfte, fcf)lie^t fid} an unö fül)rt 3urücli 3um

erften, öas fid) öann mit einer jener plö^Iic^en unö öod] öurd^aus natürlld)en

THoöuIationen, roie fie uns bei Beetboüen jc^t fo i}äufig begegnen, nad] D=Dur

roenöet unö na&i G=Dur fül}rt, in öem nadq längeren (Bangen öas 3rDeite (Eljema

energifd) unö l^eiter unö öabei öod) mit befinnlid)en Seitenblidien toie öas

erfte einfc^t
py|-p-^ *

g » s^l f ^^^ h^adfte, lüie im roci

teren Derlauf öie Stelle, too breite fllikoröe unö (Dlxiaven (öie öann eine

(DfetüDe I)öl)er einfad) rDieöerfeef)ren) unter flüd)tigen paffagen einf)erfd)reiten,

aus öcm Dorl)ergel)enöen legten a tempo l)erausgetDad)fen unö öie fid) öaran

fd)(icgenöc 5ortiffimoftene öem 3n)eiten tEt)ema entnommen ift. (Ein örittes,

öas eigentlid)e (5efangstl)ema, fd)lieöt fid) an, eine roarm aufquellenöe ITTelo=

öie; fie ftellt öas rDeid)e (Befül)Ismoment öar, toie es fid) bei Beetl)ODen ftets

auf öem (Bipfei öer 5reuöe {)erDorörängt. IHit einer markigen Hklioröforts

fc^reitung fd)lie6t öer ^eil ah. Die Durd)fü()rung roirö in öer {}auptfad)e

öurd) ein Sugato über ein öen erften 3tDei Fakten öes {)aupttl)emas entnom=

menes (ri)ema ausgefüllt, öeffen launige f)altung öurd) öen fd)einbar über=

eilten, getüifferma^en üerfrül)ten Heuanfa^ im neunten unö ad)t3el)nten (Takt

noc^ befonöers betont toirö. 3Titereffant ift, roie Beetl)ODen, in öeffen IDerken

roir alles fpätere fd)on im Keim Dorf)anöen finöen, felbft im KlaDierted)nifd)en

immer neue lOege angebal)nt l)at; SiQuren toie öie in öen jeöesmaligen ^wd
Pianotakten nad) öem 5o^*tiffimo roeifen bereits auf Bilöungen l)in, roie fie

öann bei £if3t unö anöeren eine fo tDid)tige Rolle fpielen. Hur anöeuten

können toir, mit toie markiger IDirkung in fortträl)renöer Steigerung 6er

R^t)tl)mus öes anfangs Derrrertet toirö, toie öann — roieöer ein t<i}t Beetl)ODen'=

fdjer 5ug — auf öem (Bipfei öer £uft ein u)el)mütiges (Befül)l öas (Befangstt)ema

(nai^ ITIoll getoanöelt) auftaud)en lä&t, toie öer lUeifter rafd) öiefes (Befül)ls

mittels öes 5u9f^totl)emas ^err roirö unö fo öie Stimmung für öie Reprifc

Dorbcreitet. 3n üblid)er IDeife kel)rt nun öer erfte (Teil (öurd)tDcg in B=Dur)

roie^er. 3n öer (Toöa taud^t nod) einmal öas (Befangstl)ema in IKoll erft, öann

in Dur auf, tt)äf)renö öer Sd)lu& gan3 oom erften (ri)ema unö S^o^nienten

öesfelben bel)errfc^t roirö: (Einen tiefen Blick in Beetl)ODens Seele lä^t uns

34*
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öicfer $(f)Iug tun, 6er öcn $a^ tDo!)I fic^cr unö gcfcftigt, aber ntrf)t raufcf)cnö

unb triumpl)ierenö, roie man es Ijätte ertoarten öürfen, [onöern nad)öen&Hd^

ftill oerklingen lä^t unö nur mit 30)61 5orti((imofd)Iägen 6as (Enbe marfeicrt.

Scherzo assai vivace in B=Dur. Dem jiebentaktigen ^Ijema unb feiner

IDieöer^olung in öer {)öl)eren ©{itaoe folgt eine ad)ttaktigc periobe, öiefer

eine gleid^falls ad)ttaktige, bie fid) bem üer(tänbnis üieUeid)t Ieid)tcr cr(d)lieöt,

toenn man bie erfte pianiffimofigur als Dorbereitung nimmt unb bie periobe

crft bana6) anfangen lä^t. (Ein neues (El)ema in ibunfelem B=lTtoll, ganj aus bem

Dreifilang gebilbet, folgt, roenbet fid) nad) Des=Dur unb roirb in lianoni(d)er

5ül)rung toieberl^olt. Das (Banse feel)rt nod) einmal in Des=Dur, nun mit tDen=

bung nad) B=HIoI( roieber, roobei bcibe lUale bas Dcrmeiben ber Dominant»

t^armonie bem flbfd)Iuß eine frembartige, meIand)oIifd)e 5ärbung gibt. Dod)

[ein alter ^umor lä^t ben lUeifter rafd) bie Stimmung oerfd^uc^en. (Es ift,

als pfeife er im prefto ein übermütiges £iebd]en Dor fid^ ^in, um es bann

mit fd)allenber Stimme in bie IDelt l)inaus3ufingen; roie ein la(^enbes Sid)=

Sd)ütteln ift bas tEremolo, bas er bem oerblüffenb^n ^onleitergang folgen

lägt, bann liel^rt ber erfte H^eil mit ^geringfügigen Deränberungen 3urü(fe. Hm
Sd)lug aber fd)eint er unerroartet fic^ nad) H=ITton toenben 3U nwllen, bas B
roirb 3um Ais, füf^rt ^ögernb nad) H unb als freue er [ic^ bes gelungenen

Sd)er3es, ge^t er plö^lid) in ein prefto über unb roieberl^olt biefes H roieber

unb roieber crescendo unb fortissimo, kel^rt bann plö^lid) nac^ B 3urü& unb

enbet ben Sa^ roie erfd)öpft, leife mit bem Hnfangsmotio auf bem unaufge-

löften (J5uart=Se(^}t=Hfeliorb — ein an Überrafd)ungen unb Rätfein reid)es Stüdi

mit einem 5i^cige3ei(^en obfd)liegenb.

Adagio sostenuto Fis=lTtoll. (Ero^ ber ungeroöf)nlid|en Husbe^nung bes

Sa^es beroäl}rt fid) roie im erften fo auc^ in il)m Beetl)ODens feines (Befühl für

Symmetrie ber Jorm unb jene feltene (Babe ber Konsentration, bie il)n bei aller

tDeite nie roeitfd)roeifig roerben unb jeben tEakt als ein unbebingt notroenbiges

(Blieb bes (Bansen erf(^einen lägt. Die Hnlage bes Sa^es ift bie benkbar cin=

fad)fte unb überfi(^tlid)fte : brei (Ef)emen, bas erfte in Fis=ITtoll mit ber über=

irbifd)en, sroeimal eintretenben (Epifobe in G=Dur, bas sroeite in ris=ITIoll be«

ginnenb, in D=Dur enbenb unb (roäl)renb bas erfte fi^ f)auptfä^li^ in ber

mittleren £age beroegt) fid} roie im Überfd)roang bes Sel)nens in bie l)öd)fte

£age auff^roingenb. Beim a tempo fe^t bas britte tEt)ema in D=Dur tief unten

im Bag ein, roenige Hoten nur, ein aufgelöfter D=Dur=Dreifelang, aber in

feiner üiermaligen lDieberfeel)r gerabe bur^ feine ftille (Einfad)!)eit unb roof)lig

bunkle (Tonlage boppelt berul)igenb tüirlienb. Had) kursem 3roif(^enfpiel, in

bas leife bas smeite (El)ema !)ineinfelingt, liel)rt bas (Banse roieber, bas erfte

(El)ema mit einer jener ät^erifc^en 5^911^0^10^^"» ö>ie roir fie nur bei Beet»
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^ooen un6 aud) bei il}m nur in öiefer fpäten perioöe antreffen, öas 3n>eite

n^^ema nun in ein milöes Dur (D) getaud)t, roäl^renö öas öritte in Fis='Dur

Jte^t. Don il)m mxb aud) öie doöa eingeleitet, öie, in G=Dur beginnend, nad)

Fis»lTtoI[ 3urü&fül)rt unb fo bas erfte dt)ema ober feinen feclifd)en (Eftrakt

(bie erften 13 tEakte in oier 3ufammenge3ogen, gefolgt Don öem G=Dur=(Be=

banfecn) toieberbringt. ITtit einem Hnklang an bas 3tDeite dtjema gleiten toir

leife in b^n Fis=Dur=Hkfeorb unb mäljnen, ein geängftetes f)er3 liahc nun feinen

5ricben gefunben, bod) nod) einmal ftöljnt es fd)mer3lid] auf, um bann in ftiller

IDe^mut ujo^l unb bod) toie erlöft Don fc^mer3lid)em Hlbbrudi in einem bas

gan3e Klaoier umfpannenben ris=Dur=flk&orb 3U Derklingen. IDenn irgenbux)

bctDÜ^rt jid) l)ier, roas u)ir frül)er fd)on angebeutet l)aben, ba^ es ni(^t ber

mufifealifd)e, fonbern ber feelifc^c (Bel)alt ift, auf bem bie $d)rDierigkeit bes

(Erfaffcns fo oieler Bcetl)ODenfd)er Sä^e beruht. IDer fid) nid)t mit gan3er

f}ingebung in bie (Tiefen oon Beetl)ODens (5efül)lsleben cerfenkt l)at, foll bicfem

Stück fernbleiben, feine IDiebergabc mu^ Don (Empfinbung überquellen unb

bahei boc^ in 3arteften, gleid)fam entfinnli(^ten 5örben gel)alten fein, ein Bilb

jener untDeltlid)en (Befül)lspro3eftc, bie fic^ in bem BeetljoDen jener 3eit üoll=

sogen.

(Einleitung unb Allegro risoluto, Fuga a tre voci con alcune licenca — eine

brciftimmige freie S^Q^, roobei man fid) ber ebenfalls als „frer)e" be3eid)neten

(Ecllofonate op. 102 erinnert. ITTan fül)lt, ba^ Beetl)ODen bie Beseid^nungen

gctDifferma^en als XDarnungstafel an b^n flnfang ber IDerke ftellt, um benen,

bie an fie, erfüllt Don bem <Beift ber alten 5ornien, l)erantreten, eine (Ent=

täufc^ung 3U erfparen.

(Es ift nic^t leicht, auc^ für einen Beetl)ODen, aus ben Regionen, in benen er

im britten Sa^ gecoeilt, ben IDeg ,3ur (Erbe 3urü(i3ufinben. So mutet ber

Hnfang bes finales roie ein unentfd)loffenes (Taften unb Sud)en an, erft all=

mäl)lid), in ber Steigerung com (Tempo I 3um preftiffimo gea)innt er bie alte

Sic^erl)eit roieber unb es fe^t nun im fed)ften ^akt bes Allegro risoluto bas

(Et)ema ber Juge ein. Das Derftänbnis erfd)rDerenb ift fc^on biefer (Eintritt

bes (Themas, ber es nid)t roie üblid) abgefonbert für fid] einfül)rt, fo ba^ es

fic^ fofort lim (Bebäd)tnis als „bas (Tl)ema" einprägt, fonbern im Dorl)er=

ge^enben ankünbigen, aus il)m l)erausroad)fen unb roie ungebulbig einer an-

beren Stimme ins tDort fallen läöü. (Bs ift ein (Tt)emü, eckig, raul), aber in

feiner anftürmenben (Energie Don pai^enöer IDirkung, ungen)öl)nlid) aud) fdjon

burc^ feine £änge, 3el)n (Takte, oon benen aber bie legten in btn Beantn>or=

tungen unberü(^[id)tigt bleiben. Xlehen ber erften HnttDort gel)t ein (Begen=

tl)ema einf)cr, oon bem jebes feiner IKotioe fpäter felbftänbigc Bebeutung ge=

coinnt:
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H) b)

I ^ ^fei
c)

tLL. Ö "i k^r^ J. 3
f

S
Das ift gleich nad^ öer (Efpofition öer 50^, bic nad| einem Spiel mit irtotioen

öes l}aupttf)emQs, ITtotiD c, 5as eine intereffante rl)i)tl}mifd)e Der[d)iebung

erl^ält (49. (EaUt)

^ 3~lTi: i'-^-Jr-i^-^-j:^ q
Is i r-^H=±*f^rr^r

unö öanad) ein neues Hc^telmotio in öen Porbergrunb rüc&t, Diefem erjten

^eil folgt eine längere (Epifobe in Ges=Dur, bie ein neues feur3es (El)ema

fugiert unb bann 3U einer Dergrö^erung öes {)aupttl)emas fül)rt, bie 3U ber

rafc^cn Betcegung bes Dorl)erge!)enben einen rDud)tigen (Begenfa^ bilbet, roo«

nad) öas neue tEl^ema nochmals je^t in As oerarbeitet coirö. (Bleid) nad] öem

(Eintritt öer H=IlIoll=tronart kommen toir 3U einer öer feun(treid)ften Stellen

öes Sa^es: 3U einer „cantabile" (Begenmeloöie in H=XTIoll bringt öie untere

Stimme öas I)auptt^ema krel)sgängig, ö. ^. roir erl)alten öie erften fed)s (Ealite

öesfelben, roenn töir öie Stelle com neunten (Eafet an rüdiuxirts lefen. IDir

können l}in3ufügen, öa^ öie gefangreid}e 0ber[timme öas liünftlid)e öer Kom»

bination völlig üergeffen mac^t. (Ebenfo ergibt fid) öas f}aupttl)ema, to^nn

u)ir üom 18. öie ®ber= unö pom 25. lEalit an öie Unterftimme rücferoärts

lefen, roobei jeöesmal öem (BefangsmotiD öiefelbe Rolle roie t)orl)er 3ufällt.

Ilad) einem 3u)ifd)enfpiel, in öem alle Stimmen öie kur3e Sed)3el)ntelfigur öes

^aupttljemas aufnel}men, tritt öiefes felbft roieöer im Ba^ auf, öiesmal (im

vierten Za^xi öes G=Dur, öann roeiter im 3U)ölften unö bei öer Hlobulation

nac^ Es=Dur) in ber Umliel^rung beantujortet

=5VTn : . gl fST^
i -^-5^ fzi?

Die unbeöingte ITottoenöigkeit eines Rul)epunktes nad) öer raftlos treibenöen

Bewegung öes Bisl^erigen lä^t Beetl)or)en \t%i (D=Dur) ein neues, toie in

ftillem, traumoerlorenen Sinnen öal}infd)reitenöes (Eljema bringen, öas gleic^=

falls fugenartig, üom 3el}nten (Eakt an in (Engfül^rung oerarbeitet mirö unö

Dom 16. '^Qi\i (xn einen befonöers fi^önen HuffdjtDung nimmt. Dom a tempo

(B.Dur) tritt öas fjaupttl^ema l)in3u unö öie beiöen ITl^emen gelten nun neben*

cinanöer Ijer, bis im 16. tEafet öes B=Dur \i(x% l)aupttl)ema im Bafe in Um*
ke^rung erf^eint, begleitet üon öer lUittelftimme in na^er (Engfübrung. Die=
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(clbc Kombination finöct fid) com 22. JLaki an, wo öie ®ber(timmc in Um=
&c()rung fül)rt unb öer Ba^ in (Engfüljrung folgt. 3^ unabläffigcr Berocgung

ftürmcn jc^t $ed)3el)ntelfigurcn rocitcr, begleitet balö oom Srillermotio 6€s

ijauptt()emas, balb üon einem lUotio öes (Begentfjemas, bis fie (nad) piu cres-

cendo) in öas E}aupttl)ema münöen, öas je^t im Ba& unö 3uglcid) in öer ®bcr=

ftimmc (in Umliel]rung) erfd)eint, um gleid) öanad) oon allen brei Stimmen

in (Engfül}rung gebrad)t 3U loerben. 3^ raftlofer Steigerung toirb öer Sa^

feinem (Enbc entgegengefü{)rt; öod) roieber beroäI)rt fid) t)ier Beett)Oöcns un=

Dcrgleid)(id)e Kunft burd) eine Retarbation erneute Spannung 3U erregen: ber

3um 5ottiffimo erl}öf}ten Kraftäu^erung folgt ein leifes (Ermatten, über einem

geljeimnisöoll rollenben ©rgelpunkt auf bem tiefften F fpred)en tEt}emenfrag=

mente gebämpft im 5lüfterton, bie Belegung toirb 3um Hbagio oerlangfamt,

ein HugenbliÄ rDet)mütigen Sinnens, bann ein fd)nelles Sid)=Hufraffen, ein

kraftoolles Dorrüärtsftürmen unb mit bem (Eritlermotiü, bas burd) bie immer

oeränbertc r()t)tl/mifd)e (Beftaltung etcoas untt)iberftel)lid) ITIitreifeenbes er{)ält,

fd)Iie^t ber Sa^ fo cerblüffenb genial ab, roie er oon Hnfang an burd)gc=

fül)rt ift.

IDir muffen uns mit biefer, nur bas lDefentIid)fte anbeutenben Hnalt)fe be-

gnügen. Hber auf ^voei punkte möd)te id) nod) l)inbeuten. Der crfte ift bie

ireife Ökonomie ber gan3en Hnlage, bie nie bie u)id)tigen 5oi^^ß^iiT^9^" ^^^

Kontraftu)irkung, überfid)t(id)cn (Blicberung unb Rul]epunkte aus bem Huge

uerliert. Dem erften Hbfd)nitt ((Eypofition unb roeitere Durd)fül)rung in J3=

ITToIl) folgt als 3a)eiter bie grofje (Epifobe, bie erft in Ges=Dur, bann As=Dur

ein kur3es Ieid)teres (rf)ema fugiert, ba3roifd)en als (Begenfa^ unb Rul)epunkt

bie Dergrö^erung bes I}aupttl)emas entt)ält. Den britten Hbfd)nitt bilbet bie

H=ITton=Stelle mit ber krebsgängigen IDenbung bes (E{)emas unb bem €an=

tabilegegentl)ema; bie lange, rafd] befd)iDingte lDeiterfül)rung unter ununter=

brod)ener Husnü^ung ber laufenben 5iguren mad)t bie näd)fte (Epifobe (üierter

Hbfd)nitt) mit ber rul)igen D=Dur4TIelobie nottcenbig; fie bilbet eine toill=

kommene Htempaufe unb lä^t uns mit oergrö^erter Spannung bem löieber»

eintritt bes {}aupttl)emas unb feiner roeiteren (EntroidUung entgegenfel)en. Die

gleid)3eitige üerarbeitung ber beiben (Il)emen, bie 3U3iefad)e (Engfül)rung, bie

(Einfül)rung bes f}aupttl)emas 3ugleid) mit feiner (Begenberoegung, bann bie

breifad)e (Engfül)rung finb alles ntomente einer immer geroaltigeren Steige=

rung, bie mit bem ausgebcl)nten ©rgelpunkt auf F enblid] ben Sd)lufe aufs

mirkfamfte oorbereitet. Der 3rDeite Punkt ift bie l)ol)e Kunft, burd) bie bas

in fid) Künftlid)e burd)n3eg künftlerifd)e Bebeutung er{)ält, bie mannigfad)en

Kunftmittel ber Kontrapunktik, biefe Dergrögerungen, Umkel)rungen, (Eng=

fü()rungen, bem 3toeck ber Steigerung bes flusbrucks bienen muffen unb bie
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fclbjt ein fo fc^röieriges ted)ni[d)cs UTomcnt, roic 6ic krebsgängige (Beftaltung

öes (Efjemas, fid) nid)t pral)lerifd} aufbrängen lä^t, fonöern alles Sclbft3rDecfe=

liebem öaburd} beraubt, öag es fid) nur als Begleitungsfigur 3U einem neuen

gefänglichen (El^ema gibt. (Es ift 3rt)eifellos, BeetljoDen l}ätte 6er Sonate einen

äugerli^ tDirkungsoolleren Rbfd)lu^ geben können, einen roüröigeren, mel)r

Dom (Beifte öes gan3en IDerkes getragenen, konnte fie unmöglich erl^alten.

Op. 107. 3el)n üolkslieber mit Variationen für Klaoicr ober mit

5lötc ober Dioline. (Erfd)icnen 1820.

Op. 108. 25 $d)ottifd)e £ieber für ein unb jroei Singftimmen unb
kleinen d^or, mit Begleitung Don Klaüier, Dioline unb (lello.

(Erfd)ienen 1821. 5.5.268.

Op. 109. 5onotefür pianofortc inE»Dur. (Erfd)ienen 1821. 5.5.378.

IDir erkennen in i^r kaum no(^ bic ^üge bcr trabitionellen 5onate roieber.

Der erfte 5a^ mit b^n unmittelbar nebcneinanbergeftellten 3mei d^emen —
fd)on im neunten JLaM fe^t bas i^viyeitz lEl)ema in H=Dur ein — erinnert ebenfo

entfernt nur an öie frül^eren (Eingangsfä^e, roie ber folgenbe 3tDeite 5aö (So=

natenform) an bie früheren 5d)er3i. Dem tro^ig aufbegel)renben erften folgt

in biefem preftiffimo ein fel)nfud)tst)olt brängenbes 3roeites (E^ema in H=ltIoll.

IDunberöoll ift es, roie bie (Brunbftimmung bes gan3en lOerkes auc^ l}ier fidj

in ber finnenben trauml)aften Stelle, bie ber Reprife üorausgel^t, l)crDorbrängt.

— Die Dariationen braui^en uns nic^t auf3u^alten. Hur barauf fei ^ingc«

beutet, roie bic Künfte berj Kontrapunktik, bic Umke^rung in ber britten, bie

nad|al}mung in ber üierten, bas 5^190^0 in ber fünften, jebcr ber brei i^ren

befonberen d^arakter geben, einen fpielerig leisten ber britten, einen f^roer^

mutig ernften ber oicrtcn, einen crnft lentf^loffenen bcr fünften.

Op. 110. Sonate für pianoforte in AssDur. (Erfc^ienen 1822. 5.5.

378 f.

Bei aller $xexli(tit ber Be^anblung roeift ber erfte Sa^ bod^ ben fpmmetrif^n

Hufbau ber Sonatenform auf. (Eine überreiche 5üllc oon 3^cen tritt uns in

i^m entgegen. Dem liebensroürbigen Hnfangstl^ema f(^lie6t fid) fd)on im

fünften Q^akt ein 3tDeiter (Bebanke an, eine fc^ön gefc^itoungene ITIelobie über

einer Dor=Beet^ot)enifd) einfad)en Begleitungsfigur. (Ein äl)nlid)er (Bebankc

ift uns f(^on in bcr Diolinfonate in G=Dur begegnet, aber roicDicI oergeiftigter

erf^cint er ^icr ! 3^^ folQt eine jener ätl)erif^en fd)rr)ebcnben JiQurcnftcllcn,

über bic roir früher fd)on gefpro^cn. Sic münbct beim Alolto legato in eine

anbere, beren gan3 eigener Klangrci3 beroeift, roie fein Bcetl)ODens inneres

®^r no* immer Klangroirkungcn empfanb, fie leitet 3um eigentlid)en 3n)ei=
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ten (El}cma in Es=Dur. Die auf 6as cr(tc ^ema begrünbete Burdjfütjrung

ftellt I)örf)fte Hnfprüd)e an öie Kunft bes Spielers: in fortmöljrenöem Hn= unb

Hbfd)rDeIIen fortfd^reitenb, oerlangt bie Darftellung 3ug(eid) eine ftänbige

bi]namifd)c Steigerung, als beren (Bipfei piano bie Reprife einfe^t. Das

5oIgenbc bringt eine Reil)e mobulatorifd)er Überrafd)ungcn {bzn 3U)eiten (Be»

banden in Des=Dur, bie Jigurcnttelle iniE=Dur, bis öurdj A=Dur unb eine plöö=

Hc^e Rü&ung nad^ Des=Dur bas 3rDeite (Eljema in As=Dur erreid)t roirb. 3"
ben ben ^ujeiunbbreigigftelfiguren porausgef^enben oier (Takten üerlangt bie

pt^rafierung jebesmal einen (Einf^nitt nad^ i)em 3CDeiten Hd)tel unb einen

Druck auf ber l^alben Rote. 3m fünften ^aki vor bem Sct)(uö überfeine man
nic^t bie 3arte Hnbeutung bes erften (El)emas.

Sroeiter Sa^. Allegro molto. (Es i(t feit einiger 3eit üblid) gemorben, biefen

Sa^ mit einer geroiffen Bebäd)tigfecit an3ufangen, bie ted)nifc^e Sdiiüierigkeit

bes fünften bis aö^ten (Taktes mag als (Erklärung, keinestoegs aber als Rec^t=

fertigung bafür bienen. Dem eigentümlid)en Beetl}ODenfd)en i}umor roirb bü'

burd) DÖllig bie Spi^e abgebrod)en, benn gerabe bas Stürmifd)e, Unoermittelte,

Hbgeriffene i[t fein IDefen.

Dritter $a§. Die erften brei JLakte finb roie ein (Drc^efteroorfpiel an3u=

fe^en unb bementfpred)enb 3U bel}ünbeln, fjol3bläfer im erften, Streid)er im

3rDeiten unb britten ^aM. Dann fe^t jbie Soloftimme, felbftoerftänblid) mit

DÖllig oeränberter (Tongebung ein. Die „Bebung" auf bem A pflegte Kullak

unb irre id) nid)t a,ud) £if3t fo aus3ufül}ren, ba^ fie bas Dorfd)lagenbe tiefere A
mit bem Daumen feftljielten unb nun mit leidjtem Seitenfd}lag bas I)öl}ere Ain
immer gefteigerter Sd)nelligkeit bis 3um Beginn bes Ritarbanbo roieberl^lten.

