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AAnekdoten

Schloss Grätz bei Troppau2 im Jahr 1806, dem Jahr, das sich durch 
die Schlachten von Jena und Auerstedt seinen festen Platz in der Ge-
schichte sichern wird.

Französische Offi  ziere sind auf den Landsitz des Fürsten Karl 
Lichnowsky geladen, und auch Ludwig van Beethoven, der dort an 
seiner vierten Sinfonie arbeitet, ist zu Gast. Er hat dem Musik lie-
benden Adligen wahrlich viel zu verdanken: Sein erster fi nanzieller 
Förderer ist er gewesen (→ Mäzene), als Beethoven vierzehn Jahre 
zuvor von Bonn nach Wien übergesiedelt ist, hat ihm sogleich Quar-
tier gewährt, ihm sein hauseigenes Streichquartett zur Verfügung ge-
stellt, um neue Werke auszuprobieren. Beethovens Opus 1, die drei 
Klaviertrios, sind im Hause des Fürsten zum ersten Mal erklungen, 
ihm hat er sie gewidmet, ebenso die „Pathétique“ wie auch die zweite 
Sinfonie (→ Widmungen). Kostbare italienische Streichinstrumente 
hat Lichnowsky Beethoven zum Geschenk gemacht, lässt ihm seit 
Jahren schon ein Jahresgehalt von 600 Gulden zukommen, damit 
der Lebensunterhalt gesichert ist und er sich beruhigter dem Kom-
ponieren widmen kann. Ja, großzügig ist er immer gewesen, der 
Fürst, der sein Freund geworden ist. An diesem Tag jedoch wird es 
zum Bruch zwischen ihnen kommen.

Beethoven soll für die französischen Gäste am Klavier improvi-
sieren – doch bevor es so weit ist, wendet sich unglücklicherweise 
einer der Offi  ziere – ganz off enbar völlig verkennend, wen er da vor 
sich hat – an den Komponisten und fragt ihn, ob er denn auch etwas 
von Streichinstrumenten verstehe … Welche Beleidigung! Für solche 
Kretins soll er, Ludwig van Beethoven, Perlen vor die Säue gleich, 
spielen? Er weigert sich. Lichnowsky, peinlichst berührt, versucht 
händeringend und milde lächelnd zu retten, was kaum mehr zu 
retten ist, lässt und lässt nicht locker. Irgendwann hat Beethoven ei-
nen Stuhl in der Hand und bedroht mit dieser hölzernen Waff e den 
Fürsten, packt schließlich wutentbrannt seine Koff er, verlässt Nacht 
und Regen trotzend das Schloss, läuft  zu Fuß nach Troppau.

Die können ihn doch alle mal … und zwar kreuzweise … diese … 
(→ Schimpfwörter) 
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Hat wirklich ein unwissender französischer Offi  zier mit einer ein-
zigen – zugegeben wenig geistreichen – Frage einen solchen Eklat 
provoziert? Oder hat sich der Komponist – zweite Variante dieser 
Geschichte – von vornherein „ungefragt“ schlichtweg deshalb ge-
weigert, weil die Franzosen nun mal Franzosen waren, die er grund-
sätzlich nicht ausstehen konnte?

Dass die Freundschaft  zwischen Beethoven und Lichnowsky im 
Oktober 1806 auf Schloss Grätz tatsächlich irreparable Schäden er-
litt, ist gesichert; über die Gründe indes wird gemutmaßt. Trug es 
sich so zu wie in der soeben angeführten, berühmten Anekdote? 
Welche der beiden Varianten ist dann die richtige?

Dass der zu Wutausbrüchen neigende Komponist (→ Charakter) 
mehr als nur einmal seinen Klaviervortrag vor Publikum unter Be-
schimpfung desselben (beispielsweise mit den charmanten Worten 
„Für solche Schweine spiele ich nicht!“) abgebrochen haben soll, 
stützen andere Anekdoten, doch es existieren daneben auch solche, 
die seine Feindschaft  gegenüber dem französischen Imperialismus 
(→ Napoleon → Politik) belegen wollen.

Die Wahrheit liegt noch immer im Dunkeln, wie so vieles im Leben 
des Ludwig van Beethoven; allerbester Boden somit für das Gedei-
hen von Anekdoten, die den Komponisten ab und an auch in wenig 
schmeichelhaft em Licht erscheinen lassen, wie eine gar köstliche Ge-
schichte aus dem Munde eines Kupferstechers namens Blasius Höfel, 
deren vergleichsweise harmlose Variante Beethoven sogar selbst in 
heiterer Runde erzählt haben soll: Er sei, zur Zeit der französischen 
Besatzung, mir nichts, dir nichts beim Spaziergehen in der Wiener 
Neustadt verhaft et worden, weil man ihn, da er immer aufgeschaut 
und seine Noten ins Taschenbuch geschrieben habe, für einen Spion 
hielt; erst als herbeigerufene Ratsleute das Missverständnis aufk lär-
ten („Mensch! Das ist doch Beethoven!“), sei er freigekommen.

