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A bit of the old Ludwig van –
Betrachtungen zu einem Jubilar
nebst Hinweisen zur Beethoven-Darstellung
in Schulbüchern
von Carl Parma
Hand aufs Herz: wer kann sich den
Mann der Götterfunken als süßes
Naschwerk nach Art des „Götterliebling“ aus Salzburg
vorstellen oder gar verniedlichend á la „Papa“
Haydn als „Onkel“ Beethoven? Nein, Beethoven ist in der Rezeption
reines Denkmal, das
wahlweise vom Klavier
oder Regal streng als
Büste herabblickt, der
ultimative Kunstrichter,
vor dem ein jeder bestehen
muss. Ob in der Sinfonik oder
dem Klavieroeuvre – das nicht
von ungefähr als „Neues Testament“ bezeichnet wurde – ist sein
Opus der Prüfstein jeglichen Komponierens geworden: alle Nachgeborenen haben
sich an seiner Auslotung der Form-Inhaltsfrage abgearbeitet, die Zahl 9 (seiner Sinfonien) galt
als magisch und ihre Überschreitung endete nicht selten
tödlich (von Schubert bis Mahler). Seine Spätwerke gelten auch heute noch als schwer
realisierbar und nicht selten rätselhaft. Eine Art offenes Kunstwerk, eine „unanswered
question“, die einen lebenslang begleitet ohne je abschließend beantwortet zu werden.
Jene Form der Interpretationsnotwendigkeit eines menschengemachten Werkes, das gemeinhin lediglich göttlichen Offenbarungen vorbehalten ist. Darin liegt der tiefere Sinn
der Titanen- und Genieetikettierung, die bereits zu Lebzeiten Beethovens einsetzte. Der
Mozart zugeschriebene Satz: „Auf den gebt acht – der wird einmal in der Welt von sich
Reden machen“, aber auch die Tausenden Wiener, die am 29. März 1827 seinen Trauerzug bildeten – ganz anders als beim Götterliebling Mozart, dem nicht einmal ein Dutzend
die letzte Ehre erwiesen – macht dies eindrücklich klar.

