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The Complete Symphonies
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Cd 1

Symphony no. 1 in C Major | C-dur op. 21 [24:45]

1   Adagio molto – Allegro con brio [08:33]
2   Andante cantabile con moto [07:04]
3   Menuetto. Allegro molto e vivace [03:18]
4   Finale. Adagio – Allegro molto [05:49]

Symphony no. 3 in e Flat Major | es-dur 
op. 55 (eroica) [44:35]

5   Allegro con brio [15:35]
6   Marcia funebre. Adagio assai [13:05]
7   Scherzo. Allegro vivace [05:43]
8   Finale. Allegro molto [10:08]

 t o ta L  t i M e  [69:37]

Cd 2

Sinfonie no. 2 in d Major | d-dur op 36 [31:52]
 
1   Adagio molto – Allegro con brio [11:37]
2   Larghetto [10:12]
3   Scherzo. Allegro [03:38]
4   Allegro molto [06:23]

Sinfonie no. 7 in a Major | a-dur op. 92 [40:35]

5   Poco sostenuto – Vivace [14:22]
6   Allegretto [08:22]
7   Presto [08:52]
8   Allegro con brio [08:57]

 t o ta L  t i M e  [72:27]

Cd 3

Symphony no. 4 in B Flat Major | B-dur 
op. 60 [32:23]

1   Adagio – Allegro vivace [11:03]
2   Adagio [08:55]
3   Menuetto. Allegro vivace [05:50]
4   Allegro ma non troppo [06:33]

Symphony no. 8 in F Major | F-dur op. 93 [24:32]

5   Allegro vivace e con brio [08:40]
6   Allegro scherzando [03:49]
7   Tempo di minuetto [04:30]
8   Allegro vivace [07:32]

 t o ta L  t i M e  [57:10]

Cd 4

Symphony no. 5 in C Minor | c-Moll 
op. 67 [31:08]

1   Allegro con brio [06:59]
2   Andante con moto [08:33]
3   Allegro [04:43]
4   Allegro [10:51]

Symphony no. 6 in F Major | F-dur
op. 68 (Pastorale) [42:30]

5   Erwachen heiterer Empfindungen  
bei der Ankunft auf dem Lande |  
Awakening of joyful feelings upon  
arriving in the countryside 
Allegro ma non troppo [10:19]

6   Szene am Bach | Scene by the brook
 Andante molto mosso [12:35]
7   Lustiges Zusammensein der Landleute | 

 Cheerful gathering of country folk 
Allegro [05:13]

8   Gewitter, Sturm | Thunderstorm
 Allegro [03:58]
9   Hirtengesang. Frohe und dankbare 

 Gefühle nach dem Sturm |  
Shepherd’s song – happy and thankful  
feelings after the storm 
Allegretto [10:23]

 t o ta L  t i M e  [73:54]

Cd 5

Symphony no. 9 in d Minor | d-Moll 
op. 125 [64:35]

1   Allegro ma non troppo,  
un poco maestoso [14:06]

2   Scherzo. Molto vivace – Presto [14:27]
3   Adagio molto e cantabile  [13:26]
4   Schlusschor aus Schillers Ode „An die 

 Freude“ | Final chorus  
from Schiller’s ”Ode to Joy“  
Finale. Presto – Allegro assai –  
Presto – Rezitativo  
„O Freunde, nicht diese Töne“ [22:35]

 t o ta L  t i M e  [64:35]

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) the Complete Symphonies | Sämtliche Sinfonien

Renate Behle Sopran
Yvonne naef Alt
glenn winslade Tenor
hanno Müller-Brachmann Bass

Rundfunkchor Berlin 
Sigurd Brauns Einstudierung

SwR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und  Freiburg 
Michael gielen
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chDass ich die Tempo„vorschriften“  
Beethovens  vergessen habe, stimmt nicht –  
im Gegenteil, ich habe sie befolgt.

  Michael gielen an einen Kritiker, 1957

sich von Welt und Dasein zu eigener direkter 
Aussprache“ zu bringen. Dass dieses Dasein kurz 
vor der Jahrhundertwende für Beethovens Ver-
hältnisse allerdings ein glückliches und erfolg-
reiches war, merkt man dem Stück ebenso an 
wie die gelegentlich heftige Wesensart seines 
Verfassers. 

Schon die langsame Einleitung der Sinfonie irri-
tierte das Publikum des Konzerts am 2. April 
1800 im Wiener Burgtheater (Beethovens erster 
„Akademie zu seinem Vorteile“): wegen der Ver-
weigerung eines eröffnend-strahlenden C-Dur-
Akkords zugunsten eines „fortepiano“ zu spie-
lenden C-Dur-Septakkords, mithilfe dessen die 
Tonika zwölf Takte lang umgangen werden kann. 
Sie meldet sich dann umso nachdrücklicher mit 
dem insistierenden Ton C, wenn das Kopf thema 
in der Art eines französischen revolutionären 
Geschwindmarsches in Aktion tritt. Es wird in 
der Durchführung nach allen Regeln der Kunst in 
seine Einzelteile zerlegt und dann neumontiert. 
Das Andante irritiert wegen seiner siebentakti-
gen Phrasen den Hör-Gleichgewichtssinn ein 
wenig, und Satz 3 wird von Beethoven ironisch 
noch als „Menuett“ tituliert, ist aber ein drauf-
gängerisches Scherzo. Humorvoll ist auch die 
Adagio-Einleitung des Finalsatzes gemeint: die 
prätentiös-tiefsinnige Entfaltung einer Tonleiter, 
die dann doch nur als Auftakt zum spritzigen 
Kopfthema dient.
 
Die „neue große Symphonie mit vollständigem 
Orchester“ wurde ein glänzender Erfolg. Die 
Wiener Allgemeine musikalische Zeitung attes-
tiert ihr „sehr viel Kunst, Neuheit und Reichtum 
an Ideen“, monierte aber, es seien darin „der 
Blasinstrumente gar zu viele angewendet“.

„Beethoven ist eine zentrale aufgabe  
meines Lebens geworden.“  Michael gielen

Für die Kunst dürfe man ruhig „das Gehirn be-
mühen“, hat Michael Gielen gesagt und damit 
ironisch zu verstehen gegeben, dass auch musi-
kalische Interpretation wesentlich eine Sache 
des Intellekts sei. Für die Hauptaufgabe des Diri-
genten hält Gielen jedenfalls nicht die Herstel-
lung von allgemeinem Wohlbefinden und diffu-
ser Feierstimmung, sondern von Deutlichkeit 
und Transparenz, das Aufspüren und Offenlegen 
des komponierten Sinns und damit auch die 
nachdrückliche Herausarbeitung von Normver-
stößen und Irritationen. Beethovens Sinfonien 
sind voll davon. 

Wie originell Gielen über sie nachgedacht hat, 
ist seinen Gesprächen mit Paul Fiebig zu entneh-
men, die 1995 in Buchform (Metzler-Verlag) er-

schienen sind. Man erfährt dort – wie auch in 
Gielens Autobiografie – Unbedingt Musik – eben-
falls vieles über die Wichtigkeit, die Gielen den 
Tempi und Temporelationen beimisst. Er hat sich 
schon zu Zeiten an den durchweg sehr raschen 
Beethoven’schen Metronomisierungen orien-
tiert, als man sich damit noch den heftigen Un-
willen von Musikern und Auditorien (und Kriti-
kern) zuzog, die verschleppte Tempi mit Bedeu-
tungsschwere verwechselten.

Die vorliegende Aufnahme der Neuner-Serie ist 
eine CD-Erstveröffentlichung. Sie basiert auf 
1997 – 2000 entstandenen Hörfunkaufnahmen 
in Zusammenhang mit den TV-Produktionen und 
besteht aus sorgfältig digital neu bearbeitetem, 
zum Teil neu geschnittenem Material. 

Sinfonie nr. 1 C-dur op. 21

Widmung: Freiherr Gottfried van Swieten
Uraufführung: 2. April 1800

Beethoven war bei der Uraufführung seiner ers-
ten Sinfonie 30 Jahre alt, also kein ganz junger 
Komponist mehr (zumal in einer Zeit, als das 
Durchschnittsalter bei 35 lag). Das ist auch ein 
Indiz dafür, dass es bereits um 1800 auch – oder 
gerade – einem Genie nicht problemlos erschien, 
in einer Gattung zu reüssieren, die mit dem 
Spätwerk von Haydn und Mozart viel bewunder-
te und schwer überbietbare Höhepunkte gelie-
fert hatte. Beethoven, Zeitzeuge der philosophi-
schen Aufklärung und politisch hoch interes-
siert, ist sich auch der musikhistorischen Son-
dersituation wohl bewusst: Die Sinfonie ver-
langt förmlich danach, aus der Serienproduktion 
herausgelöst und als „Solitär“ behandelt zu wer-
den, als von Fall zu Fall gänzlich unterschiedliche 
Individuallösung kompositorischer und inhaltli-
cher Aufgabenstellungen. Keine andere Gattung 
ist geeigneter, „die Menschheit“ zu erreichen, 
um ihr den Weg zu einem „allgemeinen Welten-
glück“ zu weisen und zu zeigen, dass Musik ein 
besonders geeignetes Medium zur Darstellung 
geistiger Prozesse sein kann. 

Das C-Dur der ersten Sinfonie hat Symbolwert: 
Nicht nur repräsentiert die „weiße“ Tonart die 
Helligkeit der Aufklärung (englisch „enlighten-
ment“, französisch „les lumières“), sie gilt auch, 
spätestens seit dem Wohltemperierten Klavier, 
als Ausgangspunkt für Bedeutendes: Eine Werk-
reihe oder ein markantes musikalisches Gebäu-
de. Beides trifft auf Beethovens sinfonischen 
Erstling zu, wiewohl kein Exeget darauf verzich-
tet, mit der Erwähnung der Nähe von op. 21 zu 
Haydn und Mozart dem Stück eine originalitäts-
mindernde Abhängigkeit zu den älteren Klassi-
kern zu attestieren. Dabei gibt es Anzeichen zu-
hauf, dass sich hier ein komponierender Subjek-
tivist auf den Weg macht, um – frei nach Scho-
penhauer – durch die Musik „das Ursein und An-
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Sinfonie nr. 2 d-dur op. 36

Widmung: Fürst Karl von Lichnowsky
Uraufführung: 5. April 1803

Die „Heiterkeit“, die der zweiten Sinfonie in der 
Musikgeschichtsschreibung so nachdrücklich zu-
gestanden wird, diente auch der Mythisierung: 
Es sollte gestaunt werden über die Gleichzeitig-
keit des „Heiligenstädter Testaments“ – Beetho-
vens Verzweiflungsdokument über seine Ertau-
bung – und des lebensbejahend-übermütigen 
Tons der D-Dur-Sinfonie. 

Dabei war das Stück bereits abgeschlossen, als 
Beethoven sein an die Brüder adressiertes Be-
kenntnis niederschrieb. Staunen kann man über 
die Sinfonie aber auch ohne solche außermu-
sikalischen Nachhilfen. Etwa über das an den 
Skizzen erkennbare „Ringen“ Beethovens um die 
endgültige Gestalt seiner thematischen Gedan-
ken, deren Erstfassungen von auffallender Unan-
sehnlichkeit sind; über die Eignung der definiti-
ven Kopfsatz-Themen zu spannender, expansiver 
Durchführungsarbeit bis in die Coda hinein; 
über die Fülle an Variantenbildungen und Instru-
mental-Kolorierungen der nicht weniger als vier 
thematischen Hauptgedanken des langsamen 
Satzes. Der dritte Satz ist Beethovens erster Sin-
foniesatz mit der Bezeichnung „Scherzo“. Seine 
„Aufgeknöpftheit“ ist eine Folge des mutwilli-
gen, stets überraschenden Wechsels dynami-
scher Extremwerte, von Instrumentengruppen 
und Taktschwerpunkten, von Filigran und hefti-
gen Tutti. Mindestens ebenso eigenwillig ist der 
Überraschungsangriff des ersten Finalsatz-The-
mas und der weitere Verlauf dieses Sonatenron-
dos mit seiner Themen-„Atomisierung“, dem 
Pendeln zwischen diskretem und drastischem 
Humor, den Varianten bei den Überleitungen 
zum  Refrain. Das Gewicht der Coda zeigt, dass 
Beethoven schon auf dem Weg zur „Finalsinfo-
nie“ ist und damit zu einem Konzept von 
Instrumental drama, dessen Bedeutung häufig 
jenseits des Notentextes gesucht wurde. 

Im Falle der zweiten Sinfonie mutet der Versuch 
des ansonsten ernstzunehmenden Musikwis-
senschaftlers Harry Goldschmidt besonders kuri-
os an, das Stück als „Kontrafaktur“ der Zauber
flöte zu deuten, als eine Art Instrumentalversion 
von Mozarts Oper, in der zudem Beethoven und 
die von ihm geliebte Gräfin Guiccardi die Rollen 
von Tamino-Pamina übernähmen.

Die Zeitgenossen ließen sich erwartungsgemäß 
von der D-Dur-Sinfonie beunruhigen: Die Zeit-
schrift Für die elegante Welt entdeckte „das Stre-
ben nach dem Neuen und Auffallenden“, die All
gemeine musikalische Zeitung vor allem in den 
letzten beiden Sätzen „etwas sehr bizarres“.

Sinfonie nr. 3 es-dur op. 55 (eroica)

Widmung: Fürst Franz Joseph von Lobkowitz
Uraufführung: 7. April 1805

Beethoven, der Unabhängige, der nur die Aristo-
kraten des Geistes, nicht die des (blauen) Blutes 
(„Fürstengeschmeiß“) und schon gar nicht die 
des Geldes akzeptierte, zählte, wie Hegel und 
Hölderlin, zu den Parteigängern der Revolution, 
begrüßte den Aufstieg des Konsuls Bonaparte, 
weil er sich von ihm „nach und nach die Haupt-
prinzipien der Platonischen Republik“, die Ideen 
von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verwirk-
licht hoffte und die Fähigkeit, „den Grund zu ei-
nem allgemeinen Weltenglück (zu) legen“. Des-
halb schrieb er eine Sinfonia grande intitolata 
Bonaparte, deren Widmung er zornig tilgte, als 
der kleine Korse sich nicht als Träger der Revolu-
tionsideen, sondern als das Gegenteil entpuppte 
und zum Kaiser krönte. 

Beethoven nahm eine Umwidmung vor: Sinfonia 
eroica, composita per festeggiare il sovvenire d‘un 
grand‘uomo. Da man sich diesen neuen Wid-
mungsträger einer heroischen Sinfonie, den 

„großen Menschen“, nicht als Abstraktum vor-
stellen konnte, zerbrachen sich die Exegeten die 
Köpfe, wen denn Beethoven gemeint haben 
könnte, und kamen auf den Prinzen Louis Ferdi-
nand von Preußen, den Beethoven-Freund und 
begabten Pianisten, der 1806, 34-jährig, im 
Kampf gegen Napoleon gefallen war.

