
BEETHOVEN UND GNEIXENDORF 

Walter Kornelius 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, einmal das im Zeitalter der Motori-
sierung ganz Unwahrscheinliche unternehmen sollten, zu FuS von Krems nach 
Langenlois zu gehen, dann werden Sie wohl kaum die langen, wohl ausgebauten 
Kehren der LangenloiserstraSe ausmessen, sondern wahrstheinlich den kurzeren 
Weg Uber die alte, steilere Strafe nehmen, die jetzt Beethoven-Stralk heiSt. Sie 
kommen dann Uber den weintrachtigen Weinzierlberg, an vielen Kellerein-
gangen vorbei, Uberqueren auf einem BrUcklein den BrUndelgraben, in dem 
Sie unter sich eine Ziegelei gewahren und gewinnen endlich wieder aus diesem 
Emporsteigen eine sanft aufstrebende Ebene, deren Horizontabsthlu8 em n Dorf-
lein bildet, das, wenn Sie es nicht ohnedies schon wissen, sagt es Ihnen die Orts-
tafel, den seltsamen Namen Gneixendorf tragt. Auger diesem eigenartigen 
Namen zcigt der Ort, wie Sie bei seiner Durchwanderung feststellen werden, 
kaum etwas Bemerkenswertes. Am Ortsende rechter Hand werden Sie dann 
nebst einem „Krotentiimpel" einen Gedenkstein entdecken, dem em n alien Ge-
bildeten wohl bekanntes Haupt aus Bronze entwachst, das nach einer Toten-
maske geformte Antlitz Ludwig van Beethovens. Zum zweiten Male drangt sich 
Ihnen der Name auf und verwundert werden Sie sich fragen, was denn gerade 
unsere Gegend fur eine Veranlassung haben mag, so sehr dieses Mannes zu ge-
denken. Der groSe gewaltige, der taube HOrer, wie ihn Richard Wagner ge-
nannt hat, hat hier semen letzten Landaufenthalt genommen. Er hat hier seine 
letzten Werke geschaffen, von hier kehrte er bereits vom Todesengel gezeich- 
net 	nach Wien zurUck, wo er im Schwarzspanierhause, etwa em n Viertel Jahr 
spater gestorben ist. Wer war dieser Beethoven? Wie war er als Mensch? Was 
bedeutete er als KUnstler? Und wie kam er gerade nach Gneixendorf? Und was 
machte er dort eigentlich? Diese letzte Frage ist teilweise wenigstens rasch be-
antwortet. Er machte unter anderem das, was Ihnen soeben von unserem Quar-
tett dargeboten worden ist, das Finale zu seinem Streichquartett in B-Dur, 
op. 130, das eine etwas eigenartige Geschichte hatte. Schon im Jahre 1823 hatte 
Beethoven dem FUrsten Nikolaus Gallitzin (1794-1866) 1) drei Quartette ver-
sprochen, hatte aber das zweite davon erst im Sommer 1825 beendet. Alsbald 
machte sich der Meister an das nachste Quartett in B-Dur, fur das bereits Skiz-
zen vorlagen. Er beendete die Arbeit daran wahrscheinlich Anfang 1826, es 
wurde am 2 1 . Marz dieses Jahres durch das Quartett Schuppanzigh 2) erstmalig 
aufgefUhrt, fand aber nur teilweise Zustimmung des Publikums. WHhrend nam-
lich zwei Satze wiederholt werden maten, wurde die grae SchluSfuge ein-
maig abgelehnt. 

Auf Wunsch seines Verlegers Artaria entschlo8 sich Beethoven, diese ge-
waltige Fuge als eigenes Werk unter der Opuszahl 133 zu verOffentlichen und 
an ihrer Stelle dem Quartett op. 130 ein anderes Finale zu geben, eben jenes 
heitere, das Sie soeben gehort haben und das in seiner Diktion, wenn auch gar 
nicht in seiner Durcharbeitung etwas an Haydn gemahnt. Es ist in Gneixen- 
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dorf empfangen und geboren und in Wien dann mit dem letzten Schliff ver-
sehen worden und kann mit Recht als eigentliches Gneixendorfer-Kind und 
gleichzeitig letzter vollendeter Satz des Meisters angesprochen werden. Aufkr-
dem aber wurde in Gneixendorf das mit der hochsten Werkzahl, nimJith 
op. 135 begabte Werk, em n Quartett in F-Dur, das mit Recht als Beethovens 
letztes vollendetes Werk gilt, zu Papier gebracht und von ihm selbst Gneixen-
dorf 30. Oktober 1826 datiert und am selben Tage an semen Verleger Schle-
singer in Berlin abgesandt, wofiir er em n Honorar von 80 Dukaten kassierte, 
wHhrend ihm der Schlasatz des Quartetts, op. 130, em n Extrahonorar von 

Dukaten eingebracht hat. Und tiberdies hat er hier 'seine 9. Symphonie met-
ronomisiert. Als Zeugnis dessen steht in der Handschrift dieser gewaltigen Sym-
phonie am Rande grof3 und deutlich das Wort Gneixendorf. Wollen wir aber 
die Besprechung seines Gneixendorfer Aufenthaltes noch etwas aufschieben und 
zunHchst einmal an die Beantwortung der ersten Frage gehen. Wer war dieser 
Ludwig van Beethoven eigentlich? Und sehen Sie, da zeigt sich eine Groteske 
auf, denn wenn ich darauf die landlHufige Antwort gebe, der letzte der drei 
grof3en Sterne am Himmel der Wiener klassischen Schule, muf3 ich Ihnen dazu 
sagen, daf3 keiner dieser drei seiner Geburt und Abstammung nach Wiener ge-
wesen ist. Franz Joseph Haydn ist 1732 in Rohrau im Niederosterreichischen 
als Sohn eines Wagnermeisters geboren, Wolfgang Amadeus Mozart ist wie 
allbekannt 1756 in Salzburg zur Welt gekommen, seine Familie aber stammt 
aus dem Augsburgischen und Ludwig van Beethoven ist 1770 zu Bonn am Rhein 
ins Erdendasein getreten, war also nicht einmal Osterreicher, geschweige denn 
Wiener. Sein Gravater ist aus der Gegend Von Mechlingen in Deutschland 
eingewandert. war also flamischer Herkunft, aber gewirkt und geschaffen haben 
sie alle drei in Wien und sind auch dort verstorben. Leider konnen wir das 
genaue Geburtsdatum Ludwig van Beethovens nicht mit volliger Sicherheit an-
geben, wir wissen nur, 613 er am 17. Dezember 1770 im Bonner Taufregister 
eingetragen ist und es besteht mit grof3ter Wahrscheinlichkeit die Vermutung 
zu Recht, da13 er am Tage vorher, also am 16. Dezember, geboren wurde. Er 
selber glaubte nachweislith bis zu seinem 40. Lebensjahr und vielleicht sogar bis 
zu seinem Ende, daf3 er 1772 geboren sei. Hielt sich also fur zwei Jahre jiinger 
als er war, woran sein Vater schuld ist, der sein hochbegabtes SOhnlein als Wun-
derkind ausschlachten wollte, wie es 14 Jahre vorher Leopold Mozart mit semen 
Kindern getan hatte und dabei folgte Johann van Beethoven, der Vater, auch 
darin seinem gro13en Vorbilde, daf3 er semen Spraling um zwei Jahre jiinger 
machte, ganz wie es Leopold mit seinem Wolferl und dem Nannerl getan hatte. 
Ludwigs Mutter, an der er zeitlebens mit innigster Liebe und Verehrung hing, 
war eine geborene Maria Magdalena Kefering aus Ehrenbreitstein, die jung ver- 
witwet von dem kurfiirstlichen Hoftenoristen Johann van Beethoven geehe-
licht worden ist. 

Sic hatte nach Ludwig noch fiinf weitere Geburten, von denen 
aber nur die beiden Sane Kaspar Karl, geboren 

1774, und Nikolaus Johann, 
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geboren 1776, am Leben blieben. Sie spielten in Ludwigs Leben eine wichtige 
Rolle und werden uns noch mehrfach beschaftigen. Wie also schon gesagt, 
wollte der kurfurstliche Kapellsanger aus seinem musikalisch hochbegabten 
Sohnlein em n Wunderkind nach dem leuchtenden Vorbilde Mozarts machen, 
aber was dem Leopold aus Salzburg so gut gelungen war, das konnte Vater 
Johann aus Bonn nicht annahernd erreichen, dazu waren alle Voraussetzungen 
zu verschieden. Dort bei Mozarts em n geordnetes Familienleben, der Vater emn 
in sich gefestigter Charakter mit groSen pHdagogischen Talenten, er war der 
Verfasser einer allgemein bekannten Violinschule, hier em n weit dusteres Bild. 
Vater Johann em n recht haltloser Charakter, frazeitig schon dem Wein er-
geben, wenn er auch zum ausgesprochenen Saufer wohl erst nach dem Tode 
seiner Gattin wurde, jahzornig und ohne jedes Verstandnis fur die kindliche 
Seele. Wie hell, freundlich, sonnig wirkten die Briefe Leopold und Wolfgang 
Mozarts von ihren Konzertreisen an die Mama in Salzburg, wie reizvoll mutet 
es uns an, wenn wir hOren, dal-3 der kleine Wolfer! nicht zu Bette wollte ohne 
einen Stubl erklettert zu haben, ohne seinem schwarmerisch geliebten Papa emn 
Schmatzerl auf die Nase geben zu konnen. Und wie duster, novemberhaft frostig 
wirkten dagegen die Berichte aus Ludwigs Jugend, etwa, daf3 Vater Johann mit 
Freunden nachts vom Zechen heimgekommen, das Kind aus dem Bette rissen, 
ans Klavier zwangen und dem schlaftrunkenen UbermUdeten Knaben Klavier-
unterricht erteilten und ahnliches mehr. Wie meisterhaft verstand es Leopold 
aus semen Kindern das letzte herauszuholen, ohne den zarten Schmetterlings-
staub von ihren Seelen zu wischen und wie mussen wir uns wundern, da1-3 aus 
Ludwig trotz der verkehrten Behandlung durch semen Vater kein Bosewicht 
geworden ist, sondern nur em n verschlossener, jedoch zu allem Guten geneigter 
Mensch von zarter Gemiitsart und festen moralischen Grundsatzen. Als Ludwig 
1787 erst i6jahrig in Wien weilte, rief ihn der Tod seiner Mutter nach Bonn 
zurtick. Nun verfiel sein Vater so sehr dem Trunke, daf3 der I8j'ahrige nach sehr 
unangenehmen Interventionen bei der Polizei Antrag auf eine Art EntmUndi-
gung des Vaters zu seinem und seiner jungeren BrUder Gunsten stellte, was 
auch bewilligt wurde. Und nun hatte der kaum semen Kinderschuhen Ent-
wachsene, der allerdings bereits Hoforganist war, fur die Familie zu sorgen. Dies 
hatte freilich auch zur Folge, da8 Beethoven so frith schon gezwungen, sich mit 
materiellen und finanziellen Problemen abzugeben, zeitlebens in diesbezUglich 
geordneten VerhHltnissen lebte, wahrend Mozart nie dazu angehalten sich 
darum zu kiimmern, das Geld in semen Hamden zerrinnen lie1 und standig mit 
Geldsorgen zu k'ampfen hatte. Es wurde vorhin erwahnt, da13 der Tod seiner 
Mutter 1787 Beethoven von Wien nach Bonn zurUckrief, ja, wie war er denn 
nach Wien gekommen? Welche Beziehungen bestanden zwischen diesen beiden 
Stadten? Die Beziehungen zwischen Bonn und Wien waren sehr innige, und 
zwar in allererster Linie dadurch, da8 1784 bis 1794 der jUngste Sohn Maria 
Theresias, Maximilian Franz dort als KOlner KurfUrst residierte. So war Bonn 
quasi eine Kulturfiliale Wiens geworden und es kann nicht weiter Wunder 