Die ftreng breiftimmig burd)gefül)rte 5uge bebarf in il)rem erften (Teil keiner

(Erläuterung. IDic -bann bei il^rer IPieberkel^r nad) bem Hriofo (in G=Dur) alle

Künfte ber Kontrapunktik als lUittel ber Steigerung benu^t toerben, ift fd)on

frül)er angebeutet u>orben. IDenn irgenbroo liahen mix l}ier roieber ein Beifpiel

bafür, roie bei Beetljooen alles (Ted)nifd)e bem poetifd)en (bebanken ober beffer

no(^ ber (Empfinbung bicnftbar gemadjt roirb. Das burd) bie Umkel^rung ge=

roonnene neue (Tl}ema roirb 3unäd)ft roieber breiftimmig burd)gefül^rt. (5an3

natürlid, leitet bie Hd)telbetoegung im Ba^ bann (einen ^a\ii oor bem IDed)fel

nad) G=HToll) 3U einer Derkleinerung bes eigentlidjen (Tl)emas.

')-
?! fn 'W' iiV^^-^

m ^ ö^ t m
tDäf)rcnb ,bie IHittelftimme ba3u bas oerkleinerte (Tl)ema in (Engfüljrung bringt,
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f

crfd)cint es in öcr oberen in Dergrö^crung (boppelte Hotenuierte). Xladf ad)t

<La^Un l)aben es öer Ba^ in üergrö^erung, öic beiöen ®ber[timmen in Der»

kleinerung, bis beim Meno allegro eine abermalige Derfeleinerung eintritt,

bcnn öie $ed)3ef)ntelfigur ift ebenfalls bas (um sroei Hoten t)erkür3te) (Et^ema

^"^
3U 5em nadi 6rei (Takteni e £ ^

als ITtittelftimme öie llmkel)rung t)in3utritt. Damit toirö bas As=Dur tDie=

ber errei(f)t junb nun fe^t als i(Bipfe( ber fo €r3ielten Steigerung mit Doller

XDuc^t bas (E{}ema im Ba^ ein, gel)t bann in öie IHittelftimme unb enblid) in

bie ©berftimme über, toäljrenb reicf)er 5i9urenfd)mucfe unb erl)öl)te DoIIttim=

migkcit — bie Bef^ränkung auf brei Stimmen l)ört von l)ier ab auf — öas

il)rigc ba3u beitragen, bem SolQ^n^en ben l)öd)ften 6(an3 3U öerleil^en. 3ur

öerbeutlid)ung bes flufbaues ift es angebracf)t, t)or öem legten (Eintritt bes

(Themas (14 ^akt^ cor bem (Enbe) ettcas 3urü&3u{)a[ten, bie IDirkung bes

mie ©rgelklang unb (E^orgefang bal^inbraufenben Sd)Iu|fes roirb baburd)

u)efentlid} erl}öl)t.

Op.ni. Sonate für pianoforte in C^trtoir. (Erfd)ienen 1823. S.S.

379f.

Das eigentliche I)auptt{)ema bes Hlfegros t)at gan3 ben dl^arakter eines

5ugentl)emas unb roirb auc^ bementfpre(f)enb bejubelt, fo fd}on in ber Über=

leitung 3um 3U)eiten (Ef)ema, fo aud) in ber Dur(t)fül)rung, bie ein kur3es

5ugato über bas üerlängerte erfte ITTotir) entf)ält, roätirenb biefes fetbft in

ben anberen Stimmen fein tDefen treibt. fe -&-
m 3m

i^

übrigen ift ber Sa^ 3U burd)fid)tig, als ba^ er roeiterer Husfül^rungen bebürfte.

Hn i^n roie an ben stoeiten kann nur eine öurd) unbebingte Bel)errf(f)ung altes

(Eedinifc^en geftü^te Dortragskunft fid) l^eranroagen unb biefe Kunft kann

u>ieberum nur burc^ ein t)ingebenbes Sid)=(Einleben in Beett)ODens (Befüt)ls=

roelt erroorben toerben. lUit Red)t fagt tOillibalb Hagel oon ben Dariationen:

„Das unenblid) 3arte (Beäber biefes Sa^es öurd) bas analpfierenbe IDort bIo&

3U legen, ben überaus fein bifferen3ierten Stimmungen in it)ren ein3elnen

HusftraI)Iungen 3U folgen, kann mit Husfic^t auf (Erfolg niemanb im (Ernft

unternehmen roollen."

„IDenn i()r*s nid^t füf)It, it)r roerbet's nic^t erjagen."

Op. 112. „ITteeresftille unb glü(klid|e Sat^rt" für (rf)or unb ®r-

djefter. €rfd)ienen 1823. S.S.325f.
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üp. 113. „Die Ruinen Don atl)en" ((Duüertüre). (Erfd)iencn 1823.

S.S. 266 f.

Op. 114. IHarfd) unö dlfox aus „Die Ruinen oon Htl)en".

Op. 115. (Brogc ©UDcrtüre in C („Hamensfcier"). (Er[d)ienen 1825.

S.S.311.

Op.116. (rer3ett „Tremale". (Erfd^ienen 1826. S.S. 315.

Op. 117. „König Step{}an" (©uoertüre unö neun Hummern). (Du-

oertüre evfd)ieneii 1826. S.S. 266 f.

Op. 118. (EIegi[d)er (Befang für üier Singjtimmen mit Begleitung

Don Streid]quartett. (Er[d)icnen 1826. S.S.314f.

Op. 119. (Elf neue Bagatellen für pianoforte. (Erfd)ienen 1823. S.

S. 394.

Op. 120. 33 Dcränberungen über einen U)al3er Don DiabelH. (Er=

fd)ienen 1823. S. S. 394-96.

Op. 121a. öariationen über „3d) bin öer Sd)neiöer Kahaöu" für

pianoforte, üioline unö Dioloncello. (Erjd}ienen 1824. S.S. 396.

Op. 121b. ©pferlieö für eine Sopranftimme mit d^ox unö 0r=

d)ctterbegleitung. (Er[d}ienen 1825. S.S. 66.

Op. 122. Bunöeslieö für ßroei Solo= unö örei dl^orftimmen mit

Begleitung üon sroei Klarinetten, smei Sf^Qo^^cn unö ^wei

f)örnern. (Erfd)ienen 1825.

Op. 123. Missa solemnis in D = Dur. (Erfd^^ienen 1827. S.S. 582-391.

Kyrie. Assai sostenuto. ITTit Hnöad)t (V^ alla breve D=Dur). Der kur3en

®rd)e(tereinleitung fäUt roie an [o oielen Stellen aud] l)ier öic Hufgabe 3U,

3ugleid) öie Stimmung für öas 5oIgenöe im f)örer Dor3ubereiten unö öie fltmo=

fpl)äre für öeu Stimmungsergug öer (Bläubigen 3U [djaffen. Bei öen erften

feierlid)en Hklioröen \]t es, als ob öie Pforten öer Kird)c fid) erfd]löf(en, in

öen roeiteren anöad)tsDollen dakien, als ob öie (Bemeinöe fid) ftill 3um (Bebet

fammle. Kräftig fd)allt öann öas Kyrie öes (If)ores empor, menn er abbrid)t

unö öer Solotenor öen Sd)lugton D allein roeiterlilingen lä^t, öermeinen roir,

feinen IDiöerljall in öen (Betoölben öer Kird)e 3U oernel^men. 3toeimal nod^

erl)ebt öer (If)or feineu Ruf, jeöesmal gefolgt oon einer Solo(timme, 3ulc^t

gel)t öic Hltftimmc in öas eigentlid)e IlTotiD öes eleison über, öas uom (Il}or

aufgenommen roirö, roäl^renö eine (tänöig u)ieöerliel}rcnöc (Beigenfigur es um=

fpielt. 3^ öös Kyrie, öcs €l)ores binein klingt ein fd}önes ©boenmotio

i^ £
:, öas erft fpäter 3U beöeut(ame=
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rer üerrocrtung kommt. Hud) öer 3tDeite (Teil, bas Christe eleison, tüirb com
(Dr(^cftcr mit^toei (Takten, öie öen meloöi[d)cn Kern öes 5oIgenben entl^alten,

eingeleitet. Das Christe roirö öann Dom Solofopran, öas eleison 3ugleid) com
Solotenor angeftimmt. Jlfx^ ^xüt'x ausörucksDolIen lUotiDe gel)en in öie übrigen

Soloftimmen, öann aud) in öen (Il}or über, rDäl)renö öem ®rd)e[ter nur eine

cinfad)e akkoröIid|e Begleitung 3ufäIIt. Die[em Stotfc^enfa^ folgt roieöer öas

Kyrie, öiesmal mit ftärkerer Steigerung, 3U öcren IDirkung öas ^ben ercoät^nte

(Dboenmotiü, je^t abii)ed)felnö öon öen Derfd)ieöenen Biofem gebradjt, nid)t

roenig beiträgt. Hu(^ im folgenöen fd)rDebt es forttoäl^renö über öem Kyrie

eleison öes d^ores, mit feinen freunölid) innigen Klängen (Erfüllung öer Bitte

Derl)eigenö. So bietet öiefer Sa^ fofort ein ^arakteriftifd)es Beifpiel öer oon

uns frül^er befproc^enen Bel^anölung Don (E^or unö ®rd)efter als gefcf)loffener

^offe — 3nftrumente unö Stimmen roeröen gleid)U)ertig 3U einem einl}eit=

liefen (Befamtbilöe ineinanöergeroebt, 3U öem jeöes feine befonöeren 5örbtöne

beiträgt.

Gloria. Allegro vivace (V4 D=I)ur). Dier ^a^U öes 0r(^efters, öas in

mächtigem Unisono 3u rauf(^enöen (Bangen öer Streicf^er öas {jauptt^ema öes

Gloria einführt, üerfe^en uns fofort in öie ftürmifd) jubilierenöe Stimmung öes

Stü&es. Itad)etnanöer bringen bann Hit, (Ecnor, Bag unö Sopran öas Sljema.

IDenn aber nac^ öem denoreinfa^ (Trompeten es I)inausfd)mettern unö i)anad)

crft öie Bäffe 3U IDorte kommen, erkennt man roieöer, tüie Jnftrumentc unö

Stimmen I}ier in eins Derroadjfen. Der 3ubel fteigert fic^, bis fämtli(f)e

Stimmen Unisono öas „in excelsis Deo" ((Bott in öer ^öl)e) ergreifen. Dann
plö^Iic^ fenkt fic^ 3um „et in terra pax'* (unö auf (Eröen 5neöe) Stille I)erab,

eine Stille, öie nad) öem DorI)ergeI)enöen um fo ergreifenöer lüirkt unö öie

6as balö roieöer Don (Trompeten unö I}örnern aufgenommene {)aupttf)ema nod]

mächtiger emporöringen lä^t. Be3eid)nenö ift, roie Beetl^onen öas „Adoramus

te" (roir heUn öic^ an) jeöesmal pianissimo bringt, als roeröe öer lUenfc^, in=

t>em er fid) anbetenö 3U (Bott u)enöet, fid) öer eigenen KIeinl)eit betougt unö

roage nur in S^üftertönen 3U t^m 3U fprec^en. Fortissimo fe^t glei(^ öarauf

3u'm „glorificamus te" (mir Derl}errli(^en öi^) ein kur3es S^gcito ein, öas

na^ G= unö C=Dur fül)rt, um auf öem C=Dur=Hkkorö öann I}alt 3U machen,

il)n naii] ITtoII 3U roenöen unö fo öen Übergang nac^ B=Dur 3U finöen. Damit

beginnt öer 3rDeite (Teil öes Gloria, öas Gratias. IDieöer f)at öas ®r(^e)ter ^ie

5ül)rung: öas ftimmungsüolle Dorfpiel leitet nad) 3el)n ^aMzn in öas roarm

cmpfunöene ftillberoegte (Tl^ema öes Gratias, öas, nac^öem roir es 3uerft oon

öer Klarinette gel)ört, nad)einanöer Don allen Soloftimmen, enölic^ auc^ com
(E^or aufgenommen roirö. Dann, unerwartet, als könne es feine Ungeöulö nic^t

länger be3äl)men, ftürmt öas 0rd)efter forte unisono roieöer mit öem (BIoria=

(
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t!)cma öa!)er, bas, r>on Es=Dur nad) B= unö D=Dur gel)cn6, tDäl)ren6 bic Solo*

ftimmen il)r „Domine Deus, rex coelestis" (f)crr unfer (Bott, f]immU(d)er Kö=

nig) öajtDifdienrufen, in rafd^er großartiger Steigerung 3U einem Jjöliepunkt

Don überrrältigenöcr inadjt fül)rt. Huf 6ie IDorte „Pater omnipotens" {a\{=

mäcf)tiger Dater), als könne er öie Hllmad|t (Bottes gebüf)ren6 nur öurd) öic

tDud|t öer [amtlichen iF)m 3U (Bebote fte!)enöen (Eonmaffen malen, lägt Beet=

{^oen 3ugleid) mit öem fff öes gan3en 0rd)e[ters unö üollen ©rgelmerfees

öie örei Pofaunen, öie er fid) für öiefe Stelle aufgefpart, eintreten unö er3ielt

fo eine geraöe3u elefetrifierenöe IDirliung. 3^^^^^ tüieöer brau(t im ®rd)e(ter

öas (Bloriatf^ema auf, bis a(Imäl)lid) eine rul}igere Stimmung pia^ greift unö

in öen näd)ften tleil, öas „qui tollis", leitet. IDieöer ertönt öas neue ^(jema

erft im ®rd)efter unö toieöer roirö es, toie faft immer, toenn öer Sinn (id^ 3U

if)m, öer öie Sünöen öer lOelt auf fid) nat)m, lenfet, öen roeidjen I}ol3bIäfent

unö {)örnern 3uerteilt. Bann treten öie .Soloftimmen mit öem „Qui tollis

peccata mundi" (öer öu f^inroegnimmft öie Sünöen öer IDelt) unö öem fd)mer3=

lid) auffd)Iud)3enöen „Miserere nobis" ((Erbarme öid) unfer) I)in3U, öer dfy^t

folgt. Don tounöerbarer lOirfeung ift es, toenn nad) hraftoollem drescenöo bei

öem „Suscipc deprecationem" (Himm auf unfer Stellen) öie Stimmen 3um

Pianiffimo l)erabfinfeen, um öann beim „Qui sedes ad dexteram patris" (öet

öu fi^eft 3ur Rediten öes Daters) toie neu belebt beim (Beöanlien an öie l7err=

lid)keit (Bottes fid) 3U {)öd}fter Kraftentfaltung (öie Soprane auf öem 3tDei=

geftrid)enen b) auf3ufd)tDingen. tDie leifes (Erbeben klingt es in öen (Beigen,

toenn 3erknirf d)t (It)or unö Soloftimmen öas Miserere fingen; al(mäl}lid) er=

tönt öie Bitte mit immer toad)fenöer 3nbrun(t, bis mit ed)t Beetf^ooenfdjer

Küf}nl}eit nad} einev ITToöuIation nad} .F=I)ur öas ®rd)efter plö^Iid} ff in

Fis=Dur einfe^t unö öer (L^ox tt»ie t)er3tDeifelt fein Miserere I)inausfd)reit.

UTan fü{)It öie tiefe (Ergriffent^eit öes ITIeifters, toenn er l}ier öem Miserere öas

einöringlid)c 0! (in öer Partitur f)eigt es Ah, miserere nobis) oorausfe^t

unö eine immer toieöerl^olte feuf3enöe Jigur im 0rd)efter erf}ö()t nod^ öie

^ ^-^
. €in kur3esfd)mer3lid)e Stimmung öer Stelle

Sag. ^ rr
AllegTo maestoso „Quoniam tu solus eanctus altissimus Jesu Christe" (ÖU

allein bift f^eiHg) ^ient 3ur €infü^rung öes folgenöen Allegro ma non troppo.

(Es ift, als ertoadje mit öem „in Gloria Dei patris" Don neuem öie (Brunö=

ftimmung öes Gloria in öem ITTcifter, um je^t in einer getDaltigen Juge fid}

3u neuen ^öl}en auf3ufd}tDingen. Unterftü^t Dom Unifono eines (Teiles öes

0rd}etters fegen öie Bäffe mit öem (E^ema ein, u)äl}renö anöere 3nftrumente
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CS mit einer Hadialjmung begleiten. IDir ?iönncn in öie (Ein3el!?eiten 6iefcs

Stücfees, in öem l^inreißenbe Kraft öes Husörucfes unö meifterlicf)e Bet^nblung

öes tEec^nifdien unfere Bemunöerung in gleid)em lUafee erregen, nirf)t eingeljen.

Hur örei Stellen feien ^eröorgel}oben: öie erfte ift öie, roo öie Soloftimmen ^qs

(El^ema in einer jener oben eriDäl)nten Hadialjmung Ql)nUd)en 3ufammen3ie=

I}ung in (Engfül^rung bringen unö ö-a3u öie (ri)orbäffe ein neues tll)ema auf öem

„Cum sancto spiritu" (ITIit öem l)eiligen (Beift) in öer Hrt öes alten cantu.s

firmus erl^alten; öie 3tDeite öie, roo (sroölf ^aktt Dor öem Poco piu Allegro)

Bäffe, Hlte unö Soprane öas ([l)ema in öeröoppelung unö (Engfül)rung l)aben

unö öie Senöre es in öer frül^eren Hd)telberDegung fortfül}ren; öie öritte enö=

lidl öie, mo nadf öem pp „Cum sancto spiritu" öes dl^ores, über öas öas £^men

öes Quartetts fid) erljebt, nad) liur3er Steigerung dl^or unö 0rd}e(ter Unisono

ff 3um rollenöen IDirbel öer pausen mit öem Gloria anfe^en. tUit öem oom
Quartett unö d^or abmedifelnö unö 3u?ammen gefungenen Hmen fdjlie^t öie

Juge, aber nic^t öer Sa^. IIoc^ einmal raufd^t bei Strom feiner Begeifterung

l)oc^ auf unö roie im llberfd)rüang öes 3ii^ßls brid)t öer ITIeifter nod^ einmal

in öas Gloria aus, öas je^t, als roolle keines 3urü^ftel)en in öiefem jaud)=

3enöen l)i}mnus in rafc^er (Engfüljrung oom erften unö 3rDeiten t}orn, tEenören,

(Trompeten, Hlten, Sopranen unö Baffen, jeöes nur einen dalit nad) öem Dor=

l)erge^enöen eintretenö, ertönt. 3mmer l)öl)er fd)rDillt öer Strom, öie Soprane

fteigen 3um ^ol)en A, B unö H, immer tüieöer ruft öer (El)or öas Gloria Ijinaus,

bis man — ein (Beniebli^ nod) im legten ZaM — nadi öem kraftoollen Hb=

fd)lu^ öes 0rc^efters nod) einmal öos Gloria üon öen Stimmen l^ell loie (rrom=

petenton (öer Dur=flfeliorö ol}ne Quinte) ^erausgef(^mettert l)ört, öie le^te

Jjulöigung foll öem ijerrn öon öem fd)önften aller 3nftrumente, öer aus über=

Dollem ffn^en aufquellenöen Utenfdjenftimme, allein öargebrad)t toer^en.

Der gan3e Sa^ ftellt eine Ronöoform öar:

Gloria — Gratias — Gloria — Qui tollis bis in Gloria Dei — Gloria.

Credo. Allegro ma non troppo Vi B=Dur. IDie in (Ex^ g^goffen, fteljt öas

dljema ba, ein Husörui^ unerfd)ütterlid)er (Blaubensferaft, ein ,,{)ier fte!^ id?
!"

in feiner einöringlii^en Kür3e faft roie ein Husruf roirlienö. dliarafeteriftifd}

ift öie pufige tDieöerl)olung öes „Unum'' — ein (Böttlic^es nur gibt es für

unferen ITteifter, öes^alb roirö öasfelbe Credo angeftimmt bei öem Bekenntnis

3um Dater unö 3um Sol^n. Dorther roirö beim „Patrem omnipotentem" öem

®rd}efter ju öem. gel^altenen Hfekorö öes dl^ores ein neues jubelnö befdjtoingtes

dl^ema 3uertetlt. äu^crft plaftif^ unö malerif(^ 3ugleid) ift es, roie noc^ öem

laut tjerausgefungenen „factorem coeliet terrae, visibilium omniiim" (Sd)Öpfer

öes I)immels unö öer dröe, unö alles Sichtbaren) btx dl)or plö^lic^ mit öem

Et abbricht unö öann roie in f(^euer drinnerung öaran, öa^ neben öer fic^t=
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boren rtocf) eine gel}eimnisreid)e unfid)tbare IDelt be(tet)t, leife bas „Et invisi-

bilium" (unö öes Un(id)tbaren) folgen lä^t. Dann [e^t von neuem bas drebo--

mottD ein, toieöer roirö bas Unum Dominum l}erDorgel)oben, roieöer fdjeint

öer (If)or bei öem „Ante omnia saecula" (Dor allen 3eiten) von öcr mr)(ti[d)en

(BeuKilt öes (Etoigfeeitsgebanliens ergriffen 3U fein, roie Dorther von öem öer

unfic^tbaren IDelt. £eife flüftert er 6ie IDorte. Dodf mit öem „Deum de Deo"

jubelt es Don neuem auf, toäl^renb öas „consubstantialem patri" (gleid)en

IDefens mit 6em öater) in einem feur3en S^gato, öas Dom (Tenor cingefül)rt

tüirö, bel)anöelt ift. Dann, toenn bie IUenfd)toeröung (It)rifti, „propter nostram

salutem" (um unferes feiles roillen), gefd)ilbert toirö, finb es öie lüeidjen

Bläfer, öie roieöer im ®rd)efter Dorl)errfd)en. Das feraftooll fid) jteigernöe

„descendit de coelis", roobei öas descendit (Stieg l)erab) öurd) öen Sprung

I ^gemalt roirö, leitet 3um „Et incarnatus est" (Unö touröe
L K

//

empfangen nom fjeiligen (Beift), öem 3rDeiten I}auptteil öes Credo (Adagio D=

TTtoll). ®b Beetf)ODen öas öem ^enor gegebene „Et incarnatus" als Solo ober

für öie (Il)ortenöre geöad)t I)at, ift 3rDeifell)aft. IDir l^alten es jeöenfalls für

mel)r angebrad)t, öie fieben Za^ie öem (Il)or 3U3uerteilen unö öie Soloftimmc

erft eintreten 3U laffen, roenn nad) öer erften rul}igen (Er3äl)lung öas IDunöer

öer (Empfängnis öurd) öen I)eiligen (Beift uns in 3auberl}aft mt)ftifd)en Klän=

gen aufgel)t. Hur einige Diolinen, roie Beetl^ooen ausörücfelid) t)orfcf)reibt,

nac^ljer 3rDei Bratfdjen unö 3roei delli ftü^en öie Stimme, roäljrenö S^gotte

unö Klarinetten in leife oibrierenöen Hklioröen l)in3utreten unö über öem

(banden eine 5löte in leifen Q^rillern unö Si}nkopen fct)tr)ebt. Bei einer (Ein=

gebung roie öiefe können toir plö^lid) öie Stimmung begreifen, in öer jene

Stellen in öen Sdilu^fä^en öer Sonaten op. 109 unö 111 ifjren Urfprung

Ratten, in öenen öer lUeifter mit 3ul)ilfenal)me öer langen (ErillerlietteTt in

öen l?öd)ften £agen felbft öem fprööen Klaoier ätl)erifd)e IDirhungen ab3u=

getoinnen Dermod)te. Unö als erfd|auere er cor öem (5el)eimnis, öas fic^ il)m

tjier offenbart, lilingt leife eintönig öas „Et incarnatus" öes (Tl^ores l)inein —
man öenfet öabei öer alten f)ciligenbilöer: oben, Don tOolfeen getragen, öie

3ungfrau mit öem (Ef)riftfeinö, unten öie anbetenöe Tltenge.

