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Beethoven – früher und heute 

Startstunde (im Plenum) 

1. Wer, wo, wann? 

a) Wer ist dies, denkt ihr?  

Kreuzt an: 

O  der berühmte Komponist Beethoven 

O  der preußische König Friedrich der Große 

O  der französische Kaiser Napoleon 

 

Gebt Argumente für eure Antwort: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………   

 

b) Wo steht diese kleine Statue vermutlich?  

Ergänzt: 

In einem/einer ……………………………………………………………………………. 

 

c) Wann ungefähr wurde dieses Foto gemacht? ……………………………………… 

d) Die Lösung findet ihr auf https://www.mueller-langhardt.de/ 

Checkt bitte diese Webseite. Notiert kurz, was für eine Organisation ‚Mueller-
Langhardt‘ ist: 

- Es geht um ein(e) ……………..…………………………………………………….. 
- Geschichte der Organisation: 

Wann? Wer? Wo? Was? 
1913 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
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e) Die Lösung der Startfrage a): Beethoven 

So steht die kleine Statue normalerweise im Café Mueller-
Langhardt in Bonn. Und ja – es geht um Beethoven. 

2020 war weltweit das Beethoven-Jahr. Warum gerade 
2020? 

Checkt bitte im Internet (Wikipedia Deutsch) und notiert 
einige Kerninformationen über den Komponisten: 

Wann? Was? 
1770 
 
 
 
 
 
1827 

 

 

2. Gruppenarbeit (S. 3-21) 
Am Ende dieser Beethoven-Einführung sollt ihr euch 
entscheiden, mit welchem Teil-Thema ihr weitermachen 
möchtet, in Kleingruppen von maximal 3-5 Schüler*innen. 

Dies sind die Themen: 
A) Beethovens Leben 

B) Beethovens Musik 

C) Beethoven und die Politik  

D) Beethoven und die Liebe

Für jedes Thema folgen unten einige Aufgaben. Ihr könnt diese selbständig pro 
Gruppe bearbeiten. Vorgesehen sind dafür maximal zwei Stunden. 

Als Abschluss präsentiert ihr die Ergebnisse eurer Gruppenarbeit vor der Klasse, 
eventuell mit einer PowerPoint- oder Prezi-Präsentation, auf Deutsch natürlich.  

 

3. Beethoven nu (blz. 22 en verder: project-afsluiting in het Nederlands 
– eventueel samen met het vak muziek) 

Bij het slot van dit Beethoven-project kijken jullie aan de hand van een serie 
suggesties naar de ongelooflijk grote invloed die Beethoven en zijn muzikale ideeën 
ook nu nog hebben, bijvoorbeeld op folk, popmuziek enzovoort. Je kunt er zelfs een 
profielwerkstuk aan wijden, bijvoorbeeld voor Duits en/of muziek. Omdat de bronnen 
die je hier gebruikt veelal niet Duitstalig zijn, kiezen we ervoor dit slot in het 
Nederlands te doen.  
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2) Gruppenaufgaben A-D 

A) Beethovens Leben 

1) Vorbereitung der abschließenden Gruppenaufgabe (S. 7): Ihr werdet unten 
einige Texte und Filme finden, die euch helfen können, Beethovens Leben zu 
präsentieren. Denkt daran beim Lesen, Hören und Zuschauen. Ihr findet bestimmt 
viele Sachen, die interessant/auffällig/lustig sind für eine Präsentation.  

a) Schaut euch zuerst folgende Einführung an und notiert die wichtigsten Sachen! 

Ludwig van Beethoven. Wichtige Stationen in seinem Leben. - YouTube (Bio) (7.31 
Minuten) 

Aufgabe: 

1770: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jugend / Vater : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

1778:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1787:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eltern 1787-1792 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1792:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1794:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1812:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1827:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beethovens Leiden…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kellnergeschichte:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieblingsessen:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Erstellt auch eine Zeittafel mit den wichtigsten Ereignissen aus Beethovens Leben. 

Beispiel: 

          
             1760                 1770                1780                 1790               1800                 1810               1820                1830                 1840 

 

c) Für eure Zeittafel könnt ihr auch folgenden ausführlichen Text benutzen: 
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Der	kleine	Ludwig	erhält	sehr	früh	von	seinem	Vater	Klavierunterricht.	Seinen	ersten	
öffentlichen	Auftritt	hat	er	mit	sieben	Jahren.	Als	er	zwölf	ist,	werden	erste	eigene	
Kompositionen	öffentlich.	Und	bereits	mit	14	Jahren	verdient	er	sein	Geld	als	Musiker	in	der	
Hofkapelle	in	Bonn!	Mit		16	Jahren	reist	er	nach	Wien.	Er	will	dort	Unterricht	bei	Mozart	nehmen	
–	ob	es	dazu	kommt,	ist	unbekannt.	Nach	kurzer	Zeit	kehrt	er	aber	wieder	nach	Bonn	zurück.	
Seine	Mutter	ist	gestorben,	der	Vater	alkoholkrank.	Und	so	kümmert	sich	der	junge	Ludwig	van	
Beethoven	um	seine	Familie.	Deshalb	studiert	er	auch	zunächst	in	seiner	Heimatstadt	Bonn	
Musik.	1792	reist	er	aber	erneut	nach	Wien,	um	als	Musiker	dort	viel	zu	lernen	und	als	Musiker,	
Komponist	und	Lehrer	zu	arbeiten.	Mit	etwa	27	Jahren	beginnt	sein	Ohrenleiden	–	eine	
Katastrophe	für	einen	Musiker,	ebenso	eine	große	Einschränkung	für	einen	Menschen.	So	
schreibt	er	in	sein	Tagebuch:	„Nur	meine	Ohren	sausen	und	brausen	Tag	und	Nacht	fort.	Ich	
kann	sagen,	ich	bring	mein	Leben	elend	zu.“	Gespräche	sind	zunächst	noch	mit	einem	Hörrohr	
möglich,	später	nur	über	Hefte,	in	denen	man	Beethoven	aufschreibt,	was	man	ihm	sagen	
möchte!	Denn	mit	48	Jahren	hört	Beethoven	gar	nichts	mehr,	er	ist	taub.		Doch	während	seiner	
Schwerhörigkeit,	sogar	als	er	taub	ist,	komponiert	Beethoven	unablässig.	Sein	„inneres“	Ohr	
weiß,	wie	die	Musik	klingt,	die	er	aufschreibt.	Leider	häufen	sich	bei	Beethoven	seit	dem	30.	
Lebensjahr	auch	andere	Krankheiten.	Er	klagt	immer	häufiger	über	Durchfall,	Leibschmerzen	(=	
Bauchweh),	Fieber	oder	Entzündungen.	Schließlich	stirbt	Beethoven	am	26.	März	1827	mit	56	
Jahren.	Beethoven	war	schon	zu	seiner	Zeit	sehr	berühmt.	So	kamen	zu	seiner	Beerdigung	etwa	
20.000	Menschen.	Bis	heute	gilt	Beethoven	als	einer	der	größten	Komponisten	aller	Zeiten.	