59 



WALTER KORNELIUS 

nehmen, daf3 man den hoffnungsvollen jungen Pianisten Beethoven dort hin-
sandte, wobei insbesondere Ferdinand Ernst Graf Waldstein 3) seine Hand im 
Spiele hatte. Der Wiener Hof war sehr musikfreudig. Schon seit Generation.en 
wurde die Tonkunst dort eifrig gepflegt, ja einige habsburgische Herrscher ha-
ben selber gute Kompositionen verfertigt, und selbst der wenig musische 
Joseph II. konnte singen und beherrschte einige Instrumente leidlich. Der hohe 
Adel suchte es natUrlich in allem und jedem dem Herrscherhause gleichzutun 
und so hielten sich eine ganz Reihe FUrsten, Grafen und Barone eigene Ka-
pellen, beriihmt ist besonders die Esterhazysche zu Eisenstadt geworden. Man 
veranstaltete in den Adelspalais Akademien, musikalische Soireen und Ballett-
abende. Freilich, die Musiker gehorten zu den Bediensteten, sie trugen Livrees 
und wurden auch wie Lakaien behandelt. Haydn ertrug dies ohne Widerspruch. 
Mozart wagte schon dagegen aufzumucken, es gab mit ihm Schwierigkeiten und 
Zusammenstoik, Beethoven aber, der Revolutionar, empfand sich als dem Adel 
gleichwertig und gleichberechtigt, er trug nie eine Livree. Freilich bei seinem 
ersten Wiener Aufenthalt, der nur wenige Woehen dauerte, trat das noch nicht 
so in Erscheinung. Er war vom Grafen Waldstein empfohlen und wurde in den 
Adelskreisen herumgereicht. Dabei kam es zu der einzigen bedeutenden Begeg-
nung mit dem damals 3rjahrigen Mozart. Als Beethoven sich auf dem Klaviere 
produzierte, wartete man gespannt auf eine Aufkrung Wolfgangs, doch seltsam, 
der sonst so Beifallsfreudige blieb frostig. Direkt befragt, was er denn zu dem 
Spiele des Halbknaben sage, meinte er, das sei doch ganz uninteressant, der 
junge Mensch da reite em n wohldressiertes Galapferd vor. Mehr bedurfte es bei 
dem leichterregbaren Jiingling nicht: „Das ist kein eingelerntes Stuck, das ist 
freie Improvisation", ruft er aus und erbittet sich zum Beweis dessen von ihm 
em n Thema. Mozart, noch immer wenig interessiert, greift ihm Uber die Schul-
ter und schl'agt ihm ems auf den Tasten: „Da hat er sein Thema!" Und nun 
improvisiert Beethoven, der ja stets im gereizten Zustande Uber sich hinaus-
wuchs, so hinreiflend, daf3 Mozart in die prophetischen Worte ausbricht: „Auf 
den gebt acht, der wird noch die Welt von sich reden machen!" NatUrlich 
darf man sich unter einer freien Improvisation dieser Zeiten nicht so etwas 
vorstellen, wie wir es allsonntaglich von den Kirchenorganisten vorgesetzt be-
kommen, solch bedeutungslose Akkordschiebereien, auch „Organistenzwirn" 
genannt, sondern diese Leute konnten Fugen, Variationensatze, wohl auch 
Sonatensatze aus dem Stegreif produzieren. Diese Kunst ist unserer Zeit fast 
ganz abhanden gekommen. In den Konzerten der Klassiker ist ihr in der Form 
der Cadenza noch Raum gegonnt. Damals improvisierte der Solist frei Uber die 
Themen des Konzerts, heute spielt er meist auswendig gelernte Kadenzen. Lei-
der gab es damals noch keine Magnetophone, so da13 uns nichts mehr von diesen 
Improvisationen erhalten ware, hatte nicht der grolk Johann Sebastian Bach 
eine seiner Improvisationen in Noten aufgezeichnet. Als er namlich bei Fried-
rich dem Graen weilte, gab ihm dieser em n Thema auf, Uber das er impro-
visierte. Spater sandte er dann von Leipzig aus dem Monarchen em n ganzes 
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graes Werk, das „Musikalische Opfer", in dem allerhand Kanons, Fugen, auch 
eine Triosonate Uber das Thema „Regium" enthalten sind, das erste Stuck aber 
nennt er „Ricercare" und es ist eine etwas freie dreistimmige Fuge Uber dieses 
Thema. Es kann keinem Zweifel unterliegen, da8 dieses „Ricercare" nichts an-
deres ist als die Aufzeichnung eben der damaligen Improvisation. Wir konnen 
nur staunen ob der Konnerschaft, die daraus spricht. Sonst aber war der erste 
kurze Aufenthalt Beethovens in Wien nicht sehr ergiebig. Er wurde ja jah ab-
gebrochen durch die Todeskrankheit seiner Mutter. Als er fUnf Jahre spater 
wieder Wien aufsucht, urn dort bei Haydn Unterricht in der Komposition zu 
nehmen, ahnt niemand, da8 dies nun em n Aufenthalt fur sein ganzes kiinftiges 
Leben werden soil. In diese flinf Jahre zwischen erstem und zweitem Wiener 
Aufenthalt fallt der Beginn der franzosischen Revolution, Lilt die Bekannt-
schaft mit Haydn, der auf der RUckreise von England in Bonn Station gemacht 
hat, fdllt der Tod Josefs IL, der Mozarts. Diese flinf Jahre haben ihn ernster, 
gereifter gernacht, mufke er doch nach dem Tode seiner Mutter fur die jun-
geren BrUder sorgen, hatte er die Schwierigkeiten mit seinem Vater zu Uber-
winden und oblag er doch semen Studien, die nicht nur die Musik betrafen. 
Beethoven hatte an der Universitat inskribiert, er beherrschte leidlich das La-
teinische, Franzosische und Italienische, auch konnte er einige Brocken Eng-
lisch. Ober den Rhein herUber brauste es von Liberte, Egalite, Fraternite, und 
so kommt er, erfullt von MenschheitsbeglUckungsideen, von den Ideen Jean 
Jacques Rousseaus, zum zweiten Male nach Wien. 

Wie trug sich damals Beethoven, wie sah er aus, wie benahm er sich? 
Die Fischerschen Erinnerungen 4) besagen darilber folgendes: Der junge Hof-
musiker trug einen seegrUnen Frackrock, grUne kurze Hosen mit Schnalle, weifk 
oder schwarze SeidenstrUmpfe, Schuhe mit schwarzen Schleifen, eine weige 
geblUrnte Seidenweste mit Glattaschen, einen Chapeau, die Weste mit einer 
echten Goldkordel umsetzt. Die Haartracht bestand aus Locken und einem 
Zopf. Er trug einen Chapeau-claque unter dem Arm und einen Degen an der 
linken Seite. Sie sehen, die Tracht der Wertherzeit. Er war kurz und gedrungen, 
er hatte breite Schultern und einen kurzen Hals, einen dicken Kopf, eine runde 
Nase, etwas gebakte Haltung und eine schwarz-braune Gesichtsfarbe, welche 
ihm den Spitznarnen „Spaniol" eintrug. So elegant also gab sich der 22jahrige, 
sogar em n Zopfchen hat er in der ersten Zeit noch getragen. Und so mufke er 
sich wohl geben, wollte er in der adeligen Gesellschaft bestehen, in die er ein-
gefiihrt wurde. Sehr zustatten kam ihm dabei sein van, was aber keineswegs 
em n Adelspradikat war. Es entspricht vielmehr unserer Nachsilbe „er" und da 
Beethoven soviel wie RUbenhof bedeutet, konnte man also semen Namen mit 
„der von Rilbenhof" oder „RUbenhofer" Ubersetzen. Gleichwohl in Wien, wo 
bald einer em n Herr von oder em n Herr Baron ist, war er einfach der Herr von 
Beethoven und gait als adelig, sosehr, da8 er selber beinahe glaubte, es zu sein 
und als er einst einen Proze8 wegen seines berUchtigten MUndels, des Neffen 
Karl, fahren mufke, war dieser irrtUmlicherweise vor einem fur Adelige zu- 
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sedndigen Gcrichte anhHngig gemacht worden. Als dieses seine Unzustandigkeit 
gewahrte und den Fall an em n bUrgerliches Gericht verwies, war Beethoven 
schwer gekrankt, clag er dem gemeinen Pobel nun gleichgestellt sei. Jedenfalls 
schen wir in dieser Zeit nichts von dem schwerhorigen, schrulligen Schmutz-
finken mit zerstrubelten Haaren, als den man sich Beethoven vorzustellen ge-
wohnt ist. Obrigens stimmt Schmutzfink Uberhaupt nicht. Denn Ludwig war 
em n furchtbarer Wascher, ganze Kaskaden eiskalten Wassers konnte er Uber sich 
giegen, sein Zimmer schwamm und er hatte wiederholte Male Anstande mit 
semen Hausherren, weil das Wasser durch den Fugboden drang. Leider aber 
schatete er das Wasser nicht nur Uber sich, sondern er konnte es auch beson-
ders im Sommer in unmAigen Mengen eiskalt in sich hineinschaten, was ihm 
gewig nicht gut getan hat. NatUrlich trank er auch Wein, aber stets magig. Er 
war niemals Potator, wenn er auch gelegentlich in frohlicher Gesellschaft ems 
Uber den Durst getrunken haben mag und das wollen wir als Wachauer ihm 
nicht weiter Ubelnehmen. Und da wir nun so ganz unversehens vom Lebens-
lauf unseres Meisters in das wie war er als Mensch, hineingeglitten sind, wollen 
wir gleich dabei bleiben und am besten ihn selber sprechen lassen. Es sind ja 
auger diesen vielen musikalischen Skizzen und Konversationsheften einige Tau-
send Briefe und Billetts von seiner Hand erhalten geblieben, wollen wir einige 
charakteristische herausgreifen: 

An Hummel! 
Komme er nicht mehr zu mir, 
er ist em n falscher Hund 
und falsche Hunde hole der Schinder! 

Beethoven. 

An denselben einen Tag sparer: 

Herzensnatzerl, Du bist em n ehrlicher Kenl 
und hattest Recht, das sehe ich em. 
Komm also diesen Nachmittag zu mir, Du 
findest auch den Schuppanzigh und wir beide 
wollen Dich rateln, knUffeln und schateln 
dag Du Deine Freude daran haben sollst. 
Dich Hi& Dein Beethoven auch Mehlschoberl genannt. 

Sehen Sie, da haben Sie den ganzen Beethoven wie er leibte und lebte. 
Migtrauisch, aufbrausend, beleidigend, ja verletzend, aber eben so sthnell 
bereit, sein Unrecht einzusehen, alles wieder gut zu machen, Abbitte zu leisten, 
wobei er auch wieder viel zu weit gehend des Guten zu viel tun konnte. Und 
was spricht fur eine sensible, kindlich hilflose Natur daraus. Ein anderes Bei-
spiel des tobenden Beethoven: Sein Kopist Wollanek hatte ihn auf einen ver-
meintlichen Fehler aufmerksam gemacht. Zuerst ist einmal der Brief kreuz und 
quer durchgestrichen, Uber die Schrift Wollaneks steht mit riesigen Lettern 
geschrieben: 
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Eingebildeter Esel, fauler Ken. 
Noch grOger darUber geschrieben: 

Dummer Ken. 
Darunter mit kleinerer Schrift: 

Mit einem solchen Lumpenkerl, der einem 
das Geld abstiehlt, wird man noch Komplimente machen, 
stattdessen zieht man ihn bei semen eselhaften Ohren, 
Schreibsudler, dummer Ken, korrigieren Sie Ihre 
durch Unwissenheit, Obermut, EigendUnkel und 
Dummheit gemachten Fehler, das schickt sich besser 
als mich belehren zu wollen, denn das ist gerade, 
als wenn die Sau die Minerva lehren wollte. 