Das IDunöer l)at fid) Doll3ogen, öer (Bottesfo^n ift 3um HTenfd)en gerooröen,

ein feur3es Hnöante bringt öas „Homo factus est" (er rouröe HXenfc^), ein

Adagio espressivo öas „Crucifixus etiam pro nobis" (er tOUröe gekreu3igt für

uns). Sel)r d^arakteriftifd) unö gan3 im (Einklang mit öem, roas loir frül/er

bemerkt {)aben, ift es, öa^ es öie Soloftimmen allein finö, öie 3uerft öem
S(^mer3 über öie £eiöen öes (Erlöfers Husöruck geben, toä^renö öas, man
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möcf)te fagen, profaifd)e „sub Pontio Pilato" öem dl^or 3ucrtcilt i(t unö Tiad)=

l)er öcr dlfox in tiefer (Ergriffenl^eit 3uerft im Unifono, bann in immer mcl^r

Dcr^Iingenöen unö [inlienöen abgebro(i)cncn Hfefeoröen öas „passus et sepultus

est" (er litt unö touröe begraben) fingt, toäljrenb öic Soloftimmen getDiffer=

magen öen Dorgang ober öte (Er3äl)lung bavon mit fd)mer3li(i) iifagenöen

Busrufen begleiten. Ulit einem öumpfen pp-C=Dur=H&feor6 fcf)Iie&t 6er deil,

u)äf)renö bas ®rd)efter 3um (I5uart=Sed)ft=Bhliorö l)erabgleitet unb auf il)m

ertDürtungsDoII fteljen bleibt. Da tönt, öie Spannung löfenb, auf öem {)ol}en

G öer (Tenöre öas „resurrexit" (unö er ftanö roieöer auf) l^inein unö öann malt

öer (El)or in kur3em SuQcito öurd) einen auffteigenöen (Bang, öcr oon allen

üier Stimmen, oon öen tiefften 3U öen l)öd)ften fid) erl^ebenö, aufgenommen

roirö, öas „ascendit in coelum" (Stieg auf in öen i}immel). Unö je^t roirö es

öem ®rd)efter roieöer überlaffen, in l)ell leud)tenöen S^i^^ß" (Streidjer unb

Bläfer in l}ö(^ften £agen) öie I)errlid)lieit öes (Bottfol)nes, roie er 3ur Red)ten

öes Daters fi^t, 3U fd)ilöern. XDenn öann öas tDunöer öes „et iterum venturus

est cum gloria" (unö er roirö roieöerfeommen in I}errli(^keit) oerkünöet mirö,

beöient fid} Beetl)ODen öesfelben ITtittels roie an onöerer Stelle aud), um öas

Staunen öes ITTenfdjen an3uöeutcn: er lä^t öas „et" erft allein abgebrod^en

l^erausftogen. Der ^erabfteigenöe Unifonogang öes ®rd)efters fd)eint öie Rüc&=

lie^r öes Ijerrn ausmalen 3U follen; er enöet auf Ces, auf öem je^t öie irenor=

pofaune laut örol)enö einfällt: „judicare vivos et mortuos" (3U rid)ten liomm.t

er öie £ebenöen unö öie tloten) unö eine Hl)nung ^er Unabtoenöbarlieit unö

Surc^tbarkeit öes tEages öes (Beridjts rDcl)t uns aus öer ITtufife an, öie in

möd^tiger Steigerung öer tEenorpofaune öie Hltpofaune mit fjörnern, öann öas

gan3e ®rd)efter mit Dollem ©rgelroerli aber nod| oljne ^Trompeten unö pauken

folgen lä^t, öie enöli(^ aud) nod) l)in3ufeommen, roenn öer d^or öas „judicare"

ff ^erausf(^mettert ; roie von (Brauen erfaßt fenkt er bei öen IDorten „et

mortuos" (unö öie doten) öie Stimme, öann hn&it öer 3^^^^ ^on neuem bei

„cujus regni non erit finis" (öeffen Reic^ ol^ne (Enöe fein roirö) aus. Dreimal

roieöer^olt Beetl^oüen öas „Non" in feraftooller Bel^auptung öes (£roigkeits=

geöanfeens. IlXit öem legten „Non" beginnt <öer öritte (Teil öes Credo, öas

Bekenntnis 3um I}eiligen (Beift, 3ur katl)olifd)en Kir^e, 3um eroigen £eben,

3ur daufe, 3ur Huferfte^ung. Das üon neuem ertönenöe dreöomotio gibt öem

gan3en Stüdk künftlerifd)e (Blieöerung, roie toir fie öljnlid^ beim Gloria !^ert>or=

gel^oben l^aben. Über öie feltfam energif(^e Sufammenfaffung öiefes gan3en

Hbfd)nitts in ein paar Du^enö (Takten l^aben roir an anöerer Stelle gefpro^en.

tDäl)renö 3uerft dcnöre unö Bäffe, nai^ 14 ZakUn Soprane unö Hlte mit öem

(Ereöomotiö bas Credo felbft unausgefe^t taieöerl^olen, te3itieren öie beiöcn

anöeren Stimmen öen übrigen dcil bts Bekenntniffes, bis fic bei öem „et
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expecto resurrectionem" (unö td) crmartc Mc flufer(tcl)ung) mit 5cm 'J)rd)c(tcr

fic^ 3U gemaltigcm 5o^tiffi^o Unifono Dcrcinigcn, in rocldjcm öie Soprane

3um !)ol)cn B fjinaufgetrieben roeröcn; -ivas „Mortuorum" roirft für einen

Augenblick einen Sd^atten auf öen (blan^ öes Bilöes, bo&i um fo f^eller Ieud)tet

es coieöer bei öem ,,et vitam venturi" (unö ein etoiges £cben) auf, bei 6em

öas abgebrod)ene „et" roieöer öie IDirfeung (tark ert)öl}t. fluf öicfe IDorte

fe^t nun öie 5^9^ ^i"» Allegretto ma non troppo ^/^ ß=Dur. Uad} Dier

®rd)eftertakten bringt öer Sopran öas freuöige (Beroi^ljeit atmcnöc (Etjema,

öem fid) im (Eenor ein nebentf)ema gefeilt. Der Hit nimtnt es, begleitet im

Bag Dom nebentf}ema auf, mit öer kleinen Deränöerung, öie öaöurcl) gc=

boten töar, öa^ öer Hit öie Dominante F öes (El)emös öurd) öie ^Tonika B,

alfo nid)t öer fonftigen Regel gemö^ eine Quarte, fonöern eine Quinte tiefer

beantn>ortet unö, um in öie (Quartlage 3U gelangen, \tatt öes (rer3fd)rittes

Dom 3rDeiten 3um öritten ZaM einen $ekunöfd}ritt ausfüf)rt. (Tenor (f}aupt=

tf)ema) mit Sopran (Hebcntl^ema), öann Ba^ mit Hit folgen. IDenige <[aktc

fpäter finöen roir fd)on eine (Engfüf)rung, in öer öie Hlte auf F, öie Soprane

einen (Takt fpäter auf öem l)ol)en B anfe^en. Had) öiefcm Huffd^toung i[t es,

als geben fid} öie Stimmen bcfdiaulid^em Sinnen l}in, Hit unö Sopran, öann

Baö unö Hit, enölid) (Tenor unö Ba^ l)aben (Tf)ema unö (Begentt)cma, aber

fo, öa^ Ba^ unö Hit fie in öer Umkel}rung bringen. €in (Ble'idjes gilt von

öem Eintritt öes Sopranes unö Hltes, roätjrenö 3ugleid) öer Baß unö (Tenor

es in öer erften 5affung in €ngfül)rung Öa3u bringen. (Eine allmäf)lid}c Steige»

rung bereitet eine roeitere (Engfüf)rung Dor, in ^er (Tenor, Ba^ unö Sopran rafdj

l}intereinanter öas (Tl)ema l)aben. Damit enöet öer erfte (Teil in D=BIolI. 3"
öerfelben (Tonart fängt ö<is 3n)eite ,,Allegro con moto" an, um fid) aber rafd)

nad) B=Dur 3urück3urDenöen. IDieöer l}at öas (Drd^eftcr öie Jül^rung: in (Telli

unö Baffen ertönt öas i}aupttl}ema, roäl^renö (Beigen unö Bratfd)en es in Der=

kleinerung unö {}ol3bIäfer öas ebenfo oerkleinerte (Begentl)ema bringen; öann

fe^en öie (Tenöre mit öem oerkleinerten (Tl)ema ein, begleitet Don öem nun

3u fd}ön gefd)U)ungener £inie erroeiterten Hebentliema, Hlte unö Bäffe, bann

Soprane unö (Tenöre nef)men beiöe auf, (Engfüljrungen 3anfd)en Sopran unö

(Tenor, öann 3rDifd|en Hit unö Bag folgen. So erreid)en toir einen 0rgel«

punkt auf F, über rDeld)em öas {)aupttl)ema oerkleinert oom Hit unö (Tenor

in (Engfübrung unö 3ugleid) Dom Sopran in öer urfprünglid^en J^^ff^i^g g^'-

hxad^t roirö unö öas in einen jubelnöen Es=Dur=Hkkorö ausläuft. (Ein 3tDeiter

kur3er ©rgelpunkt auf F folgt, in öeffen oiertem ^akt öer (Il)or Unisono öas

(Tljema bringt, roäl^renö öie Streid)er es 3ugleid) in öer Dcrkleinerung l^aben.

IDieöer gelangen roir 3U öem Ijell ftral^lenöen ER=Dur, in rocld^em and) öas

(Braue, öer Ic^tc (Teil öer S»9c, kraftooll anljebt. Dann tr>irö öie Stimmung
(Erweft, BecttjODcn 35
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rul^iger — es ift, als ob öic (Bcmeinb'C, übcriDältigt von öcr (Brö^e 6cs ^tDig-

kcitsgeöankens, in ftilles ^ehü Derjinfee, in Icifcn Hkkoröen nur ertönt il)r

(Bcfang nod), aber 3uglcid) treten öie Solojtimmen in l^errürf) gefdjtDungener

ITtclobie l?in3U (toie bei öer Befpred)ung öes Jiöelio errüäf^nt tourbe, ift fie

faft genau biefelbe roie £eonores „Komm Eröffnung". f)at bas BisEjcrige

uns öie überrüältigenöe (Brogartigkeit öes €tDigfeeitsgebanhens gefd)ilbert,

(0 malt uns öer (Befang öer Soloftimmen öie Seligkeit, mit öer er bie I)er3en

öen (Bläubigen erfüllt. (n}or unb Quartett nereinigen [id) 3U get^altenen

Hkkorben, a)äl}renb $treid)er crft, bann eine ;Slöte fid) aufwärts fd^roingen

unb bie (entere, 3um ^ol)en F gelangenb, biefes roie eine üifionöre (Erinnerung

an bas (El^ema ber 5^19^ oiermal a)ieberl)o(t unb ber (Il)or, roie plö^lid) Don

neuem gepadit oon ber ITTad)t bes (Bebankens es gleid)fans oiermal ff folgen

lä^t. Dann fd)tDeigen bie Stimmen. 3^ leifen (Bangen Jd)rr)eben bie {}ol3'

bläfer über einem feieinen UTotio empor, bas nad)einanber bie r)erfd)iebenen

Streid]er bringen — auf Es=Dur roieberl^olen fie in l)öd)ften £agen jenen Hm
felang an bas I}auptt()ema. Htl^erifd) Derl}aud)enb [e^en Solofopran unb Hli

mit bem legten Hmen ein, Zenox unb Ba^, bann aud) ber dl^or folgen, leife

öibrieren bie Streid)er in ben l)öd)ften £agen, roäl^renb delli, Bäffe unb Baß--

pofaunen gan3 3art noc^ einmal ben Hnfang bes df}emas bringen — es ift,

als l}ufd)e ein feiig üerfelärtes £ä(^eln über bie 3üge ber Betenben.

Sanctus. (Etwas öon ber ftillen Hnbad)t bes legten Hmen teilt fid^ aud)

bem Sanctus mit, bas nid)t roie bei Bad) unb anbeten freubig l)ell l)eraus=

gerufen bie Ejeiterfeeit unb I}errlid)feeit (Bottes 3urü(iftral)lt, fonbern in ftillem

(Bebet bie (Befül)le ber (Ergriffenl)eit ^er (Bläubigen beim (Bebanfeen baran

U)iebergibt. Der gan3e mi]ftifd)e Sauber ber featl)olif(^en (Böttlid)feeitslel)re

umroel)t uns, töenn bie Stimmen feaum l)örbar bas „Sanctus, Sanctus, Sanctus

dominus Deus" (f)eilig, i}eilig, i)eilig ift ber i)err (Bott) flüftern unb delli,

Bäffe, Bratfd)en unb paufeen in üibrierenben pianiffimoafefeorben fie begleiten.

Die ge^eimnisüolle Stimmung beruht l)ier unb ebenfo im prälubium öes

Benedictus nid)t 3um toenigften auf ber 3Tiftrumentation, bie öie (Beigen

gan3 ausfc^altet unö öurd) deilung öer delli unö Bratfd)en eine feltfam öunfele

5ärbung er3ielt. Beetl)Oüen fiatte bas qan^e Sanctus öem d^uartett 3uerteilt,

aber öem je^t folgenöen „Pleni sunt coeli" (Doli finö ^immel unö dröe oon

öeinem Hul)me) unö öem fpäteren Osanna feönnen öie ein3elnen Stimmen um
möglid) öen n.ottt)enöigen (Blan3 geben. ITtan überläßt öiefe Hbf(^nitte öesl)alb

mit Re(^t gert)öf)nlid) öem dl)or. Begleitet üom rollen ®rd)efter mit rauf(^en»

öen (Beigenfiguren, öic öas dl)ema üariieren, ruft öer Sopran öas le^tere

f^metternö l)inaus, in feur3em S^gato nehmen es öie anöeren Stimmen auf.

Hud) öas Osanna l)at öie 5orm eines Sugato, in toelc^em ebenfalls öer Sopran
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bxe Sül)rung ifat. (Es cnöet auf einem glänjcnbcn D=Dur=Hfekorö, roonac^

Bäffe ufu). fofort mit öem gel^altenen D öen Übergang 3um ßenedicius

bilben.

IDir kommen bamit 3U einer öer t)errlid)ften (Eingebungen, öie öie Kunft aller

Seiten auf3utDeifen l}at, rcieöer einem Stück, in rDeld)em rein[tes (Empfin6en un6

^öd)ftes Können mit fo unDergleid)lid)er tDirkung in eins Der[d)mel3en, ba^ öie

fd)tDierig[ten te(i)nifd)en Bilöungen als öer natürlidjfte unmittelbarfte Hus»

bxuäi öes (Empfinöens er[d)einen. (Ebenfo rounöerbor ift es, roie I)ier — unö

an anöercn Stellen aud) — Dinge, öie uns berüljren, als feien fie öurcf)aus

öurd) öie Stimmung beöingt, öod) 3ugleid) mit öen (Beboten öes mägenöen

Kunftoerftanöes in (Einklang finö. So roenn Beetl^ooen öas Sanctus in gan3

geöämpften 5Qi^^en Ijält, öamit fid} öas „Pleni sunt coeli" um fo leud]tenöer

ÖUDon abl)ebe, fo menn er l}ier im Präluöium öes Benedictus öie (Beigen

fd)tt)eigen lä^t, um öen (Eintritt öer Solooioline, öie fid), begleitet, üon ^wex

Jlöten, aus l)öd)ften i)öl)en roie eine l)immlifd)e (Erfd)einung l)crabfenkt, 3U noc^

3auberl)afterer IDirkung 3U bringen.

lOir muffen uns öamit begnügen, in Kür3e öen Hufbau öes tounöer=

(amen Stückes Öar3ulegen. (Ein präluöium in G=Dur gel}t öem Benedictus

üoraus. Das IDunöer öer IDanölung öes XDeines in öas Blut, öer i}oftie in

öen £eib öes I)errn, öas fid) 3rDifd)en öem Sanctus unö Benedictus Doll3iel)l

unö öie Seelen öer (Bläubigen mit al^nenöen Sd^auern erfüllt, l^at in öiefem

Don anöad)tsDoller lDeil)c getragenen Stüdi Klang unö Husörudi gefunöen.

IDenn öie geteilten Bratfd^en unö delli 3ufammen mit Baffen unö {}ol3bläfern

auf einem öunklen tiefen G=Dur=flkkorö fd)lie^en, fe^t öie Solooioline über

3n3ei Jlöten fd)n)ebenö auf öem öreigeftrid)enen g ein (Andante molto canta-

bile). £angfam fenkt fie fic^ nad^ unten, roäl^renö öie Bäffe, als loollten fie

öie l)immlifd)e Difion erklären, leife öas „Benedictus qui venit in nomine de-»

mini" ({}od)gelobt fei, öer öa kommt im Hamen .öes i^errn) pfalmoöieren.

Ttüd) ad}t einleitenöen ^aMen erft beginnt öas cigentlid)e tEl)ema, aus öem öie

crgreifcnö fd)öne Stelle 00m fed)ftcn (Takt an fpäter befonöerc Beöeutung

geroinnt. IDenn fie mit einem piagalfd)luö enöet, um fed]s tEakte 3U paufieren,

nel^men öer Soloalt unö Bafe öie Hleloöie auf unö fül)ren fie als Kanon in

öer unteren Septime öurd); ein (Blcid)es tun öann Sopran unö (Tenor (in D>

Dur) — über öem (banden fd)tDebt oon l)ier ah unausgefe^t öie Sologeige.

Der ^eil bleibt in D=Dur, fdjlie^t aber mit einer Q:rugkaöen3 in H^IKoll ah,

DDorauf öer (Ef}or öreimal laut, toie gepadU Don öem (Beöanken an öen, öer

„im Hamen öes f)errn kommt", in nomine Domini ausruft. 5ugleid} coenöet

fid) öie HTufik mieöer nad] G»Dur unö öie Sologeige bringt nun ein neues

anmutig tDeid)es tEljema

35*
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3U ir)cld}cm im dl^or öas „qui veuit" ertönt. Uai\ roenigen (Ea&tcn [d)on

leitet öie Sologeige in 6qs er(te (Cl^ema 3urücfe (je^t in C=Dur), 3uer|t über

6em dl^or, 5er bal6 Don 5en Soloftimmen abgelö(t rairö, öie nad) adjt \&\bn

gefteigerten (Takten coieöer im erften (Eljema (3rDeiter ITtelo6ieab[d)nitt) mün=

6en. Bis 3um l)öd)ften D fteigt öie (Beige, bis 3um l)o(}en C öer Sopran toie

im Überfd)rrKing öes (Empfinöens empor. Siaii 5es l)ier ercoarteten Hbfd)luffes

in G tritt eine trrugfeaöen3 nad) E=ITton ein, roorauf, äl)n(id^ toie iwrl^r, öer

(El^or öreimal öas „in nomine domini" ausruft unö öie Sologeige coieöer öas

neue (Ef)ema, je^t in D=Dur, bringt. Rafd) lieljrt fie nac^ G=Dur 3urü&. IDenn

fie in öiefer (Eonart, rDäl}renö öas (Quartett freuöig „Osanna in cxcelsis" aus»

ruft, abfd)Iiegt, nimmt öer dl^or öas Osanna auf unö fül^rt es als kur3es

5ugato auf einem kräftigen (r()ema öurd). Bann nimmt öie Sologeige, öie

in3rDi[d)en a&\i Zakit paufiert bat, üon neuem öas erfte dl^ema (yodtxizx

ITleloöieabfd^nitt) auf, gleitet im fec^ften (Eafet in öas (El)ema öes 5u9Qto,

öas öanac^, Don öen €l}orftimmen nac^einanöer gebradjt, öcn Sag mit öem

piagalfd|lufe C—G enöen lö^t.

Das Sd^ema toäre öemnad) folgenöes:

I. (Ef^ema (G=Dur) — dpifoöe (neues (El^ema in G) — L ([t)ema — (Epi|oöe

(öas neue dljemü in C=Dur unö öas .Osanna) — I. (El}ema.

Agnus Dei. Adagio H=ITIoll. tDieöer Iciai öas 0rc^efter öie Jüljrung.

5agott unö J)örner bringen öas feierlid) ernfte trt)ema, öeffen oierter inbrün=

ftig fc^toellenöer ^aki öann Dom Soloba^ übernommen unö 3U öem „Agnus

Dei qui tollis peccata mundi" (£amm (Bottes, öas öu ^inruegnimmft öie Sünöen

öer tDelt) ertoeitert roirö. tOie 3erknirf(^t enöet er auf öem tiefen Fis, öie

(Ef)orbäffe (geteilt) roieöer^olen öie legten ^akit, öie ebenfalls geteilten 2enöre

folgen, \fyc „Miserere" mifc^t fid) mit öem öes Solobaffes. 3^ E=I]Toll kel^rt

öie Stelle roieöer — öer Soloalt l)at je^t öas dl^ema. Hber man htoha6:^it,

roie öer (Einöru& öer immer öringenöer auffteigenöen Bitte l)ier er3ielt toirö:

3uerft eine Soloftimme, Öa3u lUännerd^or, öann 3rDei Soloftimmen, Öa3u (Il)or

Don ITtännern unö Hltftimmen, öann öas gan3e Soloquartett unö Öa3u öer

0olle (El)or. Unö nun felje man toeiter, roie ein örittes UTal öer Hnfang (roieöer

in H=ITIoll), je^t aber Forte l)inausgerufen erfd)eint unö nun öie Soloftimmen

einanöer örängenö folgen, toobei öer Hit öen Sopran, öer (Tenor öen Ba& nac^»

al)mt. taut fd)reit öer (Tljor ein „Agnus Dei" hinein, im näd)ften Hugenblicfe

aber, roie erfd)redit rwn öem eigenen Ungeftüm, murmelt er gan3 leife öas
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„miserere nobis", wobei ein unDcrmittcItcr IDcdjfcl bcr (Eonart (H^TTIon nac^

C«:Dur) btn Umfdjlag öcr Stimmung begleitet. (Bleid) öarauf finö roir roieöer

in H'lTtoU: mit einer ergreifenöen XDenbung naö:^ H=Dur un6 einem leifen

„Agnus Dei" öes dtjores cnbct öcr €eil. Der $d)Iu^ fül^rt in ben näd)ften

(Teil, öas

Dona (Allegretto vivaco Vs D=Dur) „Bitte um innern un6 äußern 5^ic=

5cn". tlarf) einem einleitenöen ITIotiD öer i^Ite unö Bäffe (Unisono mit i)ör«

nern un6 E)ol3bIäfern) fteigt nad) kur3cm 0rd)efter5tDifd)en(pieI in 6en So-

pranen öas eigentli(i)e rüf^renö innige (Ef}ema, begleitet in öen Baffen oon

einem (Begentb^ema, auf; öer (Tenor folgt, begleitet Dom (Begentt^ema im flit;

öanac^ in äl}nli(^^r U)eifc öer Ba^ mit öcm Sopran. Had) großer aUmäf?»

lid)cr Steigerung bringt öer gan3e df^or unbegleitet in plö^Iid)em p ein

munöerbav einöringlidjes, aus tiefftem i}er3en -emporqueüenöes (rf)cma (b)

„Dona nobis pacem" ((Bib uns 5^^^^^^0

a)

do na no - - bis pa - cem,

öeffen Einfang öann Don öen oier Stimmen nadjeinanöer aufgenommen inirö.

(Ein neues TUotiD, oon öen Baffen 3ucrft, öünn Don öen (Eenören unö enöÜd^

üom Solofopran gebrad)t, folgt, öie örei anöern Soloftimmcn fd)Iie6en fid| an,

laut, fcröernö faft ruft öer €l)or fein „pacem" Öa3n)ifd)en, 3uleöt oiermal auf

öer raupen leeren Quinte 3U becoegten (Bangen in öen Streid)ern unö hraft»

DolIcn Hklioröen öes übrigen ©rdjefters (mit pofaunen). (Es ift öie Bitte um
inneren 5neöen, öie aus öiefer IKufik emporlilingt, nic^t öie Bitte eines Der»

3rD<jifelten, öem öer Segen öes feelifdjen S^^i^^^^^s nod) nid)t gccooröen, fon-

öern, loie toir an anöerer Stelle fdjon ausgefprod^cn, öie Bitte um öie (Er»

Ijaltung öes müljfam erkämpften J^ieöens: öer innige, oon ftiller 3uDerfidjt

getragene dl^araliter öer lUufik öeutet öeutlirf) öarauf l)in. IDie foll öer ITTenfd)

fic^ it)n tDal^ren, toenn feinölid)c inärf)te von äugen immer mieöer auf iljn

einöringen, il)n aus feinen (Eräumen auf fdjrecfeenö ! Um i)ilfe Dor iljncn fdjreit

er aus gequältem fjer3en leiöenfdjaftlid^ becoegt auf. Das ift öer Sinn öes

näd)ftcn (Teiles,

Allegro assai Vi B-Dur. Dumpfe Sd)läge öer Pauke, örängenöe ©ängc öer

Streid)er, ferne (Trompetenfignale malen öen äugern S^i"^. malen 3ugleid^

öie flngft, öie fid) öes BTcnfd^n bei feinem fjerannal^en bemäd)tigt. Der Solo=
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alt gibt lil^r „timidamente" (ängftlid)) Husbrucfe, öer (Tenor folgt — laut

fd)reit öer (Ef)or fein „miserere nobis" öa3rDifd)en. Die feinölid)en Stimmen

oerftummen, öas (Bemüt berul}igt fid) röieöer, öas (Eröffnungstfjema 5es Dona

toirö Don öen Soloftimmen in Iiur3em S^gato gebrad)t. (Es münöet loieber in

bas fanft einöringlid)e (E^ema h. (Ein neues S^Q^^o \olQt, fein (Etjema ift

Hote für Hote iöentifd) mit öem 5ugentl}ema aus öem i}alle(uja bes f)änbel=

fd)en lUeffias, ob 3ufänig ober abfid)tlid) ift fd)tDer 3U fagen — bc ber erfte

d^arakteriftifd)e $ed)ftenfd)ritt aud) ber Hnfang bes (Et)emas b ift, fo ift es trol)l

auf biefes 3urüdi3ufül)rcn unb bie ät)nlid)feeit mit bem f}änbelfd)en eine nur

3ufällige. ITIit gan3er Kraft, nid)t als Bitte, fonbern als 5o^ößi^^"9 (^^^

erinnere fid) an öas, toas roir über bas Kyrie fagten) füfjrt es ber dl^or burd^,

bis er plö^lid) roie erfd)redit abbrid^t unb nur nod) leife bas ,,pacem" flüftert.

Die Soloftimmen treten l}in3U, 3tDeimaI unterbrod)en rwn öen pacem=Rufen

öes (Il)ores. (Es folgt je^t ein ®rd)eftcrfa^ (Presto D=Dur). Sroei (El^emen

ringen miteinanöer, öas eine eine Umgeftaltung öer „Bitte um innern 5i^iß=

öen", öas anöere ein l)eftig aufpod}enöes — öer äußere ßeinb: 3nftrumente

unö 3Ttftrumentengruppen roerfen fie fid) einanöer 3U. 3^ l)eftigem 5oi^tiffimo

tobt öer Kampf, bis enölid) öas 5einöestl)ema oerftummt unö immer örängen=

öer öas anöere emporfteigt, bis öer (Il)or ff „Agnus Dei" Ijineinruft; kampf=

bereit ertönen erneut pauken unö (Erompeten, €l)or unö Solofopran Der=

einigen fid) 3um „Dona pacem". Hllmäl)li(^ roirö öie Stimmung rul)iger, nur

im ©rc^efter l)ört man noc^ eine unrul)igc Jigur F

aud) am Hnfang öes Allegretto vivace il)re Rolle gefpielt Ijai. Der (El)or

fe^t unisono mit öem (Einleitungsti)ema ein, öie Soliften folgen mit öem I)aupt=

tl)ema (a), rDäl)renö öer (El)or immer toieöer fein „pacem" öa3tDifd)enruft.