Einer dieser angeblichen „Ratsleute“, besagter Höfel, will die Sa-
che allerdings „etwas“ anders erlebt haben: Da sitzt er doch gerade 
schön gemütlich mit einigen Kollegen und dem Polizeikommis-
sar beim Abendessen, als plötzlich der Polizeidiener hereinkommt: 
Melde gehorsamst: Man ist soeben eines besonders dreisten Land-
streichers habhaft  geworden. Kein Ausweis, kein Hut, alter Mantel. 
Hat in fremde Fenster geschaut und bei seiner Festsetzung auch 
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noch behauptet, Ludwig van Beethoven zu sein! Jetzt sitzt er da, wo 
er hingehört! 

Ein fürchterliches Missverständnis, wie sich zum Leidwesen des 
Inhaft ierten erst am nächsten Morgen herausstellt. Immerhin wird er 
– gewiss ein ganz schwacher Trost nach einer Nacht hinter Gittern – 
im Magistrats-Staatswagen höchst vornehm nach Hause kutschiert …

Eine unglaublich anmutende Geschichte, die angesichts der Er-
scheinung Beethovens in den Straßen Wiens (→ Aussehen) allerdings 
nicht jeder Grundlage entbehrt und sich durchaus so zugetragen ha-
ben könnte. – Falls dem so sein sollte: Ob der Komponist, dessen Sinn 
für Humor ausgeprägt war, dieses Erlebnis wohl in seinen Memoiren 
verewigt hätte? Diese Frage muss im Konjunktiv stehen. Denn leider 
hat Beethoven, im Gegensatz zu etlichen (weitaus weniger) prominen-
ten Zeitgenossen, keine hinterlassen. Selbst eine Bitte des Schrift stel-
lers Friedrich Wähner um eine biografi sche Skizze, die dieser, auch 
zur Widerlegung vieler unrichtiger Behauptungen über ihn, zu einem 
Artikel umarbeiten wollte, schlug er aus. Warum auch immer. 

Dass man einer Berühmtheit wie ihm eine Lebensbeschreibung 
widmen würde, stand für den Komponisten, der sich seines Ranges 
wohl bewusst war (→ Soziale Stellung), jedoch außer Frage. Die sollte 
dann aber auch Wahrheit und nicht Dichtung sein! Also bestimm-
te er seinen Vertrauten Karl Holz (→ Freunde) zu seinem Biografen. 
Ihm traute er off enbar ein seriöses, sich an Fakten haltendes Werk zu. 
Da Holz jedoch nie mit der Arbeit begann, fühlten sich nach Beet-
hovens Tod andere berufen, und aus seinem Bekanntenkreis erwuch-
sen mehrere miteinander wetteifernde Zirkel.3 Allerlei Dokumente, 
wie Briefe und Konversationsheft e, wurden zusammengetragen. Aus 
ihnen allein konnte jedoch unmöglich eine plastische Lebensbe-
schreibung erwachsen, eigene Erinnerungen mussten ergänzend hin-
zutreten; doch da selbst die Biografen, die Beethoven noch persönlich 
gekannt hatten, nur einen begrenzten Zeitraum seines Lebens über-
blicken konnten, war man auf Berichte anderer angewiesen – dass 
diese womöglich nicht immer voll und ganz der Wahrheit entspra-
chen (oder sogar zur Gänze Produkte blühender Fantasie waren), 
musste hierbei in Kauf genommen werden.

Und wie viele Zeitgenossen es waren, die (angeblich) etwas über 
Beethoven zu erzählen hatten! Wer wollte sagen, ob all diese Ge-
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schichten, oft mals in die Form einer (ihrem Wesen nach pointierten) 
Anekdote gebracht und auch durch unzählige Zeitungsartikel weite 
Verbreitung fi ndend, wirklich stimmten? Gleichwohl warfen und wer-
fen sie gemeinsam ein mal mehr, mal weniger erhellendes Schlag-
licht auf die Persönlichkeit Ludwig van Beethovens. Auch aus diesem 
Grund wird dieses Buch nicht auf sie verzichten wollen, und die eine 
oder andere Anekdote wird Ihnen bei der Lektüre noch begegnen, etwa
sein Klavierspiel, seine Taubheit oder seine Umgangsformen betreff end.