Aber hier ging es ja um kUnstlerische Dinge und da verstand er auch nicht 
den geringsten Spaffl Als sich einmal herausstellte, da8 fur die AuffUhrung 
emer Komposition, fur die Beethoven drei Fagotte vorgesehen hatte, nur zwei 
zur VerfUgung standen, meinte Franz Joseph Furst Lobkowitz 5) gutmaig: 
Das werde doch nicht allzuviel ausmachen. Dariiber bekam Beethoven einen 
Wutanfall und beschimpfte den FUrsten geradezu unflatig und semen Freun-
den gelang es nicht, den ErzUrnten davon abzuhalten, daS er noch beim Fort-
gehen ins Haustor schrie: Lobkowitz ist em n Esel. Gewi13, diese AusbrUche be-
rUhren einen nicht gerade sympathisch. Viel unangenehmer aber ist eine an-
dere Seite, die sich in Beethovens Briefen und Briefchen dokumentiert, namlich 
em n ewiges Witzeln und Spassetlmachen. Oft wenig geschmackvolle Wortwitze, 
Wortspiele, die etwas Krampfhaftes an sich haben, ahnlich den AuEerungen 
Mozartscher Heiterkeit, die so wie die Beethovens manchmal von verblUffender 
Derbheit sind. Ein besonderes beliebtes Objekt dieser Beethovischen Heiter-
keitsergUsse war der Hofkonzipist und spatere Hofsekretar bei der ungarischen 
Hofkanzlei, Nikolaus Zmeskall von Domanovez. Ein hochgebildeter Musik-
kenner und Verehrer der Beethovischen Muse, em n wahrer Freund voll steter 
Hilfsbereitschaft und von dem sich der Meister einmal einen Spiegel ausborgt, 
em n anderes Mal em n paar Gulden, von dem er sich die Federkiele schneiden huh 
und den er zum Dank dafiir unter anderem so anspricht: Lieber Baron Dreck-
fahrer oder Euer Zmeskalitat oder er komponiert einen Kanon auf den Text: 
Bester Graf, sie sind em n Schaf, und dergleichen mehr. Wenn also die Frage beant-
wortet werden soil, wie war denn Beethoven eigentlich im taglichen Umgang 
mit seiner Umgebung, dann mache ich's mm r am leichtesten, wenn ich Ihnen 
eine kleine Geschichte erzahle, die ich in einem Werke Kretschmars 6) Uber das 
Genieproblem gefunden habe: 

Mozarts Witwe Konstanze, geborene Weber, war in zweiter Ehe mit 
einem danischen Staatsrat von Nissen verheiratet. Bei einer Gedenkfeier fur 
ihren ersten Gatten habe sich der dort anwesende Monarch an sie gewandt 
mit der Frage: Gnadige Frau, wie war denn der Unvergeffliche eigentlich in 
Wirklichkeit? Und sie habe darauf geantwortet: Majesfit, im Vertrauen ge- 
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sagt, unausstehlich! Wir sind betroffen ob dieser Antwort. Mozart, der heitere, 
sonnige, unbeschwerte, der Schopfer der kleinen Nachtmusik, des Figaro, des 
bis zum Vomitus miAbrauchten, dennoch stets entzUckenden Menuetts aus dem 
Don Giovanni, dieser liebenswiirdige Wolfgang Amadeus, — und unaussteh-
lich? Konstanze sagt es und wir mUssen es ihr glauben. Kretzschmar kniipft an 
diese Mittcilungen etwa folgende Bemerkungen: Wir wüIten aus den Angaben 
anderer Zeugen, dal Mozart stets, sogar auch bei den Mahlzeiten, mit semen 
Kompositionen so beschaftigt war, daf3 sein Korper sich unaufhorlich bewegte, 
mit Randen und FUSen, sogar mit dem Kopfe taktierte er unausgesetzt. Sein 
Uberhitztes Gehirn kam eben nie, nicht einmal im Schlafe zur Ruhe. Und er 
zieht daraus die Schluffolgerung: Wenn Eltern wUnschen, ihr Kind moge emn 
Genie werden, so konnen sie ihm nichts schlechteres wiinschen. Standig wird 

em n solches von seinem Uberreizten Gehirne in Unruhe gehalten und gequalt, 
standig leidet es unter den Geburtswehen seiner geistigen Schopfungen. Ob 
er damit Recht hat? Wenn aber schon Mozart, der scheinbar so Liebenswiirdige, 
Rh- seine Umgebung unausstehlich war, wie viel mehr trifft dies fur den dii-
steren Beethoven zu. Wir mUssen seine Freunde bewundern, die seine Launen 
ertrugen im Hinblick auf die Gottlichkeit seiner musikalischen Einfalle, auf 
seine Bedeutung als Uberragendes musikalisches Genie. Es gibt aber auch noch 
andere schriftliche Augerungen des Meisters, aus denen uns em n anderer und 
doch wieder derselbe Beethoven anblickt. Nach seinem Tode wurden in einem 
Geheimfath seines Kleiderschranks nebst einer Anzahl Bankaktien Dokumente 
gefunden, die den leidenschaftlich liebenden und den zutiefst leidenden Beetho-
ven erkennen lassen. Das eine sind die undatierten Briefe an die unsterbliche 
Geliebte, so titulierte er eine von der Beethovenforschung bis heute nicht eru-
ierte Weiblichkeit in Briefen, die offenbar nie abgesandt worden sind. Und das 
andere ist sein sogenanntes HeiligenstHdter Testament, wohl das erschaterndste 
Dokument menschlichen und kUnstlerischen Leidens und ebensolcher Gro13e, 
das wir Uberhaupt kennen. Es ist datiert, Heiligenstadt am 6. Oktober 1802 
und hat eine Nachschrift vom ic. Oktober. Gerichtet ist das Schreiben an seine 
Bra;ler Karl und. . . Beethoven. Den Namen des Johann, den spateren Besitzer 
von Schlors Gneixendorf, hat er ausgelassen, wahrscheinlich war er mit ihm da-
mals gerade so zerstritten, da13 ihm sein Name nicht aus der Feder wollte. Es 
lautet: 

Oh, ihr Menschen, die ihr mich fur feindselig, storrisch oder misanthro-
pisch halter oder erklaret, wie Unrecht tut ihr mir! Ihr wi13t nicht die geheime 
Ursathe von dem was so scheint. Mein Herz und mein Sinn waren von Kind-
heit an fur das zarte GefUhl des Wohlwollens. Selbst grof3e Handlungen zu ver. 
richten, dazu war ich immer aufgelegt. Aber bedenket nur, daf3 seit sechs Jahren 
em n heilloser Zustand mich befallen, durch unverniinftige Arzte verschlimmert. 
Von Jahr zu Jahr, in der Hoffnung gebessert zu werden betrogen, endlich zu 
dem tJberblick eines dauernden libels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern 
wird oder gar nicht mOglich ist, gezwungen, mit einem feurigen lebhaften Tem- 
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peramente geboren, selbst empfanglich fur die Zerstreuung der Gesellschaft, 
mate ich friih absondern, einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zu-
weilen mich einmal iiber alles das hinaussetzen, oh wie hart ich durch die ver-
doppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehors darin dann zuriickge-
stogen, und doch wars mir noch nicht mOglich den Menschen zu sagen: sprecht 
lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach wie ware es moglich, clag ich die Schwache 
eines Sinne,  zugeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade sein 
sollte, als bei anderen, einen Sinn, den ich einst in der graten Vollkommen-
heit besag, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache ge-
wig haben, noch gehabt haben. Oh, ich kann es nicht! Darum verzeiht, wenn 
ihr mich da zuriickweichen seht, wo ich mich gem n unter euch mischte. Doppelt 
weh tut mir mein Ungliick, in dem ich dabei verkannt werden mug. Ganz 
allein fast, nur so viel als es die hochste Notwendigkeit fordert, darf ich mich 
in Gesellschaft einlassen. Wie em n Verbannter ma ich leben. Nahe ich mich 
einer Gesellschaft, so iiberfallt mich eine heige Angstlichkeit, in dem ich be-
ftirchte in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. Welche 
Demiitigung, wenn jemand neben mir stiinde und von weitem eine Flote hOrte 
und ich auch nichts horte. Oder wenn jemand den Hirten singen horte und 
ich auch nichts horte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung, es 
fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie. die Kunst, sie hielt mich 
zuriick. Ach es diinkte mir unmoglich die Welt eher zu verlassen, bis ich das 
alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fuhlte und so friste denn ich 
dieses elende Leben. Wahrhaft elend, einen so reizbaren Korper, dag eine et-
was schnelle Veranderung dich aus dem besten Zustand in den schlechtesten ver-
setzen kann. Geduld, so heigt es, sie ma ich nun zur Fiihrerin wahlen. Ich habe 
es. Dauernd hoffe ich, so in meinem Schlugsein auszuharren, bis es den uner-
bittlichen Parzen gefallt, den Faden zu brechen. Vielleicht gehts besser, viel-
leicht nicht, ich bin gefagt. Schon in meinem 28. Jahre gezwungen Philosoph zu 
werden, es ist nicht leicht. Fiir den Kunstler schwerer, als far irgendjemand. 
Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres, du kennst es, du weigt, dag Men-
schenliebe und Neigung zum Wohltun darin hausen. Oh Menschen, wenn ihr 
einst dieses leset, so denkt, dag ihr mir Unrecht getan und der Ungluckliche, 
er troste sich, einen seinesgleichen zu finden, der trotz alien Hindernissen der 
Natur doch alles getan, was in seinem Vermogen stand, urn in die Reihe wiir-
diger Kunstler und Menschen aufgenommen zu werden. Ihr meine Briider Karl 
und . . . sobald ich tot bin und Professor Schmidt 7) lebt noch, so bittet ihn in 
meinem Namen, dag er meine Krankheit beschreibe und dieses hier geschriebene 
Blatt fiiget ihr dieser meiner Krankengeschichte bei, damit wenigstens so viel als 
moglich die Welt nach meinem Tode mit mir versant werde. Mein Wunsch 
ist, dag euch em n besseres, sorgenloseres Leben als mir werde, empfehlt euren 
Kindern Tugend. Sic nur allein kann gliicklich machen, nicht Geld. Ich spreche 
aus Erfahrung. Sie war es, die mir selbst im Elend gewogen, ihr danke 
ich nebst meiner Kunst, dag ich durch keinen Selbstmord mein Leben endigte. 
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Lebt wohl und liebt euch, alien Freunden danke ich, besonders Furst Lich-
nowsky 8) und Professor Schmidt. So wars geschehen. Mit Freuden eile ich dem 
Tode entgegen, kommt er frillier als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle 
meine Kunstfahigkeiten zu entfalten, so wird er mir trotz meinem harten Schick-
sale doch noch zu friihe kommen und ich wurde ihn wohl spater wunschen, doch 
auch dann bin ich zufrieden, befreit er mich nicht von einem endlosen leiden-
den Zustande. Komme wann du willst, ich gehe dir mutig entgegen. Lebt wohl 
und verge& midi nicht ganz im Tode. Ich habe es euch verdient, indem ich in 
meinem Leben oft an euch gedatht, euch gliicklich zu machen, seid es! 

Und die Nachschrift vom To. Oktober: 

So nehme ich denn Abschied von hier, von Heiligenstadt, und zwar trau-
rig, ja die geliebte Hoffnung, die ich mit hierhernahm, wenigstens bis zu einem 
gewissen Pankte geheilet zu sein, sic mug mich nun ganzlich verlassen, wie die 
Blatter des Herbstes herabfallen, gewelkt sind, so ist auch sie fur mich durr ge-
worden. Fast wie ich hieher kam, gehe ich fort, selbst der hohe Mut, der mich 
oft in den schonen Sommertagen beseelte, er ist verschwunden. Oh Vorsehung, 
lag emmal, einen reinen Tag der Freude mir erscheinen. So lange schon ist der 
wahren Freude inniger Widerhall mir fremd, oh wann, oh wann, oh Gottheit, 
kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wiederfalen. Nie, nein, 
oh es war zu hart. 