IDieöer gelangen toir 3U öer ergreifenöen Bitte um innern 5i-iß^s" (^)- ^^^

aus öer S^^^^ Illingen nur nod) Stimmen aus öer feinölid)en IDelt örau^en

l)erein. Sie erfd)rDeigen t>or öen 3rDei Sd)luötaliten öes Dona öes (El)ores —

,

öann, toie com tDinöl)aud) l)erübergerDel)t, ein paar (ppp) öumpfe Sd)läge

öer Pauke, toieöer öer Sc^lugtakt öes Dona unö je^t, als toäre eine £aft ah=

gerDäl3t, gel)t ein frif(^ercr 3ug öurd) öas 0rd)efter : öie beroegten ftakkierten

H^telgänge, öie mel)rfa(^ f^on oor^cr gehört muröen, roeröen üon Streid)ern

unö {)ol3bläfern immer l)öl)er gefübrt, unö öann oereinigen fid) 3Ttftrumente

unö Stimmen, um noc^ einmal f erl)örungsgen>iö öas „Dona pacem*' (b) 3U

bringen, roonad) fec^s Dom p 3um ff gefteigerte ^akie öes ©rc^efters öen Sa^

unö öas IDerk befd)lie6en. ^in feltfam kur3er Hbfc^lug, öer fic^ melleld)t
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äufecriid} toirkfamer {)ättc ausgc(talten laffcn — unb 6od) tDicöer nid)t über»

rafd)cnö für 6en, bei [irf) öarüber \i\ax \\t, einen mie anöeren dl^arahter Beet»

t^oocns $d)affen in öiefen legten Ja^i^n trägt, roie es je^t nid)t mcljr in er(ter

£inic Rüc&fid)ten auf mufiUalifd) künftlerifd)e, fonbern auf empfinöungsge»

möge IDirliungen finö, öie il}n beftimmen. IDer Hbf(f)Iü[[e mic öicfen ober öie

öer legten Sonaten mit [oId)en 6er $i}mpf)onien in C=inoH unb F=Dur Hr. 8,

ber Hppaffionata ober IDalbfteinfonate Dergleid)t, roirb barin eine (Erläuterung

unb Beftätigung beffen finben, was roir über bie le^te IDanblung inBeetl}or)ens

Stil bemerkt Ijahen. IDas er fagen tDoUte, ift gefagt: ber äußere Sz'inb l)at

ben inneren 5^^^^^" "i^t 3U 3erftören Dermod)t; jene (Erkenntnis, öie im

Sd)Iu6(aö ber neunten St)mpf)onie 3U nod) gea)altigerem Husbruck kommen
[ollte: ba^ bas (Enb3iel alles Seins bie Jreube, bie aus ber inneren 5reil)eit,

bcm inneren Stieben geborene 5^'^ii6e ift, loar aud) l}ier bas (Entfd)eibenbe.

Sie brückt bem Scf)lu^ il}ren Stempel auf, er entläßt uns nid)t beunrul^igt,

[onbern Ijoffenb beroegt, — eines mel)reren beburfte es nicf)t, bas (Bebet [elbft

entl}ält aud) fd)on feine Beantcoortung.

Op. 124. (DuDertürein C(„DiclOcil)ebes f}aufes"). (Erfd)ienen 1825.

S.S. 581.

Op. 125. neunte Sr}mpl)onie in D.moll. (Erfd)ienen 1826. S. S. 397

-409.

(Erfter Sa^. Allegro ma non troppo, im poco maestoso. Hnbers als alle

anbcren Beetl}ooen(d)en Si}mpl}onien l)ebt biefe nid)t in il)rer cigentlid)en don«

ort D=IlToll, fonbern in A=ITtoll an unb oerroeilt in il^r eine beträd)tlid)e Seit.

3u bzn bunklen Sejtolen ber (Eclli unb (Beigen gefellcn fid) 3rüei f)örner. 3^^
üerfd)leierter Klang, bie f)armonifd)e Unbe(timmtl)eit bes (banden (mir I}ören

nur bie leere (Quinte A—E) unb bie toie abgeriffen l)erübergcu)el)ten 5^*Q9'

mente bes erften (Ef)emas Bereinigen fid) 3U einer feltfam gel)eimnisDollen

fpannenben IDirkung, bie il)rc £ö[ung mit bem Auftreten bes erften (ri)emas

crl)ält. (Es faßt jene 5ragmente 3ufammen, gibt il)nen aber burd) f7in3ufügung

ber lTtollter3 einen erklärteren (I{)arakter. Diefes fo <jnergifd) gefd)loffene

iri)ema fe^t fid) aus brei ITIotiDen l)öd)ft felbftänbiger Prägung 3ufammen,

beren jebes fpäter befonberc Bebeutuug gecoinnt:

i
i^

ff
'^^m rrt i fr f-t
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Der kraftDoIl entfc^Ioffene €l?arakter öcs (Et^emas (öas TDillcnsmotiD l^aben

CDir es frül^er genannt), toirö nocf) öurd) öie fid) anfdilicfeenöen energifcben

Hkfeoröe un6 öic unoermittelte Es.Dur^Stelle betont Had) einem abfdjlu^ in

D=nion ^el}rt öer Hnfang, jefet in ^er i)aupttonart D=inoII, irieöer un6 roenöet

fic^ nad^ B=Dur, in u)eld)er (Eonart Q[t)ema 1 ebenfalls eintritt. Ulit E)ilfe Don
lUotio d) roirö eine Steigerung ersielt, öie 3U einem neu^n IHotio oon erregt

brängenbem (El)arakter fü^rt.

hen mariato

bas einen Ruf^epunkt auf bem Dominantfcptimenakkorb Don B=Dur (f, a, c,

es) erreid)t, auf bem ein neuer (Bebanke erfd^int, ber bm Übergang 3um
3U>eiten (Eljema bilbet, bas coie alles folgenbc bis 3um Sc^lu^ bes erften (Teiles

]tatt bes trabitionellen F=Dur in B»Dur fteljt.

2 a.
#- -•-"

-#^

V r
^A

Die töeiterentroicklung biefcs (El)emas bringt nod) 3tDei Hlotiüe, bie fpäter

befonbere üerroertung finben

2 b. > 2 c. ti^ti'lt -^

lUotiD 2 c roirb fofort im britten (Et?ema oerröanbt, bas feine eingentümlid^e

tOirkung feinem Sc^roanken sroifc^en Ittoll unb Dur Derbankt:

L J

t
'

Unb au^ bas Iltotiü bes kraftvollen Hbf^tuffes ift r^i}t^mif(^ 2c oertoaubt.

/
-«^-#
'-^-

=1:

CB .^J
-«

—

•* #

5
Die Durc^füf^rung nimmt

uns mit einer jener unnermittelten, für Beet^ooen fo c^arakteriftifdjen Rüdkun»

gen r>on B=Dur nac^ A-HIoll. Sie gehört 3U ben grogartigften Eingebungen

bes Beetl}Oüenfd)en (Benies. IDas fie oor allem aus3eic^net, ift bie UTonumen»
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taÜtät 6er Hnlage bei größter S^in^^it öer Kleinarbeit. (Einfad)eres als iljr

Hufbau ift kaum öenkbar. Sie nimmt uns 3um Hnfang öes Sa^es 3urücfe;

öurc^ feieine Steigerungen (ITlotir>e la, 4 unö Ib) roirö Spannung er3eugt unb

erl)alten, bis ber fiöljepunkt erreid)t ift, auf bem bie HIotiDc Ib unb c (mit

ftarfeer (Erroeiterung bes le^teren), 3u[ammen mit einem Dorther aud) \d:^n

benu^ten ^rjnkopenmotio 3u einem (Bebilbe von größter kontrapun&tifdjer

Kunft oerarbeitet toerben. Don biefem I}öl)epunkt erfolgt ber allmäl^lidie Bh=

(tieg über (El^ema 1 b, in Derbinbung mit c, Sl}ema 2 unb toieber 1 b, bis

nad} abermaliger feur3er Steigerung bie Reprife einfegt. Xlx&ii ein tla&t ber

Durc^fül^rung bringt neues, aber nidjt einer ift aud}, in bem bas (Il)emeu=

material nid}t mit neuer erl}öl}ter IDirkung eingeführt u^ürbe: es fei l]icr be=

fonbers auf bie fd)öne (Ertoeiterung oon ITIotiD la t^ingeroiefen. Sugleid) roirb

eine rounberbare (Einl^eitlic^keit baburd) er3ielt, ba^ jebe ber Derfd)iebcnen (Epi=

[oben nad) Ib fü{)rt. tü'ie oft bei Beetl^ooen bebentct ber (Eintritt ber Reprife

einen (Bipfei Don befonbercr Kraft. lUan fielet fofort, es l^anbelt fid) nid)t um
bie blo^ formale lI)ieberl)olung bes crften (Teiles, fonbern bas Dor{)er fo un--

beftimmtc Hnfangsmotio wirb nun burd) {)in3ufügung ber Durter3 unb Der=

tcanblung bes pp in ein ff 3U einem Huffc^rci, beffen (Erklärung loir in ber

crften Abteilung bes Buches 3U geben oerfud)t Ijaben. Hud) BtotiD If roirb

(e^t in ungleid) kraftoollerer, bramatifc^ cinbringlid)erer IDeife Dercoanbt unb

bie baburd) l}erDorgebrad)te Steigerung gibt bem roeic^en (Einleitungsmotio

(D=Dur) bes 3tDeiten (El)emas unb biefem felbft einen boppelt a)irkfamen

f)intergrunb. Da^ biefes ^l)ema Ijier eine IDenbung nadj D=inoll nimmt, be»

beutet «inen d)arakteriftifd)en Unterfc^ieb üon feiner erften 5offii^9- 3^
übrigen oerläuft alles bis 3um (Enbe ber R^eprife in gleicher IDeife toie im

crften (Teil. Dann fe^t bie doba ein unb es ift ftauncnstoert, roie Beetl^oDen,

ber in ber I)urd)fül)rung fc^on alle (5eftaltungsmöglid)keiten ber dl^emen cr=

fd)öpft 3U l}aben fd>ien, iljnen l)ier immer nod) neue^ Seiten abgeminnt. Rtan

bead)te bie ergreifenbe IDirkung ber gel}äuften IDieberkel^r Don la, bem je^t,

entgegen feiner (Einfül^rung in ber Durd)fül)rung, 1 b l]in3ugefügt ift (alfo audj

bi'xex bas Betonen biefes lUotioes), man bead^te bie mit f)ilfe oon 2c er3ielte

Steigerung, bie 3U ber l)errlid)en Stelle füt)rt, u)o gan3 unerroartet in fanftem,

faft ibt)llifd}em Dur bas {)orn bas RIotiD Ib bringt, bas fid) immer mel}r als

bas eigentlidje £eitmotio bes Sa^es ausroeift; man bead)te bie feltfam un=

l)cimlid)e 5ärbung, bie ber Sd)luö burd) ben oftinaten d)romatifd]en Bafe erl)ält,

über bem fid) la in ber Umkel)rung aufbaut unb enblid) ben gecoaltigen Huf=

fd)rDung ber legten ctroa 20 ^,akte mit bem Unifono fämtlid)er Streicher unb

f>ol3bläfer, oon bcnen ITTenbelsfot)n einmal fd)rieb, fie liegen an Sc^roung alles

Sonftige l)inter fid). U)ie bei Beetl)ODen Kunftoerftanb unb (Empfinben eng
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miteinanber oerlinüpft finö, 3cigt tüicöcr jene Dur^Stellc. Sic bilöct öas für

öie lOirkung fo tDid)tigc rctaröicrenöc niomcnt, öas, inbcm es öie (Entroicfe»

lung für einen HugenbliÄ unterbrld)t, öic Spannung fo mäd)tig crl)öf}t unö

fie macf)t uns öoppelt empfängÜd) für 5ie Sd)auer öcs Sd)luffes.

Stoeiter Sa^. Molto vivace D=ITIon. nid)ts roof)I hann ben ungef)curen

Hbftanö, ber öic Heuntc Sr)mpl)onic oon öen frü{)eren tüerkcn, btn fpäten

Beetl)ODcn von öcm jüngeren trennt, öeutlid)er mact)en, als öiefer Sa^. ©liTie

als Sd)cr30 be3ci(f)net 3U fein, oertritt er öie Stelle eines foId)cn, nur öa^ öiefcs

f)ier, anöers als in allen frü()eren Sr}mpt)onien, öem Höagio Dorausgef)t. Dag
öic (Brünöe für öiefe Umftellung nid)t äugerli(f)cr Hatur roaren, öürftc nad}

öem, tüüs über öic inneren 3ufammenl)änge öcs tDerkes im erften (Teile ge=

fagt tDuröc, jcöem klar fein. tDcr aber l)ätte Dorausgefef^cn, öag Bcctl^ooen,

als er in feiner 3U)eiten $r)mpl)onic öen kutanen Sd)ritt roagte, öie alte IKenuctt

öurd) ein Sd)cr30 3U crfc^cn, öas öod) in feiner Hrt menig über öen Raljmcn

jenes Ijinausging, je öiefen Sa^ 3U einem fo gewaltigen (Bebilöe ausgeftalten

rrüröe, roie es f)ier gefcl)el)en ift? Hlles, roas Don öer alten So^^n nod) übrig

geblieben ift, ift öer öreiteilige (Eakt, aber aud) öer mug im ^rio öem oier«

teiligen rDeid)en — töie Beetl)ODen aud^ fonft fd)on bisroeilen öen 3tDciteiligen

für feine Sd)er3i geroäblt l)at (Sonate op. 31 Hr. 3, Sonate op. 110). Die eng=

umfc^loffene öreiteilige £ieöform, öie öen Scf)er3i fonft mcift 3ugrunöe gelegt

toar, ift l)ier 3U ooll entwickelter Sonatenform erweitert, mit erftem IEl)ema,

3rDeitem ^l)ema, Durcf)fül)rung unö Reprife. Dabei, unö öas ift öas Staunens»

toertefte in öiefem genialften aller Sd)er3i, roirö öer gan3e Sa^ oon öem erften

(El}ema bel)errfd)t, öas aud) roä^rcnö öes 3tDeiten nid)t 3um Sd)meigen kommt.

Hur öer l)öc^ften tUeifterfd|aft konnte es gelingen, bei fold)er (Bleidimägigkeit

im XUotir)ifd)en ein an Hbrr)ecl)felung unö Überrafd)ungen fo reid)es Stück 3U

fd)affen. ®leicf) öie kur3e (Einleitung ift Don üerblüffenöer ©riginalität: öer

t'f=(Einfat5 fämtlid)er Streid)er unisono mit öem leitenöen lUotiD la auf D,

bann ein tEakt Paufe, öann öie fämtlid)en Streid)er in gleici)er IDeife auf A,

öann roieöer ein ^akt Paufe, öann öasfelbe ITIotiD üon öen gan3 ungeroötinlid)

in ©ktaoen geftimmten pauken allein auf F unö öann ol)ne öie erroartetc

Paufe öas gan3e 0rc^efter ein oiertes ITtal auf D, roonac^ eine 3n)eitaktige

Paufe — öas (Ban3e nur ein D=IlIoll=Hkkorö unö öod), (Eigenartigeres ift in

fo knappem Haume rDol)l nie toieöer gegeben moröen.

ü'^'^T
b).

• • • • • • •
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Das (El)ema, öas ja in jener erften Ski33c oon 1815 als Jugentljema geöad)t

u>ar, toirö aud) l)ier in Sugenart cingcfül)rt: 3tDcite Diolinen, Bratfc^n, (Eelli,
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erftc Diolinen, Bäffc neljmen es nad)cinan5er auf; anmäl}lid) treten immer

mcf)r 3nftrumente l)in3u unö ein großes drescenöo fül}rt in feine IDieberl)olung

ff mit öer oollen IKaffe öes ®rd]efters. (Ein (Beniebli^ ift es, toenn einen ^aki

üor öem 5o^tiffimo erfte (Beige un5 I}ol3bIäfer, als könnten fie öie 5eit nid)t

ertoarten, frf)on öas (Eljema la Dorausne{)men unö fel^r 3U beöauern ift, öa^

öiefer 3ug bei öen Huffül]rungen feiten 3ur (Beltung gebrad)t wirb. Don biet

an kommt eine Seitlang ntotio la nid)t mel)r 3um Sd)tDeigen. (Ein fd}önes

e(egifd)es TIXotiD in öen l7ol3bIäfern gefeilt fid) ifjm 3U unö leitet in öas 3tDeite

(Il}ema über,

;>i § i i j j i i l i'd i

fei' 11- I r—fe^^^ t r tr irrVT M '^1 > 1

öas unausgefe^t Don la begleitet roirö. IDie öiefes (Iljema coieöer in öas erfte

gleitet, toie öie übermütige Stimmung öurd} eine neue elegifd]cre (Epifoöe

unterbrod)en loirö, roie öiefe toieöer oor öeu l]crDorbred]enöcn luftigen Stim=

mung oerftummen mufe, öas gel}ört 3U öen genialen 5ügen, üon öencn öer

Sa^ überooll ift. tüir können in alle (Ein3ell}eiten öer Durd)fül)rung nid]t ein-

gel)en. Hur ein IKoment öürfen toir nid)t unberül)rt laffen: es ift öie Der»

toanölung öes niertaktigen erften t[l)emas in ein örcitaktiges, uon Beetf)Oüen

mit „Ritmo di tre battute" be3eid)net. Sd)on öie fül^renöe Rolle, öie l}ier öem

Komiker öes (Drd)efters, öem S^Qo^t, 3ugeteilt ift, gibt öer Stelle eine befon=

öers groteske Jörbung. Sie toirö nod} cerftärkt öurd) öas (Eingreifen öer

Pauke: nad) fed)smaliger lDieöerl)olung öes öreitaktigcn IHotiüs nämlid] fd]la=

gen öie pauken allein öiermal öen erften (Eakt, iüäl)renö öie Bläfer öie 3UDei

folgenöen U,a^te ausfül)ren. Had) einiger Seit tritt öer oiertaktige Rl)t}tl}mus

toieöer ein (Ritmo di quattro battuto). Die Reprife nimmt öas erjte dl^ema

roieöer auf, je^t aber nid)t als pianissimo fugato, fonöern mit öem gan3en

®rd)efter fortissimo. Die elegifd]e (Epifoöe, je^t beträd^tlid] ercoeitert, fül)rt

roieöer 3um 3toeiten dl)ema (D=Dur), öas, roie uorl}er 3um (Enöe gefül^rt, Don

einer (Eoöa gefolgt ift, öie in öas (Erio (Presto D=Dur) l}inüberleitet, öas öie

üblid)e öreiteilige £ieöform l}at. Unbegreiflid] fd]eint es, öa^ fo Diele ausgaben

unö Dirigenten öie Beetl}Oöenfd)e RIetronombe3eid]nung für öie gan3en ftütt

für öie l)alben JLaMe annel)men unö öamit öem Stüd? feine IDirkung, öie

geraöe auf feinem, im (Begenfa^ 3um oorljergel^enöen bel^aglid) roeilenöcn (Il)a=

raktcr berul)t, rauben. Der 3rrtum ift auf ein längft berid)tigtes Derfeljen

öer erften $c^ottfd)en Husgabe 3urüdi3ufül}ren. Das in öer Anlage überaus
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einfad)c, in öcr IDirfeung unenölid) rci3Donc Stüdi braud)t uns nid)t lange 3U

befc^äftigcn. Hur auf einige Jcinf^eiten öer 3n(trumentation fei {}ingea>iefen.

Der erfte (Teil ift f^olßbläfern allein 3uertei[t, im 3tDeiten öie Durd)fü{)rung in

öer I}auptfad)e öen $trei(f)ern, 6ie Reprife öen aufs anmutigfte oon Streidjerii

umfpielten Ijörnern. Bei öer IDieöerl^olung öie[es Teiles fällt öie Durd)fülj=

rung Biofem, öie Reprife öem gan3en ®rcf)efter 3U. Don au^eroröentlid)em

Klangrei3 ift öie doöa mit öem lang geljaltenen D öer (Beigen unö {}örner,

öurd) büs öas (El)ema fo anmutig l)inöurd}lilingt. Sie leitet öurd) öen G^RToll»

Quart=$ed)ft=flli^orö in öas $d)er30 3urücfe. Diefes mirö je^t roörtlic^ loieöer*

l^lt unö gel)t toie Dorl^er toieöer in öas tirio über, öas je^t in abermals neuer

Umkleiöung (dl}ema in f)ol3bläfern, fämtlid)e Streid)er öurd) Dier (DktaDen

öas D l^altenö) erf(^eint, aber fd)on nad) öem fiebenten tlakt toie erfd|ro^en

abbri^t. RXit öen tro^igen 3ix>ei (Ealiten, öie öem Zxxo Dorausgel)en, fc^lie^t

öer Sa^ ah.

Der öritte Sa^, Adagio molto e cantabile, B=Dur, ift Don jener berul)igen=

öen €infad|^eit öer Hnlage, öie öurd) feinen ®el)alt beöingt muröe: öen bei=

öen (El^emen (ß unö D=Dur) fd^liegen fid) Dariationen an, öeren erfte beiöe

(Themen be^anöelt, toöl^renö öer 3rDeiten unö öritten nur nod) öas erfte 3u=

grunöe liegt; eine an neuen Sügen überaus reidje (Eoöa befc^liegt öas l^errlic^e

Stücfe. Sroei einleitenöe ^akie genügen, um öen ^örer in öie coeil^eDolle $tim=

mung, öie öen Sa^ bel)errfd)t, 3U cerfefeen. Don gan3 eigenartiger (Beftaltung

ift öas erfte (E^ema: Don feinen erften 3rDei, ben Streic^rn 3uerteilten üier-

tafetigen (Bruppen roirö öer le^te (Ealit jeöesmal oon Biofem roieöerljolt; öann

meröen öie 3tDei erften (Eafete öer 3rDeiten (Bruppe nod) einmal oon $trei(^em

gebrad)t unö öer stoeite oon Biofem rDieöerl)olt ;
je^t erft roirö öer (Befang

Don öen $trei(^ern örei lEafete rDeitergefül)rt unö bann 3uerft öer le^te (Ealit,

öarauf öie ganse öreitafetige (Bruppe roieöer oon öen Biofem übernommen.

5raglos finö es öiefe regelmäßigen tDieöerl)olungcn, öie öer rounöeroollen

nteloöie i^ren fo einöringlid)en Husörucfe Derleil)en. ITTit einer plö^lii^en,

toie fo oft bei Beetl)ooen, geraöe auf öem unbetonten dafetteil einfe^enöen

^armonifc^en Rü(^ung n^enöet fid) Beetl)ooen nad) B=Dur unö nun folgt öas

a(^ttafetige, oiel einfa^er gebaute neue d{)ema: eine oiertaktige (Bruppe, öie

fofort rDieöerl)olt unö 3um tonifd)en Hbfd)lu6 gebrad)t roirö, roorauf öie gan3e

ITIeloöie, begleitet oon einem fd)önen Kontrapunkt öer erften (Beige, toieöer^

feel)rt. Die erfte Dariation figuriert öas erfte (E^ema, 0Däl)renö öas 3U)eite, je^t

in G»Dur ftel)enöe, neuen Rei3 öurd) feine Übertragung ins IDinöorc^fter unö

bzi feiner lDieöerl)olung öurc^ öie pi33ifeatobegleitung öer $treid)€r unö einen

neuen Kontrapunkt öer erften (Beige erl)ält. Das anfd)liefeenöe Höagio Es=Dur

oariiert öas erfte (El)ema gan3 frei — ein feltfam uniröifd)er f}aud/ ru^t auf
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iljm, öcr uns an öer Stelle, nx) öie (Tonart fid) über Es^ntoH nad) Ces^Dur

roenöct, toic mit mt}ftifd)en Sd^uern ergreift. (Eigcntümlidj ift es, ba^ Beet»

Ijoocn l)ier bem üierten l}orn eine cbenfo ausbrucfesDoUe coie (djtuierige ITIelo»

6ic 3uerteilt, öeren £lusfül}rung befonöers auf 5en alten Haturf^örnern eine

überaus Ijeifele Aufgabe barftellte. Die näd)fte Dariation bringt eine 3rDeite,

reicf)ere unö fd)rDungDollere Deränöerung 6es crften (Eljemas. Bei il)rem flb=

fd)lufe, öer 3ugleid) öen Beginn öer (Eoöa beöeutet, loeröen roir öurd) ein neues

fanfarenartiges ITtotio (Es=Dur) aufgefd)reckt, öas nad) einer oon IDel]« unö

Demut 3ugleid) erfüllten, uon $treid)ern unö Blüfern öialogartig gefül)rten

Stelle ein 3a)eites IKal kommt. Diefelbe roeidje Stelle füljrt 3um erften (El^ema

3urü&, öas aber je^t nur Don feinem fed)ften ^akt an benu^t unö frei oari«:

icrt iDirö. Der Sd)lufe bringt öann nodf jene früljer d)arakterifierte Stelle,

aus öer es roie ein Hufftöljnen (öas Ges öcr Klarinetten unö 5Q9otte 3U öen

üibrierenöen Hlikoröen öer Streid)er) l^erausklingt. ITIit einem Hnklang an

öas erfte (El}ema enöigt öer Sa^.