d) Obwohl in oben gezeigtem Film Bonn als die Geburtsstadt erwähnt wird, ist die 
Stadt Zutphen gar nicht einverstanden mit dieser Fassung. Lest mal untenstehenden 
Text, frei nach u.a. einer niederländischen Zeitschrift (Historia 6/2021, S. 74-91): 

ZUTPHEN	-	Wurde	der	weltberühmte	Komponist	Ludwig	van	Beethoven	in	Bonn	oder	in	
Zutphen	geboren?	Es	gibt	viele,	starke	Gerüchte,	dass	Letzteres	wahr	sein	könnte.	
Beethoven	selbst	bezweifelte	die	Echtheit	seines	Taufscheins.	
In	dem	Dokumentarfilm	Ludwig	van	Beethoven,	Spuren	der	Vergangenheit	taucht	die	Omroep	
Gelderland	in	die	Vergangenheit	des	deutschen	und	vielleicht	gelderländischen	Komponisten	
ein.	In	einem	Dorf	bei	Bonn	wurde	Ludwig	van	Beethoven	1770	geboren.	Es	gibt	Hinweise	
darauf,	dass	dieses	Baby	schnell	gestorben	ist.	Zwei	Jahre	später	nimmt	ein	reisendes	
Musikunternehmen	an	der	jährlichen	Messe	in	Zutphen	teil.	Die	Teilnehmer/-innen	werden	hier	
in	zwei	Gasthäusern	abgelehnt.	Schließlich	landen	sie	in	einer	Unterkunft,	dem	Fransche	Tuin.	Es	
scheint,	dass	Beethoven	dort	geboren	wurde.	
In	der	Folge	wurde	die	Geburtsurkunde	des	zwei	Jahre	zuvor	verstorbenen	Ludwig	für	dieses	
Kind	verwendet.	Etwas,	das	damals	nicht	ungewöhnlich	war.	Es	gibt	viele	Hinweise,	die	diese	
Theorie	bestätigen.	
 
Hier weitere Details zur „Zutphen“-Theorie: 
	
In	den	Nachrichten	ist	in	diesen	Tagen	oft	etwas	über	Ludwig	van	Beethoven	(Bonn?	16.	
Dezember	1770?	-	Wien	26.	März	1827)	im	Zusammenhang	mit	seinem	250sten	Geburtstag	zu	
lesen.	Das	Jahr	2020	wurde	sogar	zum	Internationalen	Beethoven-Jahr	erklärt.	Aber	es	gab	
einige	Zweifel	an	Beethovens	Geburtsjahr	(1770)	und	seinem	Geburtsort	(Bonn).	In	einem	Brief	
(eher	ein	kleines	Büchlein)	an	den	Bonner	Bürgermeister	mit	dem	Titel	Lettre	à	Monsieur	le	
bourgmestre	de	la	ville	de	Bonn,	contenant	les	preuves	de	l'origine	hollandaise	du	célèbre	
compositeur	Louis	van	Beethoven,	verfasst	von	W.	van	Marsdijk	(Amsterdam,	1836),	heißt	es,	
dass	Ludwig	van	Beethoven	nicht	1770	sondern	erst	1772	geboren	wurde,	und	dass	er	
eigentlich	ein	Holländer	ist,	weil	er	in	Zutphen	im	Gasthaus	'De	Fransche	Tuin'	geboren	wurde.	
Leider	lässt	sich	über	diesen	Fransche	Tuin	in	Zutphen	nichts	mehr	herausfinden.	Im	Jahr	1836	
gibt	es	das	Gasthaus	schon	nicht	mehr.	Laut	Franz	Gerhard	Wegeler,	einem	Jugendfreund	
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Beethovens,	steht	die	genaue	Situation	im	zweiten	Teil	der	Biographische	Notizen	über	Ludwig	
van	Beethoven	von	Ferdinand	Ries	(Koblenz,	1838)	beschrieben.	
Siehe	auch	die	Anzeigen	für	Van	Marsdijks	Büchlein	in	den	Zeitungen	Oprechte	Haarlemsche	
Courant	und	Journal	de	la	Haye	(1836).	

	
In	Bonn	befindet	sich	ein	Auszug	aus	dem	Taufbuch	der	
römisch-katholischen	Remigiuskirche	in	Bonn	aus	dem	
Jahr	1810.	Beethoven	hatte	den	Bonner	Medizinprofessor	
Franz	Gerhard	Wegeler	
gebeten,	ihm	diese	
Bescheinigung	zu	besorgen,	
weil	er	sie	im	Zusammenhang	
mit	seiner	beabsichtigten	
Heirat	mit	Therese	Malfatti	
benötigte,	für	die	Beethoven	
1810	die	Bagatelle	'Für	Elise'	
komponiert	haben	soll.	
	
Die	Eheschließung	hat	nicht	
stattgefunden,	aber	
Beethovens	Taufurkunde	ist	
überliefert	und	aufbewahrt	

worden.	Er	wurde	in	französischer	Sprache	verfasst	(denn	Bonn	gehörte	damals	zum	
napoleonischen	Frankreich).	Er	nennt	das	Taufdatum	(17.	Dezember	1770),	die	Namen	
Beethovens	(Ludovicus),	seines	Vaters	(Joannes	van	Beethoven)	und	seiner	Mutter	(Helena	
Keverichs)	sowie	die	seines	Taufpaten	(Laedevicus	van	Beethoven,	Beethovens	Großvater)	und	
seiner	Taufpatin	(Gertrudis	Müllers	dicta	Baums,	Beethovens	Nachbarin).	Die	Urkunde	wurde	
am	2.	Juni	1810	im	Bonner	Rathaus	ausgestellt	und	bestätigt	seine	Taufe	am	17.	Dezember	1770.	
	

Auf	der	
Rückseite	
(hierneben)	
wird	
festgestellt,	
dass	diese	
Bescheini-
gung	
rechtmäßig	
ist.	Darüber	
hinaus	
notierte	
Beethoven	

selbst	(sehr	schwer	lesbar	auf	derselben	Rückseite,	aber	spiegelverkehrt)	"1772	/	Es	scheint	der	
Taufschein	nicht	richtig,	da	noch	ein	Ludwig	vor	mir	[vor	Ludwig	wurde	nämlich	im	April	1769	
ein	Ludwig	Maria	geboren].	Ein	Baumgarten	war	glaube	ich	mein	Pathe	[=	Patenonkel.	Beethoven	
wird	hier	mit	dem	Mädchennamen	seiner	Patentante	verwechselt,	die	Baum	hieß.],	Ludwig	von	
Beethoven".	
	