Das ist em n anderer Beethoven, als der der witzelnden Briefe an Zmeskall 9), 
hier tritt uns em n zutiefst leidender, zart besaiteter, dennoch dem Schicksale nicht 
weichender Beethoven entgegen. Interessant ist, dag Beethoven seine Taubheit 
oder Sthwerhorigkeit, denn vollig ertaubt ist er nicht, er wurde nur so sehr 
schwerhorig, dag es praktisch einer Taubheit gleichkam, weniger als em n Un-
gluck als vielmehr fur eine Schande ansah, die er vor den Mitmenschen lange 
Zeit zu verbergen trachtete. Dieser heillose Zustand, wie er ihn selber nannte, 
wurde fruher fur eine Otosklerose gehalten. Jetzt neigt auch die Forschung dazu, 
ihn aus der Krankengeschichte und den Obduktionsbefunden als eine Neuritis 
ner-vi acustici anzusehen. Die Krankheit, an der er starb, war zweifellos eine 
Leberzirrhose, das hat die Obduktion mit volliger Klarheit ergeben. Interes-
sant an seinem Befunde ist weiters, dag Beethoven an einem Weisheitszahn eine 
Goldkrone trug und seine Freunde waren daruber sehr uberrascht, erstens, weil 
er niemals davon etwas hatte verlauten lassen, zum anderen aber deshalb, weil 
es kaum glaublich erschien, dag der augerst ungeduldige Meister, der semen 
Malern nie stille halten wollte, die Geduld aufgebracht hatte, diese damals sehr 
langwierige Prozedur zu ertragen. Er hatte aber, daruber sind sich die Be-
richte einig, auch eine sehr schmerzhafte Fingeroperation wegen eines Panari-
tiums sowie die viermal durchgefuhrten Parasynthesen wegen seines Ascides mit 
ruhmenswerter Geduld uber sich ergehen lassen, ja dabei noch den Scherz ge-
macht, der Arzt erinnere ihn an Moses, der Wasser aus dem Felsen schlug. 
Weniger bekannt mag sein, dag Beethoven Myop war, seine erhaltene Brille 
zeigt auf einem Auge minus vier, auf dem anderen minus drei Dioptrien. Als 
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Kind hat er die Pocken durchgemacht, wovon auffallige Narben verblieben 
sind, die sogar deutlich auf semen Totenmasken zu sehen sind. Woriiber er 
sein ganze,s Leben besonder klagt, das waren standige Koliken und Durchfalle 
und daran war er wohl mit seinem hochst ungesunden Lebenswandel und 
semen Speise- und Trinkgewohnheiten am meisten selber schuld. Dag er Was-
ser eiskait und unmHgig zur Abkiihlung iiber sich und in sich hineinschiitten 
konnte, habe ich schon erwahnt. An Weinen bevorzugte er besonders ver-
falschte, die ihm schadeten. Seine Lieblingsspeisen waren Wild und Fische und 
leider kochte er auch gerne selber, besonders eine Brotsuppe, in die er nicht 
weniger als zehn Eier hineinschlug. Auch rauchte er gelegentlich em n Pfeiflein, 
Austern wurden zu jeder Jahreszeit gerne genehmigt, auch wenn sie schon 
schwarz und gar nicht mehr vertrauenswiirdig waren, aber mit besonderer Sorg-
fait wurde auf den Kaffee Bedacht genommen, fiir den der Meister eigenhandig 
sechzig Bohnen pro Tasse abzuzahlen pflegte. Wenn wir nun noch dazu horen, 
dag Beethoven in semen spHteren Jahren standig seine Bediensteten und seine 
Wohnungen wechselte, dag er oft mehrere gleichzeitig gemietet hatte, einmal 
sogar vier, dann miissen wir uns sagen, dag das recht kostspielige Gewohn-
heiten sind. Aber, er hatte es ja. Am 29. Juli i 800 schreibt er an semen Freund 
Gerhard Wegeler 10): Seit vorigem Jahre hat mir Lichnowsky eine sichere Summe 
von 600 Gulden ausgeworfen, meine Kompositionen tragen mir viel em n und 
ich kann sagen, dag ich mehr Bestellungen habe als fast moglich ist, daI icE be-
friedigen kann. Auch habe ich auf jede Sache sechs, sieben Verleger und noch 
mehr, wenn ich es mir angelegen lassen sein will, man akkordiert nicht mehr 
mit mir, ich fordere und man zahlt. Auger den jahrlichen 600 Gulden von 
Lichnowsky hatte er noch andere Fixa. Die Wiener adeligen Gonner namlich, 
Erzherzog Rudolf, Furst Lobkow-itz und Fiirst Kinsky ") hatten ihm, urn ihn 
nicht nach Kassel zum Konig Jeron abwandern zu sehen, em n Fixum ausgesetzt, 
und zwar em n Jahresgehalt von 4.000 Gulden, nur unter der Bedingung, dag er 
im Osterreichischen bleibe. 

Wir sehen also, so wie den verhungerten Poeten Spitzwegs diirfen wir uns 
Beethoven nicht vorstellen. Er verfilgte ganz anders als Mozart ilber em n nicht 
unansehnliches Fixum und kassierte fiir jedes seiner Werke, ohne dag sich 
einer seiner Verleger aufs Feilschen einlieg, iiberdies gute Honorare. Was Wun-
der, clag seine beiden jiingeren Briider Karl und Johann dem alteren Ludwig 
ins Osterreichische, wo es ihm so gut ging, nachfolgten. Karl, der altere der 
beiden, iibersiedelte nach Wien, wo er Staatsbankkassierer wurde, eine Johanna 
Reig ehelichte und 1815 verstarb. Er hinterlieg einen zur Zeit seines Todes 
neunfahrigen Sohn, zu dessen Vormund er testamentarisch Ludwig eingesetzt 
hatte. Leider aber war in einem Kodizill zu dem Testamente bestimmt worden, 
dag der Sohn nicht seiner Mutter entzogen werden solle und dag sich diese mit 
Ludwig in die Vormundschaft zu teilen habe. Diese Mutter Johanna aber war 
em n leichtfertiges Weibsstiick von lockerer Moral und Onkel Ludwig, der in 
dieser Hinsicht keinen Spag verstand und es mit der Erziehung seines Neffen 
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sehr ernst nahm, 116 es sich sehr angelegen sein, Karl dem Einflug seiner 
Mutter, der Konigin der Nacht, wie er sic unter Anspielung auf ihr Nacht-
leben zu nennen pflegte, zu entziehen, was einen w-ahren Rattenschwanz von 
Interventionen bei Behorden und sonstige Unannehmlichkeiten nach sich zog. 
Zeitweise hatte er den Neffen bei sich, dann gab er ihn wieder auf seine Kosten 
in teure Internate, das arme Kind, zwischen dem schrulligen Onkel und seiner 
moralisch minderwertigen Mutter bin und her gerissen, konnte nirgends rechte 
Stiitze und Rube finden und kam in schlechte Gesellschaft, sthlieglich veriibte 
er, damals 20 Jahre alt, einen wohl nicht sehr ernst zu nehmenden Demonstra-
tionsselbstmordversuch, eine Tat, die Onkel Ludwig mit Recht ganz entsetzlich 
aufregte. Ich erinnere an seine diesbezuglichen Auslassungen im Heiligenstadter 
Testament. Nach diesem Suicideversuch Anfang August war Karl in em n Kran-
kenhaus gebracht worden, es kam zu einer polizeilichen Untersuchung und 
Ludwig van Beethoven brach unter der Last dieser Erschiitterungen geradezu 
zusammen. Nun schaltete sich der jiingere Bruder Beethovens, Johann, em n und 
schlug einen Aufenthalt far Onkel und Neffen in seinem Gute Gneixendorf 
vor. Worauf aber Ludwig zunachst nicht eingehen wollte, denn am 28. Au-
gust 1826 schreibt er ihm noch: Ich komme nicht, Dein Bruder, vier Frage-
zeichen, vier Rufzeichen, Ludwig. Wegen Deinem Wunsche mich bei Dir zu 
sehen, babe ich mich ja schon 1Hngst erklart. Ich ersuche Dich, hiervon nichts 
mehr verlauten zu lassen, denn unerschutterlich wirst Du mich fiir alle Zeit fin-
den. Die Details hieriiber ii.berlasse mir, da ich nicht gem n Unangenehmes wieder-
hole. Du bist gliicklich, das ist ja mein Wuns—li, bleibe es, denn jeder ist am 
besten in seiner Sphare. Jedoch so unerschiitterlich war ja halt Ludwig eben 
doch nicht. Bruder Johann kam nach Wien und scheint mit ziemlicher Energie 
die Sache in die Hand genommen zu haben, denn wir lesen im damals gebrauch-
ten Konversationshefte von seiner Hand folgende Eintragung: Du sollst nach-
her alles zusammenpacken, was Du auf die kurze Zeit brauchst bei mir, denn 
morgen um 5 Uhr mug ich fort, weil noch so viel zu tun ist auf dem Felde. 
Weiter: Es ist jetzt herrlich zum Reisen, Dir wird das Land sehr gut tun, denn 
Du kannst Dir keinen Begriff machen, was das fiir em n Unterschied. Dir wird 
auch die Luft oben gut tun, denn das ist eine ganz andere Luft wie hier. Be 
mir Icannst. Du leicht gehen, denn in zehn Schritt bist Du auf dem Feld und In 
der schonsten Gegend. Am 28. September urn 9 Uhr friih fuhren Ludwig, Jo-
hann und Karl im Wagen des Gutsbesitzers vom Schwarzspanierhaus we bis 
Stockerau, wo man das Abendessen einnahm und in einem trefflichen Wirts-
haus n'achtigte. Das Friihstiick am 29. nahm man in Kirchberg em n und noch 
am selben Abend war man iiber Krems iiber die alte Langenloiserstrage, jetzt 
eben mit Recht Beethoven-Strage, nach Gneixendorf in den Wasserhof gelangt. 

Wie aber war Nikolaus Johann in den Besitz des Wasserhofs von Gneixen-
dorf gekommen? Er hatte Apothekerei gelernt, dem Pharmaziestudium in 
Wien oblegen, dann betrieb er endlich in Linz und Urfahr seit 18o8 gleichzeitig 
zwei Apotheken, bekam Armeelieferungen und erzielte ansehnliche Kriegsge- 
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winne. Diese setzten ihn instand, 1819 den Wasserhof in Gneixendorf zu kau-
fen, den er bis 1836 behielt und bewirtschaftete, bis er ihn an Josef Wissgrill 
weitergab. Zu diesem Hofe gehorten damals neunzehn Viertel Weingarten, 
1281/2  Joch Acker, 21/2  Joch Garten, Wiesen und Hutweiden, fern& noch emn 
nahe gelegenes Wohnhaus und der grofk Kornspeicher sowie im Orte, der da-
mals etwa 40 Hauser mit 300 Einwohnern zahlte, das Inleuthaus Nr. 1o, gegen-
i.iber der Gastwirtschaft Erber. Hier sei gleich angemerkt, daf3 der sogenannte 
Freihof, der sich jetzt im Besitze des Bauern Kneifel befindet und dem damals 
keine Weingarten zugehorten, zu dieser Zeit nicht zum Wasserhofe gehorte. 
Aus diesen und verschiedenen anderen Griinden kann Beethoven dort nicht 
gewohnt haben. Am 29. September, am spaten Nadimittag also, kamen die drei 
in Gneixendorf an und sofort zeigte Johann seinem beriihmten Bruder semen 
Besitz, die Acker, die Weingarten. Sie mogen den Dorfbewohnern wohl sehr 
aufgefallen sein, denn Ludwigs Aufzug und Gehaben damals wird von Gerhard 
von Breuning 12) folgendermaflen beschrieben: Beethovens aufkre Erschei-
flung hatte der ihm ganz eigentiimlichen Noncholance in der Bekleidung wegen 
auf der Strafe etwas ungewOhnlich auffalliges an sich. Meist in Gedanken ver-
sunken und diese vor sich hinbrummend, gestikulierte er, wenn er allein ging, 
nicht selten mit den Armen dazu. Ging er in Gesellschaft, so sprach er sehr leb-
haft und laut und da der ihn Begleitende dann immer die Antwort in das Kon-
versationsheft schreiben mufke, wurde im Gehen wieder haufig innegehalten. 
Der damals iibliche Filzhut, den er beim Nachhausekommen, wenn auch vom 
Regen triefend nur nach leichtem Ausschwenken iiber die oberste Spitze des 
Kleiderstockes schlug, hatte infolgedessen in seinem Deckel die Ebene verloren 
und war davon gewolbt nach oben ausgedehnt. Vor wie nach dem Regen nur 
selten oder gar nicht gebiirstet und dann wieder einmal bestaubt, hatte der 
Hut em n bleibend verfilztes Aussehen. Durch das Aufsetzen und Tragen des 
Hutes weit aus dem Gesichte nach hinten, bei hochgetragenem Kopfe aber kam 
die riickwartige Krempe in Kollision mit dem damals sehr hoch zum Hinter-
haupte ragenden Rockkragen, was der Krempe eine nach aufwarts gestiilpte 
Form gab, den Rockkragen aber durch die standige Beriihrung mit der Krempe 
abgeschabt erscheinen lie& Die beiden umgeknopften Rockflugel schlugen sich 
nach augen, besonders beim Gehen gegen den Wind um die Arme hin. Ebenso 
flogen die beiden langen Zipfel des um den breit umgeschlagenen Hemd-
kragen geknopften weiflen Halstuches nach aufkn. Die Doppellorgnette, die er 
seiner Kurzsichtigkeit wegen trug, hing lose herab. Die Schae des Rockes aber 
waren ziemlich schwer beladen, denn aufkr dem oftmals hervorhangenden 
Taschentuche einerseits stak andererseits darin ein durchaus nicht diinnes zu-
sammengefaltetes Quartnotennotizheft, dann noch em n Oktavkonversations-
heft, nebst einem dicken Zimmermannsbleistift. Dies zum Verkehr mit den 
zu begegnenden Freunden und Bekannten und zur friiheren Zeit, so lange es 
noch half, ein Hi5rrohr. Das Gewicht des Notenheftes verlangerte den einen 
Schog bedeutend und aufkrdem zeigte sich die Tasche desselben infolge des 
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haufigen Herausziehen desselben und des Konversationsheftes mit der Hand 
der selben Seite nach auSen gekehrt. So also etwa haben wir uns den Meister 
damais in Gneixendorf vorzustellen. Von den Konversationsheften, deren sich 
der Taube in den letzten Jahren seines Lebens bediente, urn die Kommuni-
kation mit seiner Umwelt zu erleichtern, waren bei seinem Tode etwa 400 Stuck 
erhalten. Jetzt sind es nur mehr 16o. Gerade die aus der Gneixendorfer Zeit sind 
vollsrdndig vorhanden und wir konnen aus ihnen gar viel iiber sein dortiges 
Leben ersehen. Offenbar gleich nach der Ankunft und am folgenden Morgen 
sind folgende Eintragungen erfolgt: Johann schreibt em: Wenn Du etwas ru-
hen waist, in Karl seinem Zimmer steht das Ruhebett, ich mufl jetzt aufs Feld 
gehen, urn nachzusehen, willst Du jetzt Kaffee oder in zwei Stund? Karl 
schreibt em: Du kannst zu jeder Stunde friihstiicken, sie hat geglaubt, Du woll-
test nicht vor 8, urn 7? Johann: Um wieviel Uhr brauchst Du das warme Was-
ser? Karl: Sie hat einen Blumenstrau8 fur Dich gepfliickt, vors Fenster zu 
stellen. Willst Du nicht einen Buben zur Bedienung? Es ist ein sehr geschickter 
zu haben. Dieser Bub war der kleine Michael Krenn, der Sohn des gleichnamigen 
Kellermannes. Er hat Freiherrn Friedrich von Klein 1862 unter anderem fol-
,encks Libel- Beethoven in Gneixendorf erzdhlt: 

