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Der 22jährige Ludwig van Beethoven

„Selten erscheinen eine Künstlerbiografie und die großen po-
litischen Umbrüche derart synchronisiert wie im Falle Ludwig 
van Beethovens. 1792 – das Jahr der Ausrufung der Republik 
Frankreich, die Österreich den Krieg erklärte – begibt sich 
der mehr als Pianist denn als Komponist bekannte 22jährige 
Beethoven in die Hauptstadt der Donaumonarchie. Bewunder-
ter Virtuose in den großen Salons, unterstützt von namhaften 
Wiener Aristokratenfamilien, zeitweise sogar mit eigenem Reitpferd ausgestattet, stellt 
Beethoven doch selbst in dieser „angepassten“ Phase seines Lebens den Prototyp des 
„ersten“ bürgerlich unabhängigen Musikers dar. Die Ideen eines Danton registriert er 
ebenso wie die Angst der Wiener Polizei, die mit scharf gelandenen Waffen durch die 
gärenden Wiener Vorstädte patroullieren. Staatsmacht zeigt sich in dieser Welt des von 
außen wie von innen bedrohten Kaiserreichs uniformiert. Militär, wohin man blickt und 
hört. Darunter ein Komponist, der einerseits in höchsten gesellschaftlichen Kreisen ver-
kehrt, andererseits das neue Selbstbewußtsein, des durch Arbeit „geadelten“ Bürgers 
verinnerlicht hat.“ (Kaiser)

Mit seiner Ankunft in Wien wählt der noch nicht ganz 22jährige Beethoven 1792 nicht nur 
seinen bis zu seinem Lebensende festen Erstwohnsitz, er legt auch den Grundstein für 
eine erfolgreiche Karriere. Ursprünglicher Anlass für seine Reise in die österreichische 
Metropole ist der Unterricht bei Joseph Haydn, den er ein Jahr lang in Anspruch nimmt. 
Danach bleiben die beiden, wenigstens dem Anschein nach, in guter Verbindung. Haydn 
verlässt Wien und Beethoven wird von Johann Georg Albrechtsberger weiter unterrich-
tet. „Der Unterricht war gründlicher als bei Haydn und umfasste nicht nur den einfachen 
Kontrapunkt, sondern auch kontrapunktische Übungen in freier Komposition, in Stil-
übungen, in zwei-, drei- und vierstimmigen Fugen, Chorfugen, den doppelten Kontra-
punkt auf den verschiedenen Intervallen, Doppelfugen, den dreifachen Kontrapunkt und 
den Kanon.“ (Kerman)

Neben seinem Studium ist Beethovens Anliegen in dieser Zeit sein Erfolg als Pianist wie 
auch als Komponist. Beide Ziele erreicht er in bemerkenswert kurzer Zeit, wobei ne-
ben seinem unangefochtenen Können vor allem zwei Faktoren hilfreich sind: Zunächst 
knüpft Beethoven auf Grund schon bestehender Beziehungen schnell Kontakte zu den 
adeligen Kreisen. Dann nutzt er die Liebe eben dieser Kreise zur Musik. Die Aristokraten 
laden sich Virtuosen in ihre Stadtpalais und Landsitze ein und unterhalten nicht selten 
ein eigenes Orchester oder eine Bläsergruppe; Musiker, zumal vom Kaliber eines Beet-
hoven, sind immer willkommen. „Er bringt auf dem Clavier Schwierigkeiten und Effecte 
hervor, von denen wir uns nie etwas haben träumen lassen“, schrieb Carl Czerny über 
seinen Lehrer Beethoven.

Als Pianist feiert Ludwig van Beethoven große Erfolge in Hauskonzerten. In den Salons 
verblüfft Beethoven allerdings mit seinem Klavierspiel und mit seinen Improvisatio-
nen. Regelmäßig stattfindende öffentliche Konzerte gibt es im Wiener Musikleben der 
Zeit noch nicht. So kann Beethoven erst anlässlich eines Wohltätigkeitskonzertes seine 
pianistischen und auch seine kompositorischen Fertigkeiten vor einer breiteren Öffent-
lichkeit unter Beweis stellen. An diesem 29. März 1795 spielt er ein eigenes Werk, ver-
mutlich das spätere 2. Klavierkonzert in B-Dur. Das Finale des Konzertes wurde erst im 
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letzten Moment fertig gestellt. Neun Monate später interpretiert Beethoven sein 1. Kla-
vierkonzert – die beiden Werke sind in umgekehrter Reihenfolge bezeichnet wie kom-
poniert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Komponist, „abgesehen von den Eleonore von 
Breuning zugeeigneten Variationen, noch nichts veröffentlicht. Eine bewusste Entschei-
dung, da sein op. 1 als Ereignis gedacht war.“ (Kerman) Drei Klaviertrios, die Beethoven 
dem Fürsten Lichnowsky widmet, füllen nun, 1795, diesen Platz. Um den Kreis der Öf-
fentlichkeit zu erweitern, unternimmt Beethoven schließlich eine Konzerttournee.