BeDor roir uns öem näd)ften 3utoenöen, fei nod^ mit einem lüort öer unbe»

fd)reiblid)en Klangroirliung öiefes fd)ön(ten aller Höagios geöad)t, öas tDein*

gartner in feinen „Ratfdjlägcn für öie Huffütjrung öer Beetl)ODenfd]en Spm-

pl)onien" ein rDal)res tüunöer öer 3"ftrumentation nennt. Unö bei öiefer

<Belegenl)eit fei aud) auf öie 3uerft oon IDagner betonte HotcDenöigkeit l}in>

geroiefen, in öer neunten ebenfo roie in anöeren ®rd}cftern>erkcn BectljoDens

gclegentlid) kleine Änöerungen in öer 3nftrumentation Dor3unel)men. Sie l)at

il}ren (5runö 3um (Teil öarin, öa^ Beetl)ODen nur für Haturl^örner unö Hatur^

trompeten fd)rieb, öeren Dertoenöbarkeit eine feljr begren3te \\t. Die Dentile,

öie beiöen 3"ftrumenten erft öen freien (Bebraud) fämtlid^er (Töne öer (Ton-

leiter gcftatten, toaren 3rDar, als Bcetljooen öie Heunte fd)rieb, fd>on crfunöen,

öoc^ roiffen tüir nid)t, ob Beetl^ooen mit il)nen bekannt toar, jeöcnfalls l}at er

fie bei öer 3n[^^unientierung nid)t in .Betrad)t ge3ogen. Da^ l)ier oorfidjtige

(Ergän3ungen am pia^e finö, ift felbftoerftänölid). IDenn aber IDagner fo»

03ol)l roie IDeingartner glauben, öa^ Beethooens (Taubl^eit „il}m öas Hbu^ägen

öer Klangwirkungen crfd)a)ert Ijabe", fo möd)te id] öcmgegcnüber öaran cr=

innern, öa^ Beetf^ooen bei öer Dertoenöung feiner l7ol3bläfer auf ein Streid}»

ord)efter oon etwa 24 Perfonen red)nete. Hls bei öer erften fluffüljrung öer

neunten öiefe 3al}l auf 46 erljöl)t rouröe (24 Diolinen, 10 Bratfd)en, 12 Bäffc

unö Dioloncelli) {}ielt man es fdjon für notinenöig, öie Bläfer 3U ocröoppeln.

Da bei unferen größeren ©rAeftern öie 3al)l öer Streid^r 3U 6Ü bis 70 an=

voä6:\\t, mü^te öie öer Bläfer, um Beetl^ooens 3ntcntionen gered)t 3U meröcn,

cigentlid) oeröreifad^t ujeröen.

(Es ift fid)erlic^ kein 3ufall, öa& Beetl^ooen an öen Sdjlu& öes erften unö
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3ir)eiten Sa^cs eine 5^^^^^^ f^fet U3äl}renö [ic beim örittcn fef)It. 5^09^02

toolltc er bamit anöeuten, öa^ ber le^te ol)ne pau[e bcm britten folgen foüe.

5ür öicfen legten Sa^ oerlangt ,Beetl}ODen einen ungetDÖl)nIid)en Hpparat:

311 bem ®rd)efter ber er[ten Sätje treten l}ier nod) Pikkoloflöte, Kontrafagott,

(Triangel, Bedien unb grofee (Trommel, ba3u (Tf)or unb oier Soloftimmen.

Der jäl}c Huffd)rei, mit bem bas 5i"öle einfe^t, toirb bem lDinbord)e)ter,

bas folgenbe Re3itatiD btn delli unb Baffen 3uerteilt: „Selon le charactere

d'un Recitatif, mais in tempo" fügt Beetf}ODen ben (enteren ^in3u. €s möd)te

auf ben erften Blick erfd)einen, ba^ bas „in tempo" mit bem IDefen bes Re3i=

tatiDS in IDiberfprud) fte[}e. Hber es beroeift gerabe bie ou§erorbentIid)e, faft

fprad)üoIIe Husbrudiskraft bes BeetI)ODenfd)en Re3itatir)s, ba^ jebe rl)r)tt)mifd)e

Derfd)iebung etmas an feinem IDefen änbert. Die t)öd)fte r{}r)tl}mifcf)e Strenge

be<kt fid) ()ier mit !}öd)fter St^ßtf)eit bes Husbrucks im Beetl)Oüenfd)en Sinne.

Über bie Bebeutung biefer Re3itatiDe kann ein Sroeifel kaum beftel^en. Das

erfte n^irb burd) ben Hnfang bes erften Sa^es, bas zweite burd) bas (Tl)ema bes

Sroeiten beantroortet. Doc^ 3ornig faft roirb bas le^tere 3urückgecDiefen, man
oermeint, ein „nid)t boä] [" aus ben (Tönen f)eraus3ul)ören — rDel)mütig fra=

genb klingt bas Resitatiü aus unb menn je^t bie ITtelobie bes Hbagios ant=

tDortet, ba fprid)t jenes in rDeid)eren (Tönen, bie fid) allmäl)li(^ 3U freubiger

(Beroi^l^eit fteigern. Unb jefet fe^t 3um erftenmal im töinbord)efter bas 5reu=

benmotiD bes (Tl}orteiles ein unb „f}a, biefes ift es" fo jubelt nad) Beetl)ODens

eigenen tDorten bas Re3itatit) auf. (Telli unb Bäffe, bk (Träger ber Re3itatiDe,

fingen nun, roie gan3 erfüllt Don bem neuen (bebanken, unisono auc^ bie

ITtelobie ber f)r}mne.

RIan könnte ben bamit eigentlid) anl)ebenben legten Sa^ als ein (Tl^ema mit

Dariattonen be3eid]nen, bie nur einmal burd} ein 3nterme330 unterbrodjen

roerben. Die erfte Dariation fügt ber je^t Don delli unb Bratfd)en übernom=

menen UTelobie eine einfad)e l)armonifd)e Begleitung (Sagott unb Kontrabaß)

l)in3U. Die sroeite Dariation (alle $treid)er mit gelegentltd)er Unterftü^ung

bes Sogotts) gibt i^r eine reid)ere I)armomfierung. Dabei ift 3U bead)ten, roie

bie RTelobie, bie 3uerft üon ben tiefen Streid)ern nur roie ftill oor fid) l)in=

gefungen xDurbe, allmäl)lid) burd) bas I)in3utreten immer l)öl)erer 3nftrumente

(erfte Dariation Bratfd]en, ^wtite Dariation (Beigen) immer l)elleren (Tf)arakter

erl)ält, bis in ber britten Dariation bas gan3e 0rd)efter fie jubelnb ^eraus=

fingt. (Eine frol) befd)rDingte (Toba fd)lie6t fid) an. Hllmäl)lid) aber änbert

fid) ber (Tl)arakter ber Rlufik, eine 3ri)eifelnb fragenbe Stimmung (poco rite-

nente, poco Adagio) greift pia^, bie bann xa\di 3U bem ekftatifd)en Huffc^rei

fül)rt, jenem Hkkorb üon nie bagecoefener Kü^nl)eit, in rDeld)em alle (Töne ber

D=moll=(Tonleiter (D, E, F, G, A, B, Cis) 3uglei(^ ertönen. Das Baritonfolo
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C,®f? 5reun6e nid)t öiefc tlönc") folgt unö 6anad) neljmen bie Dariationcn

il)ren 5o^tgang. ITIit becDunöernsroerter künftlerifd)er (Ökonomie ocr(tct)t es

Beetf^oDen aud) f)ier, öurd) roeife DercDertung öer ITIittel eine grogartige

Steigerung 3U cr3ielen. Die üierte öariation gibt bie ITIelobie bem So(o=

bariton, nur ber Refrain („Deine Sauber binben roieber") roirb üom dl^or

tDieberl)olt. Die fünfte toeift fie ben örei tieferen Soloftimmen 3U, benen fid)

nad) Dier ^a^ten ber Sopran 3ugefent — ba^ überall bas 0rd)efter [elb(tänbig

eingreift unb ben Stimmen ben benkhax u^irfeungsDoIlften f)intergrunb bietet,

ift felbftoerftänblid), fo treten beifpielsioeife in ber fed)(ten Dariation bie Uur3cn

fd)rDirrenben driller ber Streid^er l)erDor. Die ITTclobie ift je^t in einer IDcife

oariiert, bie lebl)aft an bie Art ber ITlelobiefüljrung, bie fid) bei tDiebergabe

freubiger (Befül}le bei Beetl^ocen fo l}äufig finbet (toir l}aben barauf ein»

gel)enber bei Befpred)ung bes 5iöelio l)ingea)iefen), erinnert. Bafe unb denor»

folo fangen an, Hit unb Sopran folgen, am Sd)lu6 übernimmt bas ®rd)efter

bie ITIelobie, toäl^renb bie gerDid)tigen Hhliorbe bes (Il)ores bas „unb ber dljerub

ftc^t Dor (bott" malen. Dann folgt u)ieber mit einer unercoarteten l)armo=

nifdjen Rüdiung ein F=Dur= nad) einem A=Dur=Hfeliorb; er leitet in bie neue

(Eonart B=Dur, in ber bie fiebente Dariation ftel)t. 3"^ (EinlUang mit if)rer

Be3eid)nung AUa Marcia gibt Beetl)ODen fie faft burd)U3eg bem Blasord)efter,

bas burd) bie neu l)in3utretenbe groge drommel, Bedien unb (Triangel, 3U«

fammen mit pihfeolo unb Kontrafagott einen ausgefprod)en laiegerifd)en (Il)a»

raliter erl)ält. 3^ ftetigem, burd) bie Sd)laginftrumente markiertem lUarfd)*

rl)t)tl)mus erklingt bie ITIelobie in il)rer ceränberten (Beftalt erft roie aus tociter

5erne l)erüber, um bann, nad)bem ber Solotenor („S^'o^ o^ie feine Sonnen

fliegen") l)in3ugetreten, gan3 allmäl)lid) näl)er 3U kommen, IDenn fie fid) 3um

5orte gefteigert l)at, tritt an bie Stelle bes Solos ein lTIünnerd)or. ITIit feinem

testen ^aki ftimmen delli, Bäffe unb S^QO^te eine neue Dariante bes dl)e«

mas an

sempre ff

bie bas leitenbe dl)ema für bie a6:)ie Dariation ift unb in il)r mit l)ol)er kontra»

punktifd)er Kunft fugenartig oerarbeitet roirb. dine mäd)tige Kampff3ene

entwickelt fid) — ber f}elb, ber feine Bal)n 3um Siegen läuft! nad)einanber

bringen bas dl)ema delli mit Baffen unb S^öotten, erfte (Beigen, 3rDeite

(Beigen, Bratfd)en mit delli, Bäffe mit delli, Bratfd)en unb 5a9otten, bann

biefelben mit (Beigen unb Klarinetten, toonad) fid) ein immer erregteres imita«

törifd)es $piel enttoickelt (dngfül)rung 3rDifd)en (Beigen unb delli ufro.). Heben
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öas erjtc tritt roäl^rcnö öes größeren Teiles öcs Sa^cs ein 3rDcitcs lI{}emo

i

i
ir

S>—f^ J T"-—t-^-T^ • ^IlTnäfjIid) äußert fic^ als natürlid)c S^^Q^ ^^^

gemaltigen (Erregung eine ^emiffc (Entfpannung, es ift toie ein hur3cs Htem^

(cf)öpfen, flusrul}en, ein Husruljen, aus 6em roir öie Vorbereitung neuer Über--

rafd)ungen tjerausfüljlen. Das 5oi^ti((imo u>irö 3um pianiffimo abgeöämpft,

leifc fummen f)örner öie Q)ktam D, rDäl}renö öie erften Hafete öer f)i)mne toie

Dom TDinöe l)erübergetDef)t roeröen (Jagotte unö 0boen). Dann ein plö^licf)es,

gan3 kur3es €rescenöo unö je^t erbrauft öie f)r}mne 3um erftenmal getragen

Don öer gan3en lUaffe öes (El)ores unö 0rd)efters, ein jubelnöes Siegeslieö nac^

{)artem Kampf. Diefe neunte Dariation ift Don geraöe3u elektrifierenöer lDir=

feung unö roieöer ftaunt man über öen {}ol}en Kunftüerftanö, mit öem öiefc

Dorbereitet ift: öie Übertragung öer eigentlid)en i}r)mne 3uerft nur an $olo=

ftimmen, öas lange 0rd)efter3toifi)enfpiel, öer fpannenöe Rut^epunkt nad) öer

f^eftigen Beroegung öes (enteren unö nun bxe ^rjmne in öen l^d)ften £agen

öer Stimmen, begleitet oon öen hraftüoUen Hkkoröen öes n)inöord)efters

unö öen raufdjenöen, öem Dor^ergel)enöen 5^190^0 entnommenen (Bangen öer

Streiter.

Das näd)fte, Andante maestoso G=Dur ^/2, kann als ein '^nttxm^^^o be=

3eid)net toeröen. 3n Tnäd)tigem 5o^tiffimo, begleitet im Unifono Don öer Ba^«

pofaune, €elti unö Baffen fingen denöre unö Bäffe öas „Seiö umfd^lungen

ITtillionen, öiefen Ku^ öer gan3cn IDelt !" öas öann aud) Don Dollem dl^or unö

®rrf)efter aufgenommen toirö. tDic ein Bekenntnis unö ein (Belöbnis ift öas,

ein Bekenntnis 3um ©eöanken öer IDeltoerbrüöerung, ein (Belöbnis unocr»

brüci^lid)er $elbft(}ingabe an öie gan3e lTTenfd)l)eit. Stark, wie üon unumftö^»

lid)er (BetDifel)eit getragen, fd)reitet öas „Brüöer, überm $ternen3elt mug ein

lieber Dater rDol)nen'' einiger. Dann, 'als übertDöltige il^n öer (Beöanke an öie

göttliche Hllmad)t, gel]t er in ein Allegro ma non troppo, ma divoto über.

Jeierlid) fragenö, in beftänöiger Steigerung ertönt öas „2^x \tüx^t nieöcr

ITtillionen, H^neft öu öen Sd)öpfer tDelt", in begeifterter Beftimmtl)eit öas

„Über Sternen mu^ er röol^nen", um ^ann in mi}ftifc^ oerklärten Klängen

öiefe IDorte 3U coieöerl^olen. {)ier tun von einen Bli(^ in öas Hllerljeiligfte öer

Kunft unö öes Künftlers, öer uns le^te Offenbarungen in göttlid) infpirierten

(Tönen entl}üllt. lUit il^ren klanglid)en IDunöern, öen leifen Hkkoröen öes

dl^ores (roobei öie 5i^auenftimmen l^od) über öenen öer lUänner fd)rDeben), öen

üibrierenöen Hkkoröen öer f)ol3bläfer, öem (Tremolo öer (Beigen, öas alles

in öen l^öd)ften £agen, unö Öa3u öen feierlid^en Hkkoröen öer pofaunen unö

{)örner unö öeim geljeimnisDollen tDirbel öer pauke, roirö öiefe Stelle ftets
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eine 6er genialften (Eingebungen ber Kunft bleiben. Hls muffe er öic Selig»

feeit, mit öcr fein (Bottbetou^tfein il}n erfüllt, l)inausfingen un6 ßugleirf) aller

lOelt es künöen, ba^ eine fo[d)e Jreuöe unöenRbar ift oi^ne eine öie gan3e

töclt umfpanrenöe £icbe, fo lä^t er je^t eine großartige Doppelfuge folgen,

in öer öie tEöne 6er f}t}mne un6 6as „$ei6 umfd)Iungen IHillionen" fid^ 3U

l)errlid)em Sufammenfelang oereinigen. Sie bilöet 6ie 3ef)nte Dariation, Aile-

gro energico D=I)ur ^/4. I)ier tceröen 6en Sopranftimmen Sd)U)ierigkciten 3U=

gemutet, rDeId)e 6ic betreffenöen Stellen lange als unauffül^rbar erfd]einen

ließen, fo befonöers öas sroölf ^akte l)in6urd) gel^altene A, aber gera6e 6iefe

Stelle ift, roenn gut ausgefül)rt, Don unbefd)reiblid)er IDirliung: oben 6ie ge=

l^altene Hote (Soprane, pikholo, 5^öten un6 (Trompeten), 6ic über 6ie gan3e

Stelle einen ttral}len6en (blan^ Ö^efet, 6arunter 6ie Hltftimmen mit 6em S^^^'-

6entl}ema un6 Bäffe un6 denöre in (Engfül)rung mit öem „Sei6 umfcf)lungen".

Diefem iaud}3en6en Husbrud) toir6 ein plöglidjes i)alt geboten, 6as leud)=

ten6e (Blüd?sgefül)l, öas if^n erfüllt, fd)eint 6em IHeifter 6ie Hllmad)t un6

(Büte 6es Sd)öpfers ftärker öenn je 3um Betnußtfcin gebrad)t 3U iiahen. Auf

6as nun folgenöe „3l)r ftür3t nie6cr IHillionen" kann öer Begriff (Befang feaum

nod) angeroanöt töcröen — es ift ein aus Ijödifter (Ekftafe geborenes, roie er=

fd)redücs, atemlofes Stammeln, bis mit öem „Sud) il}n überm Sternen3elt,

Brüöer überm Sternen3elt muß ein lieber Datcr töof)nen" 6as alte (Befül}l

felfcnftarker (Ben)ißl)eit 3urüdiko'mmt unö allmäl^lid) in tDeid)e Rüljrung übcr=

gel)t. Damit kommen roir 3ur elften Dariation (Allegro ma nou treppe), öie

fid) 3u einer großartigen doöa öes ®an3en erweitert. Streid)er bringen öas

5reuöentl}ema in einer Hd)telDerkleinerung:

i
ppi^ ^"^ rS^ lTT^

bann treten gleid)falls pp öie Soloftimmen mit einem neuen XUotio l}in3u.

Hus öemjolgenben fei auf öie Stelle Ijingetöiefen, too \\&\ aus öem (Eliema öes

Soprans „Deine Sauber binöen roieöer'' ein oierftimmiger Kanon entmickelt,

in 6en öann aud) öer dl^or einfällt. Had) allmäl}lid)er Steigerung, an öer

Soloquartett, dl^or unö ®rd]efter teilnef^men, mirö ein (Bipfei bei öen tDorten

„alle inenfd)en roeröen Brüöer" erreid)t, roäljrenö öie folgenöen oier Poco
Adagio=(Eaktc öas „IDo öein fanfter Slügcl roeilt'' r)eranfd]aulid)en. Dann be=

ginnt 6as Hllcgro u^ieöer, bis ein 3meites lllal öas Höagio auf öenfelben rDor=

izn unö mit il)m öie ergreifenöe Kaöen3 öer cier Soloftimmen einfc^t. Sie ge=

l}ört 3U jenen unbefd)reiblid) fd)önen, aber aud) unbefd)reiblid) fdjroeren Stellen,

€rnc|t, Bcetf)oocn 35
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mo öcr nieiftcr toie in einem 3uftanbc [cligcr Perfunkenl^cit feine (Befic^te in

(Töne umfd)uf unö öabci jeöe Rüc6fid)t auf 6ie Darftellungsmittcl oergag. 3um
(Blücfe (ä^t öie (E()rfurd)t, mit öer l)cut alles an bas lOerk f^erantritt, keinen

Dor feinen $d)U)ierigfeeiten 3urücfefd)recfecn, fo ba^ roir, aud) ol^ne 3U öer oon

Ric^arö IDagner oorgcf(f)Iagenen (Erlei(f)terung 3U greifen, bas rounberbare

Stücfe bistoeilen in all feiner abgeklärten $(f)önl)eit 3U tjören bekommen. Da--

nac^ get)t es rafc^ bem^ $cf)Iuffe 3U, ben bas preftiffimo bringt, bas mit feinem

lauten 3ubel naä) ber feierlid^en Stille bes Dorl)ergel}enben um fo l)inreifeenber

CDirkt. IDie t>orf^er ber Rnfang bes 5^^ßuöentl)emas, fo roirb je^t öer bes „Seib

umfc^Iungen TTtiKioncn" in einer Derkür3ung gebrad)t, bie mit bitl)r)rambi=

f(^em Sc^roung toeitergefüt^rt toirb. Itoc^ einmal t^at Beett)Oüen alles, roas in

i^m, als er öen legten Sa^ fd)rieb, gärenb unb braufenb naä) (Entäußerung

rang, 3ufammengefa6t: feine toeltumfpannenbe £iebe, feinen felfenftarken

(Blauben, bie beiben großen S^^ubenfpenöerinnen. Unb „5reube, 5^^^^^^"

jubelt es immer i>on neuem, jubelt es mit greifbarer Deutlid)keit nod) in 5en

3nftrumenten, roenn bie Stimmen längft »erklungen finb.

BeDor roir uns Don biefem IDerk ber IDerke trennen, möd)te id) ben £efer

no^ auf einen Punkt l^intoeifen: bie unüergleicf)lid|e Kunft, mit ber bas 5inale

rK)m Hnfang bis 3um (inbe in einer ftetigen, mächtigen Steigerung fortgefüljrt

toirb: 3uerft öie 5i^cuöe]tmeloöie einer Soloftimme, öarauf öem Soloquartett

3uerteilt; öann öas gemaltige Kampfinterme330, bann enölid) öie ^i}mne Dom

gan3en (El}or unö 0r(^efter gebraut. Ijier f(^eint eine Steigerung kaum no(^

möglid). Da bringt Beetl^oüen öas geuxiltige „Seiö umfd)lungen" mit öem

oifionären Schluß „Über Sternen muß er rool^nen" — für einen Hugenbli(fe

ift öie I}r}mne in öen f}intergrunö getreten, für einen Hugenbliii öem I)örer

nad) ber oorl^ergegangenen (Erregung eine (Entfpannung oergönnt. Doppelt

freuöig begrüßen roir öie tjrjmne, roenn fie nun roieöerkeljrt, 3U nod) oerftärkter

IDirkung gebrad)t öurc^ öas fie begleitcnöe „Seiö umfc^lungen", mit öem fie

fi^ 3U öer großartigen Doppelfuge Bereinigt. Dann abermals eines jener

retaröierenöen ITIomente, öie fo öurc^aus aus öer (Empfinöung erftanöen f(^i=

wen unö öie öoi^ Zeugnis für einen fo uneuölid) feinen, öabei üielleid^t gan3

unberoußt roirkenöen Kunftüerftanö ablegen. (Es ift öie Stelle „3l)t ftür3t

nieöer lUillionen" mit i^rem Dölligen IDei^fel öer Stimmung, öer für einen

ITtament öen Siegeslauf öer J}r)mne unterbricht. Um fo roiöerftanöslofer mer=

öen roir mit fortgeriffen, roenn fie il)n öann im Allegro ma non tanto ruieöer

aufnimmt unö nadi einer kur3en Rul)epaufe in öer l)errlic^en Kaöen3 öer oier

Soloftimmen 3um (Enöe fül^rt. tDie öiefe Steigerung im ein3elnen öurc^ alle

ITtittel öer Sapunft unö 3nftrumentation aufreiht erl^alten roirö, kann fixer

ni(^t roeiter oerfolgt roeröen. (Erinnert fei nur an öie kanonifc^en Bilöungen,

•
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b'xe <Engfül)rungcn unö Dcrklcincrungen öer (El)emcn, öic öcr HTuJik einen fo

genxiltig Dortoärtsbrängenöen dl^arafeter geben.

Op. 126. $ed)5 Bagatellen für pianoforte. (Erfc^ienen 1825. S.

S.394.

Op. 127. Quartett in Es^Dur. (£rfd)ienen 1826. S.S. 416.

Das fedjstafetige lTIae[tofo tnöd)te icf) nid)t als (Einleitung, fonöern als erften

(Teil öes (rt)emas heixadiien, öeffen 3rDeiten öas 3artc ad^ttaktige (Beigentljema

^cs Hüegro bilöet. Diejcs wirb Don ber Bratfdje aufgenommen unö erneut

Don ber erften (Beige 3U €nbc gefül)rt, bie bann ein eitergifdjes Übergangs«

t()ema bringt, öon bem toir 3U bem klagenben 3tDeiten dt^ema in G=ITlol( ge=

langen, bas Don ber 3rr)eiten (Beige roieberljolt roirb. lTTotir>e biefes unb bes

Hllegroteiles bes erften dl^emas Dermifd)en fid^ unb fül)ren ben Sd)lu6 in G«

IKoll Ijerbei. 3n rafd)em n)ed)fel roenbet fid) bie lUufik nad) G=Dur, mit bem

in biefer (Tonart einfe^enben ÜTaeftofo beginnt bie Durd)fül)rung. Bas Hllegro

[erliefet fic^ u)ie früf^er an unb erl^ält in feiner roeiteren Derarbeitung ein er=

neutes 3ntereffe burd) eine oicrtaktige (Begenmelobie, bie allerbings oielleid^t

nur ber (Eytrakt bes (El^emas felbft ift:

^ £ £ £ ^^ ^ -<5f^

:^
1—

r

ötermal erfc^eint biefe Kombination, 3uleöt in jäl}em $timmungsu)ed)fel

5u einem tüilb aufkrei|d)enbem oerminberten Septimenakkorb fül)renb; bie

gebrochene Hkkorbfigur ber erften (Beige roirb in ben anberen 3nftrumenten

mit kampfluftiger (Energie nad)geal)mt, bis plö^lid) bas in C=Dur ff eintretenbe

UTaeftofo bem (Tofen Sd)tDeigen gebietet. Die (Beifter bes Kampfes Derftummen,

nur leife melbet fid) 3U 5i^agmenten bes Hllegrotl)emas ber Rl)t)tl)mus jener

gebrod)cncn Hkkorbfigur, ein 3ti)an3igmal toicbcrljoltes neues Vüoixv in ber

Primgeige kommt l}in3U unb fül^rt 3ur Reprife. Die milbere Stimmung, bie

fett bem gcbietenben C=Dur=(Eintritt bes UTaeftofo Dorl)errfd)t, mad^tc bie

IDieberkel^r bes le^teren l)ier unnötig. Das Hllegrotl)ema erl)ält neue Hb»

nxinblungen, n)äl)rcnb bas (Begentt^ema je^t 3uerft bem dello 3ufällt. Das
3U)eite dljema erfdieint in Es^Dur unb pa^t fid) bamit bem oerföl^nt milben

dljarakter bes Hllegrotl)emas an, ben bie gan3c doba trägt, in ber aud) bas

obige (Begentl^ema erweitert unb, in dello unb primgeige kanonifd) gefüljrt,

mieberkel^rt.