Es	ist	durchaus	möglich,	dass	Beethovens	Vater	in	den	1970er	Jahren	die	Hansestadt	Zutphen	
besuchte.	In	dieser	Stadt	fand	jedes	Jahr	im	August	eine	Messe	statt,	ein	Jahrmarkt,	zu	dem	Vater	
Beethoven	möglicherweise	mit	einer	Musikgesellschaft	fuhr,	um	seinen	Lebensunterhalt	zu	
verdienen.	Während	dieser	Messe	soll	Beethoven	(laut	Van	Marsdijk	im	Gasthaus	'De	Fransche	
Tuin')	geboren	worden	sein.	Aber	gab	es	auch	Messen	im	Dezember,	dem	Monat,	in	dem	er	

Auszug (1810) aus dem Taufregister der 
Remigiuskirche in Bonn. Geburtsurkunde von 
Ludwig van Beethoven	

Therèse Malfatti. Anonymes 
Pastell im Beethoven-Haus 
Bonn	

Rückseite (Detail) des Taufscheins, mit Beethovens eigenem Vermerk, dass dieses Dokument "nicht 
richtig" sei.	
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getauft	wurde	und	in	dem	man	annimmt,	dass	er	geboren	wurde?	Oder	wurde	er	im	Dezember	
(in	Bonn)	getauft	und	im	Sommer	davor	(in	Zutphen)	geboren?	
 
Es	wäre	verständlich,	dass	Beethoven,	wenn	er	in	Zutphen	geboren	wurde,	
nicht	in	Zutphen	getauft	wurde,	da	es	um	1770	schwierig	war,	Kinder	im	
protestantischen	Zutphen	römisch-katholisch	taufen	zu	lassen,	zu	einer	
Zeit,	als	die	römisch-katholische	Religion	in	den	Niederlanden	offiziell	
verboten	war.	Wir	wissen,	dass	in	Huis	Wildeman	eine	römisch-katholische	
Kapelle	eingerichtet	worden	war.	Es	wird	vermutet,	dass	die	
Geburtsurkunde	seines	vor	ihm	geborenen	(und	verstorbenen)	
gleichnamigen	Bruders	als	Beethovens	Geburtsurkunde	verwendet	wurde.	
Aber	dann	stimmt	natürlich	die	Jahreszahl	nicht.	

1841	erwähnt	A.J.	van	der	Aa	in	seinem	Geschied-	en	Aardrijkskundige	Beschrijving	van	het	
Koninkrijk	der	Nederlanden	auf	S.	180:	"Zutfen	ist	der	Geburtsort	des	berühmten	Komponisten	
Lodewijk	van	Beethoven",	aber	leider	ist	diese	Aussage	in	einer	Neuauflage	von	1851	
verschwunden.	Im	Algemeen	Handelsblad	vom	8.8.1886	ist	die	ganze	Geschichte	über	die	Geburt	
Ludwig	van	Beethovens	noch	einmal	ausführlich	nachzulesen,	allerdings	ohne	ein	
abschließendes	Urteil	zu	fällen.		

Kurzum,	es	ist	klar,	dass	noch	einiges	zu	tun	ist.	Das	ist	spannend,	aber	können	wir	wirklich	
weitere	Beweise	finden?	Also	-	wer	weiß,	vielleicht	können	wir	2022	den	250.	Geburtstag	von	
Beethoven	feiern.	

2) Was nun auch die Wahrheit sei, für eure Aufgabe ist der Geburtsort – wie 
interessant auch - von weniger Bedeutung. Was könnt ihr noch finden an Information 
über die Person Beethovens?  

a) Vielleicht hilft euch Folgendes: Beethoven: Leben in Bildern Teil 1 - YouTube.  
Seht euch das mal an und macht Notizen über Beethoven als Person. 

Einigt euch anschließend über was ihr aus dem Leben von Beethoven präsentieren 
wollt: was findet ihr interessant oder bemerkenswert? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Den zweiten Teil über das Leben von Beethoven findet ihr hier:  Beethoven: Leben 
in Bildern Teil 2 - YouTube. Macht wieder Notizen! 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

  

Ludwig van Beethoven	
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c) Abschließend noch etwas Wissenswertes über Beethoven: 

Beethovens Haare 

Beethoven	galt	als	ein	Rebell	–	in	der	Musik	und	auch	im	Leben.	So	trug	er	zum	Beispiel	nie	eine	
Perücke,	wie	es	damals	üblich	war.	Auch	sein	natürliches	Haar	puderte	er	nicht.	Er	lief	immer	
mit	wilder	Mähne	umher!	Ein	„no-go“	in	der	damaligen	Zeit!	Beethoven	war	zu	seiner	Zeit	
jemand,	den	man	als	VIP	(very	important	person	=	sehr	wichtige	Person)	bezeichnen	würde.	
Deshalb	hat	man	dem	verstorbenen	Beethoven	einige	Haarlocken	zur	Erinnerung	entnommen.	
Nachdem	diese	Locken	mehrfach	den	Besitzer	gewechselt	hatten,	wurden	1994	einige	Haare	
daraus	untersucht.	So	wurde	167	Jahre	nach	Beethovens	Tod	herausgefunden,	dass	er	
vermutlich	zeitlebens	an	einer	schweren	Bleivergiftung	gelitten	hat.	Heute	weiß	man,	dass	Blei	
nicht	nur	die	Nerven	schädigt,	sondern	auch	Auswirkungen	auf	die	Persönlichkeit	hat.	Es	führt	
zu	Wutausbrüchen	und	Depressionen.	Alles	Eigenschaften,	die	auf	Beethoven	zutreffen.	
Wodurch	die	Bleivergiftung	entstanden	ist,	lässt	sich	nicht	mehr	klären:	Wasserleitungen	aus	
Blei	oder	auch	verbotene	Süßstoffe	im	Wein	können	die	Ursache	gewesen	sein.		

 

3) Zum Schluss: 

Denkt darüber nach, wie ihr euren Beitrag präsentieren wollt! 

Eure Gruppenaufgabe:  

Ihr habt oben einige Texte und Filme gefunden, die euch helfen können, eine 
Präsentation über die Person Beethoven zu machen. Ihr habt bestimmt viele Sachen, 
die geeignet (interessant, wissenswert oder komisch) sind für eine Präsentation.  

Einigt euch über die Form der Präsentation. Das sollte ein kleiner Film sein. Und 
zusätzlich eine PowerPoint-Präsentation. 