Die zahlreichen kompositorischen Besonderhei-
ten der Es-Dur-Sinfonie öffneten spekulativen 
Deutungsversuchen Tür und Tor: So etwa meine 
der Schlusssatz mit seinem Rückgriff auf die Bal-
lettmusik Die Geschöpfe des Prometheus gleich-
zeitig auch die Menschheits-Aufklärung, für die 
der lichtbringende Halbgott Symbol sei. Und die 
Installierung von Louis Ferdinand als Prome-
theus samt den Nationalmusiken – nämlich un-
garische und deutsche Variationen (inklusive 
Bach’scher Doppelfuge) als Verbeugung vor 
deutsch-österreichischem Kaisertum – sei das 
„Outing“ Beethovens als eines deutschen Patrio-
ten. 

Klar ist jedenfalls, dass der 1803/04 entstande-
nen Sinfonie außerordentliche seelisch-autobio-
grafische Tatbestände zugrunde gelegen haben 
müssen. Sie markiert mit ihrer im Expressions-
drang ausgeweiteten Form eine neue musikali-
sche Epoche: den Beginn der Spezies „Ideen-
kunstwerk“, in dem das schroffe „Erhabene“ 
auch die letzten Reste von „Divertimento“ hin-
wegfegt.
 
Nach dem Bericht der Allgemeinen musikalischen 
Zeitung war die Uraufführung alles andere als 
ein rauschender Erfolg: „Frappante und schöne 
Stellen“ und „energischer, talentvoller Geist“ 
heißt es da in edelstem Rezensenten-Deutsch, 
welche Lobesworte dann aber so gut wie aufge-
hoben werden durch Charakterisierungen wie 
„äußerst lange und schwierige Komposition, wil-
de Phantasie, die sich ins Regellose verliert“ und 
noch mehr durch das demonstrative Lob einer 

anderen, von einem gewissen Anton Eberl stam-
menden, im gleichen Konzert aufgeführten Es-
Dur-Sinfonie.

Musiker und Hörer hatten ihre Schwierigkeiten 
mit dem Stück. Beethoven empfahl (oder ver-
langte) zunächst, die Eroica an den Anfang der 
Konzerte zu platzieren, damit das Publikum noch 
genügend Konzentration aufbrachte. Wo immer 
sie aufgeführt wurde – in Wien, Paris, Leipzig – 
veranlasste sie Sonderproben. Insgesamt jedoch 
ist es erstaunlich, dass die Musikwelt von vor 
gut 200 Jahren sich nicht mehr und länger über 
die Sinfonie wunderte, sondern sie ziemlich bald 
ins allgemeine Repertoire aufnahm. Denn sie ist 
den Zeitgenossen über Nacht gekommen – von 
den voraufgegangenen Werken zur Eroica fehlen 
die Brücken.

Schon die Exposition des Kopfsatzes ist sehr 
weiträumig angelegt: Nach den zwei einleiten-
den Tutti-Schlägen und dem von den Violoncelli 
vorgetragenen Hauptthema (ein zunächst sehr 
unheldisches ¾-Takt-Allerweltsthema, das sich 
schon in Mozarts Ouvertüre zu Bastien und Bas
tienne findet; durch das Cis im fünften Takt wird 
es auf besondere Weise „verarbeitungsträchtig“) 
gibt es nicht weniger als drei gewichtige Über-
leitungsgedanken, die den Einsatz des Seiten-
themas (Holzbläser) hinauszögern. Das eigent-
lich Beunruhigende sind — in der Durchführung 
ebenso wie bereits in der Exposition — die 
schroffen, oft mit dyna mischen und harmoni-
schen Schocks einhergehenden rhythmischen 
Akzente, die das Dreier-Metrum so häufig verun-
sichern.

Nach dem heftigsten dieser Ausbrüche in der 
Durchführung führt Beethoven ungewöhnlicher-
weise ein ganz neues elegisch-lyrisches Thema 
(e-Moll) ein, das zentrale Bedeu tung erhält und in 
der ausgedehnten Coda wiedererscheint. Aus der 
Vielzahl der Besonderheiten sei noch jene be-
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chrühmte Stelle im Übergang zur Reprise herausge-
hoben (Geigen tremoli im dreifachen piano mit 
den Tönen As-B, dazu im Horn das Hauptthema 
im dissonierenden Es-Dur), die kein Geringerer als 
Wagner noch zu „korrigieren“ beliebte.

Der „Trauermarsch“ folgt zwar äußerlich einer 
vornehm lich in der damaligen Opernmusik po-
pulären Gattung, veredelt sie aber durch umfas-
senden Empfindungs- und Erfindungsreichtum. 
Das abgrundtief resignative c-Moll-Hauptthema 
alterniert mit fanatisch ernsten Fugato-Episo-
den und visionären Trostgedanken, die Romain 
Rolland an „die elegischen Chöre der antiken Tra-
gödie“ erinnern.

Das Scherzo erhält Reiz und Spannung aus den 
mehr als neunzig, den rhythmischen Schwer-
punkt ständig im Unklaren lassenden Takten im 
hektischen Flüsterton, deren lange zurückge-
staute Entladung die Kontraste wieder aufs Äu-
ßerste spannt. Ausgleich zu diesem Sinnbild des 
„sinnlosen Gangs der Geschichte ... aus der sich 
das Individuum erhebt“ (M. G.) bietet das spiel-
technisch schwierige, Jagdstimmungen be-
schwörende Hornterzett des Trios.

Das Finale ist ein Variationssatz ungewöhnlicher 
Art. Nach stürmischer Einleitung setzt im Uniso-
no-Streicherpizzicato ein Gedanke ein, der, zu-
mal er noch zweimal kontrapunktisch bereichert 
erscheint, zunächst für das eigentliche Variati-
onsthema gehalten werden könnte. Er erweist 
sich dann aber „nur“ als Bass des Hauptthemas, 
einem Lieblingseinfall Beethovens aus dem Pro
metheus-Ballett, das, nach einem erneuten Fu-
gato über den Themen bass, vielfältig umgestal-
tet wird bis hin zu einem Doppelfugato und ei-
nem zum letzten Mal Extremwerte kontrastie-
renden Ausklang: Einer hymnischen Verbreite-
rung des Themas im Andante-Zeitmaß schließt 
sich eine Presto-Coda über das rhythmisch dimi-
nuierte Hauptthema an.

Ausruf eines Hörers während der Uraufführung: 
„Ich gäb’ noch einen Kreuzer, wenn’s nur aufhörte.“

Schlusssatz einer Kritik aus Kotzebues Der Frey
müthige: „Das Publikum und Herr v. Beethoven, 
der selbst dirigierte, waren an diesem Abend 
nicht miteinander zufrieden. Dem Publikum war 
die Sinfonie zu schwer, zu lang, und Beethoven 
selbst zu unhöflich, weil er auch den beifall-
klatschenden Teil keines Kopfnickens würdigte.“

Sinfonie nr. 4 B-dur op. 60

Widmung: Graf Franz von Oppersdorf
Uraufführung: 7. März 1807

Die vierte Sinfonie teilt mit den anderen geradzah-
ligen Sinfonien Beethovens das Schicksal geringe-
rer Popularität, was sicher daran liegt, dass sie 
 weniger geeignet sind, das Bild vom Titanen und 
 Ideen-Künder Beethoven zu stützen. Zudem ist bei 
keinem anderen seiner Großwerke die Nachwelt 
trotz intensiver Nachforschungen so wenig über 
die Entstehungs-Umstände unterrichtet.

Beethoven wollte der Eroica seine c-Moll-Sinfo-
nie folgen lassen und hatte 1805 auch schon die 
ersten beiden Sätze geschrieben, als er mit der 
Komposition der Vierten begann. Wahrscheinlich 
erfolgte die Unterbrechung ohne äußere Beweg-
gründe nach dem für den geistig-seelischen 
Haushalt Beethovens nötigen dialektischen Prin-
zip, das auf „Schicksals“-Werke stets solche ent-
spannten und heiteren Charakters folgen ließ. 
Robert Schumann, der die Qualitäten des Stücks 
klar erkannte und benannte, sprach mit romanti-
scher Metaphorik von der „griechisch schlanken 
Maid zwischen zwei Nordlandriesen“ und teilte 
seine Liebe zur vierten Sinfonie mit so unglei-
chen Kollegen wie Berlioz und Mendelssohn (der 
als Leiter der Leipziger Gewandhauskonzerte mit 
diesem Stück seinen Einstand gab).

Bei den Beurteilungen der Zeitgenossen überwo-
gen originelle Verrisse. In Kotzebues Frey mü
thigem etwa las man: „Beethoven hat eine neue 
Symphonie geschrieben, die höchstens seinen 
wütenden Verehrern, und eine Ouvertüre zu Col-
lins ,Coriolan’, die allgemein gefallen hat.“ Ein 
Leckerbissen (un-)kollegialen Missverständnis-
ses ist ein literarisches Fragment Carl Maria von 
Webers, der 1809 im Stuttgarter Morgenblatt für 
gebildete Stände eine Besprechung veröffentlich-
te, die gleichzeitig als Kapitel für seinen (unvoll-
endeten) Roman Künstlerleben gedacht war. We-
ber beschreibt darin in einer köstlich ironisch-
surrealen Traumsequenz die vierte Sinfonie als 
Äußerung eines avantgardistischen Scharlatans, 
lässt überforderte Orchesterinstrumente über 
ein „musikalisches Ungeheuer“ und die „Nicht-
ideen des Herrn Komponisten“ jammern.

Beethoven stellt der vierten Sinfonie eine Adagio-
Einleitung voran, die – wie in der ersten Sinfonie 
– vor allem der Verschleierung der Haupttonart 
dient. Ihre b-Moll-Melodik über dem Orgelpunkt 
b und die neapolitanischen Wendungen stimmen 
geheimnisvoll auf sinfonischen Ernst ein – der 
dann absichtsvoll verfehlt wird: Das Hauptthema 
des Kopfsatzes präsentiert sich nach wiederhol-
ten stürmischen Anläufen in problemlos-heiterer 
Fertigkeit. Mit seinem Gegensatz von Staccato-
Dreiklangsmelodik der Streicher zu Legato-Melo-
dik der Bläser gehört es zur Spezies der „antitheti-
schen Themen“ – ein Gegensatz allerdings ohne 
dramatische Sprengkraft. Das zweite Thema, eine 
pastorale Metamorphose des Einleitungsthemas, 
wird vom Fagott angestimmt, von Flöte und Oboe 
imitiert. Ein drittes Thema erscheint im Kanon 
von Klarinette und Fagott. In der Durchführung  
trifft man auf besonders konsequente Beispiele 
von Beethovens Kunst der Themenzerpflückung 
und Motivabsplitterung, die, gekoppelt mit einem 
nagelneuen Durchführungsthema, quer durch 
den Quintenzirkel bis zum entlegenen Fis-Dur 
führt.

Das Adagio ist eine frei deklamierende Gesangs-
szene, deren inniger Lyrismus sich über einem 
Pauken-Quartmotiv entfaltet, das allerdings 
durch die zweiten Geigen eingeführt und erst 
später von seinem „eigentlichen“ Instrument 
übernommen wird. Dieser Nobel-Gesang, der bei 
jedem Erscheinen reicher koloriert wird, steigert 
sich im Mittelteil zu ernstem Pathos.

Satz 3 ist ein Scherzo der verwegenen Art. Sein 
Thema ist wiederum antithetisch: Es irritiert den 
Hörer im Vordersatz mit hemiolischem Zweier-
metrum im ¾-Takt, setzt ihn dann im Nachsatz 
mit geschmeidigen Unisoni (Wechsel zwischen 
Klarinette/Fagott und Streichern) wieder auf die 
richtige Spur – ein immer wieder aufgegriffenes 
Verwirrspiel. Das Trio, eine Holzbläser-Pastorale, 
wird ungewöhnlicherweise wiederholt; ein wei-
terer Wiederholungsversuch der Hörner wird 
vom Tutti grob unterbunden.

Der Finalsatz verläuft über weite Strecken als pri-
ckelndes Perpetuum mobile, erfordert eine Virtuo-
sität, die künftigen Orchestermitgliedern schon bei 
Probespielen (vor allem des Fagotts) gerne abver-
langt wird. Die Pointen jagen sich bis zum Satz-
schluss, wenn den Streichern der melodische Fa-
den reißt: Verlegen, mit rotem Kopf sozusagen, 
versuchen erste Violine, Fagott, zweite Violine und 
Bratsche ihn wieder zu knüpfen, bis die tiefen 
Streicher diese Peinlichkeit energisch beenden.  

Sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67

Widmung: Fürst Franz Joseph von Lobkowitz und 
Graf Andreas von Rasumowsky
Uraufführung: 22. Dezember 1808

Der 22. Dezember 1808 ist eines der bemerkens-
wertesten Datums der Musikgeschichte. An die-
sem Tag fand im Theater an der Wien ein in jeder 
Hinsicht außerordentliches Konzert statt. Es wur-
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chden von Ludwig van Beethoven folgende Stücke 
uraufgeführt: die Chorfantasie, Teile der C-Dur 
Messe, das vierte Klavierkonzert, die fünfte Sinfo-
nie, die sechste Sinfonie – allein die zeitliche Di-
mension ist einzigartig und hat das Sitzfleisch 
der Zeitgenossen so beansprucht wie die geistige 
Dimension ihr Aufnahmevermögen. Dass die bei-
den Sinfonien gemeinsam uraufgeführt wurden, 
entspricht durchaus Beethovens Absicht und ih-
rer Entstehungsgeschichte, die von den Skizzen 
bis zur Fertigstellung parallel verlief. Und bei aller 
Unterschiedlichkeit haben sie eines gemeinsam: 
außermusikalische Botschaften. 

Nur, während die Pastorale ihr Programm offen 
darlegt – Ländliche Szenen –, findet sich um die 
Fünfte kein programmatisch deutendes Wort. 
Trotzdem galt sie immer als Dokument eines 
Ausdruckswillens, der über die Töne hinaus tran-
szendiert, von Bekenntnis und Botschaft, von 
„Schicksals“- und „Weltgeist“-Beschwörung.  
Und so peinlich es den Exegeten bisweilen war – 
hier liegt die „vox populi“ ganz dicht bei den 
Auslegungen der Experten: Das Stück meint den 
Kampf eines Einzelnen mit einem widrigen 
Schicksal und den Triumph am Ende eines Weges 
„durch Nacht zum Licht“, „per aspera ad  astra“, 
„über raue Pfade zu den Sternen“. 

Eines der Darstellungsmittel ist die radikale 
 Reduktion des kompositorischen Materials – im 
Kopfsatz auf den fast ausschließlichen Umgang 
mit dem bekanntesten Motiv der Musik-
geschichte, im Finalsatz auf eine plakative 
 Direktheit, die als Tendenz zu Primitivität und Ba-
nalität bezeichnet und in Kauf genommen wurde.