Die fünf Klavierkonzerte Beethovens sind also eng mit seinen pianistischen Auftritten 
verbunden. Noch bevor der große Komponist Beethoven die Bühne der Öffentlichkeit in 
Wien betritt, stellt er sich als Solist vor. Erst als er so bei den Wiener Kunstinteressenten 
etabliert ist, tritt er mit eigenen Kompositionen, seinen ersten beiden Klavierkonzertes, 
ins Rampenlicht. Seine Konzerttätigkeit beschert ihm ein gutes Auskommen. Sein schon 
1801 diagnostiziertes Gehörleiden unterbricht diese erfolgreiche Tätigkeit, jedoch ist 
Beethoven zu diesem Zeitpunkt als Komponist mehr als etabliert. Er kann sich so ganz 
auf seine Werke konzentrieren. Um die Jahrhundertwende gelingt ihm dann auch der 
große Durchbruch als Sinfoniker.

Exkurs: Heiligenstädter Testament

O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder 
erkläret, wie unrecht tut ihr mir! Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch 
so scheinet. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des 
Wohlwollens. Selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt. 
Aber bedenket nur, dass seit sechs Jahren ein heilloser Zustand mich befallen (…) ge-
zwungen, mit einem feurigen, lebhaften Temperamente geboren, selbst empfänglich für 
die Zerstreuungen der Gesellschaft (…) war’s mir doch nicht möglich, den Menschen zu 
sagen: sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub.

(…) Welche Demütigung, wenn jemand neben mir stand und von weitem eine Flöte hör-
te und ich nichts hörte, oder jemand den Hirten singen hörte und ich auch nichts hörte. 
Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung: es fehlte wenig und ich endigte 
selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, 
die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt 
fühlte, und so fristete ich dieses elende Leben, wahrhaft elend (…) Geduld, so heißt es, 
sie muss ich nun zur Führerin wählen: ich habe es. Dauernd, so hoffe 
ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis es den unerbittlichen 
Parzen gefällt, den Faden zu brechen. 

Vielleicht geht’s besser, vielleicht nicht: ich bin gefasst. Schon in mei-
nem 28. Jahre gezwungen, Philosoph zu werden, es ist nicht leicht, 
für den Künstler schwerer als für irgend jemand. – Gottheit, du siehst 
herab auf mein Inneres, du kennst es; du weißt, dass Menschenliebe 
und Neigung zum Wohltun drin hausen. (…) Mein Wunsch ist, dass 
Euch ein besseres, sorgenloseres Leben als mir werde. Empfehlt 



Materialien zum Herbert-von-Karajan-Gedächtniskonzert am 30.03.2010
Silke Meier-Künzel I Konzertdramaturgie, Herbert-von-Karajan-Platz 1, 89073 Ulm, 0731-161 4462, s.meier-kuenzel@ulm.de 4

Euren Kindern Tugend: sie nur allein kann glücklich machen, nicht Geld; ich spreche aus 
Erfahrung. Sie war es, die mich selbst im Elende gehoben; ihr danke ich nebst meiner 
Kunst, dass ich durch keinen Selbstmord mein Leben endigte. Lebt wohl und liebt euch!

Heiligenstadt, am 6. Oktober 1802.
Ludwig van Beethoven

1. Klavierkonzert, C-Dur, op. 15

Das 1. Klavierkonzert zählt zu den Frühwerken des Komponisten. Bereits einige Jah-
re vor diesem ersten der fünf bekannten Klavierkonzerte jedoch, versucht sich der 
vierzehnjährige Beethoven 1784 an einem „Konzert Es-Dur für Klavier und Orchester“ 
(WoO 4). Erhalten bleibt davon lediglich die Klavierstimme, in der allerdings auch einige 
schriftliche Hinweise auf das begleitende Orchester enthalten sind. Mitte des 20. Jahr-
hunderts gibt es einen Rekonstruktionsversuch des Werkes, der sich im Konzertsaal 
aber nicht durchsetzen kann. Trotz allem belegen die Überreste des Werkes Beethovens 
außergewöhnliche pianistischen Fähigkeiten und bedeuten eine wichtige Vorstufe auf 
dem Weg zu den späteren Meisterwerken. 