Tipps:  

Film:  

- Verteilt Rollen: Spielt jemand Beethoven?  
- Welche anderen Personen sind von Bedeutung für einen Kurzfilm?  
- Welche Dialoge können da gemacht werden?  
- Länge: höchstens fünf Minuten.  

Zusätzliche PowerPoint-Präsentation: 

- Wichtige Informationen, die nicht geeignet sind für euren Kurzfilm. 
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B) Beethovens Musik 

 

Hier sozusagen als OUVERTÜRE ein 
kurzes YouTube-Fragment: junge 
Kinder, die Beethoven hören im 
Amsterdamer Konzertgebäude: 
https://youtu.be/pJbMoq_-K8E: 
Einfach zuschauen und genießen! 

 

Und nun: Los! An die Arbeit! 

Wenn man die Musik von Beethoven oder klassische Musik im allgemeinen verstehen oder 
genießen will, muss man sie sich natürlich anhören. Es kann aber nützlich sein, Einiges über 
Beethoven zu wissen und ein paar Begriffe zu kennen. Darüber handelt diese 
Gruppenaufgabe. 

NEUE GEFÜHLE 

1 Was hört ihr? 

a) Hört euch folgendes Fragment 30 Sekunden an: https://youtu.be/wCl2GP_fV0I?t=90. 
Schaut dabei nicht auf den Bildschirm. 

Beantwortet dann die Frage. 

Woran habt ihr gedacht beim Hören? 

1…………………………………………………….. 

2……………………………………………………. 

3 Wir haben an nichts gedacht. 

 

b) Welche Gefühle passen eurer Meinung nach gut zu diesem Fragment? Ergänzt wenn 
nötig.  

Trauer – Freude – Aufregung – Aggression – Angst – Liebe – Kälte – Wut – 
Unbehagen – Glück – Freiheit – Leidenschaft – Behaglichkeit –  

……………………………..………… - ………………………….…….. - ………………………………….……. 

c) Hört/Seht euch das Fragment nun noch mal an, diesmal etwas länger, oder sogar bis zum 
Ende: 

Welche Gefühle nennt die Frau in diesem Fragment? Kreuzt an: 

https://youtu.be/wCl2GP_fV0I?t=90 

      https://www.concertgebouw.nl/ 
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 Nostalgie  Fröhlichkeit  Trauer  Leidenschaft 
 Behaglichkeit  Gemütlichkeit  Beruhigung  humorvoll 
 Langeweile  Inspiration  Beängstigung  ………………… 

 

d) Wenn ihr möchtet, könnt ihr das ganze Video sehen UND hören: 
https://waarluisterjijnaar.concertgebouworkest.nl/bibi. Es dauert nur kurz: 3‘41“. Es geht 
um den Beginn von Beethovens Sinfonie Nr. 6, 1. Teil: Allegro ma non troppo. 

 

NEUE NOTEN - NEUE MUSIKALITÄT 

2 Ein wenig Theorie 

Beethoven hat 9 Sinfonien komponiert. Andere Kompositionen von ihm sind Streichquartette 
und Sonaten. 
 
a) Was ist eigentlich eine Sinfonie? Ein bisschen Musiktheorie  findet ihr im folgenden Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=4lsZ5QeZZ7o.  
Hört es euch an. Notiert dann eure Antwort auf die Frage: 
 
Eine Sinfonie ist: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Ludwig van Beethoven schrieb nicht so viele Sinfonien wie zum Beispiel Joseph Haydn, 
war aber von großer Bedeutung für die Entwicklung und Zukunft davon.  
Das Werk von Beethoven wird häufig in drei Perioden unterteilt: 

In der ersten Periode hört man deutlich Einflüsse von Mozart und Haydn. Man erkennt aber 
schon eigenwillige, charakteristische Züge in seinen Kompositionen. 

Hört euch drei Fragmente an. In diesen Fragmenten hört ihr stets die ersten Töne, den 
Beginn einer Sinfonie. 20 Sekunden Zuhören reicht für diese Aufgabe. 

Fragment 1: Sinfonie 1 von Boyce 

https://www.youtube.com/watch?v=CDtkJ1HVqoo  

Fragment 2: Sinfonie 1  von Haydn 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ug2Og6j4ag  

Fragment 3: Sinfonie 1 von Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=EVKdd-gI_aQ  

Im ersten und zweiten Fragment hört ihr einen “normalen” Anfang, bei Beethoven hört man 
einen sogenannten Dominantseptakkord. Keine Idee, was das ist? Schlagt nach in Wikipedia. 
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Aufgrund seiner Vieldeutigkeit eignet dieser Akkord sich besonders gut zum Modulieren (für 
Laien: nach diesem Akkord muss ein anderer Akkord folgen - so ein Akkord verlangt einfach 
einen anderen Akkord!). 

Diese Akkorde hörte man schon in Werken des Hochbarock, weit vor Beethovens Zeit also. 
Aber damit ein Musikstück beginnen, das wurde in Beethovens Zeit als Provokation 
empfunden. Beethoven hat es einfach getan - Brahms hat das - fünfundsiebzig Jahre später - 
zögernd kopiert.  

In der zweiten Periode ist Beethoven  auf dem Höhepunkt seines Könnens. Er schreibt die 
Fünfte, die „Schicksalssymphonie“, und die Sechste, die "Pastorale", alles gleichzeitig, eine 
unglaubliche Leistung. 

Beethovens Werke aus der dritten Periode sind manchmal schwer nachvollziehbar und 
klingen in unseren Ohren sehr modern. Beethoven war von der Bedeutung seiner neuen 
Klänge überzeugt. Nachdem er, zum Beispiel, die Nachricht erhielt, dass die Zuhörer den 
Schlusssatz der Großen Fuge aus dem Dreizehnten Streichquartett (1826) nicht zu schätzen 
wussten, wurde er wütend und rief: "Esel sind sie!“ (Hört euch die letzte Minute an: 
https://youtu.be/f7jpSN8BDug?t=2326) 

nach Frederike Berntsen (www.concertgebouw.nl) 
https://www.concertgebouw.nl/ontdek/beethoven-250-jaar-wie-was-hij-en-hoe-klinkt-zijn-muziek 

 
Der Cellist Nicolas Altstaedt, seit 2014 der neue künstlerische Leiter 
der Haydn-Philharmonie (und weiter künstlerischer Leiter der 
Pfingstfestspiele Ittingen 2019 und 2023) sagt dies über Beethovens 
Musik: “Während Haydn ein Wissenschaftler der Musik war, der 
Architekt seiner musikalischen Sprache, wird die Musik bei Beethoven 
persönlich. Nach seiner Musik gibt es immer eine Diskussion darüber, 
was man darin gehört hat, jeder interpretiert die Musik auf seine 
Weise. Goethe schrieb in einem Brief an seine Frau: 
“Zusammengefasster, energischer, inniger habe ich noch keinen 
Künstler gesehen.” 
All diese Eigenschaften galten von der ersten Note an, die Beethoven 
schrieb. Ein Genie wie er kann dir Dinge zeigen, die dir vertraut sind, 
du verstehst sie, aber du könntest niemals selbst auf sie kommen. Ein Genie erweitert 
deinen Geist und eröffnet dir neue Horizonte.“ 
 

  

https://www.linnrecords.com/artist-
nicolas-altstaedt 



Beethoven – früher und heute                                                                                             11 
 

NEUE ELEMENTE 

Eure Schlussaufgabe! Benutzt dafür 
auch die Anekdote und Zugabe auf 
den folgenden Seiten. 