Um 1803 war Beethoven – so Carl Czerny – „so 
wenig zufrieden“, dass er „einen neuen Weg“ ein-
zuschlagen beschloss. Mit diesem „neuen Weg“ 
muss auch das berühmte Heiligenstädter Testa
ment zu tun haben – jenes Bekenntnis-Doku-
ment, in dem der ertaubende Beethoven fest-

stellt, er sei „schon mit 28 Jahren gezwungen ge-
wesen, Philosoph zu werden“. Das ist nicht nur ei-
ne Floskel, sondern soll verdeutlichen, dass er, ein 
aufgrund seines „harten Schicksals“ von der Welt 
und ihren Freuden abgeschlossener Künstler, sein 
Heil nur in einer Kunst suchen und finden kann, 
in der sich die Hinwegsetzung über dieses Schick-
sal mit dem Appell an das Höhere und Bessere im 
Menschen verbindet. Der Komponist des „neuen 
Weges“ führt also im Medium Musik philosophi-
sche Diskurse. Er führt sie, nach Carl Dahlhaus, 
indem er „die musikalische Form in einem em-
phatischen Sinn als Prozess, als drängende, un-
aufhaltsame Bewegung“ erscheinen lässt.

Prozesshafte Züge wiederum trägt die Fünfte da-
durch, dass sie als Finalsinfonie konzipiert ist: 
der letzte Satz ist kein fröhlicher Kehraus, son-
dern gewichtige Überhöhung des Sinfoniegan-
zen, dessen triumphaler Ton dem voraufgegan-
genen Ringen, Suchen, Tasten ein Ende macht. Er 
resultiert vor allem aus einer – wie es in der Dra-
mentheorie heißt – Peripetie, also einem plötzli-
chen und rigorosen Stimmungsumschwung 
(„éclat triomphal“ sagen die Franzosen), der hier 
so überwältigend funktioniert, weil das Scherzo 
ins Finale übergeht und nicht „scherzos“, son-
dern brütend-unheimlich aufhört.

In diesem Finale wird Beethoven auf eine Weise 
zum Volksredner, dass man ihm hier „eine be-
denkliche Volkstümlichkeit“ vorgeworfen hat, 
sich an „Gemeinplätze der Militärmusik“ erin-
nert fühlte. Lapidarer Zuschnitt, heroische Geste 
– das hat eindeutige Vorbilder, nämlich in der 
Musik der französischen Revolution. Fortschritt 
ist für Beethoven politischer Fortschritt, und der 
wurde nach seinem Verständnis eingefordert in 
den Freiheits- und Brüderlichkeitsidealen der Re-
volution, utopisch vorweggenommen in den 
hymnischen Gesängen und Märschen von 
 Gos sec und Cherubini. Und die klingen in fast 
wörtlichen Zitaten in dieses Finale hinein.  

Sinfonie nr. 6 F-dur op. 68 „Pastorale”

Widmung: Fürst Franz Joseph von Lobkowitz und 
Graf Andreas von Rasumowsky
Uraufführung: 22. Dezember 1808
 
Beethovens Land- und Naturliebe ist vielfach do-
kumentiert. Die ländlichen Idyllen vor den Toren 
der unruhigen Metropole Wien, Baden oder Hei-
ligenstadt, suchte er so häufig wie möglich auf. 
„In die unaussprechliche Schönheit der Natur“ 
taucht der nervöse Stadtmensch ein, wird von 
„wunderbarer Heiterkeit“ erfüllt, ist gerührt vom 
mikrokosmischen „Wimmeln der kleinen Welt 
zwischen Halmen“ und makrokosmisch beein-
druckt von der Natur als „Spiegel des unendli-
chen Gottes“. 

Es ist allerdings nicht Beethoven, der mit diesen 
letzten Zitaten zu uns spricht, sondern ein jun-
ger Mann in blauem Frack und gelber Weste, 
dessen Freitod aus Liebesschmerz schon eine 
Generation vor der Komposition der Pastorale 
die Menschen zu Tränen rührte und zu suizida-
len Nachahmungen verführte: Goethes Werther. 
Dessen gesamte Empfindungen und Handlun-
gen finden stets ihren „Widerhall“ in der Natur: 
seelische Stürme haben ihre Äquivalente im kli-
matischen Unwetter, Werthers hervorbrechen-
des Liebesgeständnis korrespondiert mit dem 
plötzlichen Gewitter, Lebens- und Liebeszuver-
sicht spiegelt sich in arkadischer Idylle.

Natur als Gleichnis und Abbild menschlicher 
Emotionen, als Schule des Herzens und Medium 
zur  Anschauung Gottes – das hatte Beethoven 
zweifellos im Sinn, als er die meistzitierte Erläu-
terung zur F-Dur-Sinfonie formulierte: sie sei 
„mehr Ausdruck der Empfindung als Mahlerey“. 
Diese Definition war ihm wichtig, hatte er sich 
doch nicht selten lustig gemacht – sogar auf 
Kosten von Haydns Schöpfung und Jahreszeiten – 
über musikalische Mahlereyen, besonders „über 
kleinliche der Art“. Außerdem galt es auf Distanz 
zu gehen gegenüber einer verdächtig ähnlichen 

Sinfonie von Justin Heinrich Knecht, „Tongemäl-
de der Natur“ die nicht nur fünfsätzig war (wie 
die Pastorale), sondern ein fast identisches Pro-
gramm hatte, inklusive Gewitter und finalem 
Dankgebet. (Zu Beethoven gingen dann wieder 
kommende Komponistengenerationen auf Dis-
tanz; Debussy sagte zwar auch „Die Natur hat 
immer recht“, ergänzte aber: „Den Sonnenauf-
gang zu betrachten, ist viel nützlicher, als die 
Pastoralsinfonie zu hören.“) Natürlich gibt es 
auch bei Beethoven die berühmten „Mahle-
reyen“ – Bachgemurmel, Vogelstimmen, Donner 
und Blitz –, aber sie sind lediglich die illustrative 
Außenansicht innerhalb einer umfassenden klin-
genden Naturphilosophie, schildern die äußere 
und meinen eine innere Landschaft. 

Beethovens „Seelenhaushalt“ machte es häufig 
erforderlich, dass er gleichzeitig an Werken ge-
gensätzlichen Inhalts und Ausdrucks arbeitete. 
Die Sechste entstand parallel zur Fünften, der 
kämpferisch-dramatischen Proklamation der Re-
volutions-Ideen. In fast allen Belangen ist die 
Pastorale das dialektische Gegenstück zur c-
Moll-Sinfonie, kommt lyrisch-gelassen, episch, 
weit ausschwingend daher, wo die andere rabia-
te Gegensätze aufeinanderprallen, Auseinander-
setzungen austragen lässt. Schon das Kopfsatz-
thema schlendert herein, „als pfiffe es einer vor 
sich hin“ (Gülke). Die ersten vier Takte präsentie-
ren sogleich die Merkmale des Pastoralen: F-Dur 
und Bordunquinten. Und wenn das Hauptmotiv 
dieses Themas in die Durchführung gerät, wird 
es nicht Objekt eines zielgerichteten, „teleologi-
schen“ Diskurses, sondern Beethoven lässt es 
auf vier terzverwandten harmonischen Flächen 
etwa 80 Mal (!) wiederholen, entwicklungslos 
auf der Stelle treten – Vorgänge, die man später 
bei Schubert und Bruckner wiederfinden wird. In 
jedem Satz gibt es die „Transzendierung“ von ei-
ner Musik, die Natur „darstellt“, zu einer Musik, 
die Natur „ist“ – oder Empfindung des „betrach-
tenden Subjekts“ (Gülke): In Satz 2 ist es das 
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chBach-Gemurmel, das zur Chiffre „still sich selbst 
genügender Naturseligkeit“ wird. Am Ende des 
Satzes flötet die Nachtigall, ruft der Kuckuck, 
schlägt die Wachtel: So wenig wie später bei 
Messiaen ist bei Beethoven nur ornithologischer 
Naturalismus am Werk. „Da betet“ – noch ein-
mal Peter Gülke – „die Musik nicht weniger als 
am Ende des Finales.“ (Der Kuckuck ruft bei Beet-
hoven übrigens mit der großen Terz, später, in 
Gustav Mahlers erster Sinfonie, gar mit der rei-
nen Quart: „natürlicher“ wäre die kleine Terz ...)

Satz 3 ist eine Reihe von ländlichen Tänzen, die 
mit ihren derben Dreier-Rhythmen, der „zu spät“ 
einsetzenden Oboe und dem unbeholfenen Drei-
ton-Motiv im Fagott eine Dorfmusikanten-Paro-
die liefert. Das Gewitter mit seinen unberechen-
bar aufzuckenden Blitzen, der mit Piccoloflöte, 
Trompeten und Posaunen losbrüllenden, die 
Takt ord nung gefährdenden Gewalt scheint das 
Werk eines zürnenden Gottes zu sein, der erst im 
Finale durch Hirtenweisen und Dankgesänge 
versöhnlich gestimmt werden kann. 

Sinfonie nr. 7 a-dur op. 92

Widmung: Graf Moritz von Fries
Uraufführung: 8. Dezember 1813

 Zwar hielt der Referent der Allgemeinen musika
lischen Zeitung die Siebte „für die melodiereichs-
te, gefälligste und fasslichste unter allen Beet-
hovenschen Sinfonien“, doch waren die Gegen-
stimmen besonders unfreundlich. Friedrich 
Wieck, Clara Schumanns Vater, berichtete, dass 
man in Leipzig durchweg zur Ansicht gelangt sei, 
die A-Dur-Sinfonie könne nur „in trunkenem Zu-
stand“ geschrieben worden sein, und Carl Maria 
von Weber, bei der Beurteilung von Beethoven-
Werken des öfteren von allen guten Geistern 
verlassen, soll festgestellt haben, Beethoven sei 
nun „reif fürs Irrenhaus“. 

Der meistzitierte Kollegenausspruch stammt von 
Richard Wagner, der die Sinfonie eine „Apotheose 
des Tanzes“ nannte; er sprach überschwänglich 
vom „wonnigen Übermut der Freude“, von der 
„bacchantischen Allmacht“, vom „kühnen Takt des 
menschlichen Sphärentanzes“, von der „seligsten 
Tat der in Tönen gleichsam idealisch verkörperten 
Leibesbewegung“ – alles poetische Annäherun-
gen an die eigenwilligen kompositorischen Ver-
fahren, prägnante Motive für die Dauer langer 
Satzabschnitte als rhythmische Ostinati beizube-
halten und zu massiven, gelegentlich bedrohli-
chen Klangblöcken zu steigern. Im Kopfsatz ist es 
das in der langsamen Einleitung entstehende Ta-
rantella-Motiv im ⁶⁄₈-Takt, im zweiten Satz das 
daktylische, an einen Trauermarsch erinnernde 
Schreit-Metrum, welches das erste Thema gänz-
lich beherrscht und dem zweiten unterlegt ist. 
Dieser Variationssatz zog die Hörer weniger durch 
Abwechslung in den Bann als durch die tranceför-
dernde Wirkung der jeweils gesteigerten Wieder-
holungen. (Bei einer Aufführung im November 
1814 musste der Satz zweimal wiederholt wer-
den!) 

Das turbulente Scherzo, voll rhythmisch-harmo-
nischer Pikanterien, erweitert seine Dimension 
durch eine Wiederholung des Trios. Dieser Form-
teil, angeblich inspiriert durch ein österreichi-
sches Pilgerlied, nutzt den Effekt einer liegenden 
Stimme höchst konsequent: Während seiner 
80 Takte erklingt ständig der Ton A. Vom Final-
satz sagte Wagner, dass hier die „rein rhythmi-
sche Bewegung Orgien“ feiere. Beethovens bis-
weilen ungemütlicher Übermut äußert sich in 
querköpfigen Sforzati auf schwachen Taktzeiten, 
dynamischen Schocks, überraschenden Pausen 
und exzessiven Steigerungen über langen Orgel-
punkten: Nie zuvor gab es ekstatischere sinfoni-
sche Musik, in der zudem unverkennbar Reminis-
zenzen an schneidige Revolutionsmärsche auf-
tauchen. Noch Hermann Kretzschmar, Verfasser 
eines bis weit ins 20. Jahrhundert hinein populä-

ren Führers durch den Konzertsaal, hielt das Fina-
le für „jugendgefährdend“: „Wir stehen hier ganz 
in der Nähe des Maßlosen und tun gut, im Inter-
esse unserer Jugend zu bemerken und zu beken-
nen, dass Beethoven zuweilen geneigt war, seine 
Intentionen mit übermütiger Hartnäckigkeit auf 
die Spitze zu treiben.“

Die euphorische „Maßlosigkeit“ ist zweifellos 
mit den vaterländischen Hochgefühlen in Zu-
sammenhang zu bringen, die angesichts der Be-
freiungskriege gegen Napoleon Österreich über-
fluteten. Bei den ersten Aufführungen 1813/14 
wurde die siebte Sinfonie denn auch stets mit 
Beethovens dubioser Schlachtensinfonie Wel
lingtons Sieg gekoppelt; die Uraufführung am 
8. Dezember war Bestandteil eines von Beetho-
ven gemeinsam mit dem „rühmlichst bekannten 
k.k. Hofmechaniker“ Johann Nepomuk Mälzel 
veranstalteten Wohltätigkeitskonzerts zuguns-
ten von Kriegsinvaliden. In einer Dankadresse an 
die Mitwirkenden (u.a. Wiener und auswärtige 
prominente Musiker: Salieri, Schuppanzigh, Sp-
ohr, Hummel, Moscheles, Romberg, Meyerbeer – 
dessen zu späte Paukeneinsätze Beethoven mo-
nierte) machte der Komponist klar, in welche 
Richtung seine „Ideenmusik“ ging: „Uns alle er-
füllte nichts als das reine Gefühl der Vaterlands-
liebe und des freudigen Opfers unserer Kräfte 
für diejenigen, die uns soviel geopfert haben.“

Sinfonie nr. 8 F-dur op. 93

Kein WidmungsAdressat
Uraufführung: 27. Februar 1814

Es waren für Beethoven aufwühlende Zeiten, in 
denen die achte Sinfonie entstand: schwere 
Krankheit und der Versuch, sie im böhmischen 
Teplitz zu kurieren; die berühmte Beichte „An die 
unsterbliche Geliebte“; seine Fahrt nach Linz, wo 
er in befremdlichem moralischem Eifer auf-

tauchte, um die „wilde Ehe“ seines Bruders Jo-
hann zu unterbinden. In Teplitz übrigens fand 
auch jenes Treffen mit Goethe statt, bei dem die 
Olympier aneinander Ärgernis nahmen: Goethe 
befand zwar, dass Beethoven recht damit habe, 
die Welt „detestabel“ zu finden, sie aber damit 
keineswegs angenehmer mache; Beethoven da-
gegen meinte, Goethe behage „die Hofluft …
mehr, als es einem Dichter ziemt“. Goethe 
schrieb allerdings auch nach Hause: „Zusam-
mengefasster, energischer, inniger habe ich noch 
keinen Künstler besehen.“ 

Die Adjektive könnten gut als (Teil)-Charakteris-
tik der F-Dur-Sinfonie dienen, die mit knapp 
25 Minuten die kürzeste der Beethoven-Sinfoni-
en ist. Sie gilt als heiter und humorvoll: eine Ein-
schätzung, der zuzustimmen ist, wenn man – 
wie Martin Geck – eine „philosophische Katego-
rie des Humors“ ins Spiel bringt, die sich an Jean 
Paul anlehnt. Sie versteht Humor als schroffen, 
fantastischen, gar regelwidrigen Wechsel aus-
einander klaf fen der Gefühls- und Ausdrucksbe-
reiche. Daran ist die achte Sinfonie reich. Ihr 
 Humor ist doppelbödig-hintersinnig auf eine 
Weise, die fast wie eine Selbstbefragung der 
Gattung erscheint. 