36*
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Der Sa^ ift ein befonöcrs (f)arafetcriftifd)cs Bcifpiel 6cr 5oi^Tnbet^anöIung

burd} öen fpäten BeetI}ODcn. (Ein ftark {jcroortretenöcs poctifdjes (Element gibt

bem (Bansen ein freieres (Bepräge, [0 ba^ öie Umriglinien etnxis t)eru)ifcf)t

er(d)einen, cermag über öo^ 6as fefte 5ormgefüge (1. (Teil — Durd)füf)rung —
Reprife — doba) nid)t 3U er[d)üttern.

Bas Höagio (As=I)ur) ift ein dljema mit Dariationcn. Bas (Il)ema fe^t nad)

Sroei (Einleitungstafeten ein unö toirö oom fiebenten (Ealit an com Cello auf=

genommen, berfelbe Borgang roieberl^olt [id) in feinem jroeiten Ceil. Ber

fd)iDärmerif(f)en erften Bariation folgt als stoeite eine Hrt Buett 6er bei6en

(Beigen, 3U öem Bratfdje unö €eIIo öie Begleitung ausfül)ren; für toenige (Takte

ne!)men aud) fie an öem Spiel öer (Beigen teil, öann fallen fie in öie frül^re

Begleitungsfigur 3urüc&; öas (Banse ift ein überaus reisDolles $tüc&d)en, 6as

roie ein pljantaftif^es (Eraumgebilöe an uns üorübersiel^t. Bie öritte Baria^

tion E=Bur ift ein üon l}ö(^fter IDeilje befreiter (Befang, in öen, roie im C!)ema

felbft, Primgeige unö dello fid) teilen. Bie gleid^e Rolle fällt iljnen audj in

öer Dierten Bariation (As=Bur) 3U, öeren überquellenö inniger ®efang öurdj

öie gleid^mägige Begleitung 6er sroeiten (Beige unö Bratfd)e einen fefteren

i}alt empfängt. Hit einer feiner mt)ftifd) trauml^aften (Eingebungen — aus

öem 3tDeiten Ceil öes lEl^emas entroi&elt — leitet Beetl^ooen in öie Sd)lu6=

Dariation über, öie öie (Erinnerung an öie ötitte Bariation öes Röagios öer

neunten madiruft. Bas (El}ema, in $ed)3ct)ntel aufgelöft, fteigert fi(^ in oer«

felärtem Hufblicfe 3U l)öd)ftem Husöru(^, öeffen Hbglans aud) auf öie doöa fällt.

IDas toir oben über öie Beljanölung öer Sonatenform öurd) öen fpäten Beet=

l^oDen gefagt, trifft aud) auf öas Sd)er3o (Es=Bur ^/^ dakt) 3U, einem öer

genialften Stü&e öer Hrt, öie uns ßeetl)ODen gef(^enkt, fd)einbar gans r>on

pl)antaftifd)fter £aune regiert unö öabei öod) öem üblid)en Sd)ema: Sd)er30

(1. dcil — Burd)fül)rung — Reprife) — (Erio — Sd)er30, ftreng angepaßt. Brei

pi33ikatoalilioröe fd)einen „Silentium" 3U foröcrn, öann beginnt öas Cello

allein mit einem IlTotiD, öas im vierten lEakt Don öer Bratfd)e in 6egenbc=

roegung gebrad)t toirö, u)äl)renö öas <Eello ^ine kurse aber d)arakteriftifd)€

5igur als Kontrapunkt öasu erl)ält. Hus öiefen beiöen ITIotiDen, sufammen

mit 3'a)ei anöeren, rl)t)tf)mifc^ öen «rften oerroanöten, entroickelt fid) öas ganse

Sd)er30. Ber erfte Ceil fd)lie^t in öer Bominante B=Bur. 3^ öer Burd)fül)rung

rDäd)ft nad) energifd)em Unifono öer oier 3nftrumente aus öem umgekel)rten

erften ItlotiD ein gefangsartiges Cl)ema heraus, öas, 00m €ello begleitet, öann

Don öer stoeiten (Beige, 3ur Begleitung öer Bratfd)e aufgenommen toirö.

3mmer toller toirö öas Spiel öer öurc^toeg i>om Rl)t)t^mus öes erften Cl)emas

bel)errfd)ten 3iiftrumente, bis gans unerroartet in öas übermütige treiben

mit plöölid)er IDenöung in öen ^/^=JLakt (Eello unö Bratf^n mit einem leifc
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an 6as erfte anfelingcnöen, grämlid) marnenöen THotiü f)ineinrcbcn. 3um pp=

Hfekorb öämpfcn fid) bie eben nod) fo laufen Stimmen, als roollten fie fid) ängft=

Ii(^ Derftecfecn, nur bie (Beige lugt necfeifd] t^eroor. IDieber l}ören voix jene

marnenbe Stimme, bod) je^t fd)tDinbet ^ie früljere $d)eu fdjnell bat)in unb

balb finb tüir mit ber Rcprife mieber im luftigften Spiel ber 3"^rui^ß"te.

(Benau toie ber erfte toirb aud) biefer (Teil 3U <Enbe gefiltert. Unb bod^ gcf)t

nadj ber H)ieberl}oIung, als ^önne er öie (Beifter, bie er l)eraufbe[d)tDorcn,

nid)t fo rafd] toieber los loerben, nod) einmal ber ^an3 an; bo&f iramer leifcr

merben je^t bie Stimmen, bas Es=Dur roanbelt fid) in Es^IKoU unb bas Qirio

(Presto) beginnt, ein fpukijaft oorüberroirbelnber Sa^, in bem faft burdjroeg

ber Primgeige bie 5üt)rung, ben anbcren bie Begleitung 5ufänt. Das Sd)er50

ket)rt banad) mieber, noc^ einmal fd)eint ber IKeifter aud) bas (Erio bringen 3U

tDolIen, bod) nad} rocnigcn ^a^ten brid}t es ab unb rafd) roirb nun ber Sa^,

eines ber üerblüffenbften Beifpiele motiDifd)er (Beftaltung, abgefd)loffen.

®b bem 5inale bie Ronbo= ober Sonatenform — bie Hnfid)ten gel)cn barüber

auseinanber — 3ugrunbe liegt, mag bal)ingeftellt bleiben. Die l}auptfad)e ift,

bü^ aud) l)ier roieber jenes l)öd)fte liünftlerifd)e Refultat erreid)t ift, in u)etd)em

bie ftrengfte £ogih ber (Entroicfelung bem ^örer als freiefter Husflufe hünftle--

rifd)er IDillkür erfd)eint. Hus ber S^He bes 3ntereffanten unb (Beiftoollen,

roas biefer Sa^ bietet, fei nur bas )Did)tigfte l)erDorgel)oben : nad) cier llnifono=

tagten beginnt bas eigentlid)e (Ef)ema. €ine rei3enbe fed)3el)ntaktige €pifobe

fc^lie^t fid) (20. (Eafet) an, beren ad)ttaktiges C[f)ema 3uerft ber primgeige,

bann ber Bratfd)e 3uerteilt ift. Hn bie anmutig variierte lDiebcrl)olung bes

erften (ri)emas fd)lie6t fi<f) bas 3rDcitc in B=Dur, beffen f)armlofe t^eiterkeit fid]

altmäl)lid) in kreifd)cnben Übermut (ff) roanbelt. Das 5ol9^^ö^ Iwnnte als

Durc^fül)rung gelten: bie (Einleitungstakte fül)ren 3um 3U3eiten (Il)ema (pp C--

Dur, bann (-ITIoll), iDonac^ in überaus genialer Kombination in ber erften

(Beige bas erfte, in ber 3tDeiten (Beige bas 3rDeitc, in ber Bratfd)e ein bem Bafj

bes erften (Il)emas entnommenes IKotir) angefd)lagen merben; 3U einer (Triller^

figur in ber erften (Beige bringt bann bie Bratfd)e, balb rei3cnb umfpielt Don

nad)a^menben Stimmen, bas gan3e erfte (ri)ema in As=Dur, banad) bie Reprifc

bie beiben Q;i)emen nod) einmal in Es=Dur. (Eine neue Überrafd)ung l)ält bie

doba bereit: ^aki unb Tonart u:>ed)feln {^/^ Allegro commodo), nad) einem

Dorbereitenben (Triller beginnt ein IDiegen unblDeben in leifen Q^riolengängen,

tD03U bie erfte (Beige bas sroeite (El)ema in rl)nt[]mifd)er Umbilbung anbeutet.

Bei ber Rüdiröenbung nad) Es=Dur gefeilt fid) il)m jenes bem Bafe bes (ri)emas

entnommene getragene IHotio in ben böd)ften tagen ber (Beige l)in3u. flud)

biefer Sa^ enbet mit einigen kräftigen Bkkorbcn, nad)bem Dorl)er bie Stimmen
3u gel)eimnisDollen S^üftertönen l)erabgebämpft u)urben.
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Op. 128. Hriette „Der Kufe". €r[d)ienen 1825. S.S. 437.

Op. 129. Ronöo a capriccio in G „Die VOnt über öcn ocrlorcncn

(Brofd|cn". (Erfd)iencn 1828. S.S. 394.

Op. 130. Quartett in B = Dur. (Erfd}ienen 1827. S.S. 423—25.

Der erfte Sa^ ift roieöer in freier Sonatenform. IDie fo oft eröffnet Beet»

f^ooen. aud) il}n mit einem kur3en Höagio, bas bann — unö öies i(t ein be=

fonöers d)arakteriftifd)er IHoment öes Sa^es — 3U einem tDi(i)tigen S^^tor öer

tDeiteren (Enttoi&Iung roirö; öod) l^ahen nur öie erften [ecf^s JLakie felbjtänöige

Beöeutung, mät^renö öas übrige 3ur Überleitung in öas Hllegro öient. Hus

öcm einöru(fesDoIIen (Cl)ema treten fpäter öie Sd)Iu^noten a) als befonöeres

Ittotip f)erDor:

[?̂

*—:5r

3u öer roeic^en Stimmung öes Höagios ftet)t öas erfte tEl)ema öes HUegros

in f(^roffem (Begenfa^. €s be|te{)t aus sroei nebeneinanöer l^ergel)enöen IUo=

tioen, einem ftürmifc^en (Bang öer erften, einer gebieterifd^en 5Qttföre — um
öie treffli^e Be3ei(^nung d^aper^Riemanns an3urDenöen — öer 3rDeiten 6eige.

Doc^ fie oermögen nod^ nid)t öie i>orl)erige Stimmung 3U Derf(i)eud)en; fd^on

nac^ fünf tEafeten iie{)ren öie erften oier dafete öes Höagios roieöer unö erft

mit feinem IDieöereintritt, rocnn, als toollten fie jeöen IDiöerftanö bred^n,

(Bang unö 5önfare je 3rDei Jnftrumenten 3ugeteilt finö, oermag öas Hllegro

ftd) 3u bel)aupten — ami) in öas fd)öne gefanglid)e 3tDeite (I()ema in öer fernen

GessDur=tEonart klingt öer (Bang hinein. Die Durd)fül)rung fd)U)anlit 3undc^ft

3tDif(^en öen Stimmungen öes Höagios unö Hllegros l^in unö l)er, bis fid^ enö=

1x6) beiöe oerfd)mel3en in einem öer betounöerungstDÜröigften Beifpiele polr)=

planer Sapunft. 3u öem kleinen, oben angefül^rten IKotiD a), öas eine 3eit=

lang nic^t 3um Sc^roeigen kommt, tritt öas 5ö^fö^ßi^^<JtiD je^t 3um piano

abgeöämpft, ein S^^^gment öes (Banges klingt Ijinein unö öann ftimmt öas

(Eello einen feelenoollen, an öas Ges=Dur=(ri}ema erinnernöen (Befang an. lUit

immer roedifelnöen Rollen toeröen öiefe Itlotiüe fortgefül^rt, bis öie Reprife

erreicht ift, öie fic^ 3iemli(^ eng an öen erften tEeil anfd)lie^t; in öer €oöa

kämpfen noc^ einmal Höagio unö Hllegro miteinanöer, aber in öen S^^Ö*
menten öes Hllegros ift öie S^^f^^c, iljres l)errifc^en dl^arakters entkleiöet,

nur in einer Hnöeutung 3unäc^ft nodi oorl^anöen, um bann pp mhtn öem je^t

nic^t mel)r ftürmifc^ roilöen, fonöern leife fd)meid)elnöen (Bang 3U oerklingen —
ein paar energifdje Hkkoröe bilöen öen Hbfc^lufe.
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Bas prefto (B=ITton), bas mit feinem (Trio (B=Dur) öer üb(id)en Jorm öes

$d)er30s folgt, beöarf fieiner IDorte un6 aud) über bas folgenöe Andante con

moto (Des=Dur) fei nur 3um Derftänönis feines Hufbaus gefagt, ba^ nad) 3U)ei

einleitenöen Fakten, in öenen öas I)aupttl}ema fd}on angebeutet ift, öiefes felbft

Don öer Bratfd)e eingefül^rt roirö. lUit bem elften (Eafet beginnt ein 3tDeites

t[t)ema in As=Dur, beffen brei erftc tEakte als (Einleitung 3U bem eigentlid)en

Dom dello angefangenen, Don ber Bratfcf)e beenbeten (Eljema gelten mögen.

Xiad} toenigen ZakUn kel^rt bas crfte tlljema in C=Dur toieber, mobuliert nad)

DessDur unb nun tritt uns (Cantabile) ein neues lieblid^es (Eljema entgegen.

(Es leitet nad) ben (Eingangstafeten 3urüc&, toonad) roir ben gan3en (Eeil, freilid)

mit fc^ier unerfd)öpflid)en öarianten, nod) einmal erljalten. ITIit bem dempo 1

erreid)en roir bie (Toba, bie, 3U immer innigerem Husbrudi fid) fteigernb, bem

unr)ergleid)lic^en Stücfe ben benfebar poetifd)ften Hbfd)lu6 gibt. Sollten toir bem

Cefer bas gan3e polr)pl)onifd)e IDunbergetDebe biefes Sa^es barlegen, fo müßten

n>ir uns in il)n (Eakt für ^akt oertiefen, in jebem offenbart fid^ Don neuem

ber unerfd)öpflid)e Reid)tum bes Beetl)ODenfd)en (Beiftes.

Der Diertc Satj (Alla danca tedesca G=Dur) ift roieber in ber üblid}en

$d)er3oform: erfter (Eeil brei ad)ttafetige perioben in breiteiliger £iebform;

bann, ein tEeil, ber bie Stelle bes (Erios oertritt unb nad) einer IKobulation nad)

E=ITToll ein gan3 unerroarteter IDiebereintritt bes erften (Eeiles mit anmutiger,

länblcrartiger üariante. — Die (Eaoatina Es=Dur, ein ununterbrod)ener Strom

aus tiefftem (Empfinben emporquellenber ITtelobie, eine ber ergreifenbften 3"'

fpirationen Beetl)ODcns, braud)t uns nid)t roeiter 3U befd)äftigen. — lUit bem

Sinale fd)cint Beetl)ODen, nad)bem er fid) einmal entfd)loffen, bie urfprünglid)

bafür beftimmte 5^9^ buxd} ein anberes Stücfe 3U erfe^en, barauf bebad)t ge=

iDefen 3U fein, bem lDunfd)e bes Derlegers, nad) etroas leid)ter Derftönblidiem,

gered)t 3U toerben. 3n ber (Eat ift ber Sa^ fo feriftalllilar in (Erfinbung unb

Husfül)rung, ba^ er aud) bem £aien feeine Sd)tDierigfeeiten bietet. Der (Beift

naiüer 5i^öl}lid)feeit, ber il)n bel)errfd)t, fprid)t fd)on aus bem erften (El)ema,

bas mit feinem cigentoilligen Hnfang in C=inoll unb ber IDenöung nad) B=Dur
im fünften (Eafet Sd)ubert Dorgefd)tDebt 3U l)aben fd)eint, als er bas 5inal=

tljema feiner B--Dur=Sonate erfanb. (Ein 3tDeites (El)ema (dolce, F=Dur) folgt.

Die Durd)fül)rung bringt ein neues, nad)benfelid)eres (El)ema in As=Dur, bas

erft ber Bratfd)e unb primgeige, banad\ ben beiben (Beigen 3uerteilt ift. Danad)

folgt ein luftiges Spiel mit 5ragmenten bes erften Q:i)emas, bas nad) einem
mäd)tigen Unifono ber oier Jnftrumente 3ur Reprife füljrt. 3n 6er (Toba

erfd)eint aud) bas As=Dur={El)ema nod) einmal, je^t in Es=Dur unb leitet 3um
Sd)lu6, in tDeld)em bie l)armlofe 5röl)lid)feeit bes Dorl)ergel)enben fid) in tolle

Husgelaffenl)eit roanbclt.
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Op. 131. Quöttett in CisxITtoII. €rfd)ienen 1827. $.$.428-30.

IDir können uns nid}t oerfagen, öie ironifd) luftige Huffd)rift, 6ie Beett^open

öem bem $(^ottfd)en DerIagsl)Qufe überfanöten (Eyemplar üorfe^te, ansufül^ren:

,,Diertes Quartett von öen Itcueften für 3rDei Diolinen, Bratfdjc u. Dioloncell.

3ufammengeftol)len aus Derfd^ieöenem; Diefem un6 3enem !"

Der erftc Sa^ ift ein S^^QQ^O/ öeffen (Ein3eII)eiten 3U öerfolgen nid^t Tiot=

tcenöig ift. Das empfinbungsfc^roere (n)ema roirb halb collftänöig, halb in

feinen ein3elnen Beftanöteilen fugenartig bel}an6elt, toobei (Engfül^rungen un5

Derfeleinerungen il}rc Rolle fpielen, bis im 23. (Eafet üor öem $d)Iu^ ein t}öl^e=

punfet errei^t mirö, inöem öie erfte (Beige öas (El^ema, öas Cello öeffen Der«

grö^erung, 3rDeite (Beige unö Bratfd)e feine legten tlafite in Derkleinerung

bringen. Unmittelbar an öen Cis»Dur=$d)lug knüpft fid) öas 3tDeite Stücfe

(AUegro molto vivace D=Dur) mit if)m aud) motioifd) öurd) öen ©ktoüfc^ritt

öes Hnfangs oerbunöen. Dielleid)t 3eigt fid) öie enge 3ufammengel)örigkeit öer

beiöen $ä^e üudi baxin, öa^ Beetl^ooen roieöer, beoor er 3um (El)ema (je^t in

A»Dur) 3urü(kke^rt, nad} Cis=Dur moöuliert unö lange öarauf oerroeilt. Diefe

Cis=Dur=Kaöen3 toirö öurc^ ein im 24. Cakt einfe^enöes, neues Cl^ema erreicht,

tt)eld)es nadf öer XDieöerkel^r öes erften Cl^emas in A=Dur in oeränöerter rl}r)t^=

mifd)er (Beftalt auftritt unö fo als eigentlidjes 3rDeites tE{)ema gelten mag. Die

$telle entl)ält, toie fjelm IjerDorl^ebt, eine jener l^armonifdjen fjärten, öie feiner=

3eit fo Diel Hnftog erregten; roir braud)en nic^t erft 3U fagen, öag fie nid)t mit

feiner (Eaubl^eit — fein inneres (Bel^ör xnax feiner öenn je — fonöern mit $tim=

mungen 3ufammen^ing, öeren mufikalifd)en Husörudi Beetl^ooen, öer jetjt nur

noc^ öie eine Rückfic^t auf öie SoTt^^^^ungen feines (Benins kannte, nid)t ab=

3UÖämpfen gemillt roar. Das (ban^t lägt fid) am einfac^ften tooljl als Ronöo=

form anfprec^en: I. (El)ema — IL — III. — (üeränöertes 3rDeites) I. — III.

— I. — II.

Über Hr. 3 ift alles Itottüenöige im erften Seil gefagt.

Hr. 4 Andante ift 3U klar, als öag es einer (Erläuterung beöürfte. tDie im

Es=Dur=(^uartett l^aben mv au6] l)ier eine Kette Don Dariationen, öie fämtlid^

aus öerfelben Stimmung geboren finö — im (Begenfa^ 3U frül^eren IDerken

ö^nlii^er Hrt, röo oft geraöe3U (Eytreme öer Stimmung nebeneinanöerftan^en.

3m Es=Dur=(Iluartett ift alles auf öen Con feierlid)er (Ergriffenl^eit, l^ier auf

öen marmer Innigkeit geftimmt, aber öie unerfc^öpflid)e pi^antafie öes IlTei=

fters ermöglid)te es il^m, tro^öem jeöer Dariation — roir möd)ten öie fec^fte

(Adagio, 9/4) befonöers l^erüor^eben — il^r gan3 eigenes (Bepräge 3U geben. —
Hr. 5 Presto, öas $c^er30 öes (Quartetts, ift €infad)l)eit felbft in Hnlage unö

Hufbau: I. (El^ema E=Dur — II. (El)ema (Crio) piano piacevole E=Dur mit

IDenöung nac^ A=Dur unö einem neuen, öem stoeiten nal^e oertDanöten C^ema
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— I. (El}ema E=Dur — II. ([f)ema mit A=Dur=fln{)ang — I. (El)cma — (Toba

(5ragmcnte öcs 3n)citen tlt^emas E=Dur nnb Hnljangs A=Dur) bann mit I.

^l)ema in großem drescenbo 3U öem $cf|Iug, öcr in feiner piöglicfifeeit nod)

einmal öen launifd) l}citeren (Il)arakter öes Sa^es betont. Huf 5ie Dielen geni»

alen 3üge öiefes Stückes ein3ugel)en märe unmöglid), nur auf 6ie 5^itt^iten

öer 3n(ti^umentation (fiel)e öie Derroenbung bes pi33ihato), bie intereffanten

rfjpt^mifdjen Derfd)iebungen unb bcnt^äufigen überrafd)enben IDed)fel 3rDifd)en

piano unb 5oi^te fei l)ingerDiefen.

Hr. 6 Adagio (Gis'=ITlon) bilbet bie (Einleitung 3um Hllegro 5i"Qlß* ^i"

f(f)tDermütiges £ieb ber Klage oon Bratf(i)e erft, bann Don ber erften (Beige

gebrad)t, Don einem feur3en Dialog ber beiben 3^i(^^ii^^"t^ QefolQt, roorauf

bie gan3e Stelle mit anbers certeilten Rollen roieberl^olt toirb, um gleich in b^n

legten Sa^ l}inüber3uleiten — 28 (Takte nur, aber Don einer S^He bes (Emp--

finbens, einer Kraft ber IDirkung, mie man fie bei fo engem Ral}men kaum
mieber antrifft.

tlr. 7 Allegro. Das erfte (E{)ema umfaßt 3rDei ^öd)ft d)arakterDolle IHotioe,

ein cnergifd) aufpod)enbes unb ein kampffreubig oorbringenbes. 3^^^^ W^^h^
fic^ ein Rebentl^ema (21. ^aki), ebenfalls in Cis=ITToll, an, bem ber übermäßige

$ekunbfcf)ritt His—A einen feltfam fd}mer3lid)en 3ug cerleil^t. Bei ^er lDieb«r=

f^lung bes erften trf)cmas tritt bas erfte ntotio an bie Stelle ber erften oier

daktc bes 3rDeiten. (Es folgt bas rDeid)e 3rDeite dl^ema in E=Dur (in tempo),

bas mit rafd)er lOenbung nadi Fis=ITIoll 3ur Durd)fül}rung gel^t. Diefe baut

fic^ burcf)<ius auf bas erfte dt^ema auf, fügt aber als neues bebeutfames 1110=

ment (man toirb fid] eines äl)nUd}en (Einfalles im erften Sa^ Don op. 127 er=

innern) ein aus gan3taktigen Hoten gebilbetes (Begenmotio l)in3u. IDie fo oft

bringt bas (Enbe ber Durd)fül}rung nod^ einen befonbers genialen (Bebanken:

3U gel^altenen Hoten im dello ein l}eimlid)=unl}eimlid)es 5^üftern in ban an--

bercn 3"ftrumenteTi — es ift roie ein bumpfes Braufen unb (Bären, aus bem

fic^ plö^lid) mit elementarer (Betoalt bas erfte tlt^ema losringt. Die Reprife

nimmt nun ben üblid)en £auf, nur ba^ bem erften dl)ema ein neues markiges

Itlotio (bie sf . be3eid)neten gan3en Hoten) gegenübcrftel^t unb bas 3tDeite (El}ema

in D«Dur eintritt, um bann — aud) ein Don uns bes öfteren beobad)teter

5ug — nod) einmal in bem urfprünglid) ermarteten Cis=Dur tDiebcr3ukct}ren.

Die (Toba füf^rt nad\ einer mäd)tigen, mit t)ilfe bes erften TTtotios er3ielten

Steigerung 3U bem klagenben Hebentljema, roonad) bie erften IHotiDe bas Selb

bel)errfd)en, coobei bem 3it)eiten, ff Dorbringenbcn toieöer ein fold)cs in gan3=

taktigen Hoten gefeilt ift, als follte es baburd) boppelt kraftoollen l)alt ge=

toinnen. Had) bem oerblüffenb unerwarteten (Eintritt ber D=Dur=(Eonleiter eilt

ber Sa^ rafd) bem (Enbe 3U. 3" ^QS klagenbc Hebentljcma klingt abgeriffen
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öas crfte lUotiD I^incin, öic Stimmung toirö immer nad)öcnklicf)er unö tocid^cr

(IDcnöung nad) Cis=Dur), öas Kampfmotio cr|d)cint Poco Adagio (semplice

espressivo), bann in rafc^em Hufflammcn öcr alten (Ent[d)lof|enl)eit crreid)t

bas IDerfe in örei getoaltigen Cis=Dur=Hkkoröen fein (Enöe.

Op.l32. Quartett in A^HIoll. (Erfd)ienen 1827. $.$.417—19.