3) Hört euch zum Schluss die ersten 
zwei Minuten vom folgenden 
Fragment an:  

Beethoven Wellingtons Sieg oder 
die Schlacht bei Vittoria op. 91 - 
YouTube 

a) Was ist euch aufgefallen? 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

b) Lest dann: https://de.wikipedia.org/wiki/Wellingtons_Sieg und beantwortet die Fragen: 

1 Was ist ein sinfonisches Schlachtengemälde? 

2 Warum komponierte Beethoven dieses Musikstück? 

3 Wer war Johann Nepomuk Mälzel? Er lebte von 17__ -18___, war ______  und ________ 
von Beruf und mit _________________ befreundet. 

4 Nennt zwei Erfindungen von Mälzel. 

5 Welche Erfindung kanntet ihr noch nicht? 

6 Welche Erfindung hatte einen großen Einfluss auf Beethoven, denkt ihr? 

7 Welchen Einfluss hat diese Erfindung bis heute? 

8 Habt ihr im Text etwas gefunden, was euch bereits aufgefallen war in Aufgabe a? 

9 Wenn ja, was? 

1                                                                 
                                                                6 
2 
                                                                7 
3 
                                                                8 
4 
                                                                9 
5 



Beethoven – früher und heute                                                                                             12 
 

 

Zum Schluss eine nette Anekdote 

"Ta ta ta, lieber Mälzel", vierstimmiger Kanon WoO 162, zu hören auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2YXtfCJst4 

 
Entstehung: 
Wahrscheinlich eine Fälschung Anton Schindlers, die nicht vor 1843 
niedergeschrieben wurde. 
Lange Zeit glaubte man, Beethoven habe den berühmten Mälzelkanon, in dem das 
Thema des 2. Satzes seiner 8. Sinfonie verarbeitet ist, 1812 für seinen Freund, den 
Erfinder Johann Nepomuk Mälzel geschrieben und damit dem Erfinder des 
Metronoms ein Denkmal gesetzt. Heute weiß man es besser: Der Kanon stammt 
überhaupt nicht aus Beethovens Feder, WoO 162 gehört zu den vielen Erfindungen 
Anton Schindlers, die dieser dem Komponisten nachträglich untergeschoben hat. 
 
Mehr auf: 
https://www.beethoven.de/de/work/view/6209871544320000/%26quot%3BTa+ta+ta%2C+l
ieber+M%C3%A4lzel%26quot%3B%2C+vierstimmiger+Kanon+WoO+162?fromArchive=5937
910725476352 
 

Und dann natürlich noch – wie nach jedem Konzert – eine ZUGABE – aus dem  
Niederländischen übersetzt, zum Lesen also 

BEETHOVEN: WELLINGTONS SIEG ODER DIE SCHLACHT BEI 
VITTORIA OP. 91 
(zu hören auf https://www.youtube.com/watch?v=R_ibES7i-HU, Berliner Philharmoniker 
unter der Leitung von Herbert von Karajan) 
 
Am	8.	Dezember	1813	wurde	Beethovens	Wellingtons	Sieg	oder	die	Schlacht	bei	Vittoria	mit	
großem	Erfolg	im	großen	Saal	der	Wiener	Akademie	der	Wissenschaften	bei	einem	
Benefizkonzert	für	die	in	der	Schlacht	von	Hanau	verwundeten	österreichischen	und	
bayerischen	Soldaten	aufgeführt.	Auf	dem	Programm	standen	auch	die	Uraufführung	seiner	
Sinfonie	Nr.	7	und	ein	Werk	für	mechanische	Trompete	von	Johann	Nepomuk	Mälzel	(1772-1838),	
der	für	die	Erfindung	des	Metronoms	(siehe:	https://www.dhm.de/lemo/jahreschronik/1815)	
und	des	Panharmonicons	bekannt	ist.	Aufgrund	des	großen	Erfolgs	wurde	das	Konzert	am	12.	
Dezember	1813	wiederholt.	

Hintergründe	

Am	21.	Juni	1813	besiegte	Arthur	Wellesley	(1769-1852),	erster	Herzog	von	Wellington,	in	der	
Schlacht	in	der	spanischen	Ebene	von	Vittoria	die	französische	Armee	von	Marschall	Graf	Jean-
Baptiste	Jourdan	und	die	Armee	des	französischen	Königs	Joseph	Napoleon.	
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Es	dauerte	bis	zum	27.	Juli,	bis	diese	Nachricht	in	Wien	ankam.	Dort	hatte	der	Tüftler,	Erfinder	
und	k.	und	k.	Hofmechanicus	Mälzel	-	der	auch	Hörschleifen	für	den	zunehmend	ertaubten	
Komponisten	herstellte	und	mit	dem	Beethoven	noch	befreundet	war	-	als	einer	der	ersten	die	
Idee,	für	seine	1805	gemachte	Erfindung,	das	Panharmonicon,	ein	Musikstück	auf	der	
Grundlage	der	französischen	Niederlage	zu	schaffen.	Dieser	Apparat	war	in	erster	Linie	für	die	

Darstellung	von	Militärmusik	gedacht.		

Er	überzeugte	Beethoven,	eine	Siegessymphonie	für	
dieses	Instrument	zu	komponieren.	Wie	das	spätere	
Orchestrion	(siehe:	
https://www.youtube.com/watch?v=5UpriHcn_xs)	
konnte	dieses	Panharmonicon	alle	Instrumente	des	
Sinfonieorchesters	imitieren	und	die	Klangeffekte	von	
Geschützfeuer	und	Kanonen	sowie	ein	Glockenspiel	
hinzufügen.	

Leider	ist	ein	Panharmonicon	offenbar	nicht	mehr	
aufzufinden,	nachdem	eines	der	wenigen	Exemplare	bei	
einem	Bombenangriff	auf	das	Landesgewerbemuseum	
in	Stuttgart	während	des	Zweiten	Weltkriegs	verloren	
gegangen	ist.	