Das sogleich festlich auftrumpfende Hauptthe-
ma, mit seiner zwölftaktigen Abgeschlossenheit 
ohnehin kaum sinfonietauglich, scheint nicht zu 
ahnen, in welche Turbulenzen es geraten wird. 
Spätestens nach dem idyllischen zweiten Thema 
vermehren sich die Energieschübe durch metri-
sche Konflikte, „falsche“ Taktschwerpunkte, durch 
ein Insistieren auf abgesprengten Motiven, das 
sich in der Durchführung in ein mit rabiaten Ak-
zenten durchsetztes Fugato steigert. An dessen 
Ende wird der Hörer durch eine in dreifachem for-
te dröhnende Schein-Reprise irritiert, der acht 
Takte später die „richtige“ Reprise in ebenso irri-
tierend harmloser Bläserfassung folgt.
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chZu den meistverbreiteten Musikanekdoten ge-
hört die Hintergrundgeschichte des zweiten Sat-
zes. Sie hat mit dem kaiserlichen „Hofkammer-
maschinisten“ Johann Nepomuk Mälzel zu tun, 
einem Erfinder mit genialischen Zügen, der nicht 
nur eine Vorform des Automobils, sondern auch 
Musikmaschinen, Beethovens Hörrohre und das 
Metronom konstruiert hatte. Vom Beethoven-
Adlatus und -Biografen Anton Schindler wurde 
überliefert, das Thema des Satzes ginge auf den 
„Mälzel-Kanon“ zurück, den Beethoven in geselli-
ger Abschiedsrunde auf den Text: „Ta ta ta 
ta … lieber Mälzel, leben Sie wohl …“ etc. kompo-
niert und in die Sinfonie als eine Art Hommage 
ans Metronom übernommen habe. Die ganze 
Geschichte – inklusive Kanon – erwies sich als 
Fälschung Schindlers; nichtsdestoweniger dürfte 
Beethoven an eines der mechanischen Instru-
mente Mälzels gedacht haben, als er das ticken-
de Gleichmaß seines Satzes in Gang setzte. Al-
lerdings ist Sand ins Getriebe geraten – die Phra-
sen der Bläser-Staccati stehen oft quer zu den 
Melodiefloskeln der Streicher, Betonungen wer-
den gegen den Strich gebürstet, gegen Ende ras-
tet die Maschine aus und präsentiert ein Rossini-
sches Opernfinale.

Der dritte Satz ist eine Art Maskerade. Beetho-
ven stimmt – mit dem umständlichen In-Gang-
Kommen und dem pompösen Auftakt – den Me-
nuett-Tonfall der Altvorderen an, der ihm ab-
sichtsvoll aus dem Tritt gerät. Auch die Altwiener 
Gemütlichkeit der Hornquinten im Trio nimmt 
man ihm kaum ab.

Geradezu verstörende Züge bekommt der Beet-
hoven’sche Humor im Finalsatz. Dessen abson-
derliches, aus dem „Mälzel-Thema“ des zweiten 
Satzes abgeleitetes erstes Thema mit seinem 
rasen den Sextolen-Auftakt präsentiert sich erst 
in nervösem Scherzoton, explodiert dann, nach 
einem brutalen Tutti-Cis, in eine dithyrambische 
Version – ein größtmöglicher Gegensatz, der 

sich, samt Störungs-Cis, durch den gesamten 
Satz zieht. Das Seitenthema steht in trügeri-
scher Idylle folglich in der Trugschluss-Tonart As-
Dur. Nirgends kann man dem Satz trauen, auch 
und gerade in der Coda nicht, wo einem die F-
Dur-Bekräftigungen erst in Bläserterzen wie Ten-
nisbälle um die Ohren fliegen und dann in paro-
distischer Häufung zum Ende kommen.  

Die F-Dur-Sinfonie machte bei ihrer Urauffüh-
rung, wie die Allgemeine musikalische Zeitung 
anmerkte, „kein Furore“. Der Komponist war über 
ihren mäßigen Erfolg enttäuscht und verteidigte 
sie stets als die „bessere“ gegenüber der „größe-
ren“ Siebten.

Sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125

Widmung: Seiner Majestät dem König von Preu-
ßen Friedrich Wilhelm III. in tiefster Ehrfurcht
Uraufführung: 7. Mai 1824

Von der „Neunten“ glauben auch musikalisch 
wenig Interessierte zu wissen, dass sie den Gip-
fel jeglicher Musik darstellt. Keine Komposition 
hat das kollektive Kulturgedächtnis stärker be-
wegt, keine hat stärkere Vokabeln (Richard Wag-
ner: „… das menschliche Evangelium der Kunst 
der Zukunft …“) provoziert, keine eine solch um-
fangreiche Rezeptionsgeschichte voll Begeiste-
rung, Verachtung, Missverständnissen und 
(schlechter) Poesie nach sich gezogen. Grenzen-
loser, religiös gefärbter Verehrung stehen bei 
nicht wenigen Komponistenkollegen Gereiztheit 
und Reaktionen des Unverständnisses gegen-
über, sowohl was das Werk als auch den Kult da-
rum angeht. Das fängt bei Spohr, Mendelssohn 
und Schumann an und hört bei Debussy oder 
Kagel noch nicht auf. Selbst Leonard Bernstein, 
gewiss ein begeisterter Beethovenianer, konnte 
nicht umhin, zumindest die „Freudenmelodie“ 
als „Kaffeehausmusik“ zu bezeichnen. 

Regelmäßig um Beethoven-Jahrestage gehen die 
Wogen hoch, etwa 1970. Als damals Mauricio Ka-
gels Film Ludwig van uraufgeführt wurde, ent-
rüstete sich die noble Schriftstellerin und Jour-
nalistin Hilde Spiel in der FAZ: „Wer da, als zum 
Freudenchor aus der Neunten zwei spielende 
Äffchen, danach ein Elefant, eine Wildsau, ein 
Kamel sichtbar wurden, die Nerven verlor, dem 
war wohl in diesem Augenblick die Inhumanität 
des ganzen Unternehmens bewusst geworden. 
Hier wurde Aristoteles, Erasmus, Kant geleugnet, 
zwei- bis dreitausend Jahre mühsamen Auf-
stiegs in eine Begriffswelt, der Beethoven in sei-
ner Musik Ausdruck geliehen hat.“ Über Frau 
Spiels Verärgerung wiederum mokierte sich der 
Herausgeber des S. Fischer-Taschenbüchleins 
Beethoven 70: „Moralische Entrüstung, wie die 
von Hilde Spiel, ist kennzeichnend dafür, wie 
sehr Beethoven zum Heiligen und Inbegriff von 
Kultur kanonisiert wurde. Er ist wie kaum ein an-
derer Komponist von unserem Kulturbetrieb ver-
einnahmt und auch von der offiziellen Staats-
propaganda als Symbol ihrer Macht okkupiert 
worden. Mit Beethoven wurden deutsche Feld-
marschälle zu Grabe getragen; beim Bau der 
Mauer spielte der DDR-Staatsrundfunk Beetho-
ven feierlich.“

Und zum Fall der Mauer erklang die Neunte 
ebenfalls, wäre hinzuzufügen, dirigiert von Leo-
nard Bernstein, der Schillers Gedichtanfang in 
„Freiheit, schöner Götterfunke“ umtextete (eine 
Version, die tatsächlich schon 1844 in Berlin kur-
siert hatte). Zuvor hatte der Schlusschor schon 
als Olympia-Hymne gedient, wurde zum „Song 
of Joy“ und zur Europa-Hymne bagatellisiert. 
Und 2001 wurde die Partitur zum Weltkultur erbe 
erklärt.

Die Neunte versucht, Fragen nach der Bestim-
mung des Menschen samt seiner Anstrengun-
gen der Gotteserkenntnis im Sinne von Aufklä-
rung und Idealismus zu beantworten, begibt 

sich damit aber als das „philosophische Kunst-
werk der Musikgeschichte“ (Geck) auf ein Ge-
danken-Plateau, wo sie auch ideologiekritisch 
diskutier- und angreifbar ist. Die in dieser Hin-
sicht prominenteste literarische Rolle spielt sie 
in Thomas Manns Doktor Faustus, in dem der Ti-
telheld alias Adrian Leverkühn mit seiner letzten 
Komposition die neunte Sinfonie „zurückneh-
men“ will.

 Auch Michael Gielen versuchte eine „Zurücknah-
me“ der Neunten, indem er seit den Siebzigerjah-
ren dem hochgemuten finalen Verbrüderungsap-
pell musikalische Zeugnisse kollektiver und indivi-
dueller Schrecknisse gegenüberstellte oder gar 
einmontierte: Bernd Alois Zimmermanns Ekklesi
astische Aktion oder Arnold Schönbergs Überle
bender aus Warschau (was bis heute nachgeahmt 
wird). Das wirkte – und war von Gielen auch so 
gedacht – wie eine musikalische Analogie zum 
Fazit von Adorno-Horkheimers Dia lek tik der Auf
klärung, in der Aufklärung stecke bereits ihr Ge-
genteil: die Barbarei. Aber auch ohne die Konfron-
tation mit neuer Musik müsse der Interpret die 
Gefährdetheit des idealistischen Gehalts wie der 
musikalischen Konstruktion herausarbeiten, müs-
se er klarmachen, dass es im Finale um eine ge-
waltsame Beschwörung von Idealen – Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit – ging, die längst wie-
der in die Brüche gegangen waren. Als Beethoven 
die Sinfonie niederschrieb, lebte er im Metter-
nich-Wien, in einer restaurativen Zeit von Polizei-
herrschaft und  Denunziantentum. 

Der erste Satz ist […] ungeheuerlich, mit […] wahn
sinnigen Konflikten, Aggressionen, Brüchen, 
Sprüngen […] Da könnte auch darüberstehen ,Der 
Mensch ist ein Abgrund’, wie im ‚Wozzeck’ (M. G.)

Dieser Kopfsatz hat einen Beginn über leeren 
Quinten, wie ihn Anton Bruckner zur Erzeugung 
sinfonischen „Urnebels“ fast obligat übernahm, 
ein Hauptthema als „Entstehungsgeschichte des 
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eine Durchführung, die die Motive des immer 
wieder umgestalteten Themas in riesige Steige-
rungswellen – und entsprechende „Abgründe“ – 
geraten lässt. 

Ungewöhnlicherweise an zweiter Stelle kommt 
das etwa tausendtaktige Scherzo, „Bacchanal“ 
und „Dithyrambe“ mit obsessivem Beharren auf 
dem anfänglichen Dreiton-Rhythmus, der so-
wohl als Kopf eines Streicherfugatos wie als 
donnerndes Paukensolo dient. Das Trio bietet 
Pastorale, Vorahnungen des Freudenthemas und 
doppelten Kontrapunkt.

Das Adagio ist eine metaphysische Vertiefung 
ins instrumentale „Cantabile“, Innenschau, Ent-
rücktheit, Weltflucht – im sachlichen Fachtermi-
nus der Formenlehre nur eine „Doppelvariation“, 
allerdings eine, „in der zwei Musiktopoi neben-
einandergestellt werden“, dies „ist ja dann das 
Prinzip von Mahler in mehreren Sätzen, im ers-
ten Satz der Neunten besonders.“ (M. G.)

Die Entstehungsgeschichte der endgültigen Versi-
on ist ein musikwissenschaftliches Puzzle, ist die 
Rekonstruktion eines mühseligen schöpferischen 
Prozesses. Eigentlich beginnt er schon in Beetho-
vens Bonner Jahren, als Schillers freimaurerisch ge-
färbte Freudenhymne bereits mit revolutionärer 
Begeisterung gesungen wurde und Beethoven zu 
eigener Vertonung reizt. Und er ist 1823, etwa drei 
Jahrzehnte später, immer noch nicht zu Ende, weil 
Beethoven noch zwischen instrumentalem und vo-
kalem Finale schwankt. Es kann also keine Rede da-
von sein, die ersten drei Sätze seien zwingend „auf 
das Chorfinale hin angelegt“. 

Beethovens Entschluss dazu war begleitet von 
Skrupeln, zahllosen Schwierigkeiten und verwor-
fenen Versuchen, das Finale mit dem Vorherge-
henden zu verknüpfen. Eine Verknüpfung 
schließlich, die Entsetzensfanfaren (Gleichzeitig-

keit von Tonika und Dominante), Instrumental-
rezitative, Erinnerungen an die vorhergehenden 
Sätze und die zunächst textlose Freudenmelodie 
in das Bariton-Rezitativ „O Freunde, nicht diese 
Töne!“ münden lässt. Erst dann ist der Weg frei 
für den Vokalteil, der wiederum seine eigenen 
Komplexitäten auftürmt: Er pendelt zwischen 
Volkshymne, türkischem Marsch und strenger 
Polyphonie, bewegt sich zwischen „Erdenrund“ 
und „überm Sternenzelt“, will Sonaten- und Vari-
ationsformen, Doppelfuge und Kantate zusam-
menzwingen. Die Überbeanspruchung der Form, 
der Expressionsmöglichkeiten und der Interpre-
ten summiert sich zur Ekstase, repräsentiert den 
Kampf um die Menschwerdung.

Beethoven konnte sich nicht recht dazu ent-
schließen, die Uraufführung in Wien stattfinden 
zu lassen – er fühlte sich von den Wienern ge-
kränkt, nicht zuletzt durch ihren Begeisterungs-
taumel für Rossini. Als aber bekannt wurde, dass 
er als Uraufführungsort Berlin erwog, beschwo-
ren ihn zahlreiche Künstler und „vaterländische 
Kunstverehrer“ in einer Solidar-Adresse, „dem 
(Wiener) öffentlichen Genusse […] und dem be-
drängten Sinne für Großes und Vollendetes nicht 
länger die Aufführung der jüngsten Meisterwer-
ke Ihrer Hand“ zu verweigern. Beethoven ließ 
sich bewegen: Die „Große musikalische Akade-
mie von Herrn L. van Beethoven“ am 7. Mai 1824 
brachte die Premiere der Neunten, an deren 
 Ende sich die vielgeschilderte rührende Szene 
abspielte: Der taube Komponist, der, die Musiker 
betrachtend, dem Publikum den Rücken kehrt, 
hört und bemerkt nichts vom enthusiastischen 
Beifall; die Solistin der Altpartie wendet ihn dem 
Publikum zu, worauf der Jubel mit Hüte- und 
Tücher schwenken keine Grenzen mehr kennt.