Beethoven bewohnte das im ersten Stocke des Schlosses siidwestlich gelegene 
Zimmer mit zwei Fenstern, neben denen man heute noch deutlich jene Sonnen-
uhr gewahren kann, die eine Notiz in den Konversationsheften vom r. Ok-
tober erwahnt: Vor Deinem Fenster ist eine Sonnenuhr, steht dort einge-
tragen. Dort wohnte, dort schlief, dort komponierte er. Das Klavier aber, auf 
dem er manchrnal spielte, stand in einem anderen Raume. Leider ist weder 
dieses noch irgend etwas von den Einrichtungsgegenstdnden erhalten geblieben. 
Aber wenn wir auch heute von diesem Raume aus durch die Fenster gegen Sii-
den blicken, dann konnen wir uns sagen, hier hat er gewohnt und geschaffen. 
So sah er von seinem Fenster aus die Landschaft, ither die er am 13. Oktober an 
semen VerLeger Schopf in Mainz schreibt: Die Gegenden, worm n ich mich jetzt 
aufhalte, crinnern mich einigermaSen an die Rheingegenden, die ich so sehn-
lich wiederzusehen wiinsche, da ich sie schon in meiner Jugend verlassen. Urn 
1/2 6 Uhr frith pflegte er aufzustehen und schrieb dann mit Handen und FiAen 
taktierend und laut brummend oder singend bis 1/2 8 Uhr. Dann wurde mit 
Neffen, Bruder und dessen Familie gemeinsam das Friihstiick eingenommen und 
nun gings hinaus in die Felder, wo er schreiend, mit den Handen agierend, 
bald rasch, bald langsam umherschlenderte, wobei er ofters stehenblieb, urn etwas 
in sein Notizheft einzutragen. E,inmal hatte er es verloren und da wurde Mi-
chael auf Suche geschickt, denn er muSte es um jeden Preis wiederhaben, Gluck-
licherweise fand es auch Michael. Wahrend seines Morgenspazierganges wurde 
sein Zimmer aufgeraumt, diese Arbeit hatte sich anfdnglich Michael mit einer 
Magd geteilt, als Beethoven aber bemerkte, clag sich diese iiber sein seltsarnes 
Gehaben beim Notenschreiben lustig machte, jagte er sie davon und 1ief3 die 
Arbeit von Michael allein besorgen. Urn ½i Uhr kam er zuruck, es wurde 
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gemeinsam zu Mittag gegessen und dann zog er sich wieder in sein Zimmer 
zuriick. Urn etwa 3 Uhr nahm er wieder seine Spaziergange auf den Feldern 
auf, von denen er stets vor Sonnenuntergang heimkam. Nach dem gemein-
sanaen Abendessen urn /28 Uhr zog er sich wieder in sein Zimmer zuriick, 
schrieb dort bis Ia Uhr und legte sich dann zu Bette. Fur Michael Krenn scheint 
Beethoven eine gewisse Sympathie gehabt zu haben, teils wohl, weil er an sich 
fiir Kinder etwas iibrig hatte, zum anderen Teil auch deshalb, weil dieser sich 
bald an seine Eigenheiten gewohnt hatte, ohne sie zu verlachen, endlich aber 
wohl besonders deshalb, weil er Michaels Ehrlichkeit erprobt und bewahrt ge-
funden hatte. Michael weiA namlich zu erzahlen, da8 er in der ersten Zeit Ofters 
Geld verstreut gefunden habe, er habe das dem Meister gemeldet, der sich 
genau den Fundort beschreiben lie13 und ihm dann das Geld schenkte. Nachdem 
das einige Male geschehen war, horten die Geldfunde auf. Zweifellos hat so der 
migtrauische Meister Michaels Ehrlichkeit auf die Probe stellen wollen, als er 
aber von ihr iiberzeugt war, stand er auch fiir ihn em. Michael wurde namlich 
eines Tages von der Gutsbesitzerin mit 5 Gulden nach Stein geschickt, um dort 
Wein und Fisch zu besorgen, von den wir wissen, da13 es zu den Lieblingsge-
richten Beethovens gehOrte. Er kam aber gegen Mittag unverrichteter Dinge 
zuriick, weil er das Geld unterwegs verloren hatte. Und Frau von Beethoven 
entlieS ihn sofort. Als der Meister aber zu Mittag nach Michael fragte und er-
fuhr, was geschehen war, wurde er sehr bose, er ersetzte seiner Schwagerin die 
5 Gulden aus seiner Tasche und bestand auf der sofortigen Wiederbetrauung 
Michaels mit dem Dienste bei ihm. Zu diesem Verhalten mag neben seiner 
Gutmiitigkeit, er gab jedem der ihn anbettelte etwas, und seinem Vertrauen 
zu Michael wohl auch seine Abneigung gegen die Schwagerin beigetragen haben, 
mit der er sich ebensowenig vertrug wie mit der anderen, der Mutter des Neffen 
Karl und dies, obwohl er seinerzeit semen Bruder Johann zu dieser Ehe geradezu 
gezwungen hatte. 1812 namlich hatte der Meister davon Wind bekommen, daS 
Bruder Apotheker in Linz mit seiner Haushalterin Therese Obermeier emn 
„Gspusi" angefangen habe. Aufs HuSerste aufgebracht fiber das in semen Augen 
unsittliche Verhalten seines Bruders cute er mit Donner und Blitz nach Linz, 
wo er Himmel und Hone in Bewegung setzt, sich an den Bischof wendet und 
die weltliclae Obrigkeit einschaltet. Er erwirkt einen polizeilichen Befehl, das 
Madchen nach Wien zu bringen, falls sie sich noch an einem bestimmten Tage 
in Linz aufhalten sollte. Johann van Beethoven, immerhin schon em n Mann 
von 36 Jahren, Besitzer zweier Apotheken, reich und angesehen geworden, 
will sich diesen Eingriff in sein Privatleben nicht bieten lassen, was durchaus 
begreiflich erscheint. Er sucht ihn auf und ruft ihm Schmahworte zu, die Lud-
wig nicht feiner erwidert, es kommt zu einem fiirchterlichen Auftritt zwischen 
den beiden und es mu8 leider gesagt werden, dafl dabei Ludwig eine noch 
schlechtere Rolle gespielt hat als Johann. Jedoch Ludwig hat erreicht, was er 
wollte. Am 12. November 1812. legalisiert Johann das Verhaltnis mit Therese 
Obermeier durch die Ehe. Wir durfen aber nicht glauben, da13 Ludwig nur mit 
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Johann zerstritten gewesen sei, wie etwa bei der Abfassung des Heiligenstadter 
Testaments. in dem er ja nicht einmal den Namen Johann nannte, nein, es 
gab dazwischen Perioden, in denen er ihn etwa so anredete: Bestes Bruderl, 
gro8machtiger Grundbesitzer, oder er witzelt: Bestes Bruderl, Besitzer aller 
Donauinseln urn Krems, Direktor der gesamten osterreichischen Pharmazie. Als 
sich dieser aber selbst einmal groSspurig als Grundbesitzer bezeichnet, mate 
er sich von Ludwig die Zurechtweisung gefallen lassen, daf sich dieser im Gegen-
satz zu ihm Hirnbesitzer nennt. AnfHnglich dUrfte das Verhaltnis zwischen 
beiden in Gneixendorf ungetriibt gewesen sein und Beethoven hat sich an-
scheinend recht wohl gefiihlt, denn er notiert, freu dich des Lebens. Er schreibt 
recht humorig an semen Verleger Tobias Haslinger 13): Sie sehen schon, daS ich 
hier in Gneixendorf bin, der Name hat einige Ahnlichkeiten mit einer brechen-
den Achse. Die Luft ist gesund, Uber sonstiges mu13 man das memento mori 
machen, oder: Indessen, bestes Tobiasserl brauchen wir Geld, denn es ist nicht 
alles ems, oh wir Geld haben oder keins und dabei spielt er auf einen damals in 
Wien belikten Gassenhauer an: „Ist mir olles ans, ist mir olles ans, oh i Geld 
hob oder kans". Das Wetter war off enbar freundlich, wie ja so oft bei uns in 
den Herbsttagen, zur Weinlesezeit, denn er schreibt wieder an Haslinger am 
13. Oktober: Die so schOne Witterung und der Umstand, da13 ich den ganzen 
Sommer hindurch nicht aufs Land kam, ist Schuld, da8 ich hier noch lancrer 
verweile. Der Aufenthalt in Gneixendorf war urspriinglich nur fur wenige 
Wochen gedacht gewesen, es waren aber nicht nur das schone Wetter und die 
landschaftliche Schonheit, die ihn langer festhielten, sondern auch sein Nef le, 
dem das deutsche Dolce far niente so sehr behagte, daB sich endlich doch der 
Bruder Johann ins Mittel legte und in einem sehr verniinftigen Briefe seinem 
Bruder darlegte, wie schadlich dem jungen Menschen das Nichtstun sein musse 
und da8 er zu seinem eigenen Besten hier zu geregelter Beschaftigung zurUck-
gefUhrt werden musse. Aber davon war vorerst noch nicht die Rede. Ludwig 
fUhlte sich zunachst zweifellos wohl, nicht nur weil ihm der Landaufenthalt, 
der Aufenthalt in der freien Natur so unendlich viel bedeutete, denken wir 
nicht nur an seine alte von Jean Jacques Rousseau hergeleitete Naturschwar-
merei, so etwa an seine Pastorale und an seine Aufenthalte in Modling, Baden 
und Heiligenstadt, wo er seine bedeutendsten Werke geschaffen hat, sondern 
man machte auch AusflUge in die Umgebung, nach Krems, nach Imbach, wahr-
scheinlich auch nach Gottweig, das ja von Gneixendorf aus zu sehen ist. Wir 
finden einmal die Eintragung: Heute ware em n gottlicher Tag gewesen am 
Ketwein, wir hHtten uns sehr gut bei den Pfaffen unterhalten, oder: Das be-
riihmte Stift Ketwein, er wird dich hinfaren. Ein andermal sehen wir Beet-
hoven vor der Gozzoburg in Krems stehen, sein Neffe schreibt ins Konversa-
tionsheft: Dies ist das Kloster, wo Margarete, Ottokars Gemahlin, starb. Die 
Szene kommt auch in Grillparzers Stuck vor, was Ubrigens nicht ganz stimmt, 
denn sie hat sich wohl nach ihrer VerstoSung nach Krems zurUckgezogen, ge-
storben ist sie aber in Krumau am Kamp. Nachmittags wird nach Imbach ge- 
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gangen, weil dies in einer sehr schonen Gegend liegt. Wir werden uns hier setzen 
und etwas trinken, dann nach Haus zuriick. Und ahnliche Eintragungen mehr. 
Beethoven braucht und sein Neffe besorgt aus Krems Wachskerzen, Baum-
wolle, Tinte, Bleistifte, Radiermesser, LOschpapier, Zahnpulver, Seitenpulver, 
ordinares Schreibpapier. Dariiber wird Rechnung gelegt, dazu werden notiert 
1/2  Pfund Wachskerzen und em n Ohrloffel, Radiermesser sei nicht zu haben, nur 
Federmesser mit mehreren Klingen. Da der ungarische Tabak hier ist, in ganz 
Gneixendorf aber keine Pfeife zu finden war, habe ich eine von Krems mitge-
nommen, die samt Zubehor kostet i Gulden 2 1 . Recht reizvoll und bezeichnend 
finde ich auch eine Szene, die wir uns aus einer Aufzeichnung im Konversa-
tionsheft rekonstruieren konnen. Beethoven und Neffe Karl sind unterwegs in 
irgendeinem Gasthause eingekehrt, Onkel Ludwig verlangt, der Neffe solle die 
Bouteille in die Glaser entleeren, er will sie nochmals fiillen lassen und sie den 
Soldaten, die offenbar an einem Nebentisch sitzen, anbieten. Aber der Neffe 
tragt dann em: Sie bekommen ohnehin, aber so nehmen sie nicht. Ich werde 
ihnen diesen anbieten, dann werden wir sehen. Sie scheinen auf Werbung 
gewesen zu sein, weil sie eine Order bei sich batten, worauf die umliegenden 
Werbebezirke standen. Aufkr diesen Erinnerungen des Michael Krenn in den 
Zeugnissen der Briefe und Konversationshefte gibt es noch eine ganze Reihe 
mehr oder weniger verbiirgter Geschichten von Beethovens Gneixendorfer Auf-
enthalt. Der Bauer Anton Kaltenbrunner erinnert sich, einmal mit zwei jungen 
noch wenig an den Zug gewOhnten Ochsen vom Ziegelofen im Briindlgraben 
gegen das Schla zu gefahren zu sein. Da kam ihm Beethoven schreiend mit den 
Handen herumschlagend entgegen. Der Bauer rief ihm zu: „A bisserl stader", 
was aber der schwerhorige Mann nicht beachtete. Die Ochsen scheuten und 
liefen eine „Gstetten" hinauf. Der Bauer brachte sie mit Millie zum Stehen, 
kehrte sie urn und lenkte sie den Abhang auf die Strafle hinab. Da kam wieder, 
singend und mit den Handen agierend, Beethoven vom Ziegelofen daher. Der 
Bauer rief ihm abermals zu, wieder vergeblich und nun rannten die Ochsen 
mit erhobenen Schwanzen gegen das Schlo8 zu, wo einer der Schlabewohner 
sie aufhielt. Als Kaltenbrunner endlich auch ankam und fragte, wer denn der 
Narr sei, der seine Ochsen scheu gemacht hatte, sagte man ihm, es sei der Bru-
der des Gutsbesitzers, worauf er erwiderte: Des is ma a sauberer Bruada! Was 
Wunder, wenn die Einheimischen dem „saubenen. Bruder" den Spitznamen 
„Der grauperte Musikant" anhangten! 