Wie	eine	große	Spieldose	-	1796	von	dem	Genfer	
Uhrmacher	Antoine	Favre	erfunden	-	arbeitete	das	
Panharmonicon	mit	drehenden	Musikzylindern,	auf	
denen	die	Noten	in	Form	von	Stacheln	angeordnet	sind.	

Doch	schon	bei	der	Vorbereitung	solcher	Walzen	erkannte	Mälzel,	dass	die	Aufgabe,	eine	ganze	
Orchesterpartitur	darauf	unterzubringen,	zu	komplex	war.	Daher	schlug	er	Beethoven	vor,	die	
Komposition	in	eine	für	großes	Orchester	umzuarbeiten	und	der	Siegessymphonie	eine	Intrada	
und	ein	musikalisches	Schlachtengemälde	voranzustellen.	

Die	etwa	viertelstündige,	zweiteilige	Schlacht-	und	Siegessymphonie,	die	dem	Prinzregenten	
August	Friedrich	(dem	späteren	Georg	IV.)	gewidmet	war,	gehört	nach	heutigen	Maßstäben	
keineswegs	zu	den	Meisterwerken	Beethovens.	Die	Tatsache,	dass	das	Werk	damals	gut	ankam,	
hatte	Folgen,	denn	es	kam	zu	einem	Streit	über	die	Eigentumsrechte	zwischen	Mälzel	und	
Beethoven.	Als	Mälzel	mit	der	Partitur	im	Gepäck	auf	England-Tournee	ging,	leitete	Beethoven	
sogar	vergeblich	ein	Gerichtsverfahren	gegen	Mälzel	ein.	Er	veröffentlichte	jedoch	einen	Bericht	
in	den	Londoner	Zeitungen,	in	dem	er	sich	als	rechtmäßiger	Eigentümer	ausgab.	Erst	Jahre	
später	wurde	der	Streit	beigelegt.		

Mehr Info: https://musicalifeiten.nl/verg-discografieen/347-b/11304-beethoven-wellingtons-sieg.html 

  

      Orchestrion	
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C) Beethoven und die Politik 

Beethoven lebte in einer interessanten Zeit. Zu seinen Lebzeiten fand zum Beispiel 
die Französische Revolution statt, kam Napoleon an die Macht, eroberte das 
napoleonische Kaiserreich große Teile von Deutschland, wurde Napoleon bei 
Waterloo geschlagen und begann mit dem Wiener Kongress der Versuch, das alte 
vorrevolutionäre Europa neu zu gestalten. In seinem Werk ist davon recht viel zurück 
zu finden. Beethovens Verhältnis zu den Ereignissen seiner Zeit ist das Thema 
dieser Gruppenaufgabe. Bearbeitet folgende Aufgaben und bereitet eine 
abschließende Präsentation vor zum Thema, zum Beispiel mit Hilfe von PowerPoint 
oder Prezi. 

I  Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) als Revolutionär 

Aufgabe 1 

Welchen Eindruck macht der Mann auf diesem Foto auf 
euch? 

Er ist … 

a. ein  guter Vater, der helfen will 

b. ein Mann, der weiß, was er will 

c. ein guter Lehrer, der zuhört 

d. ein Mann, der tut, was andere ihm sagen 

e. ……………………………………………………………….. 

Warum? 

 ……………………………………………………………………. 

Aufgabe 2 

Einige Ereignisse in Europa hatten großen Einfluss auf das Denken von 
Beethoven. 

Sucht im Internet, um welche Ereignisse es sich handeln könnte. Kreuzt 
sie an (mehrere Antworten sind möglich). Erklärt eure Antwort. 

O 1. ein Weltkrieg 

O 2. eine Revolution 

O 3. eine Kaiserkrönung 

O 4. Taubheit 

 

O 5. eine Pandemie 

O 6. ein Vulkanausbruch 

O 7. die Spanische Grippe 

O 8. eine Diktatur 
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                        Verdeutlichung unserer Antworten 

 

 

 

                                                                                          

II Ode an die Freude 

Ludwig von Beethoven hat 9 Sinfonien komponiert. In der Neunten 
Sinfonie wird ein Text gesungen mit dem Titel “Ode an die Freude”. Darin 
steht u.a.: 

Freude, schöner Götterfunken,                     
... 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Ein Ideal von Ludwig van Beethoven war: “Alle Menschen werden Brüder”. 
 

Aufgabe 3 

Checkt im Internet und beantwortet folgende Fragen: 

a. Welche drei Ideale vertrat die Französische Revolution (1789)? 

    a) ………………………………………………………………………………………………………… 

    b) ……………………………………………………………………………………………………….. 

    c) …………………………………………………………………….………………………………….. 

b. Gelten diese drei Ideale heute auch noch?     O Ja       O Nein 

c) Erklärt eure Antwort anhand von einem Beispiel (20 Wörter) 

…………………………………………..………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………………………………. 

………………………………………………………..………………………………………………………. 

d) Gelten diese drei Ideale auch für euch persönlich?    O Ja      O Nein 

Warum (nicht)? ……………………………………………………………………………………… 

e) Aus welcher Sinfonie stammt die Europahymne der Europäischen Union 
(EU)? Aus ……………………………………………………………………………………..………… 
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f) Auf der Webseite der Europäischen Union findet man allerhand 
Versionen der ‘Europahymne‘: https://www.coe.int/de/web/about-us/the-
european-anthem. 

Hört drei unterschiedliche Versionen:  

1 ………………..……….. 2 ………………………………. 3 ……………….……………….. 

Welche Version gefällt euch am besten? 
Warum? …………………………………………………………………………………………….. 

 

III Beethovens Eroica 

Ludwig van Beethoven hat eine Sinfonie komponiert, die Eroica heißt. Er 
hat sie anfangs einem Mann widmen wollen, der die Ideale der 
Französischen Revolution zu verkörpern schien und die Welt verbessern 
würde. Es wurde darüber geschrieben: 

„Bei dieser Symphonie hatte Beethoven sich Buonaparte gedacht... Beethoven schätzte 
ihn damals hoch.... Als er hörte, dass Buonaparte sich 1804 zum Kaiser erklärt habe, rief 
er:... Nun wird er ... ein Tyrann werden!“ … 

Eine Anekdote sagt dies darüber: Beethoven radierte in Wut den Namen aus dem 
Titelblatt. Die Sinfonie blieb jedoch unverändert; für Beethoven waren also die 
revolutionären Ideen, die er in der Musik ausdrücken wollte, wichtiger. 