IDieöer wixb öer erfte $a^ burd) ein feur3es a^ttaktiges Adagio sostenuto er»

öffnet unb mieber feigen toir roie fo oft fdjon ben ITteifter oerfunken in felbjt=

quälerifd] fragenbes (Brübeln, aus bem er fid} mit einem ftürmifd) einfc^enben

(Bang losreißt, ber, rafc^ abgebämpft, 3U ber leibenfd)aftlic^en Klage bes eigent-

lichen (Ef)emas in dello unb erfter (Beige (elfter dakt) fül^rt. Diefen brei 1110=

tioen ((Brübel=, $turTn=, Klagemotio) gefeilt fi^ Öas l)errli(i)e (Befangst!)ema in

F=Dur (48. ^akt) ju, bas Don ber smeiten (Beige ein=, Don ber erften fortgefüljrt

iDirb. Die fic^ anfi^lie^enben helthtzn (Bange bilben ben $cf)lug bes erften

Teiles. Die Burd^fül^rung Bereinigt 3una(^ft bas (Brübelmotio (je^t in gan3en

Iloten) mit bem ber Klage, roenbet fic^ bann nad) C=Dur unb bringt in einer

pl)antaftif(^en (Epifobe ein neues, aber bo(^ aus bem ber Klage abgeleitetes

Tttotio. IDie antrDortl}eif(^enb erklingt im ff=llnifono aller 3n(trumente no^

einmal bie grüblerifd)e 5!i^age unb fül^rt 3ur Reprife, in rDeId)er bas (Befangs=

tl^ema in C=I)ur erfd)eint. 3n ber doba bilbet ibie Umkel)rung bes (Brübel=

motios ein neues XTtoment; no(^ einmal kel^rt auc^ ^ier bas (Befangstl^ema A=

Dur toieber, nun unmittelbar mit bem Klaget^ema oerknüpft unb üon i^m

fo beeinflußt, bü^ es au6) na^ UtoII fid) roenbet. Danad) kann uns bie ff=

tDieberkel^r ber Klage (Cello unb Bratfc^e) nic^t überrafd^en. Dod) allmaf^lid)

linbert fid) bie Stimmung — nod^ ein HugenbliÄ bumpfen (Brübelns, bann ein

energifd)es $id]=3ufammenraffen unb mit bem mac^tooll l}erausforbernben

lUotio ber 3U)eiten (Beige ift ber Itleifter toieber fein altes kraftftro^cnbcs Selbft.

Der jroeite $a^ (Allegro ma non tanto, A=Dur) ift roieber eines jener tDun=

bergebilbe motiDifd)er (Beftaltung, too aus einem coinsigen Itlotio ein gan3er

Sa^ l)eri>orkeimt. Die erften üier ^akte finb Einleitung, bann folgt bas eigent-

lid^e (El^ema bas bann unausgefe^t, balb im

6an3en, balb in feine Beftanbteile 3erlegt, balb glei(^3eitig mit bem (Etnlet=

tungsmotio, balb in kanonifd^er 5ül}rung Derroertet roirb. Das (Trio fd^lägt

mit feiner mufetteartigen IDeife burd)aus Dolkstümlid)e Cöne an, ja nimmt

allmäl^lid) gan3 ben Charakter bes £änblers an. (Ef)at)er erinnert baran, ba^

eine gan3 äl^nlic^e Stelle in einem (Eontretans ber neunziger 3^^^^ Dorkommt.

IDir möd)ten ^in3ufügen, baß fic fic^ notengetreu aud) im £argo bes GsDur=
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(Trios op. 1 finöet, roenn aud} f^icr mit gan3 anöcrem Husörucfe. Die Stimmung

wirb nun immer luftiger unö erreirf)t it)ren (Bipfei in öen coie in übcr^d}äu=

mcnöcr Husgelaffenl}eit öa3rDifcf)enfa()renben oier alla breve=tEQfetcn.

Bas nun folgenbe Molto Adagio („f^eiüger Dankgefang in öcr It}5i(d)cn

(Tonart") bebarf nad) öem an anöerer Stelle barüber (Befagten keiner toeiteren

(Trklärung, ebenfo öas Alla Marcia A=Dur, 6as öie üblid)e breiteilige £ieb=

form }:iat.

Das 5inQle i^uft im €l}arakter bcr beiben (Tf}emen bie (Erinnerung an bas

5inale berD=inonSonateop.31 röad). Had) bem coeit auslabenben erjtentTl^ema

entroicfeelt fid) aus beffen Sdjlu^figur r Q -

^
r—

[_U rr^ ^^ Übergang

3um leibenfdiaftlid) erregten 3rDeiten (Eljema in E=llTon, r>om (lello ff einge=

füf^rt. ,Das erfte ([l)ema folgt unb leitet 3U einer Durd)füI}rungs[teIIe, bie burd^=

meg aus bem eben angegebenen UTotiD entftanben ift; bie 3U f]öd)(ter (Erregung

gefteigertejStimmung beruf^igt fid) anmäl)lid), toieber er(d)eint bas erfte (Tl)ema

3uerft in J)=, bann in A=IKoH, roieber bas 3CDcite (Tljema (in A=ITIoII), aus

feinen abfd)(ie^enben öierteli i~
I

r f
p I

f
-* ent=

ftel)t, inbem fie Don allen üicr 3n!trumenten in kunftooll kontrapunfetifd)em

Aufbau ^ehxad]i unb ausgebaut roerben, eine bunkel grübelnbe (Epifobe (sempre

pp). Hus biefem (Brübeln enoeckt bzn Itleifter bas fid) toieber ankünbigenbe

erfte (Tl}ema, bie Stimmung wirb roieber erregter unb fteigert fid) 3U bem

Don (Tello unb (Beige in ben ^öc^ften £agen Presto I^erausgerufenen erften

(Tl^ema. ITIit biefem geojaltfamen Husbrud) ift ber lUeifter toieber f)err feiner

felbft unb es fd)lie^t fid) nun ein tounberfam troftreid}er (Befang in A=Dur an,

ber breit ausgeftaltet unb oon einer glücklid) frol}en (Epifobe gefolgt toirb, in

ber and) bas erfte TTtotio je^t in Dur auftritt. Der (Befang toirb tDieberl}olt

unb bann rafd) ber Sd)lu^ l)erbeigefül)rt.

Op. 133. (Bro6e5uge inB = Dur für 3tDei Diolinen, Diola unb dello.

Urfprünglid)er Sd)Iu&fa^ bes B=Dur=(Quartetts op. 130. (Erfd)iencn 1827.

S.S. 425.

Tantot libre, tantot recherchee.

((Ebenfo frei als kunftooll) l)at Beetl^ooen felbft fie genannt unb bamit feinen

Stanbpunkt ber Kontrapunktik gegenüber aufs Deutlid)fte gekenn3eid)net:
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l^ödjfte 5reil^it ber feünftlerifd)en (Bcftaltung bei ausgicbigfter DcrtDcrtung aller

il^rer i)ilfsmittel.

Das $tü& beginnt mit einer (Einleitung in G=Dur, von Beetl)ODen als Ou-

vertura be3eid]net. Sie bringt öas ^l)ema (öas öen £e[er fofort an öas erftc

(El)ema öes im felben 3^^^^ entftanöenen A=ITIoll=Quartetts erinnern u>ir6)

in öen oier (Beftalten, unter benen es im Derlauf öes IDerlies erfd)eint:

^ i m =¥=JN=Ä -^^ -G^

b)

s/ s/ s/ s/

h=^
c) ^^ÖiÖ:^ *

d)

^ äÖ * t tta&t *
•^ Allegro T^^y- J"^ S"^_>"

(Erft öanac^ beginnt mit öem ff einfe^enben (Begentt^ema bie eigentlid)e S^iQ^-

€$ tDÜrbe über unferen Ral^men ^inausgel)en, roollten rDir biefes ITteifterjtücfe

iiontrapunfetifd}er (Beftaltungsfeunft in pllen feinen (Ein3ell)eiten üerfolgen,

nur öas I0id)tigfte fei l)err^orgel)oben. Itlit öem Hbf(^lu^ bes erften Teiles in

Es=I)ur roirb burd) I}in3utreten eines rollenöen {[riolenganges öen beib^n

^^emen neues Jntereffe cerliel^en; rDäl)renb balö öanad| eine roeitere $teige=

rung öurd) eine Reil)e üon (Engfüljrungen unö öur(^ ein i.eues Begleitmotiu

er3ielt toirö. 3uglei(^ roirö l)ier öas (Begen=

tl^ema 5toifd)en (lello unö 3n)eiter (Beige, öann erfter (Beige unö Bratfc^ ge=

teilt. (Etroas fpäter erfc^eint öas tE^ema in (Engfül^rung unö öas 6egent^ema

3uglei(^ mit feiner Umfeel^rung. Ilun bringt öie Primgeige öas 6egentl)ema 3U

einer lEridlenfigur umgestaltet unö oon üier ^afeten auf jröei Derkür3t unö

nad)^em es fo in groger Steigerung öur^ alle Stimmen gegangen, erreichen

toir ein Meno mosso e moderato in Ces=Dur — es ift, als ob öie öom Sturm

aufgeroül^lten tDogen fid) öurd) einen Sauberroink glätteten unö nun nur nod)

fanfte IDinöe öarüber {)intDef}ten. Das n;()ema erfd)eint 3uerft 3U Se^eljntetn

Derfeür3t; eine rt)eid)e S^^^'^t ^i^ \^on in öer (Einleitung angeöcutct touröe,

tritt ^in3u unö in öiefes leife tDeben tönt öas tll)ema c) l^inein, 3uerft mel)rere

nXale ollein, öann in (Engfül^rung 3U)ifd)en (Tello uniö primgeige. Ila^ öiefer

3arten, überaus roo^ltuenöen (Epifoöe fe^t mit öem Allegro molto con brio öas

(El^ema in (Beftalt b) ein, ein neues, öur^ einen Q!riller d^arakterifiertes THotiü
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kommt f^in3U. Beim IDed)fc( nacf^ F=inon erljaltcn mir öas tlfjema im (Ecllo

in 5<iffii"9 ^)t i^ ö^^ (Beigen in 5affun9 ^ ^^^ beten Umkeljrung unö fpäter

5affung a), c) unö 6ie Umkef)rung tK)n b) 3ufammen, roäl^renö sugleid) öas

tlrillermotir) [id) felbftänöiger (^eroorörängt. 3u roogenbcn (Eriolengängen unb

(Trillern erfd)eint a) in lang ausgeöef)nter (Engfütjrung 3CDifd)en dello unb

Bratfd^e. Dann beim lDe(f)fel nad) Es=Dur melöet fid) aud) bas (Begentljema

iDieöer, fpäter ff erljalten roir es 3ufammen mit b) un6 öer Umfeef}rung Don

a) über einem 0rgeIpunfet Es. Das Meno mosso erinnert nod) einmal an öie

grogc Ces=Dur=(Epifoöe, c) coirö l)ier 3ufammen mit feiner Umkel)rung gcbrad)t.

Die d)romatifd^ auffteigenöe Übergangsftelle finöet in 6em nun roieöer ein=

fe^enöen Allegro molto e con brio (Vs) bal6 intereffante Derrrenbung. pia=

niffimo erfd)eint in lang gef^altenen Hoten a), bann befd)leunigt fid) bie Be=

toegung, 3ugleid) fenken fid^ bie Stimmen 3U leifem 5^ü[tern. Da plö^lid), als

molle es, nad)bem es feit bem Meno mosso toieber gefd^miegen, 3cigen, ba^ es

aud) nod} ba fei, brängt fid) keife bas (Begentl]ema (Allegro, iortissimo) l]erDor,

bod) rafd) brid)t es ah — nod) einmal toerben toir an bas Meno mosso erinnert,

bann im ff=Unifono aller 3^ftrumente erbrauft mad)tDoll bas großartig fort»

gefül)rte ([l)ema unb banad) mirb rafd) ber $d)lu^ erreid)t.

Op. 134. (Bro^e S^Q^ (op- 133) arrangiert Don Beetl)0Den für Kla =

oicr 3u Dier ^änben. (Erfd)ienen 1827;

Op. 135. Quartett in E = Dur. (Erfd)ienen 1827. S.$.434f.

Der erfte Sa^ könnte nad) So^^ni unb allgemeiner f}altung 6er Seit ber crften

(Quartette angel)ören, rDiberfpräd)e bem nid)t bie 5^iTil)eit ber motiDifd)en

Hrbeit, bie „neue" Hrt ber $timmfül)rung unb ber (Beift cdfien i}umors, ber

barin maltet. nad)benklid) fe^t bie Bratfd)e ein (1), aber nediifd) al)mt il)r

öie (Beige nad) (2) unb menn fie 3um 3meitenmal if)r ITIotiD bringt, fal)ren beibe

(Beigen fo energifd) luftig ba3mifd)en, ba^, als märe nun aud) fie oon bem (Beift

jener erfaßt, bie Bratfd)e felbft ben (Eon für bie l)eiter bel)aglid)^ 5oi^tfül)rung

bes (El)emas (3) angibt. net)men mir bas nad)benklid]e ITIotiD in öiertelnoten

(4, 10. ^aU) unö ben tEriolengang (5, 15. ^aUt), ber fid) unmittelbar an--

fd)lie6t, fo l)aben mir fünf UTotioe, bie alle fpäter il)re befonbere öermenbung
finben. (Ein Doller $d)lug in F=Dur bringt ein neues (T^ema, bas 3ur Über=

leitung in bas eigentlid)e jmeite ([l)cma (('=Dur, 58. (Takt) bient, rvon ber 5meiten

(Beige in kraftooll auffteigenben Hd)teln eingefül)rt. 3n ber Durd)fül)rung

merben bie üerfd)iebenen lUotioe in ber unerfd)öpflid) oielgeftaltigen tDeife,

an bie mir gerabe burd) öie legten lüerke bei Bcetl)0Den gemöl)nt finb, mit=

cinanber oerknüpft, balb öas öritte mit öcm oierten, balö bas le^tere mit

bem erften. Beim a tempo fe^t eine an öie oorl)ergel)enöen (Triolengänge fid)
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anlel^nenöc S^Q^^ ^i" ^^^ 3uglcid) beginnt öas nc(fei[d)e ITTotiD (2) fein Spiel,

6as bei öer Reprife ((EonartiDed)[eI Don G= nadf F=Dur) 6ie frül)ere nad)5enfe=

Iici)e Stimmung nid)t mef)r aufkommen lä^t. Die Diertelbemegung öes ITIo=

ÜDS 4 Derroanöelt fi(^ in eine fold)e in Hd)tc(n. Jm übrigen nimmt öie Reprife

ben üblid)en Derlauf. Die Coöa 3aubert aus öen alten ITIotiDen neue Kom=

binationen ^eroor, iDobei befonbers öas umgeftaltete lUotiü 4 Derroenbung

finbet, aber öas (ban^e ftel^t im 3ei(f)en bes necfeifc^en UTotiDs 2, fo bafe ber

Sa^ in fro^efter, faft l)ar)bnf(^ anmutenber Stimmung abfd)lic&t.

Übermütigfter £aune ift auc^ ber 3CDeite Sa^ (Vivace) entfprungen, ber im

(Bansen ber geroöl^nlidien Sd)er3oform folgt, — man fel)e bas unercoartcte,

fieben ^aMe toiebert^olte Es nad) bem F=Dur=flbfd)Iu^ bes erften Teiles (16.

(Takt), bas bann ebenfo uneru>artet nad) E roe^felt (£eiteton Don F) unb fo

ben erften Seil toiebcrbringt, man fel^e am Sd)Iufe bes 3toeiten Seiles bas plö^=

lic^e Sorte nac^ bem sempre pp, man febc in bem faft coic eine öariante bes

Vivace erfc^einenben Srio mit feinem n)ed)fel r>on F« nad) G*, bann nad^ 'A^Dur

bie früher fc^on erroä^nte Stelle, rt>o biefelbe 5^91*^ 47 mal toieberkei^rt. —
Der britte Sa^ (Lento assai, Des=Dur) beftel}t aus einem nad) 3tDeitaktiger

(Einleitung einfe^enben (Befangst^ema (ac^t ^dkte mit sroeitaktigem Had)fa^),

bem fid) oier üeränberungen bes Sl)emas anfc^lie^en ; bie erfte eine leid)te Um=
fd)reibung bes S^emas, bie 3ü>eite in Cis=IUolI, bie britte mit bem S^ma im

Dioloncell, bem bie erfte (Beige in ^um Seil kanonif(^er 5üt)rung folgt, bie

Dierte €inc figurierte 5ciffung bes St)emas oon fü^efter Hnmut, büs ®an3e

3art oerklingcnb.

Der le^te Sa^ „Der fc^trer gefaxte €ntf(^Iu6" ^at freie Sonatenform. Die

Grave=(EinIeitung ftellt bie S^^Q^ f,^^h ^s fein?" in einem sroölftaktigen

Sä^^en, bas bei allem (Ernft bo(^ kaum ber fc^i&faIsf(^tD«ren Bebeutung ber

5rage entfpri(^t. €nergif(^ anttoorten im Hllegro bie (Beigen mit „(Es mu^

fein, (Es mu^ fein", bem fid) eine roei^e Diertelfigur anfc^Iie^t, bie balb felb«

ftänbige Bebeutung geroinnt, fo glei^ in bem na^ einem launigen Übergang

erreichten A=Dur, in tDeld)em etmas unoermittelt nad) ad)t ^aMtn bas 3CD«ite

S^ema im (Eello erft, bann in erftcr (Beige gebracht roirb; bas „(Es mu^ fein"

üon allen 3nftrumenten kräftig l)erausgeftofeen, fü!)rt ben Seil 3um Snbe. 3^
Durc^fü^rungsteil erl)alten roir nun roieber ein an lJlberrafd)utigen reiches Spiel

ber Sljemen: balb erfc^eint bas „Ss mu^ fein" allein, balb begleitet oon ber

Diertelfigur, fealb bas 3tDeite Sl)ema allein ober in luftiger kanonifc^er Be=

l)anblung 3rDif(^en Sello unb Primgeige, balb bas DiertelmotiD allein ober

au(^ in kanonif(^er 5üf)rung. So errei(^en toir bie Reprife. IDieber erlebt

bas „ITtu^ es fein ?" feine Stimmte, aber fd^on im neunten Sakt gefeilt fic^ it)m

bas „Ss mu6 fein" leife erft, bann immer lauter ^in3U, bis bas erfterc gan3
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3um SdjiDeigen gebracht ift unö 6as Hllegro toieöer feinen luftigen £auf be=

ginnt. Hod) einmal kommt ein Hugcnblicfe öcs 3au6crns; im Poco Adagio er=

tönt bas „(Es mufe fein" loie ängftlic^ ^wex^dnb, boif alles Bangen tceid^t,

roenn gleid) öarauf öas 3rDeite (Ei)ema pianissimo piccicato cinfe^t, öas „(Es

muß fein", nun toieöer com alten fjumor getragen, I}in3utritt unö nad)öem

es öie 3iDeite (Beige p]) ein t)a(bes Du^enbmal gebrad}t, bie fämtlid)en 3^^tu=

mcnte es plö^Iid) noc^ einmal ff=Unifono Derfeünöen.

Op. 136. „Der gIorreid)e Hugenblicfe", bei Ijaslinger 1836 erfdjienen.

$.5.312.315.

Op. 137. Suge in Dfür3tDeiDiolinen, 3tDci Bratfd^cn unb Diolon»

cello. Komponiert 1817, erfd)ienen 1827. $.5.398.

Op. 138. ©uoertüre 3U £conorc, Hr. 1. Qn lDirkli(^fecit uDatjrfdjeinlidj

Hr. 2.) (Erfd)ienen 1832 bei l^aslinger. 5.5.184.

(I



Ccd)m|d)e Husörüdic

Cantus firmus

Der „fcftc'', gegebene (ßejang, über bcm bcr Kompomjt neue ITlcIobicn aufbaut.

Coba
Sd)roan3, Sd^tocif. Der einem tEonftücfe f){n3ugefügte flnf^ang. Sicfje Ität^eres

S.61f.

Diöcrtimento

(Ein geiDöt)nIid| meljrjä^iges injtrumcntoics (Eonftücfe unterljaltcnöer Hrt.

Dominante
Die fünfte Stufe öer (Tonleiter; Doniinantfjarfnonie = öer Dreiklang auf ber

fünften Stufe (3. B. bie Dominantl)armonie in C=Dur ijt G=Dur).

Durd)fül)rung

Der 3rDeite (Eeil in ber Sonatenform (j. bieje), in bem bie im erjten (Eeil eingefüf)rten

(Ef)emen oerarbeitet, burd|gefül|rt roerben.

€ngfül)rung

(Ein mittel ber Steigerung in öer fugierten TITujik, roobei bie 3rDcite Stimme nidjt

bas (Eljema crjt aufnimmt, roenn bie erjte es becnbet iiat, 'fonbern if)r geroijferma^en

ins tDort fällt, mit bem tEf|cma j(i|on einfe^t, beuor es oon ber erjten beenbet ijt.

5tnalc

Der Sd)lu^ja^ eines mel)rjä^igen tEonjtüÄes.

(5Iijfanbo

(Bleitcnb. Die Husfüfjrung einer tEonlcitcrpajjage auf meinen (Eajten, roobei jämt=

Iid)e (Eöne mit bemjetben, über bie (Eajten gleitenben 5i"ger (gerööl)nlid| bcr Daumen,
bod) audj ber britte Si^Qß^) gejpielt roerben.

Sugato

(Ein tEcil eines (Eonjtü&es, ber nadj Hrt einer 5"96 angelegt, aber nidjt volU

jtänbig 3U einer joldien ausgebaut ijt. (Ein tEfjema roirb oon einer Stimme eingefüf)rt

unb oon ben anberen nad|einanber gebradjt. (Siel)c SuQ^-)

Sugc
(Ein €onjtü(6, bas jid) auf ein einsiges Q^tjema grünbet, toelctjes 3uerjt oon einer

Stimme eingefüf)rt, nad|f|er nadj bejtimmten (Bcje^en auci) oon allen anbern gebrad)t

roirb. 3u ben IKitteln, burd) bie ber 5^9^ ITTannigfaltigkeit unb flbroed)jlung gc=

geben roirb, gefrören bie (Engfüt)rung, Vergrößerung, Derkleinerung unb Umhelirung

bes tEI)emas (j. bieje).

Kaben3

1. S(f|Iußfan. Die Hkkorbfolge am Sd)Iuß eines tEonjtü&s ober (Teiles eines jolc^en.

2. Die Der3ierung, ober ber freie, melobiöje (Ergu^, ber bistoetlen einer 5^^"^«*^

folgt (3. B. im oierten Zakt bes Ronbos ber D=Dur=Sonatc op. 10).
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3. 3cncr (Ecil in öcn Kon3Cctcn für SoIotn|trumcntc unb ©rdjcftcr, in iDcId)cm 6cm
Solijtcn (Bclcgcnf)cit geboten rouröe, 3ur (Entfaltung feines befonöeren tcdjnijrf)cn

Könnens eine freie, eigene Verarbeitung bes tt}ematijd]en TITaterials öes Sa^cs ein»

3ujd]alten. Urjprünglidi oiaren |old|e Kaöen3cn gctoöf)nIid) freie 3"ipi^oDifationen.

Bisweilen rourbcn jic — als Bcljelfc für jugenblidjc ober &ompojitorijd) unbegabte

Spieler — oom Komponijten jelbft gejd]ricben. (Sietje BectF)ODcns Kabcn3en 3U jeinen

KIaDicrFton3crtcn.)

Kanon
(Ein Kanon entftef)t, toenn biejclbe IKelobie oon mcljrcrcn Stimmen gcbradjt roirb,

aber |o, ba^ jebc etroas jpätcr als bic DorF)crgef)cnbc cinje^t. HIjo rocnn bic erjtc

Stimme bcijpielstDeifc im brittcn Üafit angelangt ift, fängt bie 3rDeite mit bem crjten

an ujf. Der Komponijt mu^ bei (Erfinbung bcr ITIelobic bic |o cntftcfjenben Kombinat

tionen berüdijid)tigcn unb bafür Jörgen, ba^ jic lieinc unt)armonijdjcn Klangroir=

fiungcn ergeben.

Die 3rDeitc Stimme braud)t babci bic ITTclobic nidjt roörtlidj 3U roiebcrljorcn, Jon»

bem kann jic um ein bejtimmtcs 3nterDall ocrjc^t bringen. Sicl)c bin Kanon in bcr

unteren Septime (jicben Stufen tiefer) im Benedictus bcr Missa solemnis.

Ka||ation

(Ein mefjrjä^igcs, inftrumcntales ?Eonftücfe, bin Serenaben äl)nli(f), bas 3ur Auf»

fül}rung im S^ci^^ bcjtimmt roar.

£ie6form

Die für kleine 3"ftrumcntaljä^c (Htenuctt, Sd)er30 ujf.) übli(f)c Sorm, entroeber

aus 3rDel (Teilen beftcljcnb — ,,3rDciteiligc £icbform" j. bcijpiclsrDcijc bas (Efjcma bes

3rDeiten Sa^es bcr F«lTToll»Sonatc op. 57 (Appassionata) ober bes QCrios im flllcgretto

ber ,,riTonbfd)ein"=Sonatc; ober aus brci Ö^cilcn, roobei bcr britte eine mel)r ober

roeniger rDÖrtlid)e tDieberl)olung (,,Reprije") bes erften ift, |. bas flllcgretto ber

„IUonbjd)cin"sSonate unb faft alle S(f|er3i Bcetl)ODcns.

£eitcton

Der fiebcntc — in bcn flnfangston 3urüdileitcnbe — (Eon bcr tEonlcitcr.

ntutcttc

Dubcljacfe. Dann ein kleines (Eonftücfe, bas nadj Art bcr ITtufik für bcn Dubclfad?

über einem (Drgclpunkt
(f.

bicjcn) aufgebaut ijt.

na(J)al)mung

Die n)icberl)olung cin«s (El)emas burd) anbcrc Stimmen, roobei bic le^tcren es nirf}t

in bcrjelben Cage 3U bringen braud^en, Jonbern es beliebig l}öt)cr ober tiefer oer»

jc^en können.