Sicher bezeugt sind auch mehrmalige Besuche Beethovens bei Pater Sigis-
mund Litschauer, dem Pfarrer von Stratzing, bei dem Beethoven geweilt und 
Wein getrunken hat. Der Pfarrer erzahlt die sehr glaubhafte Begebenheit, da13 
er Beethoven seine Befriedigung dariiber geaufkrt babe, einen so graen Kom-
ponisten kennenzulernen und da8 ihm sein Septett besonders gefalle. Das hatte 
er nic.ht sagen sollen! Denn darauf drehte sich Beethoven wortlos urn. Ahn-
fiche Reaktionen des alteren Beethoven sind mehrfach bezeugt. In dem Meister 
hatte sich namlich im Laufe der Zeit gegen dieses so populare Werk em n form- 
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licher Komplex gebildet, das seiner Oberzeugung nach mit seiner unbeschwerten 
Problemlosigkeit dem Verstandnis seiner spateren viel tieferen Werke ent-
gegenstand. MitfUhlen kann man jedenfalls mit ihm. Er hatte der Welt neun 
Symphonien, eine immer bedeutender als die andere, die Missa solemnis, den 
Fidelio, Kammermusik von unerhorter Tiefe und Problematik geschenkt, und 
nun wolite man in ihm nur den Schapfer eines hilbschen, aber in der Bedeu-
tung gegen spHtere Werke verblassenden Jugendwerkes sehen. 

Ein Besuch in Lengenfeld ist ebenfalls glaubhaft bezeugt, wenn auch 
Uber die Begebnisse dabei verschiedene Versionen bestehen. Jedenfalls, das 
geht aus beiden Versionen hervor, hat die Frau des Chirurgus Karrer ") in dem 
stillen Manne im abgeschabten grUnlichen Oberrock, der sich so bescheiden an 
die Ofenbank setzte und abwartete, bis der Herr Gutsbesitzer van Beethoven 
seine Geschafte mit ihr erledigt hatte, jedenfalls also hat die Frau ihm emn 
KrUglein Wein hingestellt, weil sic ihn fur einen Bedienten hielt. Als dann 
spHter der Herr Chirurgus heimkam und man ihm vom Besuche des Guts-
herrn und seiner Begleitung erzahlte, da ahnte dieser sofort, wer der Mann im 
abgeschabten grUnen Oberrock gewesen war und machte seiner Frau VorwUrfe. 
Den grOiSten Tonsetzer des Jahrhunderts habe er unter seinem Dache gehabt 
und seine Frau habe ihn so sehr mi13achtet! 

Das Kremser Stadtmuseum hat Uberdies mancherlei aus dem NachlaS des 
Chirurgus Karrer erworben, darunter auch jene StUhle, auf deren einen auch 
Ludwig van Beethoven gesessen sein soil. Ganz Hhnlich hort sich der Bericht 
von einem Besuch in Langenlois an, wohin Beethoven semen Bruder bei einer 
Vorsprache beim Syndikus im Rathause begleitet haben soil. Nachdem die bei-
den Besucher gegangen waren, fragte dieser semen Kanzlisten Fux "), einen 
grogen Verehrer klassischer Musik und insbesondere Beethovenscher, wer er 
wohl glaube, da8 der Begleiter des Gutsherrn von Gneixendorf gewesen ist. 
Fux habe darauf erwidert, es scheine nach dem Benehmen des Herrn Syn-
dikus mit diesem eine eigene Bewandtnis zu haben. Aber so hatte er den stum-
men Mann fur einen Trottel angesehen. Sein Gesicht kann man sich vorstellen, 
als er erfuhr, wer der Trottel gewesen war. Dort soli Beethoven auch ofters im 
Gasthause ,.Zum Hirschen" geweilt haben, Wienergasse 81, nahe der Pfarr-
kirche. Einmal habe er auch dort eine Scherzkomposition mit Kreide auf den 
Wirtshaustisch geschrieben und manchmal auf dem Giraffenklavier, einem 
Vorlaufer des Pianinos, des Gasthauses gespielt. Die Scherzkomposition wird 
wohl ein Scherzkanon gewesen sein, wie sie damals Ublich waren und die 
unsere Klassiker auf alle moglichen und unmoglichen Texte geschrieben haben. 
Mozart z.B. einmal einen recht kunstvollen auf das Gotz-Zitat. Jedoch zurUck 
nach Gneixendorf. Dort war inzwischen die Weinlesezeit vorUbergegangen, es 
kam der November mit Nebel, Regen und Kalte. Das Verhaltnis Beethovens zu 
seiner Umgebung begann sich immer mehr und mehr zu trUben, und das 
durchaus nicht nur durch Schuld dieser. Wir mUssen uns ja vor Augen halten, 
da.13 Beethoven damals schon em n schwerkranker Mann war, der an semen 
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rheumatosen Beinen Bandagen trug, der einen schweren seelischen Schock vor 
kurzem erlitten hatte, da13 er jetzt noch unausstehlicher war. Er benorgelt das 
Essen, vielleicht hat man sich auch weniger urn ihn zu kiimmern begonnen. 
Konnren wir zu Anfang im Konversationsheft lesen: Es ist noch Kalbernes da, 
welches fur Dich gebraten werden konnte, wenn Du willst, fiir uns sind 
Schwcinskarbonaden gemacht, die Du wohl nicht essen wirst, so lesen wir jetzt 
von Beethovens Hand: Kein gutes Rindfleisch noch dazu eine Gans, der Him-
mel stehe meinem Hunger bei. An seiner Schwagerin, die er ja nie leiden konnte, 
bemerkte er allerhand unsympathisches, z.B., da13 sie den Madchen erst dann 
Kaffee gibt und den offenbar in einer Tasse, aus der vorher die Herrschaften ge-
trunken hatten, wenn eben diese mit der Mahlzeit fertig sind. Mit seinem 
Bruder kommt es zu argen Differenzen, weil er auf Ludwigs Verlangen, seine 
Frau zu Gunsten des Neffen Karl zu enterben, nicht eingehen will. Seinen 
Neffen qualt er unausgesetzt mit semen Launen, kurz, die Zuseande werden 
unertrHglich, zumal da nun an den Fenstern Holzladen angebracht werden 
und ihm nicht genug geheizt wird. Die Abreise erfolgte wohl etwas iiberstiirzt 
am 1. Dezember. Bis Krems mufke er einen offenen Wagen fahren 'und dort 
hat er offenbar das elendste Fuhrwerk des Teufels, einen Milchwagen, gemietet, 
er iibernachtet irgendwo in Kirchberg oder Fels in einem Dorfwirtshaus, wo 
das Zimmer ungeheizt und ohne Winterfenster ist und langt am 2. Dezember, 
hochfiebernd, in Wien im Schwarzspanierhaus em. Die Pneumonie, die er ak-
quiriert hatte, wurde zwar von Dr. Wawruch 16) beherrscht, aber Beethoven hat 
sich nicht mehr vom Krankenlager erholt. Die Wassersucht erheischte mehrere 
Parazenthesen, er litt furchtbar unter Durst und unter den Wanzen. War 
es nach den Trostungen der Religion oder nach einem arztlichen Konsilium, es 
la& sich nicht mit Sicherheit eruieren, dal er die Worte gesprochen hat: Plau-
dite amici finita est comedia. Es war am 26. Marz 1827 um 5 Uhr nachmittags, 
da13 dieser grof3e Geist wahrend eines Wintergewitters unter Blitz und Donner 
verschied. Drei Tage spater erlebte Wien die fiirstliche Beerdigung dieses Fur-
sten der Tone. Zwanzigtausend Menschen sHumten den Weg vom Trauerhause 
zur Alserkirche, von dort zum Wahringer Friedhof. Unter den Sarg- und 
Fackeltragern konnte man Gyrowetz "), Seyfried "), Schubert und Lachner, 
Grillparzer, Raimund, Lenau, Zedlitz und Castelli 19) gewahren. Anschiitz, der 
Hofburgschauspieler 20) spricht die ergreifenden Worte aus Grillparzers Feder: 
„Indem wir hier am Grabe dieses Verblichenen stehen, sind wir gleichsam die 
Reprasentanten einer ganzen Nation, des deutschen gesamten Volkes. Wir ste-
hen weinend an der zerrissenen Saite des verklungenen Spieles. Ein Kiinstler 
war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Ein Kiinstler war er und 
wer steht auf neben ihm? Ein Kiinstler war Cr, aber auch em n Mensch, Mensch 
in jedem, im hochsten Sinn. Er war einsam, weil er kein Zweites fand, aber 
bis zum Tode bewahrte er em n menschliches Herz alien Menschen, em n vater-
liches den Seinen, Gut und Blut aller Welt. So war er, so starb er, so wird er 
leben fiir alle Zeiten!" 
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Nun gestatten Sie mir, dafl ich zuriickkomme auf eine friiher zitierte 
Aufkrung Kretzschmars, der meinte: „Das Leben eines Genies bestunde nur 
aus Qualen und Leiden, die ihm sein iiberreiztes Him, der schwere Schaffens-
prozd und die Sorge urn das Gelingen des Kunstwerkes verursachen." Ich 
glaube, hier irrt Kretzschmar dennoch, so recht er haben mag. Er vergifk dabei, 
dieser Soll-Seite die Haben-Seite gegeniiber zu halten, namlich das unnennbare 
Gliicksgef4h1, das das Gelingen einer geistigen Anstrengung vermittelt. Erinnern 
wir uns, was fiir Geistesfreuden uns die Losung eines Ratsels etwa, das Ge-
lingen einer schwierigen Diagnose, die Heilung einer bosen Krankheit, abge-
sehen von dem Gliicksgefiihl helfen gekonnt zu haben, bereitet. Und bedenken 
wir, da8 das alles nur verschwindend wenig ist gegen die Geisteswonnen, die 
etwa das Gelingen solcher Kunstwerke, wie Baths Orgelpassacaglia, Mozarts 
Jupitersymphonie, Beethovens Eroica, Neunte oder seiner letzten Quartette 
in ihrem SchOpfer zeitigte. Wenn ich hier das Bibelwort zitiere: „Und Gott 
sah, claf3 es gut war", so ist das keine Blasphemie, denn es ist wahrlich gOttlich. 
Holderlin hat es ausgesprochen und so mag denn er das Wort haben uns zu 
sagen, was iiber den Kiinstler zu sagen, nur dem Kunstler gegeben. An die 
Parzen: Nur einen Sommer gonnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem 
Gesange mir, da8 williger mein Herz vom sii8en Spiele gesattiget dann mir 
sterbe. Die Seele, der im Leben ihr gottlich Recht nicht ward, sie ruht auch 
drunten im Orkus nicht, cloth ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir 
liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann o Stille der Schattenwelt, zufrie-
den bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt 
ich wie &Ater und mehr bedarfs nicht. 