Aufgabe 4 

Checkt wieder im Internet und beantwortet folgende Fragen: 

a) Die Sinfonie bekam ursprünglich den Zusatz ………………………..……….       

b) Die Ideen, die Beethoven in der Musik ausdrücken wollte, waren                        
1 .………………………………… 2 .……………………………… 3……..…………..……………. 

c) Macht eine Wahl aus den auf der Webseite unten gesammelten 
Beethoven-Stücken, hört 5 Minuten zu und notiert, welche Gefühle hier 
wohl zum Ausdruck gebracht werden: 
Freude/Trauer/Interesse/Gleichgültigkeit/Wut/Liebe und so weiter. 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-
3911921815512938:0761176136&q=https://imslp.org/wiki/Symphony_No.3%252C_Op.
55_(Beethoven%252C_Ludwig_van)&sa=U&ved=2ahUKEwjviqmGjdf0AhUP7rsIHY-
SAckQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1EL1eZgoVkf_OCoy038bH7 

(Einfach auf den Pfeil links klicken, Bedingungen akzeptieren – und ab geht’s!) 

Wir haben dies gehört: ……………………………………………………………… 

Gefühle: ..…………………………………………………………………………………... 
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IV Oper 

Ludwig van Beethoven hat nur eine einzige Oper komponiert. 

Aufgabe 5 

Sucht im Internet und beantwortet die Fragen 

a) Die Oper heißt   ……..…………………………………………………. 

b) Beschreibt in einigen Sätzen den Inhalt und die Hauptpersonen:  

……………………………………………………………….…………………………. 

………………………………………………………..………………………………… 

c) Erklärt, warum diese Oper eine Revolutionsoper oder Befreiungsoper                
genannt wird. 

(Denkt dabei an die Ideale der Französischen Revolution) 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

d) Checkt die Webseite “www.preludium.nl”. Hier könnt ihr die 
verschiedenen Themen aus Beethovens Eroica anhören. Wählt ein Thema, 
hört es euch an und schreibt auf, woran ihr beim Hören denkt: 

………………………………………… ……………………………………………………………………… 

e) Was ist das Hauptthema in dieser 
Oper? ……………………………………………………. 

f) Checkt bitte diese Adresse auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLRMTD3eY5w&list=RDrLRMTD3eY5w
&start_radio=1&rv=rLRMTD3eY5w 

Hier singen Leonore (= Fidelio) und ihr Geliebter ”Oh Gott, welch ein 
Augenblick”. 

Schaut euch diese Szene einige Minuten an und notiert: 

Die Hauptpersonen sind: ……………………………………………………………………….. 

Der Ort ist: ………………………………………………………………………………………………… 

Wird der Geliebte befreit oder verhaftet? ……………………………………. 
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V Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria 

Ludwig van Beethoven komponierte 1813/1814 “Wellingtons Sieg oder die       
Schlacht bei Vittoria”. Dies war bis dahin sein größter Erfolg. Er benutzte 
hier sogar zum ersten Mal Kanonen in der Musik. 

Aufgabe 6 

Checkt im Internet und beantwortet folgende Fragen: 

a) Wer kämpfte in dieser Schlacht gegen wen? …………….…………………… 

b) Wer trug den Sieg davon?……………………………………………………….………. 

c) Welche Nationalhymne wird darin gespielt? ………………………..…………. 

 

3) Zum Schluss: 

Denkt darüber nach, wie ihr euren Beitrag präsentieren wollt! 

Eure Gruppenaufgabe:  

Ihr habt oben einige Texte und Filme gefunden, die euch helfen können, eine 
Präsentation über Beethovens Position zu den politischen Entwicklungen in seiner 
Zeit zu machen. Ihr habt bestimmt viele Sachen, die geeignet (interessant, 
wissenswert oder komisch) sind für eine Präsentation.  

Einigt euch über die Form der Präsentation PowerPoint? Prezi? Oder gar ein kleiner 
Film? 

Tipps:  

PowerPoint/Prezi-Präsentation: 

- Wichtige Informationen, die ihr bei eurer Arbeit über Beethoven und die Politik 
seiner Zeit erfahren habt. 

- Bilder 
- Filmfragmente 
- Tonfragmente 

Filmideen:  

- Verteilt Rollen: Spielt jemand Beethoven?  
- Welche anderen Personen sind von Bedeutung für einen Kurzfilm?  
- Welche Dialoge können da gemacht werden?  
- Länge: höchstens fünf Minuten.  
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D) Beethoven und die Liebe 

Viele Frauen haben eine Rolle in Beethovens Leben gespielt. Aber zu einer Ehe hat 
das nie geführt. In diesem Block geht es um das Thema Beethoven & die Liebe. 
Bearbeitet die Aufgaben. Und überlegt schon mal wie ihr eure Abschlusspräsentation 
machen wollt. 

Aufgabe 1 

Der weltweit operierende Sender Deutsche Welle bringt auf seiner Webseite viel Info 
über Beethovens Liebesleben. Auf der Startseite (https://www.dw.com/de/die-vielen-
frauen-des-ludwig-van-beethoven/a-40387408) steht ein Bild von Beethovens jung 
gestorbener Mutter, der ersten Frau in seinem Leben. Links unten steht eine Reihe 
von Zahlen (1-9). Klickt sie bitte nacheinander an – jede Zahl steht für eine wichtige 
Frau in Beethovens Leben. 

Listet sie in folgender Tabelle auf: 

Nr. Name Informationen Bild Musik 
1 Maria 

Magdalena van 
Beethoven 

Beethovens Mutter 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 

2  …………………………………… 
…………………………………… 

  

3  …………………………………… 
…………………………………… 

  

4  …………………………………… 
…………………………………… 

  

5  …………………………………… 
…………………………………… 

  

6  …………………………………… 
…………………………………… 

  

7  …………………………………… 
…………………………………… 

  

8  …………………………………… 
…………………………………… 

  

9  …………………………………… 
…………………………………… 

  

 

Aufgabe 2 

Lest bitte den Text auf der folgenden Seite. Auch dieser Text steht auf 
https://www.dw.com/de/die-vielen-frauen-des-ludwig-van-beethoven/a-40387408. 
Fasst die Kernpunkte in 10 Stichwörtern zusammen: 

1                           3                             5                         7                     9 
 
2                           4                             6                         8                    10 
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Die vielen Frauen des Ludwig van Beethoven 
Die Leidenschaft des berühmten Komponisten für Frauen war sicherlich genauso 
groß wie die für seine Musik. Das lassen seine zahlreichen Liebschaften vermuten. 
Die wichtigste von ihnen ist aber bis heute rätselhaft. 
     

Er war klein und hatte ein von Pockennarben durchsetztes Gesicht. Er war oft ungepflegt und der 

grimmige Ausdruck, den man von seinen berühmtesten Portraits kennt, war wohl auch 

typisch. Zeitgenossen berichteten außerdem, dass er es sich mit seinen Manieren nicht leicht beim 

gesellschaftlichen Umgang gemacht habe. Mit zunehmendem Hörverlust und diversen Krankheiten 

wurde er im Laufe der Jahre introvertiert und isoliert. 