Mit seinem Klavierkonzert op. 15 orientiert sich Beethoven noch an den frühen Vorbil-
dern seiner musikalischen Epoche, der Wiener Klassik, und doch lässt sich schon seine 
spätere Handschrift erkennen. Mozart bringt die Gattung des Klavierkonzertes zu vor-
läufig unerreichbaren Höhen und so ist es selbstverständlich, dass Beethoven zunächst 
daran anknüpft. Konkret greift er Mozarts Umgang im Wechselspiel von Tutti- und So-
loepisoden auf. Wo Mozart allerdings feste musikalische Gestalten fast wie Bühnencha-
raktere gegeneinander stellt – ganz im dualistischen Sinn der Sonatenform – entwickelt 
Beethoven sein Satzgeschehen aus absichtlich einfach gehaltenen Motiven. Zugleich 
eröffnet Beethoven mit diesem Werk aber auch die Perspektive zur Bekenntnismusik 
und zum sinfonischen Konzert. Er integriert das Klavier stellenweise sinfonisch in das 
Orchesterspiel und verzahnt den Solopart eng mit dem Tutti.

Das Werk entsteht in den Jahren 1795 bis 1801. Anlässlich der ersten Fassung des Wer-
kes, die Beethoven bereits im März 1795 im Wiener Hofburgtheater spielt, berichtet sein 
Schüler Ferdinand Ries: „Erst am Nachmittag des zweiten Tages vor der Aufführung (...) 
schrieb er das Rondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolikschmerzen, woran er häufig 
litt. Ich half durch kleine Mittel, so viel ich konnte. Im Vorzimmer saßen vier Kopisten, 
denen er jedes fertige Blatt einzeln übergab (...).“ Es gilt als gesichert, dass Beethoven 
auch die 2. Fassung seines C-Dur-Klavierkonzertes am 2. April 1801 am Burgtheater in 
Wien aufführt. Einer Anekdote zufolge stellt er vor diesem Konzert fest, dass der Flügel 
einen Halbton zu tief gestimmt ist und spielt – da die Zeit nicht mehr ausreicht, um das 
Instrument neu zu stimmen – sein 1. Klavierkonzert in C-Dur kurzerhand in Cis-Dur.

Im Mittelpunkt des Werkes steht, ganz in der Tradition der Gattung, noch immer die 
Entfaltung spielerischen Glanzes. Der brillante Solopart wird von einem breit angeleg-
ten Orchester unterstützt. Eine Fülle von Ideen und unerwarteten Details lassen schnell 
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Beethovens Handschrift erkennen: Ausgreifende Modulatio-
nen, poetische Klangwirkungen im Largo, differenzierte und 
originelle Instrumentation, dabei  - aus heutiger Sicht – kla-
rer formaler Aufbau und ein aufrührerisches abschließendes 
Rondo verleihen diesem frühen Werk seinen Charakter. Diet-
mar Holland fasst diesen eigenen Tonfall des jungen Kompo-
nisten zusammen:  „Ein Beginn wie der des 1. Klavierkonzer-
tes, eher eine lakonische, „militärische“ Formel als ein Motiv, 
wäre bei Mozart undenkbar. Und dieser rhythmische, knapp gefasste Impuls beherrscht 
dann den gesamten ersten Satz, ja letztlich das ganze Konzert. Selbst die Anfangstak-
te des langsamen Satzes sind von ihm bestimmt: Wir finden es in der linken Hand des 
Solisten und vor allem in der rhythmisch einheitlichen Begleitung des Streicher in den 
ersten beiden Takten. Es wird darin das Bestreben Beethovens deutlich, den musikali-
schen Zusammenhang dem Hörer ausdrücklich bewusst zu machen. Daher rührt auch 
der charakteristisch zielstrebige, „logisch“-diskursive Tonfall, letztlich der aufbegeh-
rende, ja politisch intendierte Impetus, (…) selbst wenn gelegentlich der Floskelvorrat 
der Vorgänger Haydn und Mozart berührt wird. Und selbst dabei nimmt Beethoven eine 
neuartige Stellung zum musikalischen Material ein.“ 