Im Gegensatz zu diesem galt die Ehrerbietung allerdings nie dem Menschen Beethoven,
das Menschliche schien ihm fremd, hier galt es der Kunst. Ein anderer Geistesriese namens Goethe charakterisierte diesen Widerspruch zwischen Werk und Person nach ihrem
Zusammentreffen in Teplitz 1812 recht treffend: „Sein Talent hat mich in Staunen gesetzt;
allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht unrecht hat,
wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für
andere genußreicher macht.“ Beethoven seinerseits schien dies ähnlich zu sehen und
versuchte es mit Verweis auf sein Hörleiden zu erklären: „Ich war damals nicht ganz so
taub… Was hat der große Mann Geduld mit mir gehabt!“ Was gern als Faszinosum mit
ulkigen Hörrohren der Firma Mälzel, unzähligen Anekdoten über seine 40 Wohnungswechsel, Legionen mißhandelter Haushälterinnen, chaotischen Proben
und Aufführungen wie Akte der Unbotmäßigkeit gegenüber der Obrigkeit
kolportiert wurde, hatte einen tragischen menschlichen Kern: „Nur hat der
neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten
Stein ins Brett geworfen, nämlich: mein Gehör ist seit drei Jahren immer
schwächer geworden. [...] Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend
zu, seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil’s mir nicht
möglich ist den Leuten zu sagen: ich bin taub. (M)eine Feinde, deren
Zahl nicht geringe ist, was würden diese hierzu sagen![...] Ich bitte Dich,
von diesem meinem Zustande niemandem…etwas zu sagen, nur als Geheimnis vertrau’ ich Dir’s an. Resignation!“ (Brief vom 29. Juni 1801 an
den Jugendfreund Dr. Franz G. Wegeler). Dieses Ausgeschlossensein von
menschlicher Gesellschaft, das sich dann im „Ruptus“, seinen berüchtigten Stimmungsschwankungen, regelmäßig Bahn brach und das Urteil über
seine Misanthropie zementierte, könnte sicherlich Anlass für heutige Inklusionsdebatten sein. Dabei sollte allerdings deutlich gemacht werden, dass
das nicht die conditio sine qua non für einen Komponistendasein ist, das Innerlichkeit und innere Vorstellungskraft nicht identisch mit Einsamkeit sind.
Vitalere Züge lassen sich hingegen in Bezug auf seine Geschäftstüchtigkeit erkennen, die ja die Voraussetzung für den Mythos vom ersten „freischaffenden“ Künstler
bildeten: „Meine Kompositionen tragen mir viel ein…und ich habe auf jede Sache 6, 7
Verleger…man accordiert nicht mehr mit mir, ich fordere und man zahlt.“ Ein Besucher
berichtet: „Fürs Geld scheint Beethoven sehr importiert und ich muß gestehen, das
macht ihn menschlicher.“ Sein Biograph Schindler beschreibt wie er die Fensterläden
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Beethoven im Schulbuch – eine Auswahl
mit Zahlenkolonnen „bezifferte“ und konstatiert, dass sich
diese „in so auffallender Weise des Meisters bemächtigten,
daß der Raum, den künstlerische Reflexion freigelassen, von der
merkantilischen Spekulation ausgefüllt worden“. Menschlich allzu
menschlich. Freud fände hier sicherlich reiches Anschauungsmaterial
für seine Kompensationstheorie.
Ein Paradoxon allerdings bleibt: der angeblich erste freie Künstler war lebenslang abhängig von seinen adligen Gönnern, denen er seine Werke „dedizierte“ und die ihm dafür einen Ehrensold von zuletzt 4000 Gulden zu kommen ließen. Für einen
Republikaner und Revolutionsanhänger eine recht dialektische
Volte.
Dennoch wird Beethoven von jeher als Prototyp des bürgerlichen
Künstlers und Apologeten der Freiheit gefeiert. Was in den wenigen
t e x t g e - zeugten Werken offenkundig ist – in der Freiheits-Ode im Finale der Neunten
oder in der berühmten „Befreiungsoper“ Fidelio – wird in den Werken absoluter Musik
aus der Behandlung der Form und des Tonsatzes heraus gelesen wie Adorno 1962 notiert:
„Wer Beethoven hört und darin nichts vom revolutionären Bürgertum, nicht das Echo seiner Parolen, die Not ihrer Verwirklichung, den Anspruch auf jene Totalität spürt, in der Verlosung frei verbürgt sein sollen, der versteht ihn genauso wenig wie einer, der rein musikalischen
Inhalt seiner Stücke, der inneren Geschichte, in den Themen darin widerfährt, nicht zu folgen vermag.“
Es gibt also 722 Gründe – so viele überlieferte Kompositionen existieren – sich mit Beethoven zu beschäftigen und es müssen dabei wahrlich nicht immer nur
die Gassenhauer sein. Und als Haltung empfiehlt sich
weder jene der die ehrfürchtige Denkmalpflege wie sie
bis Mitte 1960er Jahre vorherrschend war, noch der
reflexhafte Denkmalsturz der 1970er Jahre und schon
gar nicht die usurpatorische Indienstnahme wie sie
für dikatorische Regime typisch war. Sondern eine
neugierige, materialgestützte, handlungs- aber auch
reflexionsorientierte Näherungsweise, wie sie dank
gut aufbereiten Materials in Schulbüchern möglich
ist (s. Infokästen): Have fun with „A bit of the old
Ludwig van“.

Spielpläne 7/8 (Klett)
Auf einer Seite wird ein Überblick über die Entstehung des Konzertwesens im 18. Jh., den
neu entstandenen Konzertsälen sowie der Institution des Dirigenten gegeben. Anschließend
erfahren wir Näheres zu seiner Biografie und seiner Improvisationskunst, die Krisenjahre
1800- 1802 stehen dabei im Mittelpunkt. Geschickt wird dann zur Analyse der 1. Sinfonie
(1800) übergeleitet: zunächst mit einer Konzertkritik von der Uraufführung inklusive des
Programmablaufs, über eine eindrückliche medizinisch-psychologische Darstellung seines
Hörverlustes. Es folgt eine detaillierte Werkanalyse des 1. Satzes mit guten Notenbeispielen
sowie einer grafischen Darstellung des Satzes als Beispiel für die Sonatenhauptsatzform.
Dramaturgisch eingebettet wird das Ganze durch die Einkleidung in eine Realsituation: ein
Dirigent bereitet sich durch Partiturstudium auf die Probe vor und analysiert für sich den
Form- und Motivverlauf und macht sich entsprechende Notizen zu Einsätzen und dem dynamischen Verlauf. Eine sehr gelungene Einbindung von biografischen, psychologisch-medizinischen, verbunden mit gattungs- und aufführungsgeschichtlichen Aspekten (Konzerthaus,
Akademie).