Wer die wohl allerberühmteste kennenlernen möchte, der möge 
sich noch ein wenig gedulden – oder aber jetzt schon bei Goethe 
weiterlesen …

(HGK)

Appassionata

Der Klavierhocker bricht zusammen unter ihm. Ein kurzer missbilli-
gender Blick auf dessen traurige Überreste, dann setzt der Pianist sein 
halsbrecherisches Tempo halb stehend fort und bringt sie zu Ende – 
die „Appassionata“. Tobender Applaus für den Virtuosen und natürlich 
zugleich auch für den Schöpfer dieses wahrlich umwerfenden Werkes.

So geschehen bei einem Auft ritt des großen Artur Rubinstein in 
Eindhoven.4 Dem gebürtigen Polen lag diese Sonate, lag Beethoven 
sehr am Herzen.5 Er sah in ihm „den ersten Romantiker“, da er – so 
Rubinstein in seinen Memoiren – „sein schöpferisches Genie dazu 
benutzte, in Musik seiner Verzweifl ung, seiner Freude, seinem Na-
turgefühl, seinen Zornausbrüchen und vor allem seiner Liebe Aus-
druck zu verleihen“.

Die Klaviersonate f-Moll op. 57 zeugt in unnachahmlicher Weise 
von dieser Meisterschaft  des Komponisten. Ihren berühmten Beina-
men „Appassionata“ (die Leidenschaft liche) erhielt sie zwar, wie auch 
die Mondscheinsonate, nicht von Beethoven persönlich, sondern erst 
nach seinem Tod – genauer gesagt 1838, zwecks Ankurbelung des 
Verkaufs, von dem Hamburger Verleger August Heinrich Cranz, der 
hiermit den Charakter des Werkes gleichwohl traf, betonen doch In-
terpreten „selten einmütig“ seine „besondere Leidenschaft lichkeit“6. 

Was nur hat Beethoven dem Klavier anvertraut, als er dieses 
Meisterwerk schuf, das mit keiner seiner früheren Kompositionen 
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vergleichbar ist – sind es die Freuden, sind es die Leiden der Lie-
be? Ein Blick auf einen besonderen Lebensabschnitt Beethovens mag 
durchaus erhellend sein …

Im Mai 1799 macht der Komponist die Bekanntschaft  einer jun-
gen, adligen Frau, die, gemeinsam mit ihrer Schwester Th erese, seine 
Klavierschülerin wird: Josephine von Brunsvik. Eine zarte Liebesge-
schichte beginnt, fi ndet jedoch nach nur wenigen Wochen ein jähes 
Ende: Josephine wird von ihrer Mutter gezwungen, einen anderen 
Mann, Joseph Graf Deym, standesgemäß zu heiraten, mit dem sie 
später nach Prag zieht. Doch ganz aus den Augen verlieren sie und 
Beethoven sich nie, und im Sommer 1804 kehrt Josephine nach dem 
unerwarteten Tod ihres Gatten und in Erwartung ihres vierten Kin-
des nach Wien zurück. Wieder funkt es zwischen den beiden, und 
mehr noch als zuvor empfi nden sie sich als Seelenverwandte. Bis über 
beide Ohren ist Beethoven nun verliebt, und auch die gesellschaft -
lichen Barrieren, die einer Verbindung im Wege stehen, können ihn 
nicht abschrecken. In leidenschaft lichen Briefen nennt er Josephine 
„Engel – meines Herzens – meines Lebens“, unterschreibt mit den 
Worten „ihr Sie anbetender“ oder „ihr – ihr – Beethoven“, sieht in ihr 
die vollkommene Frau, die ihm Kraft  zu großen Werken gibt (und in 
der Tat wird Beethoven in der Folgezeit ungewöhnlich viel kompo-
nieren, so Großartiges wie das vierte Klavierkonzert, die vierte Sinfo-
nie, die „Rasumowsky“-Quartette und das Violinkonzert entsteht).

Doch diese Liebe steht unter keinem guten Stern. Die Familie Bruns-
vik, allen voran die Mutter, versucht mit allen Mitteln, Josephine zum 
Verzicht auf eine Beziehung zu bewegen, die in ihren Augen nur ver-
hängnisvoll enden kann. Aber die Tochter widersetzt sich, zwingt sich 
und Beethoven jedoch zu größerer Geheimhaltung. Man trifft   ein-
ander unbeobachtet, verständigt sich mit verschlüsselten Nachrich-
ten, versteckt Briefe in Büchern – das Gefühl größter Verbundenheit 
wächst noch durch das geteilte Geheimnis, und unvergesslich bleibt 
beiden gewiss der Sommer 1805, den die Liebenden in dem ruhigen, 
ländlichen Ort Hetzendorf verbringen.

An eine Heirat indes ist nicht zu denken, und für Josephine kommt 
Beethoven – so sehr sie ihn auch liebt – als Stiefvater ihrer vier Kin-
der nicht infrage, für deren Glück alles zu tun sie ihrem verstorbe-
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