©rgclpunkt

(Ein längere 3cit fejtgel)altener Ba^, über bem bic onbcrn Stimmen jid) frei fort=

beroegen.

(Dftinato

f^artnädiig. (D|tinatcr Ba^, ein Baß, in bem biefclbe melobijd]c S'xqux bartnädiig

roieberkcl)rt, jo am Sd)luö bes crjten Sa^es ber neunten unb jiebenten St)mpI)onie.

(Erncft, Bcctl)ODcn 37
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piagalfdjlufe

Die $rf)Iu§formcI, in rocldjcr öem Sdjlu^ahftorb öcr Drciftlang öcr oicctcn Stufe,

3. B. in C=Dur 5er r=Dur=DrcifeIang, oorausgeljt.

Programmufik
ITTufift, in rocldjcr ein bejtimmter, Dorfjer fcjtgclegter 3ii^fllt öurd) 3nftfii"icTitc

allein bargejtellt toirb. $ie!)e bas ITät)ere S. 216f.

Heprife

Bei ber breiteiligen Ciebform unb Sonatenform bie tüieberheljr bes erjten (Eeilcs

nad) bcm 3tDeiten (Durd|füt)rungs=) Q^eil.

Ronöo
(Ein aus minbeftens 3roei tEt)emen beftefjenbes tEonftüdi, in rocldjem bas erftc t£I)ema

nad) jebcm folgenbcn (Eljema roiebcr eintritt, o. B. bei ^mzi tCtjemcn I. ^l)ema

II. (Efjema L (Tfjema, bei brei Qitjemen I II I III I. Sef)r I)äufig roirb aud] bas

II. tCf)ema 3rocimaI gebrad)t, aljo I II I / III / I II I. Sieljc Iläljeres S. 59.

$d)er30

3n ben größeren ^n^txnmtntalvoiik^n Beetf)0Dens geioöfjnlid) ber britte Sai^, be=

|tel)enb aus 3roei ftürseren, in Ciebform aufgebauten Sä^d)en, oon benen bas 3tDeitc

tErio benannt unb roieber oom erjten gefolgt roirb. flljo Sd)er30 — (Erio — Sdjer3o.

Itäl)eres jietje S. 59.

$equcn3

Die öftere IDieberlieljr berjelben, nur um eine ober mel)rere Stufen oerje^ten melo=

bijd)en 5i9wr.

Sonatenform

(Einem erjten, aus mef)reren tEljemen bejteljenben ?Eeil, folgt ein 3rDeiter (Durd)»

füljrung j. oben), in roeldiem bieje Qitjemen oerarbeitet toerbcn, biejem 3U)eiten als

britter tEeil bie IDieberlietjr bes erjten (Reprije j. oben). Seljr Ijäufig folgt bem
(Ban3en nod) eine (Eoba. Hljo I. ^eil — Durd)füt)rung — Reprije — €oba. Ilätjeres

jiet)e S. 57f.

Sorbtne

Dämpfer. Bei Streidjinjtrumenten ein kleiner Apparat, ber, auf ben Steg gcje^t,

ben Qion nid)t nur um ein Bebeutenbes bämpft, Jonbern il)m aud| eine eigene S<^x=

bung gibt.

Stjnkopc

Spnliopieren. Das Hnjdjlagen eines tEones auf bem leidjten, jd)led)ten (unbe=

tonten) (Ealitteil unb S^jt^Iten auf bem jdjEoeren ober guten (betonten); im Dier=

Dierteltafet beijpielsroeije bas Hnjd)lagen einer Ilote auf bem oierten Diertel bes einen

(Ealitcs unb 5^ft^öltcn auf bem erjten Piertel bes folgenben.

tE()enTQtifci)e Hrbeit

Das Verarbeiten ber ?El)emcn. näl)eres jiel)e S. 58.

tEonica

Der (Brunbton ber tEonleiter 3. B. C in ber C=€onleiter.
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tErugka6cn3

Die unregelmäßige Huflöjung öcs DominantjeptimcnaJtUoröcs, öie jtatt öcs er»

roartetcn Sd)lußahkoröcs einen anöeren eintreten läßt.

tEutti

3n ©rdjcfterftüdien roirö bamit öer (Eintritt öes oollen ©rcfjcftcrs angcöeutet, roenn

Dorf)er eine 3citlang nur cin3elne 3"jtrumcnte gel}ört rourben.

Umkeljrung

Bei ber ftontrapunktijd)en Arbeit eine nad)al]mung bes tTFjemas, bei bcr alle

3nterDalI|d|ritte nacf) ber cntgcgengcfe^ten Rid]tung ausgefül}rt cocrbcn. U)enn bei»

jpielsroeife bas (Et)ema 3uerjt eine (Quarte jteigt unb bann eine (Eer3 fällt C—F—D,
jo roirb es in ber Ilad^al^mung 3uerjt eine (Quarte fallen unb bann eine (Eer3 jteigcn

F tieferes C—E. Sielte bic $uqq in op. 110, ber GsDuratEeil.

Unterbominantc

Die Dicrtc Stufe bcr (Eonleiter.

Dcrgrögcrung

Bei bcr ftontrapunfttijdjen Hrbeit eine Itadjaljmung bes IEl)emas, bei bcr alle Hoten»

iDcrtc im jelbcn Dcrl}ältnis oergröfeert roerben, 3. B. alle Dicrtel bes (El)emas werben

3U tjalbcn, alle l}alben 3U gan3en ITotcn. Siclje bic 5u9c in op. HO com 17. (Eaht

nad] (Eintritt bes GsDurs^cils.

DerkleineruTig

Bei bcr {iontrapunktijd)en Arbeit eine nad)al)mung bes ^l^emas, bei bcr alle llotcn»

rocrte im jelbcn Dcrtjältnis Dcrftlcinert roerbcn, 3. B. alle gan3en 3U falben, alle

fjolbcn 3U üicrtclnotcn. Sict)e bic 5^9^ in op. HO oom 16. Za^t bes G»Dur=(Ecils.

Dorf)aIt

(Eine Rote, bic aus einem Hkliorb in ben nä(f)|tcn f)erübergcf)alten wirb, 3U bcm
|ic nidjt gcl]ört, in bcm jic folglid] eine 'Dij|onan3 bilbct.

£ttcratur

fl. tD. (Efjaper, Cubroig van BcetI)ODens Cebcn. Deutjd) Don V}. Deiters. 5 Bänbc.

IV. unb V. Banb l]crausgegcbcn von f}. Ricmann. ITeuauflage bearbeitet von I7.

Riemann. I. Banb 1915. II. 1910. JII. 1911. IV. 1907. V. 1908. £eip3ig.

Hnton Srf|inbler, Biograpl]ie oon Cubroig Dan BectljoDcn. 1840. Hcuausgabc
Don Kalifd)er. Berlin 1909.

Bernbarb Rtarf, Cubtoig oan Bcctl^oücns £eben unb Sd^affen. 1859. 6. fluf=

läge Berlin 1911, l]erausgegcbcn von 6. Bel^nhc.

Cubrüig Rot)l, Bcetl}ODcns Ccbcn. 3 Bänbc. 1864—77.

Paul Bchhcr, Bcctljoocn. Berlin. prad]tausgabe mit 160 Bilbern 1911. (Eejt=

ausgäbe 1912.

37*
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IDcgcIcr unb Ries, Biograpf)i|d|c noti3cn über Cuöroig Dan Bectl)ODen. 1838.

Iteuausgabe oon Kali|d)er. Berlin 1906.

(Bcrl}arö Don Breuning, Aus öem $d)rDar3Jpanicrf)aus. 1874. Iteuausgabe oon

Kalijdier. Berlin 1907.

IDiltjelm oon £en3, Beethoven et ses trois styles. 2 Bänöe. 1854.

Derjelbe. Beetf)ODen eine Kun|t|tu6ie. 5 Bänbe. 1855—60. Iteuausgabe bes

I. Banbes (BiogropI)ic) üon Kalijd|er. Berlin 1908.

Beetl)ODens jämtlid)e Briefe. 5 Bänbe. Berlin 1906—08, f)erausgegeben Don

fl. Kalijd)er. 2. Auflage oon (E()eobor oon 5rimmel. 1909.

Beett)Oüens Briefe an Iticol. Simrodi, $• ®- tOegcIer, (Eleonore oon Brcuning unb
5erb. Ries, i^erausgegeben Don Ceopolb Sd^mibt. . Berlin 1908.

Herst, Bcetf)0üen im eignen XDort. 2. Hufl. Berlin unb £cip3ig 1905.

tEl). Don 5rimmel, Beetl)ODen=$tubicn. I. tEeil: Beetljooens äußere (Erjdjeinung.

II. tEeil: Baujteine 3U einer Cebensgcjdjidjte ^es IKeifters. Rtündjen unb £eip3ig

1905 unb 1906.

Kalijd)er, Die unjterblidje (beliebte Bcctl)ODens. Bresben 1891.

^IjomassSan (Balli, Die unjterblidje (Beliebte Beetl)ODens Hmalie Sebalb. 1909.

ITtaf Unger, Huf Spuren oon Beetf)Ooens unjterblidjer (Beliebten. 1911.

£a ITtara (ITtarie Cipjius), Beetf|ODens unjterblid|e (Beliebte. Das (Bet)eimnis ber

6räfin Brunsroicfe unb i^re ITtemoiren. 1909.

(Bujtao Itotteboljm, ^I)entatifd)es Der3eid)nis ber im Drudi erjd)ienenen XDerlie

oon Beetljooen. 1864, Iteubrucft mit Biographie Itottebol)ms oon (E. Kaftncr.

£eip3ig 1913.

Derfelbe. Beetljooeniana. 1872. 2. Banb. 1887. f^erausgegcben oon ITtanbr}=

c3eroslii.

Dcrjelbe. (Ein Slii33enbu(i) oon Beetl^ooen aus bem 3atjre 1803. £eip3ig 1880.

Derjelbe. Beetl)0Dens Unterridjt bei ^at)bn, Hlbrcdjtsberger, Salieri. Itad) ben

(Driginalmanujliripten. £eip3ig unb IDintertl)ur 1873.

?ians Dolltmann, Itcucs über Bectfjooen. Berlin unb £eip3ig 1904.

Rid)arb IDagner, Beetljooen. £eip3ig 1870.

XDillibalb Itagel, Beetl)ooen unb jeine Klaoierjonaten. 2 Bänbe. £angenjal3a

1903—05.

f). Riemann, Beetljooens fämtlirfje KlaoiereSolojonaten. äftt)etij(^e unb formal*

tcd)nifd}c flnalt)|c mit l)iftori|d)en Itoti3en. £eip3ig.

^ermann Krct|d|mar, Beetljooens Sijmpljonicn im „Süljrer burdj ben Kon3erts

jaar'.

(Beorge (Brooe, Beetljooen unb feine neun Sijmpljonien. Deutjd) bearbeitet oon

ITtaj f^ebemann. £onbon 1906.

5. XDcingartner, Ratjdjläge für bic Auffüljrung ber Sijmptjonien Beetljooens.

£eip3ig 1916.

Ridjarb Sternfelb, 3ur (Einfüljrung in Beetljooens Missa solemnis. Berlin.

(Etjeobor fjelm, Beetljooens Streidjquartette. 2. Huflage. £cip3ig 1910.
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öadjus. plan 3U einer ©per 319.

Bad), Sfti33en 3U einer ©uoertüre über

ben Hamen Bad) 427.

Bagatellen, op. 33. 140.

— op. 119. 394.

— op. 126. 394.

Bearbeitungen fd)ottijd)er, irijdjer unb

roali|ijd)er üolhslieber 268. 300.

Brabamante (pian einer Oper) 223.

Bunbeslieb, op. 122. 66.

Bufelieb 146.

€f)orpl)anta|ie, op. 80. 227 f.

(El)ri|tus am Ölberge. (Dratorium, op. 85.

142f. 5U—X9,
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dorioIamOuDcrtürc, op. 62. 203
f.

Der gIorrcid)c Hugenblidi. Kantate, op.

136. 312. 315.

Der Ku&. Hricttc 437.

Der mann von VOoxt. Zxtb op. 99. 437.

Dcutjd)c (Eänse, 12, für ®rd)cftGr 68.

Die (Et)rc (Bottcs in öcr tlatur. £ieb 146.

Die (Bejd)öpfe bes promctf)cus. Ballett.

119-21. 480f.
Duos für Klarinette un6 S^gott 36.

iEgmont=®UDertürc, op. 84. 257 f. 289.

— ITTujiFi 3u 257 f. 5^5—U-
(Ein großes bcutjdjcs Volk jinö roir. £ieö

78.

(Elegie auf öen (Eo5 eines pubeis. £icb

36.

(EIegi|d)er (Bcjang, op. 118. 314.

^euerfarb. £ieö 36.

Sibelio 34. 173—^92. 309 f. 370.

— (DuDcrtüre 309.

5Iof)Iicb aus Saujt 243.

Slötenbuctt 36.

5ugc für ®rgel 12.

(Begenliebe. £ieb 66.

(Bermania. (Ef)or 315.

(Befang ber Htöndie aus IDilfjcIm (Eell

337.

(Bcjänge (6), op. 75. 234. 243.

(Bro^c $\iqt für Streicf)quartett, op. 133.

425. 5H—73.

3d| ber mit flatternbem Sinn. £ieb 36.

3l)r roeijen (Brünber. (Ef)or 316.

In questa tomba. Hriettc 228.

aiantatc auf ben (Eob 3o|epf)s II. 33 f. 40.

181.

— auf bie (Erf)cbung £eopoIbs IT. 3ur

KaijcrtDürbe 34. 40.

— für Bertolini 315.

Kcnnft bu bas £anb. £ieb 243.

König Stepf)an, op. 117. 266 f.

Kon3ert für Klaoier unb (Drd^efter:

in EssDur (3ugcnbiDer{i. UnooIIcnbct)

18.

in DsDur (3ugenbrDerlt. UnDolIcnbct)

37.

in C«Dur, op. 15. 67. 102. 108. 464.
in B=Dur, op. 19. 67. 102. 110. 467 f.

in C^ntoII, op. 37. 103. {{5. 143. 237.

479 f.

in G=Dur, op. 58. ^99f. 237. 490f.
in E.s=Dur, op. 73. 234. 236 f.

Kon3ert für Diolinc unb (Drcfjefter in ])=

Dur, op. 61. 112. 198f. 502-4.
— Dasfclbc umgearbeitet für Klaoier

unb (Drd)eftcr 199.

Kriegers Hbjdjicb. £ieb 316.

Kur3 ift ber Sdimer3. Kanon 315.

ireonoren»®UDertürc Ilr. 1. 184.

— Hr. 2. 185f.
— Hr. 3. 186—188.
£eonore prol^asha. Drama. Drei Studie

ba3u 315.

£ieber (6), oon (Bellert, op. 48. 145 f.

— (8), op. 52. 36.

— (6), op. 75. 234. 243.

Jtlacbetf) (Sfti33en 3U einer (Dpcr) 223.

IKärjd^c (3), op. 45, für Klaoier 3U oier

f^änbcn 141.

ITTccresftille unb glücblid]c 5aF)rt, op. 112.

324. 325 f.

ITTcIujine (pian 3U einer (Dper) 375.

Hlenuette für Klaoier 73.

— für (Drd)efter 68.

irrerhenftein. Duett 316.

mej|e in C=Dur, op. 86. 209—11.
— in Cis=lTToll (Shi33cn) 392.

Missa solemnis, op. 123. 341. 382—391.
539-551.

niit mäbeln jid) oertragen. £ieb 34.

niöblinger inujiliantcn=CEän3e (11) 352.

Hamensfeier, (Duocrtüre 3ur, op. 115.

311.

Horb unb Süb. £ieb 128.

Hur rocr bie Sel)nfucf)t liennt. £ieb 228.

(Dfttett für Bläjer in Es.Dur, op. 103. 36.

132.

(Dpferlieb 66.

|M)antajie, op. 77. 242.
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Polonaijc, op. 89. 312. 315.

Prüfung öcs Küfjcns. Hric 34.

Punjd^Iieb 36.

<!Juartcttc für Klaoier, Diolinc,

Bratj(f)e, Dioloncell. 3ii9ß"öw'crh

17f.
Hr. 1 in Es=Dur 452.

Hr. 2 in D=Dur 452
f.

IXr. 3 in C«Dur 453.

Quartette für2Diol inen, Bratj(f|c,

Dioloncell, op. 18. 116—119.465—
467.

ITr. 1 in F=Dur 117. 225. 465 f.

Itr. 2 inG=Dur 117. 466.

Hr. 3 in D=Dur 117. 465.

Hr. 4 in C^moll 117. 466.

Hr. 5 in A=Dur 466 f.

Hr. 6 in B=Dur 118 f. 467.

(Tluortettc (3), op. 59. 196 f.

Hr. 1 in r=Dur 491—94. 505.

Hr. 2 in E^HIoll 494—97.
Hr. 3 in C»Dur 497—500.

Quartett, op. 74, in Es=Dur 234. 237 f.

290. 5t2f.— op. 95, in F=moll 260 f. 290. 336.

52Tf.
Quartette, op. 127—135. allgemeines

413—416.
— op. 127, in Es»Dur 416. 563—65.
— op. 130, in B»Dur 423—25. 434. 566
-67.

— op. 131, in Cis»moll 390. 428—430.
568-70.
— op. 132, in A»moll 417—19. 570—71.
— op. 135, in r=Dur 434f. 573—75.
Quartett=5uge, op. 133, in B=Dur 425.

5H—73.

Quartett=Bearbeitung öcr Sonate, op. 14.

142.

Quintett für Streid)er, op. 4, in Es=Dur

112. 458.

— op. 29, in C=Dur 132. 473.
— op. 104, nadj 6em aiTToIUSrio 530.

— unüollenöet. I. Sa^ 437.

— =5^196 für Streidjer, op. 137, in D=Dur
398.

— für Klacicr, ®boe, Klarinette, I^orn,

Sagott, op. 16, in Es»Dur 64. 78. 105.

112. 464 f.

Uittcrballett, HTufih 3U einem bcutfdjen

36
f.

Roman3en für Dioline unb ®rd)eftcr:

op. 40, in G=Dur 141.

op. 50, in r=Dur 141.

Ronbos für Klaoier in CsDur unb G=Dur,

op. 51. 129.

— in A=Dur 18.

— a Capriccio („tOut über ben t)erlore=

nen (Brojcf|en") 394.

Ronbino für Bläjer 36.

Ruinen oon Htl|en, Die, op. 113. 266 f.

5d)ilberung eines RTäbdiens.' £ieb 13.

Sdjottijdje £ieber (25), op. 108. 268.

Septett, op. 20, in Es»Dur 104. ^06. 110.

Serenabe, op. 8, in D=Dur 79
f.— op. 25, .in D=Dur 80.

Seuf3er eines Ungeliebten. £ieb 66.

S^iUtt für Bläfer, op. 71, in Es=Dur 64.

— für Streidjquartett unb 2 isomer, op.

81b. 515.

Sonaten für Klooier:
3 3ii9ß"^jonaten in EssDur, FsHloll,

D=Dur 13 f.— Drei, op. 2:

Hr. 1 in r=moll 35. 73. 453. 455.

497.

Hr. 2 in A=Dur 73. 455 f.

Hr. 3 in C=Dur 73 f.
453. 456 f.

Sonate, op. 7, in Es=Dur 79. 459
f.

Sonaten, op. 10:

Hr. 1 in C=moll 99.

Hr. 2 in F»Dur 99.

Hr. 3 in D=Dur 99— ](0t 155. 225.

465.

— op. 13, in C=moll (pathetique) 103 f.

462 f.— op. 14:

Hr. 1 in E=Dur 104.

Hr. 2 in G=Dur ^04. 112. 464. 497.

Sonate in B=Dur, op. 22. HO. n4-
— in As=Dur 130. 131 f.

Sonaten, op. 27:

Hr. 1 in Es=Dur 131. ^32. 4^1 f-
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Hr. 2 in Cis^lTIoII X2Z—X^0. 238.

292.

Sonate, op. 28, in D=Dur 132. 472 f.

Sonaten, op. 31

:

Ilr. 1 inG=Dur 139.

Ilr. 2 in D=moII 139. 155. 474 f.
505.

nr. 3 inEs=Dur 139. 475 f.

— op. 49:

Hr. 1 in G.Dur 106.

Hr. 2 inG^lTToII 106f.

Sonate, op. 53, in C=Dur ^65. 497.

— op. 54, in F=Dur 166.

— op. 57, in F=inon 155. j(7U- 196.

212f. 390. 488-90. 505.

— op. 78, in Fis=Dur 238. 292. 514.

— op. 79, in G=Dut 239.

— op. 81a, in Es=Dur 155. 239. 240f.
335. 5Hf-— op. 90, in E=moII 155. 239f. 3^6—118.

— op. 101, in A=Dur 324. 334f. 528f.
— op. 106, inB=Dur 341. 352 f. 377. 399.

53t-36.— op. 109, in E=Dur 377. 378. 536- 543.

— op. 110, in As=Dur 377. 378 f.
536—

538.

— op. 111, in C=moII 377. 379 f. 538-

543.

— 3u 4 f^änöcn, op. 6, in D=Dur 78. 141.

— für Klaoicr unö f7orn 108.

Sonaten für Klaoier unö Diolinc:
op. 12: Hr. 1 in D=Dur 103. Ulf.

nr. 2 in A=Dur 103. Ulf.
Hr. 3 inEs=Dur 103. Ulf.

op. 23, in A=mon 141.

op. 24, in F=Dur 141.

op. 30:nr. 1 in A=Dur m. 146.

Itr. 2 in C^lTIoII m. 146.

Hr. 3 inG=Dur m 146. 473f.
op. 47, in A („Kreuzer") 146 f.

op. 96, in G=Dur 295 f.

Sonaten für Klaoicr unö üiolon»
cell:

op. 5: Hr. 1 in F^Dur 76. 227. 458.

rXr. 2 in G^irToU 76. 459.

op. 69, in A=Dur 227.

op. 102: Hr. 1 inCDur 227. 324 f. 529.

533.

Hr. 2 in D»Dur 324
f. 530.

Si}mpl)onicn:

Hr. 1 in C=Dur, op. 21. ^04— 6. 110.

468-71.
nr. 2 in D=Dur, op. 36. 142f. 476—79.
Ilr. 3 in Es=Dur, op. 55. 145. ^58—64-

215. 290. 408. 482—88.
nr. 4 in B=Dur, op. 60. 200. 500—502.
nr. 5 in C=ITToII, op. 67. 171 f. 2U—

\^. 289. 390. 404. 408. 504—9.
Hr. 6 in F=Dur, op. 68. 2^5-223. 408.

468. 509-U.
nr. 7 in A=Dur, op. 92. 155. 289—9^.

320-23.
nr. 8 in F=Dur, op. 93. 291—95. 523
—26.

Hr. 9 in D=inoII, op. 125. 184. 397—
412. 551-63.

Hr. 10 $hi33e 397.

Tremate, empi. XLtt^itt 303. 315.

(Erinfilieö beim flbjd]ieö 3u fingen 36.

(Erios, Klaoier, Dioline unö Die
lonccll:

op. 1, nr. 1 in Es=Dur 54 f.
61—63.

nr. 2 in G»Dur 63. 453f.
nr. 3 in C^moll 63 f. 454 f.

478.

op. 70, nr. 1 in D=Dur 224. 225.

nr. 2 in Es=Dur 224.

op. 97, in B=Dur 35. 26|f.
3ugcnötDer& in E.s=Dur 35.

in B=Dur (einjä^ig) 276.

(Erios für Klaoier, Klarinette unö
Dioloncell in B = Dur, op. 11. 88f.
462.

(Erios für Strcid)injtrumcnte:

op. 3, in Es=Dur 36. 457.

op. 9, nr. 1 in G=Dur ^02. 116. 46^.

nr. 2 in D=Dur ^02. 116. 46i
nr.3 inC=inoll ^02. 116. 46t

(Erio für 2 Oboen unö cnglifd]cs Fjorn,

op. 87, in C=üur 64. 105. 133.

— für Klaoier, S^öte unö S^QOtt in G»
Dur 17.

(EripcIhon3ert, op. 56, in C=Dur 166.

Itrians Reife um öic IDelt. £ic6 36.
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Dariotioncn für Klaoicr:
in CsITtoII über einen UTarjd) oon Dre^«

Icr 12.

in F=Dur, op. 34. 139 f.

in E=Dur, op. 35. 139 f. 476.

in D=Dur, op. 76. 242.

in C=Dur über einen XDal3er von Dia»

belli, op. 120. 394—96.
in CsIKon über ein ®riginaltf)ema 200.

in C«Dur über ©retrr)s „Une fievre

brülante" 110.

in DsDur über Rfjiginis Venni amore

34 f. 40.

in AeDur über Dittersöorfs „(Es toar

einmal ein alter lUann" 35.

in BsDur über Salieris ,,La stessa"

110.;

in GsDur über Nel cor piü non mi
sento 71. 73.

in AsDur über einen ruf|ijdien (Ean3

78.

Variationen 3U 4 f^änben:

Über ein (rijema oom (Brafcn tDalöjtcin

35. 141.

in DsDur über „3^ benlie bein" 141.

— für Klaoier unb Diolinc über Trto3arts

„Se vTiol ballare" 74.

— für Klaoier, Dioline unb Diolonccll

in GsDur über ITtüllers „3^ ^i" ber

Sdjneibcr Kakabu" 396.

— in Es=Dur, op. 44. 481.

— für Klaoicr unb öiolonccll in FsDur
über „(Ein ITTäb(f)en ober tDeibd)cn" 74.

— für 2 ©boen unb engl. E}orn über

IlTo3arts „La ci darem" 105.

Dariierte (El)emen (6), für Klaoier unb
5löte ober Diolinc 362.

»ellingtons Sieg, op. 91. 301—3.

§ur tDeil)c bes f^aujcs. (Duoertürc, op.

124. 267. 381.

DruÄ oon f^cjfe & Bcdier in £cip3ig.
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