SONATENSPIELE – Wiener Klassik zum Mitspielen (Klett)
wählt einen originellen, von der musikalischen Eigentätigkeit denkenden Angang. Der Kopfsatz der „Fünften“ wird zunächst in seine einzelnen Parameter aufgelöst, die mit der Klasse
musiziert werden: der Tonvorrat anhand einer Tonhöhenpartitur, gefolgt von der rhythmischen Faktur mittels einer Rhythmuspartitur, anschließend einer harmonischen Bestimmung (Gitarrenakkorde) und schließlich eines geschickten Klassenarrangements, in dem
die Einzelparameter so zusammengefügt werden, dass sich die Struktur des Werkes spielend erfahren lässt. Ein äußerst überzeugender Ansatz gerade im Vergleich mit so manch
„schülergerechtem“ Arrangement.

EinFach Musik „Klassik? Klassik!“ (Schöningh)
geht einen ganz eigenen Weg, indem es Naturdarstellung und -erlebnis anhand von Beethovens „Pastorale“ (2. Satz) nachgeht. Methodisch nähert es sich mit einer Eigengestaltung
einer „Naturmusik“ nach bestimmten Spielregeln an. Anschließend werden zwei japanische Haikus vertont. Schließlich filmen die Schüler eine kurze „Szene am Bach“ und unterlegen diese mit Musik. Erst dann werden die Schüler mit dem Beethoven’schen Original
konfrontiert und sollen die Gestaltungsansätze vergleichen. Abschließend wird das Naturbild der Zeit sowie die zentrale ästhetische Frage der „Natürlichkeit“ anhand ausgesuchter
Zitate von Rousseau bis Forkel thematisiert und durch Bilder verschiedener Gartendarstellungen illustriert. Eine originelle Näherungsweise, die zentrale kulturgeschichtliche Diskurse wie selbstverständlich mit der eigenen Naturauffassung und der Beethovens gekonnt
kontrastiert.
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„Ludwig van Beethoven – Ein Leben für die Kunst“ (Schöningh)
bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich über eine längere Unterrichtsreihe mit
Beethoven zu beschäftigen – was sich ja im Beethovenjahr anbietet. Ausgehend von
der Frage, was heutige Schüler an einem Künstler des 18. Jh. interessieren könnte,
gelingt eine Verknüpfung von biografischen, zeitgeschichtlichen, ästhetischen und
musikalischen Aspekten. So wird Beethoven als exemplarischer, aber auch widersprüchlicher Künstlertypus in 6 thematischen Bausteinen vorgestellt: „Musiker aus
der Provinz fasst Fuß in der Metropole“, „Das Leben für die Kunst“, „Der Künstler
als Denkmal“ u.a. Anhand guter Quellentexte und eines anspruchsvollen Aufgaben
apparates wird auch die Rezeptionsgeschichte und die Rolle Beethovens als prototypischem Künstler exemplarisch verständlich gemacht.

Musikbuch 2 (Cornelsen)
bietet ungewöhnlich viel Beethoven mit starker Handlungsorientierung: rund um die
Entstehung der „Eroica“ werden biografische mit zeitgeschichtlichen (Napoleon)
und werkanalytischen (Motivbildung) Aspekten verbunden, anschließend der Kopfsatz der „Fünften“ unter dem Aspekt der Motivfindung und- entwicklung praktisch
und theoretisch beleuchtet, das 8taktige Motiv des 2. Satzes der „Siebenten“ als
Ostinato-Spielsatz von Ulrich Brassel angeboten, und schließlich der Finalsatz der
„Neunten“ gemeinsam gesungen und mithilfe von Rollenkarten als „Europahymne“
diskutiert. Das „Schweizerlied“ wird für eigene Gestaltungsübungen herangezogen.
Abschließend wird mit der Parodie des „Yorkscher Marsch“ durch Mauricio Kagel
auch noch die Rezeptionsgeschichte beleuchtet. Mehr Beethoven geht wirklich
nicht, zumal mit einer aspektreichen didaktisch-methodischen Aufbereitung, die
auf Diskurshöhe ist.