2. Klavierkonzert, B-Dur, op. 19

Das 2.Klavierkonzert, B-Dur, op. 19 ist eigentlich das erste Klavierkonzert des Kompo-
nisten. Beethoven bot das Werk jedoch erst Ende des Jahres 1800 dem Verleger Anton 
Hofmeister an – in einem Paket zusammen mit anderen Klavierwerken. Dadurch konnte 
das zweite komponierte Konzert vor diesem erscheinen. In einem Brief an Hofmeister 
schreibt Beethoven: „Ein Konzert für’s Klavier, welches ich zwar für keines von mei-
nen besten ausgebe, sowie ein anderes, was hier bei Mollo herauskommen wird..., weil 
ich die besseren noch für mich behalte, bis ich selbst eine Reise mache, doch dürfte 
es Ihnen keine Schande machen, es zu stechen“ (Altmann). Obwohl er es nicht für sein 
bestes Werk der Gattung hält, fesselt das 2. Klavierkonzert Beethoven über viele Jahre 
hinweg und so kommt es, bis zur Drucklegung 1801, immer wieder zu neuen Überar-
beitungen. Die Anfänge der Entstehung gehen ebenfalls in die Bonner Zeit zurück, eine 
erste Fassung ist 1793 fertig. Die Kadenz des ersten Satzes stellt Beethoven, als letztes 
Glied in einer Kette von Veränderungen, erst 1809 fertig. Die Uraufführung ist gleichzei-
tig Beethovens erstes großes öffentliches Konzert am 29. März 1795. Die häufigen Über-
arbeitungen und die späte Drucklegung des Werkes sind Ausdruck einer Unsicherheit 
des Komponisten in einer Gattung, in der das große Vorbild Mozarts fast übermächtig 
war – paradoxerweise also trieb Beethoven dasselbe Phänomen um, welchem die ihm 
nachfolgenden Komponisten auf dem Gebiet der Sinfonie ausgesetzt waren.

Der lange Kompositionsvorgang und die mehrfachen Eingriffe in die Struktur haben im 
2. Klavierkonzert reizvolle Spuren hinterlassen. So ist auch dieses Werk dem Vorbild 
Mozarts noch stark verpflichtet und doch finden sich schon zahlreiche Elemente, die 
stilistisch bereits in die musikalische Zukunft weisen. Das Konzert dokumentiert Beet-
hovens kompositorische Entwicklung und seine Auseinandersetzung mit der Tradition 
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in einem Zeitraum von immerhin 14 Jahren, wodurch der Hörer einen Einblick in die 
Werkstatt des Komponisten erhält. Die Bemühungen Beethovens, mit Hilfe seiner Origi-
nalität aus dem Schatten Mozarts herauszutreten sind schon in der ambitionierten und 
facettenreichen formalen Gestaltung des Kopfsatzes zu spüren. Bei aller periodischen 
Regelmäßigkeit zeigt das Hauptthema des Satzes Brüche und deklamatorische Anklän-
ge. Es umfasst zwei achttaktige Phrasen, deren erste in sich kontrastierend ist: Nach 
dem punktierten Anfangssignal des Orchestertutti – auffällig ist hier die reduzierte, fast 
intime Orchesterbesetzung  ohne Klarinetten, Pauken und Trompeten – antwortet eine 
einschmeichelnde Violinphrase. Das eigentliche Seitenthema kommt in der Exposition 
nicht vor. Das Klavier beginnt seine Soloexposition wiederum mit einem eigenen melo-
dischen Eingang, erster Orchester- und erster Soloeinsatz sind somit nur vage in ihrer 
Motivik aufeinander bezogen. Die Thematik des Soloeinganges wird dann allerdings ge-
festigt, indem sie zu Beginn der Durchführung wieder aufgegriffen wird. Die nachträglich 
von Beethoven hinzugefügte Solokadenz ist in sich konzentriert und fügt sich motivisch-
kontrapunktisch in den Satzzusammenhang.