Urn einen Begriff von der Arbeit des Komponisten zu geben, will ich Sie 
einen Blick in seine Werkstatt tun lassen. Entsetzen Sie sich nicht iiber das pro-
fane Wort. Jede Kunst hat ihr Handwerk, das beherrscht sein mu13, soil das 
Werk haltbar sein. Sie hat ihre Gesetze, Regeln und Handgriffe, nicht anders 
als das Handwerk etwa des Schreiners. Wollten Sie unkundig dieser es ver-
suchen, nur einen einfachen Tisch zu verfertigen, indem Sie an einem Brett vier 
Stabe als Fii8e anschrauben, nageln oder leimen, so wird das Erzeugnis nicht 
brauchbar sein. Sie miissen vielmehr die Bestandteile in bestimmter Weise anein-
anderfiigen, soil das Mobel nicht alsbald aus dem Leim gehen. Nicht anders ist 
es mit jedem Kunstwerk, das ebenfalls nach bestimmten Regeln und Gesetzen 
gefiigt sein mu13, soil es nicht aus dem Leim gehen. Den alten Griechen, diesen 
musischsten aller Volker, war das wohl bekannt. Dichten hie13 bei ihnen 
,,pojein", das heifk auf deutsch nichts anderes als machen, verfertigen und der 
Dichter hiefl bei ihnen Pojeites, auf deutsch der Verfertiger, der Macher, 
der Poet. Franz Lehar hat nicht nur die Schamlosigkeit gehabt, Goethe zu 
einer Operettenfigur zu degradieren, sondern er hat in seiner Operette „Frie-
derike" sich unterfangen, ihn auch dichtend darzustellen. Plotzlich ziickt der 
Operettengoethe seine Augen gegen den Himmel und aus der Tasche Bleistift 
und Papier und schon gehts los. In einem Zuge schreibt er sein Heidenroslein 
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nieder. So entsteht nicht einmal em n Gedudel, geschweige denn em n Gedicht wie 
„Sah em n Knab em n TUslein stehn", von dem wir noch dazu wissen, 68 es die 
Bearbeitung, und was fiir eine Bearbeitung eines von Herber mitgeteilten Volks-
liedes ist. Wanderers Nachtlied lautet in seiner endgUltigen Fassung: „Ober 
alien Gipfeln ist Ruh, in alien Wipfeln spUrest du kaum einen Hauch, die Voge-
lein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch." Die erste Nieder-
schrift lautete noch so: „Unter alien Gipfeln ist Ruh, in alien Waldern horest 
Du keinen Laut, die VOgelein schlafen im Walde, warte nur, balde, balde, 
schlafst auch Du." Welch eine Arbeit an feinsten Oberlegungen, innigstem 
Hineinhoren in den Urgeist der Sprache hat es bedurft, da8 aus diesem Roh-
material umgeschmolzen, umgegossen, umgemodelt, jenes zauberhafte Sprachge-
bilde werden konnte, jener verhauchende Seufzer abendlicher Ahnung, als der er 
bestehen wird, solange em n deutsches Ohr Dichterworte fassen kann. Der grate 
Lyriker deutscher Zunge seit Morike, Josef Weinheber, sagt es: Vorgang des 
Schaffens. Ihr fragt wie ich es mache, im Anfang war die Sache, ich ruckt die 
Mach' und Schwache in holde Wesenheit, em n guter Geist steht Wache, da13 mir 
das Wort gedeiht, da wird die arme Sache am Ende tief und weit und Uber 
Raum und Zeit beruht sie in der-Sprache. Ich habe absichtlich em n Beispiel aus 
der Lyrik gewahlt, denn sie und die Architektur sind diejenigen Kiinste, die 
der Musik am nachsten kommen. Ein Romantiker hat ja die Architektur ge-
frorene Musik genannt, Musik ist tonende Architektur. Doch haftet diesen 
beiden KUnsten immer noch em n Rest von Stofflichkeit an, der der Musik nahezu 
ganzlich abhanden gekommen ist. Aus Tonen, Klangen, ihren Beziehungen zu-
einander and eingeteilter Zeit, den Rhythmus webt sie Gewirke, die wahr-
haftig nicht mehr von dieser Welt sind. Ihr Inhalt ist die Form und die Form 
ist ihr Inhalt, sie ist die ars divina schlechthin. Bei keinem Meister der Ton-
kunst konnen wir das Werden seiner Werke, das Ringen urn die Form und mit 
ihr so gut studieren, wie bei Beethoven. Es sind uns sehr viele seiner Notiz-
hefte erhal ten geblieben, in denen wir oft beobachten konnen, wie der Meister 
jahrelang urn die Gestaltung eines Gedankens bemiiht war, bis er die Form 
angenommen hatte, die ihm entsprach. Dabei zeigt sich haufig em n Fortschreiten 
vom Komplizierten zum Einfachen und Gedanken, die uns volkstUmlich primi-
tiv erscheinen, sind in Wahrheit die Frucht jahrelanger Oberlegung. Denken wir 
z.B. an das Freudenthema aus der Neunten. „Freude schOner Gotterfunken, 
Tochter aus Elysium" und das andere „Seid umschlungen Millionen". Sie wer-
den im Verlaufe des Satzes getrennt entwickelt und variiert, dann ertonen sie 
Uberraschenderweise zusammen und werden zu einem Doppelfugato gestaltet. 
NatUrlich ist der Komponist nicht einfach im Verlaufe einer Arbeit einfach zu-
fallig darauf gekommen, dafl das so geht, sondern er hat ganz bewat die beiden 
Themen im doppelten Kontrapunkt der Oktaven miteinander erfunden und 
zueinandergepagt, urn diesen Aufbau zu ermoglichen. Die Gestaltung der ein-
fach erscheinenden dreiteiligen Liedform des Freudenliedes hat Beethoven nahezu 
zehn Jahre lang beschiftigt, wobei ihm insbesondere die RUckfUhrung des Mit- 
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telteils und Wiederholung des Anfangs viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Er hat 
unzahlige Varianten erfunden, bis er schliefflich bei der einfachen Antizipation 
gelandet ist. Diesem Beispiele lieLen sich zahllose andere anfiigen. Nur bildet 
jede Stilepoche ihre Lieblings- und Leidform, der sich alle anderen Gebilde mehr 
oder weniger nahern und angleichen. War dies bei der Altklassik die Fuge, so 
;st es bei der Wiener Klassik die Sonatenform. Wir verstehen darunter zweier-
lei, erstens em n zyklisches Gebilde aus mehreren Satzen und zweitens die Ge-
staltung emes oder mehrerer dieser Satze selbst, zumeist des ersten. Das zyklische 
Gebilde ist entwickelt worden aus der alten Form der Sonate di chiesa mit der 
Satzfolge langsam, schnell, langsam, schnell. Der erste langsame Satz ist ent-
weder rudimentar oder garnicht mehr vorhanden, so daS die Satzfolge nur 
lautet: schnell, langsam, schnell und Haydn hat schon zwischen dem zweiten und 
dritten Satz em n Menuett eingeschoben, einen mehrfach geformten 
Dreivierteltaktsatz, der bei ihm einen Einschlag ins volkstiimlich-lander-
hafte hat. Beethoven hat das Menuett, das in seiner Behabigkeit gar nicht 
in Sinn und Stil seiner Werke passen wollte, durch eine andere Dreivierteltakt-
weise rn ehr duster-damonischen Charakters ersetzt, das Scherzo. Und in seiner 
letzten Schaffensperiode hat er die Stellung der beiden Mittelsatze auch noch 
vertauscht, so daf3 der Urtyp eines Sonatenzyklus letzter Beethovenscher Pragung 
lautet: 1.) Schnell, Allegro, mitunter langsame Einleitung, 2.) Scherzo mit emn 
oder zwei Trios, 3.) Langsam, Adagio oder Andante und 4.) Schnell, Sonaten-
satz, Rondo oder Variationensatz. Fast regelma8ig ist der erste und sehr haufig 
der letzte Satz, mitunter auch em n Mittelsatz in der eigentlichen Sonaten-
form gestaltet, einer Form, die ebenfalls von Haydn ihre Ausgestaltung er-
halten hat. Einem ersten Thema in der Grundtonart steht em n zweites gegensatz-
licher Art entgegen, das in einer verwandten Tonart steht. Eine Schlu13-
phrase beendet in der zweiten Tonart mit einem Halbschlug diese Aufstel-
lung des Themenmaterials, Exposition genannt. Es folgt meist nach Wieder-
holung dieser em n Mittelteil, die Durchfiihrung, in dem die Themen der Expo-
sition in mannigfacher Veranderung kontrapunktischer Verarbeitung und Zer-
pfluckung durch viele, oft weit abliegende Tonarten durchmodelliert werden, 
worauf die Reprise erfolgt, eine Wiederholung der Exposition, nur daE hier 
die beiden Themen gleiclisam versant in der Grundtonart erscheinen. Ein Ab-
gesang, die Koda, von Beethoven meist mit besonderer Liebe ausgestaltet, be-
schlie8t den Satz. In dieser Weise, natiirlich in allerlei Varianten, sind samtliche 
Sonaten, Symphonien, Konzerte und Kammermusiken unserer Wiener Klassik 
gestaltet. Fine besondere Stellung kommt dabei dem Streichquartett zu, jener 
Kammermusikbesetzung, die am reinsten und deutlichsten dem Formwillen 
dieser Stilepoche gerecht wird. Die vier Streichinstrumente, zwei Violinen, eine 
Bratsche und em n Violoncello, sthmelzen zu einer wunderbaren Klangeinheit 
zusammen und doch behalt jedes der vier Instrumente sein Eigenleben, in seiner 
charakteristischen  eigenen Klangfarbe. So entsteht em n klares, duftiges und durch- 
sichtiges Zusammenklingen, leisefarbig getont, ohne allzu starke Akzente, fast 
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wire man versucht von materierter Musik zu sprechen. Wenn die Orchester-
musik der Olmalerei vergleichbar ist, so kann man beim Streichquartett an die 
zarte Tonung einer Radierung denken. Es ist kein Wunder, daS gerade das 
Streichquartett das Lieblingskind der Wiener klassischen Schule war und Beet-
hoven hat in seiner allerletzten Schaffensperiode diese Besetzung bevorzugt. 
Seine letzten Quartette sind em n Begriff fur sich und das Gneixendorfer Werk 
ist ja sein allerletztes. Der erste Satz Allegretto ist beinahe behablich gema-
lichen Charakters, die sogenannte durchbrochene Arbeit, worunter man die 
Technik iv ersteht, daS eine Melodie auf mehrere Instrumente verteilt vorge-
tragen wird, feiert hier Triumphe. Fast konnte man sagen, es plaudern die vier 
Instrumente miteinander. Schwer verstHndlich ist der kurze Satz nur durch die 
Uberraschenden harmonischen Wendungen, an die sich das Ohr erst gewohnen 
muS. Der zweite Satz ist em n Scherzo dorflich rustikalen Charakters, in dem 
Stellen eingebaut sind, die fast so klingen, als ware eine Dorfmusik aus dem 
Konzept gekommen. Das Trio steigert sich Uber einen Passo ostinato gerade zu 
ausgelassener Frohlichkeit. Ist hier etwas von der Weinlesestimmung, die ja 
Beethoven in Gneixendorf erleben konnte, miteingeflossen, beinahe konnte 
man es vermuten. Der dritte Satz, Lento assai cantante tranquillo in Des-Dur 
ist einer der schonsten und ruhigsten dieser Art, die aus des Meisters Feder ge-
flossen sind. Zudem aber ist er em n HuBerst kunstvoll gebauter Variationen-
satz, bei dem em n zehntaktiges Thema teils nach Art einer Passacaglia, teils als 
Charaktervariation mit kanonischen FUhrungen viermal abgewandelt wird. 
Damit aber nicht genug, hat Beethoven noch zwei Themen herausgeschrieben 
und mit Texten versehen, nHmlich das der langsamen Einleitung: „MuS es sein" 
und das Hauptthema des Satzes, das anfangt „es muS sein, es muS sein". Beet-
hoven hielt im allgemeinen von Programmusik und Tonmalereien nicht viel, 
und hat sich Uber die naive, ja kindische Verwendung dieser bei Haydn in der 
Schopfung, semen Jahreszeiten, lustig gemacht. Wenn er selber dergleichen tut, 
wie z.B. in seiner Pastoralsymphonie, so schreibt er, urn ja nicht miSverstanden 
zu werden, dazu: „Mehr Ausdruck der Empfindung". Wenn er also diesem 
Satze nicht nur einen Titel gibt, sondern sogar den Themen Texte unterlegt, 
so muS dies als auSerordentliche Ungewohnlichkeit betrachtet werden. Nun 
wissen wir zwar, da8 der Satz aus einem Scherzkanon hervorgegangen ist, den 
er hinwarf, als seine Haushalterin Geld brauchte und er nur ungern den Beutel 
ziehend die Frage stellte: MuS es sein?, worauf sie ihm die Antwort gab: „Es 
muS sein". Aber daraus ableiten zu wollen, der Satz bedeute nichts anderes als 
eben diesen Scherz, ware ebenso toricht, als wollte man behaupten, das schOne 
Andante aus der 8. Symphonie bedeute nichts anderes als eine Verherrlichung 
des Mechanikers Menzel und seines Metronoms, weil es aus einem Scherzkanon 
auf diese hervorgegangen ist. Die Art, wie die Frage „MuS es sein" sich immer 
drohender erhebt und wie schlieBlich sogar die Antwort „Es muS sein" ganz 
langsam und traurig mit der Frage kontrapunktiert wird und wie schlie8lich in 
der Koda das entziickende Seitenthema in piccicato verhaucht, lä& wohl ganz 
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andere Deutungen zu. Aber dariiber mag sich jeder seine eigenen Gedanken 
machen, Beethoven hat es ja nur angedeutet. Sprechen mag seine Musik fur sich 