Schulbücher in den Infokästen
EinFach Musik: Klassik? Klassik! . Braunschweig (Schöningh) 2014, S. 16-26
Ludwig van Beethoven – Ein Leben für die Kunst. Paderborn (Schöningh) 2008
Musikbuch 2. Berlin (Cornelsen) 2014, S. 108/109, 122/123, 174/175, 208/209
Sonatenspiele – Wiener Klassik zum Mitspielen. Leipzig (Klett) 2010, S. 26-40
Spielpläne 7/8 Stuttgart (Klett) 1997 (8. Auflage) S. 174-183
Weitere Schulbücher mit interessanten Beethoven-Kapiteln
Dreiklang 7/8. Berlin 2011, S. 148/149
Musik um uns 2/3 (Kl. 7-10). Braunschweig 2013, S. 156-161
Musik um uns (Sek.II). Braunschweig 2017, S. 320-323
O-Ton (Oberstufe) Paderborn 2017, S. 248-263 (sehr gute Modell-Analyse der
„Fünften“)
Spielpläne (Oberstufe). 2015 (6. Auflage), S. 315-320
Soundcheck 2. Braunschweig 2014, S. 302-304
Tonart. Innsbruck/Esslingen 2009, S. 144-148

Beethovens „Fidelio“
als fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt

Von Constanze Rora
„Er stand am Ende einer sehr langen, schwach beleuchteten Kammer. Mächtige
Säulen, auch sie umrankt von steinernen Schlangen, ragten empor zur Decke, die im
Dunkeln lag. Die Säulen warfen lange schwarze Schatten durch das seltsam grüne
Dämmerlicht, das den Raum erfüllte. Reglos und mit immer noch rasendem Herzen
stand Harry da und lauschte in die kalte Stille hinein.“ 1
Kinderwelt
Unterirdische Gewölbe, Geheimgänge, Höhlen bilden die Kulisse vieler Abenteuergeschichten für Kinder und scheinen anregende Orte für die kindliche Fantasie zu sein. Was
drückt sich in der Wahl dieser Räumlichkeiten aus, welche Erlebnismöglichkeiten, die an
der Erdoberfläche nicht zu haben sind, bieten sie? Die Beziehung 10- bis 12-jähriger Kinder zu unterirdischen Räumen ist einerseits medial geprägt, andererseits von konkreten leiblichen Erfahrungen. Sie hat im Verlauf des Größerwerdens bereits verschiedene
Phasen durchlaufen. Dominierten im Kindergarten und Vorschulalter Geborgenheitsfantasien, die sich im Höhlenbau aus Decken ebenso wie in der kinderliterarischen
Thematisierung der Erde als geborgene Schlafstätte für die Blumen und manche Tiere
ausdrückte, wurde das Grundschulkind vielleicht schon mit der unheimlichen Seite
unterirdischer Räume konfrontiert. Allein in einen Keller zu gehen, der auch am Tag
stockfinster und verlassen ist, in dem es modrig riecht, in dem schon das Anknipsen
des Lichtschalters einen Nachhall erzeugt und aus dem man vielleicht - schlüge die
Tür unverhofft zu - nicht wieder herauskäme, ist für viele Kinder mit Angst verbunden.
Nicht von Angst vor unterirdischen Räumen, sondern von der Faszination, die von
ihnen ausgeht, erzählen viele Abenteuergeschichten für ältere Kinder. Hier stehen
die unterirdischen Räume und Gänge für eine Welt, die von den Erwachsenen nicht
kontrolliert wird. Oft offenbart der Weg in unterirdische Räume und Gänge ungeahnte, geheime Verbindungen und Zusammenhänge. Die Bedrohungen, die von
diesen Räumen ausgehen, sind eher realer als magischer Natur: es ist möglich
sich zu verlaufen und den Ausgang nicht wiederzufinden, Gänge oder Ausgänge können plötzlich verschüttet werden; fern von der sozialen Kontrolle an der
Erdoberfläche sind Begegnungen mit gefährlichen, lichtscheuen Subjekten möglich. Andrerseits erweitert die Kenntnis der unterirdischen Räumlichkeiten oft
den Handlungsspielraum der kindlichen Protagonisten. Den Blicken und dem
Einfluss, den Regeln der Erziehungsberechtigten entzogen, bieten die unter