Das folgende Adagio bildet den Kern des Werkes. Das verinnerlichte, sich im Satzverlauf 
jedoch aufschwingende Hauptthema eröffnet und beschließt den Satz. Vom Orchester 
eingeführt, wird es vom Klavier aufgegriffen und melodisch fortgesponnen. In den Re-
prisen wird es mit Ausschmückungen versehen und führt zu innigen Dialogpassagen 
zwischen Solo und Tutti. Das Rondo, der 3. Satz, komponierte Beethoven in dieser Ge-
stalt erst für die 3. Überarbeitung (1794/95) des Konzertes. Lebensfreude, Spielwitz und 
Virtuosität stehen hier im musikalischen Ausdruck im Vordergrund. Das Thema gibt sich 
durch Synkopen und rhythmische Akzente etwas sperrig. Formal bleibt der Satz in den 
traditionellen Formgrenzen und beschließt das Konzert einprägsam.

Die Wiener Presse berichtet positiv, wenn auch nicht zu ausführlich über die Urauffüh-
rung des 2. Klavierkonzertes: „Der berühmte Herr Ludwig van Beethoven hat mit einem 
von ihm selbst verfassten ganz neuen Konzerte auf dem Pianoforte den ungeteilten Bei-
fall des Publikums geerntet.“ Nach der Uraufführung scheint das Werk dennoch relativ 
schnell in den Schatten der späteren Konzerte Beethovens getreten zu sein, was ange-
sichts der Produktivität des Komponisten und auch der neuen Qualität der folgenden 
Werke nicht verwundert.

Ouvertüre „Die Weihe des Hauses, op. 124

Anlass der Kompositionen ist die feierliche Wiedereröffnung des Josephstädter Thea-
ters am 3. Oktober 1822. Für die Feierlichkeiten verfasste Carl Meisl das Festspiel „Die 
Weihe des Hauses“, für das Beethoven um eine Bühnenmusik gebeten wurde. Um den 
eigenen Arbeitsaufwand möglichst klein zu halten, entschließt sich Beethoven dazu, wei-
testgehend seine Musik zum Festspiel „Die Ruinen von Athen“, op. 113 umzuarbeiten, 
die ebenfalls zur Einweihung eines Theaters (1811 in Pest) entstanden war. 

Trotz der weitestgehend recycelten Musik – neben der neu komponierten Ouvertüre op. 
124, einem neuen Chor und einem umgearbeiteten Marsch kamen noch sechs weitere 
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Nummern aus op. 113 zur Aufführung – zeigt sich der Rezensent der Leipziger Allge-
meinen musikalischen Zeitung zufrieden mit dem Werk und den Festlichkeiten: „Theater 
in der Josephstadt eröffnet. Dieser wiedererstandene Musentempel ist geräumiger, als 
ehemals, sehr freundlich verziert, die Dekorationen von den geschicktesten hiesigen 
Meistern verfertigt, (...) Der Prolog führte den Titel: Die Weihe des Hauses, gedichtet von 
Meisl, mit Musik von L. v. Beethoven... Der Meister dirigirte selbst; da man jedoch seinen 
leider noch immer geschwächten Gehörswerkzeugen nicht sicher vertrauen kann, so 
war ihm im Rücken Hr. Kapellmeister Gläser postirt, um dem gleichfalls neuorganisirten 
Orchester des Autors Willensmeynung erst recht eigentlich zu verdollmetschen, wel-
ches doppelte, nicht selten ganz verschiedene, Taktiren sich in der That recht sonderbar 
gestaltete. Dennoch ging Alles so ziemlich glücklich von statten...; der Tonsetzer wurde 
freudig empfangen, am Schlusse hervorgerufen und mit Jubelbeyfall überhäuft“ (AmZ 
24, 4.12.1822, Sp. 794f).

Die neue Ouvertüre op. 124 wurde hoch geschätzt und kam in den Folgejahren noch 
mehrfach zur Aufführung. Auf Vermittlung von Ferdinand Ries in London erwarb die 
London Philharmonic Society im Januar 1823 für 18 Monate das Exklusivrecht an der 
noch unveröffentlichten Ouvertüre und führte sie am 21.4.1823 unter der Leitung von 
George Smart in ihrem 5. Abonnementskonzert auf. Beethoven selbst brachte die Ouver-
türe in seinen großen Akademien vom Mai 1824 neben seiner 9. Symphonie und Teilen 
aus der Missa solemnis zur Gehör, wo sie von der Kritik „unstreitig zu Beethovens aller-
vollendetsten Arbeiten“ gezählt wurde. Im August 1824 wurde op. 124 bei der Eröffnung 
des Königstädter Theaters in Berlin als „Festsymphonie“ und im Dezember desselben 
Jahres im Rahmen der alljährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung für das Bürgerspital im 
großen Redoutensaal in Wien aufgeführt. (J.R.)
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