 Rainer Peters

Michael gielen Dirigent | conductor

wurde 1927 in Dresden geboren und emigrierte 
1940 mit seiner Familie nach Argentinien. Seine 
Karriere begann er daselbst als Korrepetitor am 
Teatro Colón. 1949 brachte er, noch in Buenos 
Aires, das gesamte Klavierwerk von Arnold 
Schönberg zur Aufführung. Nach Europa zurück-
gekehrt, wurde er 1950 Korrepetitor und Dirigent 
an der Wiener Staatsoper, 1960 zum musikali-
schen Leiter der Königlichen Oper in Stockholm 
und 1968 zum Chefdirigenten des Belgischen 
National orchesters berufen. Später leitete er bis 
zum Jahr 1975 die Niederländische Oper. Er hat 
als Gast die Mehrzahl der bedeutenden Orches-
ter Europas dirigiert; von 1978 bis 1981 war er 
„Chief Guest Conductor“ des BBC Symphony Or-
chestra in London. Auslandstourneen führten 
ihn nach Australien, Japan und in die Vereinigten 
Staaten, wo er mit Beginn der Saison 1980/81 die 
Position des „Music Director“ des Cincinnati 
Symphony Orchestra übernahm. Von 1977 bis 
1987 war  Michael Gielen Direktor der Frankfurter 
Oper und Generalmusikdirektor der Stadt Frank-
furt. An der Hochschule „Mozarteum“ in Salz-
burg leitete er von 1987 bis 1995 die Klasse für 
Dirigieren. Mit Beginn der Spielzeit 1986/87 
übernahm Michael Gielen die Stelle des Chefdi-
rigenten des SWR Sinfonie orchesters Baden-Ba-
den und Freiburg. Unter seiner Leitung gastierte 
das Orchester  unter anderem bei den Salzburger 
Festspielen, beim Festival d’Automne in Paris, 
beim Edinburgh International Festival, bei den 
Berliner Fest wochen, in der New Yorker Carnegie 
Hall sowie auf zahlreichen anderen international 
bedeutenden Konzertbühnen. Seit Beginn der 
Spielzeit 1999/2000 ist er Ständiger Gastdiri-
gent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden 
und Freiburg. 2010 erhielt  Michael Gielen den 
„Ernst von  Siemens Musikpreis“.

Michael Gielen was born in Dresden in 1927 and 
emigrated to Argentina in 1940 with his family. 
He began his career as a répétiteur at the Teatro 
Colón. In 1949, while still in Buenos Aires, he per-
formed all of Arnold Schönberg’s compositions 
for piano. In 1950 he became a répétiteur and 
conductor at the Vienna State Opera. In 1960 
Michael Gielen was appointed musical director 
of the Royal Opera in Stockholm, and in 1968 was 
named chief  con ductor of the Belgian National 
Orchestra. Later on he became chief conductor of 
the Dutch Opera up until 1975. He has worked 
with the majority of Europe’s major orchestras as 
a visiting conductor; from 1978 to 1981 he was 
chief guest conductor of the BBC Symphony 
Orchestra in London. Foreign tours have taken 
him to Australia, Japan and the United States, 
where he assumed the position of musical direc-
tor of the Cincinnati Symphony Orchestra at the 
beginning of the 1980/81 season. From 1977 to 
1987 Michael Gielen was director of the Frankfurt 
Opera and General Music Director for the city of 
Frankfurt. From 1987 to 1995 he ran the class for 
conductors at the “Mozarteum” in Salzburg. With 
the beginning of the 1986/87 season Michael 
Gielen assumed the position of chief conductor 
of the SWR Symphony Orchestra Baden-Baden 
and Freiburg. Under his direction the orchestra 
gained international  repu  tation and was invited 
to the Salzburg  Festival, Festival d’Automne in 
Paris, Berliner Fest wochen, Edinburgh Interna-
tional Festival,  Carnegie Hall New York and many 
other important festivals and concert halls. Since 
the beginning of the 1999/2000 season he has 
been  permanent guest conductor of the same 
orchestra. In 2010 Michael Gielen was awarded 
the Ernst von Siemens Music Prize.
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h1946 wurde der Klangkörper, der als „SWF Sinfo-

nieorchester“ berühmt wurde und seit 1998  
„SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und 
 Freiburg“ heißt, von dem neuen Sender in der 
französischen Besatzungszone in Dienst genom-
men. Dass er diesen Dienst und seinen Kultur-
auftrag bis heute so eindeutig als Einsatz für  
die klassisch-romantische wie auch die Neue 
 Musik versteht, ist neben dem ersten Musik-
Abteilungs leiter des SWF, Heinrich Strobel, vor 
 allem zwei Orchesterchefs zu verdanken:  
dem Öster reicher Hans Rosbaud und dem Fran-
zosen  Ernest Bour; von beider Repertoirebreite 
und Aufgeschlossenheit ist noch heute die Rede. 
Dazu kam das Bündnis mit Donaueschingen, das 
längst Synonym für „Neue Musik“ ist. Die Zahl 
der dort seit 1950 vom SWF Sinfonieorchester 
 uraufgeführten Stücke tendiert gegen 400. Mit 
seinem Einsatz für Komponisten wie Henze und 
Fortner, Zimmermann und Ligeti, Penderecki und 
Stockhausen, Berio und Messiaen, Rihm und 
 Lachenmann hat das Orchester Musikgeschichte 
geschrieben. Nach Kazimierz Kord, dem das 
 Orchester temperamentvolle Begegnungen mit 
osteuropäischer Sinfonik verdankt, war Michael 
Gielen Orchesterchef – von 1986 bis 1999. Er 
stand mit seiner ironisch-provokanten Erkennt-
nis, „für die Kunst dürfe man auch das Gehirn 
 bemühen“, in der Tradition von Rosbaud/Bour, 
verstand sich als Musiker, der Kunst keinesfalls 
„als Palliativum, als Beruhigungsmittel“ zu ver-
abreichen habe, sondern als Angebot an eine 
 interessierte Hörerschaft ansah, „der Wahrheit 
 zu begegnen. Und die ist nicht immer ange-
nehm.“

SwR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

In early 1946, the ensemble which became 
famous as the “SWF Sinfonieorchester” and has 
been called the “SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg” since 1998, took up its work 
for the new radio station in the French zone of 
occupation. The fact that it has considered its 
vocation and its cultural contribution so clearly  
to be an obligation to promote classical-romantic 
as well as new music is due mainly to orchestra 
leaders who carried on the tradition of the first 
head of the SWF music department, Heinrich 
Strobel: the Austrian Hans Rosbaud and the 
Frenchman Ernest Bour. Both are still admired for 
the breadth of their repertoire, their assiduous-
ness, their open-minded approach and their 
incorruptible ear. Added to this was the affilia-
tion with the small town Donaueschingen, for-
merly the seat of a count’s court and now virtu-
ally synonymous with “new music”. The number 
of the pieces the SWF Sinfonieorchester per-
formed there since 1950 runs to nearly 400, and 
the orchestra’s espousal of works composed by 
the likes of Henze and Fortner, Zimmermann and 
Ligeti, Penderecki and Stockhausen, Berio and 
Messiaen, Rihm and Lachenmann has made 
music history. Following Kazimierz Kord, whom 
the orchestra and its listeners have to thank for 
many a vivacious encounter with Eastern Euro-
pean symphonic music, Michael Gielen was the 
head of the orchestra from 1986 to 1999. He also 
followed the tradition of Rosbaud and Bour, as 
can be seen in his ironically provocative remark 
that “it is possible to bring the mind into play”, 
too, for the sake of art, and considered himself a 
musician whose job was in no case to administer 
art “as a palliative, as a tranquilliser”, but to offer 
an interested audience “the chance to confront 
the truth. And the truth is not always pleasant.”
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Yvonne naef Mezzosopran | mezzo-soprano

gilt als eine der gefragtesten 
dramatischen Mezzosopranis-
tinnen. Sie ist regelmäßiger 
Gast bedeutender Opernhäuser 
und Konzertsäle und tritt mit 
einem breitgefächerten Opern-
repertoire am Opernhaus 
 Zürich, an den Staatsopern von 
Hamburg und Wien, am Mon-

naie in Brüssel, am Teatro alla Scala, bei den 
Festspielen von Bayreuth und Salzburg, an 
 Covent Garden, an der Opéra National de Paris 
und an der Metropolitan Opera ebenso wie als 
gefragte Konzertsolistin im Wiener Musikverein 
und Konzerthaus, an der Berliner Philharmonie, 
am Gasteig in München, in der Laeiszhalle in 
Hamburg, in der Salle Pleyel, in der Royal Albert 
Hall und in der Carnegie Hall auf. Häufig singt 
Yvonne Naef unter der musikalischen Leitung 
von Pierre Boulez, James Levine, Christoph 
Eschenbach, Christoph von Dohnanyi, Bernard 
Haitink, James Conlon und gab bereits zahlrei-
che Liederabende. 

Yvonne Naef is considered to be one of the most 
sought-after dramatic mezzo-sopranos. She is a 
regular guest at major opera houses and concert 
halls, and appears with a wide-ranging opera 
repertoire at the Opernhaus Zurich, the State 
Operas of Hamburg and Vienna, the Monnaie in 
Brussels, the Teatro alla Scala, the festivals in 
Bayreuth and Salzburg, Covent Garden, the Opéra 
National de Paris and the Metropolitan Opera, as 
well as being a sought-after concert soloist at 
the Vienna Musikverein and Konzert haus, the 
Berlin Philharmonic, the Gasteig in Munich, the 
Laeiszhalle in Hamburg, the Salle Pleyel, the 
Royal Albert Hall and Carnegie Hall. Yvonne Naef 
often sings under the musical direction of Pierre 
Boulez, James Levine, Christoph Eschenbach, 
Christoph von Dohnanyi, Bernard Haitink, James 
Conlon and has given many recitals.

glenn winslade Tenor | tenor

stammt aus Australien, studier-
te in Sydney und in Wien. Wäh-
rend seiner ersten Karrierejah-
ren war er sowohl in Australien 
als auch in Europa mit Mozart-
Partien bekannt geworden, ehe 
sich ein Fachwechsel abzu-
zeichnen begann. 1996 sang er 
bei den Bregenzer Festspielen 

erstmals den Florestan, 1997 in Rom seinen ers-
ten Erik, 1998 den Hüon (Oberon) in Antwerpen. 
2002 feierte er mit seinem Rollendebüt als Tann-
häuser auch sein Festspieldebüt in Bayreuth. 
Glenn Winslade war mit Konzerten u. a. in der 
Londoner Royal Albert Hall, im Konzerthaus Ber-
lin, im Leipziger Gewandhaus, in der Dresdner, 
der Münchner und der Kölner Philharmonie, in 
Monte Carlo, Madrid, Lissabon, der Züricher Ton-
halle, in Hamburg, im Amsterdamer Concertge-
bouw, beim Edinburgh Festival, in Birmingham, 
beim Schleswig Holstein Festival sowie in den 
Wiener Konzertsälen zu hören. 

Born in of Australia studied in Sydney and 
Vienna. In the early years of his career, he 
became known both in Australia and Europe for 
his roles in Mozart operas before the change in 
his career became apparent. In 1996 he sang 
Florestan for the first time at the Bregenz Festi-
val, in 1997 his first Erik in Rome, and in 1998 
Hüon (Oberon) in Antwerp. In 2002 he celebrated 
his debut in Bayreuth by singing Tannhäuser for 
the first time. Glenn Winslade has given concerts 
at the Royal Albert Hall in London, the Konzert-
haus Berlin, the Leipzig Gewandhaus, the Phil-
harmonics in Dresden, Munich and Cologne, in 
Monte Carlo, Madrid, Lisbon, at the Zurich Ton-
halle, in Hamburg, at the Concertgebouw in 
Amsterdam, at the Edinburgh Festival, in Bir-
mingham, at the Schleswig Holstein Festival, as 
well as in Vienna’s concert halls.

Rundfunkchor Berlin

Der dreifache Grammy-Preisträger Rundfunkchor 
Berlin zählt zu den renommiertesten Profichören 
der Welt. Seine mitreißende Ansprache und sein 
reich nuancierter Klang machen ihn zum be-
gehrten Partner aller bedeutenden Dirigenten 
und Orchester und zum gefragten Gast auf allen 
wichtigen Festivals. Darüber hinaus erschließt er 
mit interdisziplinären Konzertformaten neue 
 Erlebnisweisen von Chormusik, jährliche Com-
munity-Events wie das Mitsingkonzert, der 
 LeaderChor Berlin oder die Liederbörse bewegen 
Menschen jeden Alters und Hintergrunds, aktiv 
in die Welt der professionellen Chormusik einzu-
tauchen. 1925 gegründet, wird das En semble seit 
2001 von Simon Halsey geleitet. Der Rundfunk-
chor Berlin ist ein Ensemble der Rundfunk Or-
chester und Chöre GmbH.

Three-time Grammy-winning Rundfunkchor 
 Berlin is one of the world’s outstanding choral 
ensembles. Its stunning responsiveness and 
richly nuanced sound make it the chosen partner 
of all the major orchestras, conductors and festi-
vals. In collaboration with artists from diverse 
disciplines, the chorus is adopting new modes of 
choral music for a new audience. With its annual 
community activities like the Sing-along Concert, 
the Berlin LeaderChor, and the Song Exchange, 
Rundfunkchor Berlin invites people of all ages 
and walks of life to become immersed in the 
world of professional choral music. Founded in 
1925, Rundfunkchor Berlin has been directed 
since 2001 by Simon Halsey. Rundfunkchor Berlin 
is an ensemble of Rundfunk Orchester und Chöre 
Gmbh, Berlin. 

www.rundfunkchor.berlin.de

Renate Behle Sopran | soprano

Ihre Karriere führte Renate Beh-
le an die großen Bühnen der 
Welt. Eine regelmäßige Zusam-
menarbeit verband sie mit der 
Staatsoper Hamburg, wo sie al-
le wichtigen Partien ihres Re-
pertoires von Sieglinde bis 
Brünnhilde, Elisabeth, Katarina 
(Lady Macbeth von Mzensk) und 

Ariadne sang. Darüber hinaus sang sie u.a. Leo-
nore (Fidelio) an der MET, der Wiener Staatsoper 
und bei den Salzburger Festspielen. Seit einigen 
Jahren singt Renate Behle vorwiegend Partien, 
die im dramatischen Zwischenfach Sopran/Mez-
zosopran angesiedelt sind, so etwa Herodias und 
Klytämnestra in Dresden, Mannheim, Köln, Düs-
seldorf, Hamburg und Berlin, aber auch die Mut-
ter in Hänsel und Gretel in München. Mit großem 
Erfolg beschäftigt sie sich mit den Werken Wolf-
gang Rihms, dessen Oper Das Gehege sie an der 
Bayerischen Staatsoper München gesungen hat. 
Rihms Penthesilea Monolog sang sie am Theater 
Basel.