selbst. 

ANMERKUNGEN 

*) Der vorliegende Aufsatz ist jener Vortrag, den DDr. Walter Kornelius am 17. No-
vember 1962 im Steiner Rathaus unter dem Titel „Beethoven und Gneixendorf" 
gehalten hat. Die Redaktion war bemiiht, fill' die Drucklegung die notigen Ergan- 
zungen und Erlauterungen far Personlichkeiten zu geben, die mit Beethoven in 
engem Kontakt standen. 

1) Ludwig van Beethoven; Berichte der Zeitgenossen, Briefe und personliche Auf- 
zeichnungen, gesammeit und erlautert von Albert Leitzmann, Bd. 2, Leipzig 1921, 
S. 396. 
Nikolaus Farst Gallitzin war besonderer Musikliebhaber in Petersburg. 

2) Im Jahre 1808 betraute Graf Rasumowsky Ignaz Schuppanzigh (1776-1830) mit 
der Leitung des von ihm gegrtindeten Quartetts. Schuppanzigh gebahrt das Ver-
dienst, fast die gesamte Kammermusik Beethovens fur Streicher uraufgefahrt zu 
haben. Die Freundschaft der beiden Manner bewahrte sich bis zum Tode Beet- 
hovens. Schuppanzigh gehorte zu den Fackeltragern bei Beethovens Leichenbe-
gangnis. 
Siehe Katalog: Bilder aus Beethovens Leben, Graz 1962, S. 41. 

3) Ferdinand Ernst Gabriel Graf Waldstein (1762-1823) war besonderer Ginner 
Beethovens. 
A. Leitzrnann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, Leipzig 1921, S. 406. 

4) Es handelt sich urn Dr. phil. Wilhelm Fischer (1846-1923), Direktor der steirischen 
Landesbibliothek. Er ist der Verfasser des Werkes „Beethoven als Mensch", 1928. 
Hans Giebisch — Gustav Gugitz, Bio-Bibliographisches Literaturlexikon Oster-
reichs, Wien 1964, S. 89. 

5) Franz Joseph Maximilian Furst Lobkowitz (1772-1816), einer der Gonner Beet-
havens, der diesem zusammen mit Erzherzog Rudolf und Furst Kinsky lebens-
langlich em n Gehalt zusagte, mit der Bedingung, da13 er nur in den kaiserlichen 
Staaten bleibe. Diese Zusage wurde jedoch nicht eingehalten. 
A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 45, 102, 399 und Adolf Bernhard 
Marx, Ludwig van Beethoven, Leben und Schaffen. Bd. 2, 5. Auflage Berlin 1901, 
S. 126f. 

6) Hermann Kretschmar, Musikforscher (1848-1924), Universitatsmusikdirektor und 
Dozent 1887 in Leipzig, 1904 Professor in Berlin und 1909 Direktor des dortigen 
kgl. Konservatoriums. 

7) Johann Adam Schmidt, Professor der Medizin (1759-1809). 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 406. 
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8) Karl Fiirst Lichnowsky (1758-1814), Schiller und Freund Mozarts, Beethovens 
Gonner. 

Seine Gattin ist Marie Christine geborene Grafin Thun (1765-1841). Die Sonate 
Pathetique c-moll fur Klavier op. 13 ist dem Farsten Lichnowsky 1799 gewidmet 
worden. Mai 1806 Aufenthalt Beethovens bei Furst Lichnowsky in Graz bei Trop-
pau, bei dem durch einen Streit eine vortibergehende Triibung der Freundschaft 
erfolgte. Die Fiirstin vermittelte und Beethoven widmete ihr den Klavierauszug 
der „Geschopfe des Prometheus", op. 43 (Juni 1801) und schrieb 1797 far sie die 
zwolf Variationen iiber em n Thema von Handel. 
Siehe Katalog: Bilder aus Beethovens Leben, Graz 1962, S. 36 und A. Leitzmann, 
Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 399. 

0) Nikolaus Zmeskall von Domanovez, Offizial in der Koniglich-Ungarischen Hof-
kanzlei, ttichtiger Cellist, komponierte auch einige Quartette. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 562. 

10) Dr. Franz Gerhard Wegeler (1765-1848), Arzt, verheiratet mit Eleonore Breuning 
(1772-1841). Beide waren Beethovens Jugendfreunde. Wegeler war Professor der 
Medizin in Bonn, dann Arzt in Koblenz. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 406. 

11) Ferdinand Furst Kinsky (1782-1812), verheiratet mit Marie Charlotte Furstin 
Kinsky (1784.-1841). Beethoven widmete ihr 1810 sechs Gesange op. 75, 1811 drei 
Gesange von Goethe op. 83 und 1816, nach dem gliicklichen Vergleich fiber die wei- 
tere Auszahlung des von ihrem Gatten festgesetzten Jahresgehaltes aus dessen 
Hinterlassenschaft, das „Lied an die Hoffnung" op. 94. 
Siehe Katalog: Bilder aus Beethovens Leben, Graz 1962, S. 35, und Adolf Bern-
hard Marx, Ludwig van Beethoven, Leben und Schaffen, Bd. 2, S. 126 if. 

12) Gerhard von Breuning (1813-1892), Sohn des Jugendfreundes Beethovens, Stephan 
von Breuning (1774-1827). Dr. Gerhard von Breuning, Hofkriegsrat in Wien, von 
Beethoven in semen Jugendjahren „Ariel" und „Hosenknopf" genannt, schrieb 
iiber Beethoven in dem Roman „Aus dem Schwarzspanierhause, Erinnerungen an 
Ludwig van Beethoven aus seiner Jugendzeit", herausgegeben bei Schuster & 
Loeffler, Berlin und Leipzig 1907. Breuning war auch an Beethovens Totenbett. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 393. 

13) Tobias Haslinger, Musikverleger in Wien (1787-1842). 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 397. 

14) Chirurg Karrer, Lengenfeld. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 398. 
Aus seiner Apotheke stammen einige Stithle, die Beethoven bei Besuchen bentitzte. 
Das Kremser Stadtmuseum hat diese von Frau Hell, einer Tochter des Nach-
folgers von Karrer, erworben. 
Siehe Fritz Dworschak, Ludwig van Beethovens Aufenthalt zu Gneixendorf (1826). 
Beitrage zur Heimatkunde, o. J., S. 33. 

15) Kanzlist Fux, Musikenthusiast und Verehrer von Beethovens Musik. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 396. 

16) Dr. Andreas Johann Wawruch (1782-1842), Arzt in Wien, behandelte zusammen 
mit Dr. Malfatti 1827 die Wassersucht Beethovens. Dr. Wawruch schrieb am 
20. 5. 1827 „Arztlicher Riickblick auf Ludwig van Beethovens letzte Lebens-
epoche". 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 1, S. 374, 363 ff. und Bd. 2, S. 406. 

17) Adalbert Gyrowetz (1763-1850), Komponist in Wien. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 396. 

81 



WALTER KORNELIUS 

18) Ignaz Xaver Ritter von Seyfried (1776-1841), Komponist, befreundet mit Beet-
hoven. 
Siehe A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 404. 

19) Ignaz Franz Castelli (1781-1862), Schriftsteller, Sekretar der landst. Buchhaltung, 
Theaterdichter am Karritnertortheater. Castelli N,vidmete Beethoven em n Exemplar 
seiner Sammlung von tausend Sprichwortern „Lebensklugheit in Haselniissen". Er 
verfaBte zurn Begrabnis Beethovens em n Gedicht, das er im Trauerhause verteilen 
lieB. 
Siehe Bio-Bibliographisches Literaturlexikon Osterreichs, S. 49 und Katalog: Bil-
der aus Beethovens Leben, Graz 1962, S. 30. 

29 Heinrich Anschtitz (1785-1865), Hofburgschauspieler. Sprach beim Begrabnis Beet-
hovens die von Grillparzer verfaBte Leichenrede. 
Siehe Adolf Bernhard Marx, Ludwig van Beethoven, Leben und Schaffen, Bd. 2, 
S. 489 und A. Leitzmann, Ludwig van Beethoven, Bd. 2, S. 391. 
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