Her career has taken Renate Behle to the world’s 
most renowned opera houses. She has enjoyed a 
close association with the Hamburg State Opera, 
where she has sung all the major roles of her rep-
ertoire, from Sieglinde to Brünnhilde, Elisabeth, 
Katarina (Lady Macbeth of Mzensk) and Ariadne. 
She has sung Leonore (Fidelio) at the MET, Vienna 
State Opera and the Salzburg Festival. During the 
last two years she has been increasingly in 
demand for roles in the dramatic Zwischenfach 
soprano/mezzosoprano, and has sung Herodias 
and Klytämnestra in Dresden, Mannheim, 
Cologne and Hamburg, as well as the Mother in 
Hänsel und Gretel at the Bavarian State Opera 
Munich. With great success she engages in the 
works of Wolfgang Rihm, whose opera Das 
Gehege she sung at the Bayerische Staatsoper 
München, as well as his Penthesilea Monolog at 
the Basle theater.
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Beethoven’s tempo ‘specifications’ – 
on the contrary, I followed them.

  Michael gielen to a critic in 1957

“Performing Beethoven has become 
a central task in my life.”  Michael gielen

It is certainly acceptable to ‘use one’s brain’ for 
the sake of art, Michael Gielen once said, ironi-
cally indicating that even musical interpretation 
is in no small measure a matter of the intellect. 
Gielen does not, at any rate, believe the conduc-
tor’s primary task to be the creation of general 
wellbeing and a diffuse celebratory mood, but 
rather of clarity and transparency, the finding 
and revealing of composed meaning, and thus 
also an emphatic clarification of violations and 
disruptions of norms. Beethoven’s symphonies 
are full of these. 

Gielen’s conversations with Paul Fiebig, pub-
lished in book form in 1995 (by Metzler), show 
how originally he has considered these. One also 
learns – as in Gielen’s autobiography Unbedingt 
Musik – a great deal about the importance of 
tempi and tempo relationships to Gielen. He was 
already following Beethoven’s consistently very 
fast metronome markings at a time when this 
provoked strong disapproval among musicians 
and audiences (as well as critics), who confused 
sluggish tempi with depth of meaning. 

The present recording in the series of nine is a CD 
premiere. It is based on broadcasting recordings 
made between 1997 and 2000 – in connection 
with the TV productions consisting of material 
that has been carefully digitally reworked and 
newly edited. 

hanno Müller-Brachmann Bass | bass

Hanno Müller-Brachmann 
 besuchte die Liedklasse von 
Dietrich Fischer-Dieskau und 
legte sein Konzertexamen bei 
Rudolf Piernay ab. Nach frühen 
Erfolgen bei interna tionalen 
Wettbewerben singt er heute 
auf Konzertpodien und Opern-
bühnen in Europa, Israel, Japan 

und den USA mit führenden Orchestern unter 
Dirigenten wie  Abbado, Boulez, Chailly, Eschen-
bach, Harnoncourt oder Rattle. 

In den Jahren 1998 bis 2011 gehörte er dem En-
semble der Staatsoper Unter den Linden Berlin 
an, wo unter dem Dirigat von Daniel Barenboim 
die großen Mozartpartien wie Leporello, Figaro, 
Guglielmo und  Papageno zu seinen Paraderollen 
reiften. Gast engagements führten ihn an die 
Staatsopern in Wien, München, Hamburg sowie 
nach San Francisco, Modena, Paris, Madrid und 
Tokio.

Der Sänger verfügt über ein breites Konzert-
repertoire, angefangen bei Heinrich Schütz bis 
hin zu Penderecki. Neben dem Oratorium und 
der Oper ist das Lied ein weiterer Schwerpunkt 
seiner Arbeit. Begleitet von Daniel Barenboim, 
András Schiff, Graham Johnson, Philippe Jordan 
oder Malcolm Martineau gab er Liederabende in 
den bedeutenden internationalen Liedzentren, 
darunter Schwarzenberg, London und Amster-
dam. 

Hanno Müller-Brachmann hat bei zahlreichen 
preisgekrönten Aufnahmen für Rundfunk-, Fern-
seh- und DVD-Produktionen mitgewirkt. Seine 
Einspielung der Zauberflöte mit dem Mahler 
Chamber Orchestra unter Claudio Abbado wurde 
mit dem Gramophone Award ausgezeichnet.
Nach Lehraufträgen an beiden Berliner Hoch-
schulen hat der Sänger seit Herbst 2011 eine Pro-
fessur für Gesang in Karlsruhe inne. 

Hanno Müller-Brachmann made his operatic 
debut in 1996 in Telemann‘s Orpheus under René 
Jacobs at the Deutsche Staatsoper Berlin, where 
he has been a member of the ensemble since 
1998 and where he is singing the great Mozart 
roles of Leporello, Figaro, Guglielmo and 
Papageno under Barenboim.

Hanno Müller-Brachmann has sung with many of 
the world’s leading orchestras and conductors. In 
addition to opera and oratorio, he also devotes 
himself to Lied and can be heard in recitals in 
Berlin at both the Staatsoper and Philharmonie. 
He has also given recitals in Graz, Amsterdam, 
Antwerp, Tokyo, Hamburg, Paris, Lausanne, and 
London’s Wigmore Hall and at the Schwarzen-
berg Schubertiade, Berlin Festwochen, Ittingen 
and Edinburgh Festivals. He works with the pian-
ists Burkhard Kehring, András Schiff, Philippe Jor-
dan, Graham Johnson, Malcolm Martineau and 
Daniel Barenboim. He also teaches Song at the 
‘Hanns Eisler’ in Berlin.

Hanno Müller-Brachmann has appeared in vari-
ous radio and television productions and has 
recorded Schubert recital discs for Harmonia 
Mundi and Naxos Records and a Schumann 
recital disc for Hyperion Records. His recordings 
also include Die Zauberflöte conducted by 
 Claudio Abbado for Deutsche Grammophon, 
which won Gramophone’s ‘Best Opera Recording 
of the Year’.
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Symphony no. 1 in C Major op. 21

Dedication: Baron Gottfried van Swieten
Premiere: 2 April 1800

Beethoven was 30 when his first symphony was 
premiered – no longer such a young composer 
(especially in a time when the average was 35 
years life expectancy). This is also an indication 
that, as early as 1800, even – or especially – a 
genius no longer took it for granted that he 
would easily succeed in a genre that had reached 
its pinnacle in the late works of Haydn and 
Mozart, which were as greatly admired as they 
were difficult to surpass. Beethoven, a contem-
porary witness to the philosophical Enlighten-
ment and highly politically interested, was very 
much aware of the special music-historical situa-
tion: the symphony veritably demanded to be 
taken out of serial production and treated as ‘sol-
itary’, as an individual solution to compositional 
and artistic tasks that greatly differed from case 
to case. No other genre is more suitable for 
reaching ‘humanity’ and showing it the way to a 
‘general world happiness’, and for demonstrating 
that music can be an especially suitable medium 
for the representation of intellectual and spirit-
ual processes.

The C Major of the First Symphony is of symbolic 
value: the ‘white’ key not only represents the 
light of the Enlightenment (les lumières in 
French); since The WellTempered Clavier at the 
latest, it has also been taken as the starting 
point for significant things: a series of works or a 
striking musical edifice. Beethoven’s symphonic 
debut is both, although no exegete seems to 
refrain from mentioning its proximity to Haydn 
and Mozart, claiming a lack of originality due to 
a dependence on the earlier classicists. There are 
numerous signs, however, that a composing sub-
jectivist is here setting out – to adapt Schopen-
hauer – ‘to express directly the primal being and 
potentiality of the world and existence’ through 
music. That this existence shortly before the turn 

of the century was, by Beethoven’s standards, a 
happy and successful one, is as evident in the 
piece as the occasionally forceful character of its 
creator. 

The symphony’s slow introduction already con-
fused the audience at the Vienna Burgtheater on 
2 April 1800 (Beethoven’s first ‘academy to his 
own advantage’): avoiding a radiant opening C 
Major chord in favour of dominant seventh chord 
on C, played fortepiano, Beethoven evades the 
tonic for a full twelve bars. Then, when the main 
theme steps into action in the manner of a quick 
French revolutionary march, the tonic announces 
its presence all the more emphatically with an 
insistence on the note C. In the development sec-
tion, the theme is taken apart and rearranged by 
every trick in the book. The Andante slightly dis-
turbs the listener’s sense of balance on account 
of its seven-bar phrases, and the third movement 
bears the ironic title ‘Minuet’, but is actually an 
adventurous scherzo. The adagio introduction of 
the final movement is also humorously intended: 
the pretentiously grave unfolding of a scale, 
which transpires as no more than a prelude to 
the lively main theme. 

The ‘new great symphony with full orchestra’ 
was a resounding success. The Viennese Allge
meine musikalische Zeitung credited it with ‘a 
great deal of artfulness, novelty and wealth of 
ideas’, although it complained that ‘it used rather 
too many wind instruments’. 

Symphony no. 2 in d Major op. 36

Dedication: Karl Alois, Prince Lichnowsky
Premiere: 5 April 1803

The ‘cheerfulness’ so emphatically attributed to 
the Second Symphony by music historians also 
served the purpose of creating a myth: the inten-
tion was to provoke amazement at the simulta-
neity of the Heiligenstadt Testament – 
Beethoven’s despairing letter describing his deaf-
ness – and the life-affirming, boisterous tone of 
the D Major symphony. 

In fact, the piece was already finished by the 
time Beethoven wrote his statement to his 
brothers. One can, however, still marvel at the 
symphony without any such extra-musical 
assistance – at, for example, the evidence in the 
sketches of Beethoven’s ‘struggle’ to find the ulti-
mate form for his thematic ideas, whose first 
versions are conspicuously inelegant; at the apt-
ness of the first movement’s themes for exciting 
and expansive developmental treatment extend-
ing well into the coda; or at the wealth of varia-
tions and instrumental shadings evident in the 
main thematic ideas – no less than four in 
number – in the slow movement. The third 
movement is the first symphonic movement by 
Beethoven to bear the marking ‘scherzo’. Its 
‘unbuttoned’ character results from the wilful, 
always surprising shifts between dynamic 
extremes, between instrumental groups and 
metric stresses, and between delicate passages 
and forceful tutti sections. The final movement is 
no less unconventional, with the surprise attack 
of the first theme and the further course of this 
sonata-rondo form with its thematic ‘atomisa-
tion’, its alternation between discreet and drastic 
humour, and the variations in the transitions to 
the refrain. The weight of the coda shows that 
Beethoven is already on the way to the ‘final 
symphony’, and thus to a concept of instrumen-
tal drama whose meaning has often been sought 
outside the music itself. 

In the case of the Second Symphony, the nor-
mally serious musicologist Harry Goldschmidt 
made a particularly curious attempt to interpret 
the piece as a ‘contrafactum’ of The Magic Flute, 
a form of instrumental version of Mozart’s opera 
in which, furthermore, Beethoven and his 
beloved Countess Guiccardi take on the roles of 
Tamino and Pamina.

As expected, Beethoven’s contemporaries were 
unsettled by the D Major symphony: the journal 
Für die elegante Welt saw in it ‘a search for the 
new and conspicuous’, while the Allgemeine 
musikalische Zeitung found ‘something very 
bizarre’ in the last two movements in particular. 

Symphony no. 3 in e Flat Major op. 55 ‘eroica’

Dedication: Franz Joseph Maximilian,  
Prince  Lobkowitz
Premiere: 7 April 1805

Like Hegel and Hölderlin, Beethoven, that inde-
pendent man who accepted only the aristocracy 
of the spirit, not of the (blue) blood (‘princely 
rabble’), and least of all that of money, was a 
supporter of the Revolution, and welcomed the 
rise of First Consul Bonaparte because he had 
hopes that the latter would gradually realise ‘the 
main principles of the Platonic republic’ – the 
ideas of freedom, equality and fraternity – and 
show the ability to ‘lay the foundation for a gen-
eral world happiness’. And so he composed a Sin
fonia grande intitolata Bonaparte, later angrily 
removing the dedication when the little Corsican 
turned out to be the opposite of those revolu-
tionary ideals rather than their bearer and 
crowned himself emperor. 

Beethoven chose a new dedication: Sinfonia eroica, 
composita per festeggiare il sovvenire d’un 
grand’uomo. As people could not imagine this new 
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an abstract entity, exegetes racked their brains to 
find out whom Beethoven might have meant and 
arrived at his friend Prince Louis Ferdinand of Prus-
sia, a talented pianist who had fallen in the war 
against Napoleon in 1806, at the age of 34.

The numerous unusual compositional features of 
the E Flat Major symphony opened the floodgates 
to speculative attempts at interpretation. The final 
movement, for example, with its partial adapta-
tion of the ballet The Creatures of Prometheus, was 
taken to refer also to the human Enlightenment, 
symbolised by the light-bringing demigod, while 
the instatement of Louis Ferdinand as Prometheus, 
along with the different national elements – Hun-
garian and German variations (including a Bachian 
double fugue) as a homage to Austro-German 
imperialism – was supposedly Beethoven’s ‘outing’ 
as a German patriot.

What is clear, at any rate, is that the symphony, 
composed in 1803/04, must have arisen from 
extraordinary emotional and autobiographical 
circumstances. With its form, expanded by 
expressive necessity, it marked the beginning of 
a new musical epoch: the emergence of the ‘art 
work of ideas’ [Ideenkunstwerk], where the 
brusque ‘sublime’ sweeps away the last remain-
ders of ‘divertimento’. 

According to an article in the Allgemeine musika
lische Zeitung, the premiere was anything but a 
resounding success: in the finest journalese, it 
speaks of ‘striking and beautiful passages’ and 
‘energetic, talented spirit’, while all but cancel-
ling these out with such descriptions as ‘an 
extremely long and difficult composition, a wild 
imagination that loses itself in lawlessness’. This 
opinion is further reinforced by the reviewer’s 
demonstrative praise for a different E Flat Major 
symphony by a certain Anton Eberl performed in 
the same concert.

Musicians and listeners alike had problems with 
the piece. Beethoven initially recommended (or 
demanded) that the Eroica be placed at the start 
of concerts so that the audience would have 
undiminished powers of concentration. Wher-
ever it was performed – Vienna, Paris, Leipzig – it 
required additional rehearsals. On the whole, 
however, it is astonishing that the music world 
over 200 years ago was not baffled more or for 
longer by the symphony, and took it up into the 
general repertoire fairly soon. For its appearance 
took place virtually overnight; there are no 
bridges to the works preceding the Eroica. 

Even the exposition of the first movement is 
already very expansive: after the two introductory 
tutti strokes and the presentation of the main 
theme in the cellos (an initially very un-heroic, 
commonplace ¾ theme that already appears in 
Mozart’s overture to Bastien and Bastienne; the C 
Sharp in bar 5 makes it ‘treatable’ in a special 
way), there are no less than three weighty transi-
tional ideas that delay the appearance of the sec-
ond subject (in the woodwind). What is unset-
tling are – in the development and already in the 
exposition – the abrupt rhythmic accents, often 
accompanied by dynamic and harmonic shocks, 
that so often undermine the triple meter. 

After the most forceful of these outbursts in the 
development section, Beethoven takes the 
un usual step of introducing an entirely new, ele-
giac and lyrical theme (in E Minor) that takes on 
a central meaning and reappears in the pro-
tracted coda. There are many distinctive features, 
but we shall highlight the one famous passage in 
the transition to the reprise (violin tremolo on 
the notes A Flat-B played ppp, together with the 
main theme in the horn in the dissonant key of E 
Flat Major) – which none other than Wagner saw 
fit to ‘correct’. 

Although the ‘funeral march’ nominally belongs 
to a genre popular mostly in the operatic music 
of the period, it refines it with a remarkable 
wealth of emotions and invention. The pro-
foundly resigned main theme in C Minor alter-
nates with fanatically serious fugato episodes 
and visionary consolations that Romain Rolland 
once compared to ‘the elegiac choruses of 
ancient tragedy’. 

The scherzo gains additional charm and tension 
through over ninety bars in a hectic whisper that 
create a constant uncertainty as to the rhythmic 
emphasis, and whose long-delayed eruption 
pushes the contrasts to their pinnacle. This image 
of ‘the senseless course of history […] from which 
the individual rises up’ (M. G.) is balanced out by a 
technically challenging horn terzet in the trio, 
which evokes the mood of the hunt. 

The finale is an unusual set of variations. After a 
turbulent introduction, Beethoven presents in uni-
son string pizzicati an idea that, especially after 
appearing twice with additional counterpoint, 
could initially be taken for the actual theme of the 
variations. As it turns out, however, it is ‘only’ the 
bass of the main theme, one of Beethoven’s 
favourites from the Prometheus ballet, which, 
after another fugato using the theme’s bass, is 
reworked in many ways before arriving at a double 
fugato and an ending that contrasts extremes for 
one last time: the theme, played andante, in 
hymn-like augmentation is followed by a presto 
coda on the rhythmically diminished main theme. 

During the premiere, one audience member 
exclaimed: ‘I’d pay another kreutzer if it would 
only stop!’

A review from August von Kotzebue’s paper Der 
Freymüthige ended: ‘The audience and Herr van 
Beethoven, who conducted the performance 
himself, were not content with each other this 

evening. The audience found the symphony too 
difficult and too long, and considered Beethoven 
himself too impolite, as he did not even acknowl-
edge the applause from some quarters with so 
much as a nod of his head.’

Symphony no. 4 in B Flat Major op. 60

Dedication: Count Franz von Oppersdorf
Premiere: 7 March 1807
 
The Fourth Symphony shares the fate of lesser 
popularity with Beethoven’s other even-num-
bered symphonies, most likely because they are 
less suited to bolstering the image of Beethoven 
as the titan and herald of ideas. In addition, there 
is no other major work of his where, despite 
intensive research, so little is known about the 
circumstances of its creation.

Beethoven originally intended to follow the 
Eroica with his C Minor symphony, and had even 
composed the first two movements by the time 
he began composing the Fourth in 1805. This 
interruption was probably due not to any exter-
nal motives, but rather to the dialectical principle 
that Beethoven found necessary for maintaining 
a mental and spiritual balance: ‘fateful’ works 
were always followed by those of a relaxed and 
cheerful character. Robert Schumann, who recog-
nised and pointed out the piece’s qualities quite 
clearly, spoke in Romantic metaphors of the ‘slim 
Greek maiden between two Norse giants’ and 
shared his love for the Fourth Symphony with 
such contrasting colleagues as Berlioz and Men-
delssohn (who made his debut as director of the 
Leipzig Gewandhaus concerts with this piece). 

The majority of contemporary responses were 
scathing, but original. Kotzebue’s Der Frey mü
thige, for example, wrote: ‘Beethoven has written 
a new symphony that appealed only to his pas-
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olanus that appealed to all.’ One gem of (un-)col-
legial misunderstanding is a literary fragment by 
Carl Maria von Weber, who published a review in 
the Stuttgarter Morgenblatt für gebildete Stände 
in 1809 that was simultaneously intended as a 
chapter in his (unfinished) novel Künstlerleben. In 
a splendidly ironic and surreal dream sequence, 
Weber describes the Fourth Symphony as the 
utterance of an avant-garde charlatan, with over-
taxed orchestral instruments moaning about a 
‘musical monster’ and the ‘non-ideas of the 
esteemed composer’.  

Beethoven prefaces the Fourth Symphony with 
an adagio introduction whose main purpose – as 
in the First Symphony – is to conceal the home 
key. Its B Flat Minor melodies over a pedal of B 
Flat and its Neapolitan shifts mysteriously pre-
pare us for symphonic gravity – which is then 
deliberately avoided: after repeated turbulent 
run-ups, the main theme of the first movement 
presents itself with easy, lively skill. With its 
opposition between staccato triadic melodies in 
the strings and legato ones in the wind, it 
belongs to the species of ‘antithetical themes’, 
though the opposition is devoid of any dramatic 
explosiveness. The second subject, a pastoral 
metamorphosis of the introductory theme, is ini-
tiated by the bassoon and imitated in the flute 
and oboe. A third is presented in canon by the 
clarinet and bassoon.

In the development section, one encounters par-
ticularly thoroughgoing examples of Beethoven’s 
artful picking-apart of themes and separation of 
motifs, which, together with a brand new devel-
opment theme, lead through the circle of fifths 
to the distant key of F Sharp Major. 

The Adagio is a freely declaimed songlike scene 
whose intimate lyricism unfolds via a motif of a 
fourth in the timpani, though it is introduced by 

the second violins and only later taken up by its 
‘real’ instrument. This noble song, which is col-
oured more richly at each appearance, is intensi-
fied until it reaches a stern pathos in the middle 
section. 

The third movement is a scherzo of the auda-
cious variety. Its theme, however, is antithetical: 
it confuses the listener in the antecedent with a 
hemiolic 2-beat meter in ¾ before bringing it 
back in line with smooth unisons in the conse-
quent (alternations between clarinet/bassoon 
and strings) – a trick Beethoven uses repeatedly. 
Unusually, the trio, a woodwind pastoral, is 
repeated; a further attempt at repetition in the 
horns is brusquely stopped by a tutti. 

Much of the final movement consists of a spar-
kling perpetuum mobile, demanding a virtuosity 
that is often already required of future orchestra 
members (especially bassoonists) at their audi-
tions. One striking phrase follows another until 
the end, when the melodic thread in the strings 
suddenly breaks off: awkwardly and red-faced, as 
it were, the first violins, bassoon, second violins 
and violas attempt to resume it before the low 
strings put an end to the embarrassment. 

Symphony no. 5 in C Minor op. 67

Dedication: Franz Joseph Maximilian, Prince 
 Lobkowitz and Count Andreas Razumovsky
Premiere: 22 December 1808

22 December 1808 is one of the most notable 
dates in music history. That day, a concert took 
place at the Theater an der Wien that was 
extraordinary in every way. The following works 
by Ludwig van Beethoven were on the pro-
gramme: the Choral Fantasy, parts of the Mass in 
C Major, the Fourth Piano Concerto, and the Fifth 
and Sixth Symphonies – the length of the concert 

alone is unique, and tested both the endurance of 
his contemporaries and their mental capacity. 
Having the two symphonies performed alongside 
each other was in keeping with Beethoven’s 
intentions and the histories of their respective 
creation, which took place in parallel from the 
first sketches to their completion. In addition, for 
all their differences, they have one thing in com-
mon: extra-musical messages. While the Pasto
ral presents its programme openly – country 
scenes –, the Fifth is not accompanied by any 
such explicit description. Nonetheless, it was 
always considered the document of an expressive 
will transcending the notes themselves, a decla-
ration and message, and an invocation of ‘fate’ 
and the ‘world spirit’. And, as much as it has 
embarrassed some exegetes, the vox populi is 
very close to the interpretations of experts in this 
case: the piece means the battle of an individual 
against an adverse fate and the triumph at the 
end of a path ‘through the night to the light’, per 
aspera ad astra – ‘through hardships to the stars’. 
One means of representation is the radical reduc-
tion of the compositional material – in the first 
movement, an almost exclusive focus on the 
most famous motif in music history, and in the 
finale, reduction to a bold directness that was 
viewed as tending towards the primitive and 
banal and taken on board as such. 

Beethoven – according to Carl Czerny – was ‘so lit-
tle content’ around 1803 that he resolved to take ‘a 
new path’. This ‘new path’ must also be connected 
to the Heiligenstadt Testament, that declaratory 
document in which the partly deaf Beethoven 
remarks that he ‘was already forced to become a 
philosopher at the age of 28’. This is more than 
simply an empty phrase; it was meant to commu-
nicate that he, an artist shut off from the world 
and its joys because of his ‘harsh fate’, could only 
seek and find fulfilment in an art that combined 
an overcoming of this fate with an appeal to the 
higher and better qualities in humans. Thus the 

composer of the ‘new way’ conducts philosophical 
discourses in the medium of music. He does so, 
according to Carl Dahlhaus, by ‘making the musi-
cal form appear in an emphatic sense as a process, 
as a pressing, unstoppable motion’.

The Fifth bears processual traits through its con-
ception as a final symphony: the last movement 
is not a cheerful last dance but a weighty eleva-
tion of the whole symphony, whose triumphant 
tone puts an end to the struggling, searching 
and probing. It results above all from what is 
known in dramatic theory as a peripeteia, a sud-
den and rigorous emotional turnaround (eclat 
triomphal, as the French say). It is so overwhelm-
ingly successful here because the scherzo leads 
into the finale and ends not on a lighted-hearted 
note, but in a brooding, unsettling state.

In this finale, Beethoven becomes a popular speaker 
in such a way that some people, seeing ‘military cli-
chés’ in the music, accused him of a ‘questionable 
folksiness’. A succinct format and a heroic gesture – 
there are clear models for this, namely the music of 
the French Revolution. For Beethoven, progress is 
political progress, and he believed that this was 
demanded by the revolutionary ideals of freedom 
and fraternity, utopianly anticipated in the hymn-
like songs and marches of Gossec and Cherubini, 
which are almost literally quoted in this finale. 

Symphony no. 6 in F Major op. 68 ‘Pastoral’

Dedication: Franz Joseph Maximilian, Prince 
 Lobkowitz and Count Andreas Razumovsky
Premiere: 22 December 1808

Beethoven’s love of the countryside and nature is 
well documented. He sought out the rural idylls 
before the gates of the restless cities of Vienna, 
Baden or Heiligenstadt as often as possible. The 
nervous city-dweller enters ‘the unspeakable 
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berance’, touched by the microcosmic ‘teeming 
of the little world between blades of grass’ and 
macrocosmically impressed by nature as the 
‘mirror of the eternal God’. It is not Beethoven 
speaking to us in these last quotations, however, 
but a young man in a blue coat and yellow waist-
coat whose suicide out of lovesickness had 
already moved a generation of readers to tears 
before the composition of the Pastoral and, in 
turn, induced others to follow suit: Goethe’s 
Werther. Every one of his feelings and actions 
finds an ‘echo’ in nature: storms of the soul are 
matched by climatic turbulence, Werther’s erupt-
ing declaration of love corresponds to a sudden 
thunderstorm, and confidence in life and love are 
mirrored in an Arcadian idyll. 

Nature as a parable and representation of human 
emotions, as a school for the heart and a 
medium to regard God – this is undoubtedly 
what Beethoven had in mind when he formu-
lated his most frequently quoted statement on 
the F major symphony: it is ‘more the expression 
of feeling than painting’. This definition was 
important to him, for he had not infrequently 
poked fun – even at the expense of Haydn’s The 
Creation and The Seasons – at ‘musical paintings’, 
especially ‘petty examples of the kind’. It was 
also necessary to distance himself from a suspi-
ciously similar symphony by Justin Heinrich 
Knecht, Tongemälde der Natur [Painting of 
Nature in Sound], which not only had five move-
ments, like the Pastoral, but also a virtually iden-
tical programme, complete with a thunderstorm 
and final prayer of thanks. (Later generations 
would in turn distance themselves from 
Beethoven; though Debussy said that ‘nature is 
always right’, he also added: ‘Watching the sun 
rise is far more useful than listening to the Pasto
ral Symphony.’) Naturally Beethoven also uses 
the famous examples of ‘painting’ – the babbling 
of a brook, birdsong, thunder and lightning –, but 

they merely form the illustrative exterior view 
within a comprehensive philosophy of nature in 
sound; they describe the outer landscape while 
meaning the inner. 

Beethoven’s ‘spiritual balance’ often demanded 
that he work simultaneously on pieces of oppos-
ing content and expression. The Sixth Symphony 
was composed in parallel with the Fifth, his mar-
tial and dramatic proclamation of revolutionary 
ideas. The Pastoral forms the dialectical antithe-
sis of the C Minor symphony in almost every 
respect: where the latter brings violent contrasts 
into confrontation and stages conflicts, the char-
acter of the former is lyrical and calm, epic and 
expansive. The main theme of the opening move-
ment already saunters in ‘as if someone were 
whistling it to themselves’ (Gülke). The first four 
bars immediately present the central features of 
the Pastoral: F Major and drone fifths. And when 
the main motif of this theme is treated in the 
development, it does not become the object of a 
directed, ‘teleological’ discourse; instead, 
Beethoven repeats it some 80 (!) times in four 
static harmonic textures a third apart, treading 
water without any development – elements that 
would later reappear in the works of Schubert 
and Bruckner. Each movement entails the ‘tran-
scendence’ of a music that ‘represents’ nature to 
reach a music that ‘is’ nature – or a feeling in the 
‘observing subject’ (Gülke). 

In the second movement, it is the babbling brook 
that becomes a cipher for a ‘quietly self-suffi-
cient happiness in nature’. Towards the end we 
hear the warbling of the nightingale, the call of 
the cuckoo and the flapping of the quail: as later 
with Messiaen, however, there is more than orni-
thological naturalism at work here. The music 
here, to quote Peter Gülke once again, ‘is praying, 
no less than at the end of the finale.’ (The call of 
the cuckoo, incidentally, is a Major third in the 
Beethoven, and later, in Mahler’s First Symphony, 

even a perfect fourth; the minor third would be 
the more ‘natural’ option …)

The third movement is a serious of country dances 
whose coarse triple meters, ‘late’ oboe entry and 
awkward three-note motif in the bassoon create a 
parody of village minstrels. The storm, with its 
unpredictable flashes of lightning and the violence 
that erupts in the screaming of the piccolo, trum-
pets and trombones and threatens to undermine 
the metric order, seems to be the work of an angry 
God who is not placated until the finale, with 
shepherds’ melodies and songs of gratitude.

Symphony no. 7 in a Major op. 92

Dedication: Count Moritz von Fries
Premiere: 8 December 1813

Although the reviewer of the Allgemeine musika
lische Zeitung considered the Seventh Symphony 
the ‘most melodic, pleasant and comprehensible of 
all Beethoven’s symphonies’, the opposing voices 
were especially unfriendly. Friedrich Wieck, the 
father of Clara Schumann, reported that the general 
opinion in Leipzig was that the A Major symphony 
‘could only have been written in a drunken state’, 
and Carl Maria von Weber, who often appears to 
have taken leave of his senses when judging 
Beethoven’s works, allegedly remarked that the 
composer was now ‘fit for the asylum’. 

The most frequently quoted statement from one 
of Beethoven’s colleagues was made by Richard 
Wagner, who called the symphony an ‘apotheosis 
of dance’; he spoke effusively of its ‘delightful 
exuberance of joy’, ‘bacchanalian omnipotence’, 
‘bold beat of the human dance of the spheres’, 
the ‘most blessed act of a bodily movement rep-
resented almost idealistically in notes’ – all 
poetic attempts to describe the idiosyncratic 
compositional method of retaining striking 

motifs as rhythmic ostinati for long sections of 
movements and then intensifying them to 
become massive, sometimes threatening blocks 
of sound. In the first movement it is the taran-
tella motif in ⁶⁄₈ that develops in the slow intro-
duction, and in the second movement the pro-
cessional dactylic rhythm, reminiscent of a 
funeral march, that entirely dominates the first 
theme and with which the second is underlaid. 
This set of variations drew in listeners not so 
much through variety as through the entrancing 
effect of each heightened repetition. (At a per-
formance in November 1814, the movement had 
to be repeated twice!)

The turbulent scherzo, full of rhythmic and har-
monic titbits, expands its scale with a repetition of 
the trio. This section, supposedly inspired by an 
Austrian pilgrim song, uses the effect of a sus-
tained voice with great consistency: the note A is 
heard without interruption throughout its 80 bars. 
Wagner described the last movement as ‘purely 
rhythmic movement celebrating orgies’. Beet-
hoven’s sometimes awkward boisterousness is 
expressed in obstinate sforzati on weak beats, 
dynamic shocks, surprising pauses and excessive 
escalations over long pedal points: never before 
had there been such ecstatic symphonic music, 
augmented by unmistakable references to spirited 
revolutionary marches. Even Hermann Kretzsch-
mar, the author of a Guide to the Concert Hall, pop-
ular well into the 20th century, considered the 
finale ‘liable to corrupt the young’: ‘We are very 
close to excess here, and would do well to note and 
declare in the interests of our youth that Beet-
hoven was sometimes inclined to push his inten-
tions to the utmost with boisterous obstinacy.’

This euphoric ‘excess’ is undoubtedly connected 
to the high patriotic emotions that flooded Aus-
tria during the wars of liberation against Napo-
leon. At the first performances in 1813/14, the 
Seventh Symphony was always played alongside 
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ton’s Victory, and the premiere on 8 December 
was part of a benefit concert for the war-disa-
bled that Beethoven organised together with the 
‘most laudable and renowned imperial-royal 
court engineer’ Johann Nepomuk Mälzel. In a 
speech of thanks to those involved (including 
prominent musicians from Vienna and else-
where: Salieri, Schuppanzigh, Spohr, Hummel, 
Moscheles, Romberg and Meyerbeer, of whose 
late timpani entries Beethoven complained), the 
composer made the direction of his ‘idea music’ 
clear: ‘We were all filled by nothing save the pure 
feeling of love for our fatherland, and the joyful 
sacrifice of our powers for those who have sacri-
ficed so much for us.’

Symphony no. 8 in F Major op. 93

No dedication
Premiere: 27 February 1814

The Eighth Symphony was composed during a 
turbulent time in Beethoven’s life: heavy illness 
and an attempt to cure it in the Bohemian resort 
of Teplitz; the famous confession ‘To the Immor-
tal Beloved’; and his trip to Linz, where he 
appeared with bizarre moral zeal to prevent his 
brother Johann from ‘living in sin’. Teplitz was 
also the site of the meeting with Goethe, where 
each of the two Olympians annoyed the other: 
Goethe thought that Beethoven was right to con-
sider the world ‘detestable’, but that such a 
stance certainly did not make it any more pleas-
ant, while Beethoven remarked that Goethe 
enjoyed ‘the courtly air […] more than behoves a 
poet’. However, Goethe also wrote to home: ‘I 
have never seen an artist more concentrated, 
more energetic and more fervent.’

These adjectives are suitable to describe parts of 
the F Major symphony, which, at just under 

25 minutes, is the shortest of Beethoven’s sym-
phonies. It is considered lively and humorous, an 
assessment that holds true if – like Martin Geck 
– one brings into play a ‘philosophical category 
of humour’ influenced by Jean Paul. It under-
stands humour as an abrupt, fantastic and even 
rule-breaking change between highly divergent 
realms of emotion and expression, something 
that is abundantly present in the Eighth Sym-
phony. Its humour is ambiguous and cryptic in a 
manner that almost seems to be a self-interroga-
tion of the genre. 

The main theme, which immediately makes an 
extroverted and festive appearance, is scarcely 
suitable for a symphony with its closed twelve-
bar structure, and does not seem to realise what 
turbulences it will soon encounter. After the idyl-
lic second subject – at the latest – there are 
increased thrusts of energy resulting from metric 
conflicts, ‘false’ rhythmic stresses and an insist-
ence on fragmented motifs that escalate in the 
development section into a fugato full of harsh 
accents. At the end of it, the listener is confused 
with a feigned reprise played fff, followed eight 
bars later by the ‘real’ reprise in an equally con-
fusing, harmless wind arrangement. 

One of the most widespread musical anecdotes 
is the background story to the second movement. 
It concerns the imperial ‘court chamber engineer’ 
Johann Nepomuk Mälzel, an inventor with 
aspects of genius, who constructed not only an 
early form of the automobile, but also music 
machines, Beethoven’s ear trumpets and the 
metronome. Beethoven’s loyal assistant and 
biographer Anton Schindler reported that the 
movement’s theme comes from the ‘Mälzel 
canon’, which Beethoven supposedly composed 
at a convivial farewell gathering on the text ‘Ta 
ta ta ta … lieber Mälzel, leben Sie wohl …’ [Dear 
Mälzel, fare thee well] and included in the sym-
phony as a manner of tribute to the metronome. 

The whole story – including the canon – proved 
to be Schindler’s invention; nonetheless, 
Beethoven would probably have had one of 
Mälzel’s mechanical instruments in mind when 
he set this movement’s even ticking in motion. 
There is a spanner in the works, however: the 
staccato phrases in the woodwind often cross 
the melodic elements in the strings, stresses are 
placed against the grain, and towards the end, 
the machine goes haywire and presents a 
 Rossini-like opera finale. 

The third movement is a form of masquerade. 
Beethoven begins in the minuet tone of his fore-
bears – complete with the laborious act of get-
ting into gear and the pompous opening –, which 
deliberately gets out of step.  The old Viennese 
Gemütlichkeit of the horn fifths in the trio is also 
hard to take at face value.  

Beethoven’s humour takes on veritably disturbing 
qualities in the final movement. Its peculiar first 
subject, derived from the ‘Mälzel theme’ of the 
second movement, opens with racing sextuplets, 
first displaying a nervous scherzo character, and 
then, after a brutal tutti C Sharp, explodes into a 
dithyrambic version of the theme – an extreme 
contrast that runs through the entire movement, 
retaining the disturbance on C Sharp. The second 
subject, deceptively idyllic, is in the contrast key of 
A Flat Major. One cannot trust anything in this 
movement, least of all in the coda, where the 
insistent F Major repetitions bombard the listener 
like tennis balls with thirds in the woodwind 
before ending in parodistic accumulation.

There was, according to the Allgemeine musika
lische Zeitung, ‘no furore’ at the premiere of the F 
Major symphony.  The composer was disap-
pointed by its moderate success, and always 
defended it as the ‘better’ symphony alongside 
the ‘greater’ Seventh. 

Symphony no. 9 in d Minor op. 125

Dedication: To His Majesty King Friedrich 
 Wilhelm III of Prussia in deepest reverence
Premiere: 7 May 1824

Even those with little interest in music believe 
that the ‘Ninth’ is the pinnacle of all music. No 
other composition has moved the collective cul-
tural memory more, no other has provoked such 
strong words (Richard Wagner: ‘the human gos-
pel of art to come’), and no other has been fol-
lowed by such an extensive reception history full 
of enthusiasm, contempt, misunderstandings 
and (bad) poetry. Boundless, almost religious 
admiration contrasted with irritated and uncom-
prehending reactions among more than a few 
composer colleagues – both to the work and the 
cult around it. This began with Spohr, Men-
delssohn and Schumann, still continuing with 
Debussy or Kagel. Even Leonard Bernstein, 
undoubtedly a lover of Beethoven, could not 
refrain from describing at least the ‘Ode to Joy’ as 
‘café music’.

Feelings run high around every Beethoven anni-
versary, for example in 1970. When Mauricio 
Kagel’s film Ludwig van was premiered that year, 
the noble author and journalist Hilde Spiel wrote 
words of outrage in the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung: ‘Those of us who lost our tempers when 
two playing monkeys, then an elephant, a wild 
sow and a camel appeared during the joyful cho-
rus from the Ninth had probably realised, at that 
moment, the inhumanity of the whole enterprise. 
Here someone was denying Aristotle, Erasmus 
and Kant – two to three thousand years of labori-
ous progress that culminated in a conceptual 
world to which Beethoven gave utterance in his 
music.’ Frau Spiel’s annoyance was in turn 
mocked by the editor of the little book Beethoven 
70 published by S. Fischer: ‘Moral indignation, like 
that of Hilde Spiel, demonstrates just how much 
Beethoven had been elevated to the status of a 
saint and the epitome of culture. He was appro-
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poser, and was even taken over by official state 
propaganda as a symbol of its power. The burials 
of German field marshals were accompanied by 
Beethoven; when the Berlin Wall was built, GDR 
state radio solemnly played Beethoven.’

And the fall of the wall, one might add, was also 
celebrated with the Ninth, conducted by Leonard 
Bernstein, who changed the opening of Schiller’s 
poem to ‘Freiheit, schöner Götterfunke’ (a ver-
sion that had, in fact, already been circulating in 
Berlin in 1844). Before that, the final chorus had 
already served as an Olympic hymn and been 
trivialised into the ‘Song of Joy’ and the European 
anthem. Then, in 2001, the score was declared 
part of the World Cultural Heritage.

The Ninth attempts to ask questions about the 
destiny of humans, including their efforts to 
understand God, from the perspective of the 
Enlightenment and idealism; as the ‘philosoph-
ical art work of music history’ (Geck), however, it 
places itself on a conceptual plateau where it can 
be discussed and attacked via ideological cri-
tique. In this context, its most prominent literary 
role is in Thomas Mann’s Doctor Faustus, in 
which the eponymous hero – also known as 
Adrian Leverkühn – seeks to ‘take back’ the Ninth 
Symphony with his final composition.

Michael Gielen, too, has attempted to ‘take back’ 
the Ninth. Since the 1970s he has repeatedly con-
trasted – and sometimes even combined via mon-
tage – its spirited final call to fraternity with 
musical testimonies to collective and individual 
terror (which is imitated to this day): Bernd Alois 
Zimmermann’s Ecclesiastical Action or Arnold 
Schönberg’s A Survivor from Warsaw. This seemed 
– and was intended by Gielen as such – like a 
musical analogy to Adorno and Horkheimer’s con-
clusion in Dialectic of Enlightenment, namely that 
enlightenment holds the seed of its own antithe-

sis: barbarism. Even without confronting New 
Music, however, the performer must work to 
reveal the endangered state of both the idealistic 
content and the musical construction, and to 
make it clear that the finale constitutes a forceful 
invocation of ideals – freedom, equality, fraternity 
– that had long since crumbled. When Beethoven 
wrote the symphony he was living in Metternich’s 
Vienna, in a restorative time of police rule and 
denunciation. 

The first movement is […] monstrous, with […] 
incredible conflicts, aggressions, ruptures, leaps 
[…] It could bear the heading ‘Man is an abyss’, as 
in Wozzeck.’ (M. G.)

This first movement opens with open fifths, as 
adopted by Anton Bruckner almost as a matter of 
course to create a symphonic ‘primal mist’, a 
main theme as the ‘genesis of man’ (Robert Schu-
mann alias Florestan), followed by a development 
section in which the motifs of the constantly 
reworked theme are drawn into enormous waves 
of escalation – with the corresponding ‘abysses’. 

Placed unusually as the second movement, the 
roughly 1000-bar scherzo, ‘bacchanal’ and ‘dithy-
ramb’ insists obsessively on the initial three-note 
rhythm, which is both as the theme of a string 
fugato and for a thundering timpani solo. The 
trio offers a pastoral, with intimations of the 
later ‘Joy’ theme and double counterpoint. The 
Adagio is a metaphysical immersion in the 
instrumental ‘cantabile’, introspection, rapture, 
escapism – in the objective technical terminol-
ogy of formal structures it is merely a ‘double 
variation’, albeit one ‘in which two musical topoi 
are juxtaposed’, which ‘would later be the princi-
ple adopted by Mahler in several movements, for 
example the first of the Ninth Symphony.’ (M.G.)

The history of the final version’s genesis is a 
musicological puzzle, the reconstruction of a 

laborious creative process. It really begins as 
early as Beethoven’s years in Bonn, when Schill-
er’s freemasonry-tinged hymn to joy was already 
being sung with revolutionary enthusiasm, stim-
ulating Beethoven to compose a setting of his 
own. Some three decades later, in 1823, the proc-
ess was still not complete, as Beethoven could 
not decide whether to have an instrumental or a 
vocal finale. One cannot claim, then, that the 
first three movements are by necessity ‘geared 
towards the choral finale’.

Beethoven’s ultimate decision was accompanied 
by doubts, numerous difficulties, and discarded 
attempts to connect the finale to earlier elements. 
In the end, this connection caused fanfares of dis-
may (simultaneous tonic and dominant), instru-
mental recitative, recollections of previous move-
ments and the initially wordless joy melody to 
lead into the baritone recitative ‘O Freunde, nicht 
diese Töne!’ Only then could he introduce the 
vocal section, which in turn piles up its own com-
plexities: it goes back and forth between people’s 
hymn, Turkish march and strict polyphony, moves 
between the ‘round world’ and ‘above the firma-
ment’, and seeks to force together sonata and var-
iation form, a double fugue and a cantata. The 

overtaxing of the form, expressive possibilities 
and performers culminates in ecstasy, represent-
ing the struggle to become human.

Beethoven could not bring himself to arrange the 
premiere in Vienna – he felt snubbed by the Vien-
nese, not least through their storm of enthusi-
asm for Rossini. When it became known that he 
was considering choosing Berlin as the location, 
numerous artists and ‘patriotic art-lovers’ 
appealed to him in an address of solidarity ‘not 
to withhold the performance of your most recent 
masterpieces from the public enjoyment of the 
Viennese […] and their hard-pressed feeling for 
greatness and perfection any longer.’ Beethoven 
accordingly changed his mind: the ‘great musical 
academy of Herr L. van Beethoven’ on 7 May 1824 
featured the premiere of the Ninth Symphony, 
which ended with a moving, frequently 
recounted scene: the deaf composer, observing 
the musicians with his back to the audience, 
could not see or hear the enthusiastic applause – 
until the alto soloist went to him and turned him 
towards the audience, whereupon the cheering, 
accompanied by the waving of hats and handker-
chiefs, became uncontrollable. 
 Rainer Peters
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