 
Ein wahrer Frauenheld?  
Und trotzdem: Ludwig van Beethoven übte eine große Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht 

aus. Nach Aussage seines Jugendfreunds Franz Gerhard Wegeler war der eher unansehnliche Musiker 

"immer in Liebesverhältnissen" und machte Eroberungen, "die manchem Adonis doch sehr schwer 

geworden wären".  

Beethovens Verführungskraft lag in seiner Musik, vor allem in seinen fantasiereichen 

Klavierimprovisationen. Viele seiner Liebesobjekte waren Adelige, ein Hinweis auf sein Selbstbild: Er 

war davon überzeugt, dass er einen innerlichen Adel besaß, der jedem offiziellen Titel gleichwertig 

war. In der Realität aber stand ihm sein gesellschaftlicher Rang im Weg, und die 

offizielle Anerkennung seiner Liebesaffären oder gar der Ehe blieb ihm verwehrt.  

 

Unmögliche Liebe 
Von Johanna von Honrath, einem Mädchen, das er in seiner Jugend verehrte, über die Gräfin Marie 

von Erdődy bis hin zur geheimnisumwitterten "unsterblichen Geliebten", der Beethoven in einem 

dreiteiligen Brief sein Innerstes offenbarte - immer wieder wird in Beethovens Beziehung zu diesen 

Frauen Zuneigung, Freundschaft, gegenseitiger Respekt und Leidenschaft erkennbar - teils auch 

platonischer Art. Viele der Frauen waren seine Klavierschülerinnen. 

Aber Beethovens diverse Liebschaften hatten noch etwas anderes gemein: Sie waren unmöglich oder 

zumindest unwahrscheinlich - aufgrund von Standesunterschiedes oder weil die Frauen bereits 

verheiratet waren. So blieb etwas, was wir heute eine "stabile Beziehung" nennen würden, für den 

Komponisten stets unerreichbar. 
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Aufgabe 3 

Beethovens „Für Elise“ kennt ihr bestimmt.  

a) Auf https://www.youtube.com/watch?v=s71I_EWJk7I spielt der berühmte 
Pianist Lang Lang das kurze Stück. Beethoven nennt es eine ‚Bagatelle‘. Hört 
das Stück mal in Ruhe an. Checkt im Internet den Begriff ‚Bagatelle‘. 

Für Elise ist eine Bagatelle, denn …………………………………………………………………………… 

b) Aber - Wer war diese Elise? Gab es sie wirklich? Oder? 
Checkt bitte https://www.dw.com/de/wer-war-beethovens-elise/a-4631488. 

Elise war ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ist das neu für euch? Oder wusstet ihr das schon? 
O  neu             O schon bekannt 

Aufgabe 4 "Die ferne Geliebte" 
Ein Liederzyklus und eine geheimnisvolle unnahbare Geliebte führten zu einer 
Explosion der Produktivität in Ludwig van Beethovens später Schaffenszeit. Auf der 
Webseite der Deutschen Welle findet ihr so Einiges darüber: 
https://www.dw.com/de/beethovenfest-2017-schaut-auf-die-ferne-geliebte/a-
38114821. Was erfahrt ihr hier über diese ‚ferne Geliebte‘? Notiert: 
 
 
 

 

Aufgabe 5  „Immortal beloved“ 

1994 ging ein sehr sehenswerter Beethoven-Film in Premiere: Immortal beloved. 

Den kompletten Film findet ihr hier: https://www.operaonvideo.com/immortal-beloved-
movie-1994/. Seht zum Abschluss dieser Einheit den Film an. Schreibt eine kurze 
Rezension: 

 
 
 
 

 

Zum Schluss: 

Denkt darüber nach, wie ihr euren Beitrag präsentieren wollt! 

Eure Gruppenaufgabe:  

Ihr sollt einen Beitrag über das Thema „Beethoven & die Liebe“ bringen. Einigt euch 
über die Form der Präsentation PowerPoint? Prezi? Und eventuell Fragmente aus 
„Immortal beloved“? Macht eure Schlusspräsentation nicht länger als 10 Minuten!  
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3) Beethoven nu: project-afsluiting in het Nederlands – eventueel samen met 
het vak muziek 

Bij het slot van dit Beethoven-project kijken jullie aan de hand van een serie 
suggesties naar de ongelooflijk grote invloed die Beethoven en zijn muzikale ideeën 
ook nu nog hebben, bijvoorbeeld op folk, popmuziek enzovoort. Je kunt er zelfs een 
profielwerkstuk aan wijden, bijvoorbeeld voor Duits en/of muziek. Omdat de bronnen 
die je hier gebruikt veelal niet Duitstalig zijn, kiezen we ervoor dit slot in het 
Nederlands te doen. 

 
bron: https://meinbadhonnef.de/tourismus-freizeit/bad-honnef-entdecken/deine-zeit-in-bad-
honnef/bad-honnef-und-die-region-entspannt-entdecken-erlebnisse-fuer-72-abwechslungsreiche-
stunden-in-bad-honnef/ 

 

 

Beethoven nu   
 

Voor de afsluiting vind je hier een aantal 
suggesties voor verder onderzoek naar de 
invloed die Beethoven met zijn muziek 
uitoefende tot in de tijd van nu. 

Invloed op latere muziek, op de cultuur in 
bredere zin of misschien (zonder dat je je daarvan bewust bent!) op jou. 

Belangrijk vooraf: 

Onderstaande suggesties, onderzoeksvragen zijn niet als opdrachten bedoeld die je 
één voor één moet uitwerken: Ze helpen je hopelijk bij het opdoen van ideeën.  
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1 Vrije opdracht: 

Beethoven en ik 

Vertel in deze opdracht over de relatie die jij hebt met Beethoven. 

De volgende vragen kunnen je op weg helpen: 

Hoe heb jij kennisgemaakt met Beethoven? 
Speel je zelf een instrument? 
Speel je klassieke muziek of andere genres? 
Welke invloed heeft Beethoven op jouw muziekbeleving? 
Welke concerten heb je al bezocht? 
Welke rol speelt (klassieke) muziek/Beethoven in jouw omgeving (vrienden/familie)? 
 

2 Beethoven in het nieuws 

Wat vind je in de media aan actualiteiten rond Beethoven? 

 

3 Concerten 

Welke concerten worden er nu uitgevoerd? Waar in Nederland, Europa of de rest van 
de wereld? 

Zijn er opvallende zaken te noemen? Denk hierbij aan: in welke landen is Beethoven 
(niet erg/heel) populair, wat wordt er vooral gespeeld, welke solisten zijn of komen 
er? 

Kijk voor deze opdracht ook eens op de websites van bijvoorbeeld: 

1 Royal Albert Hall 

2 Tokyo Opera City Concert Hall. 

3 New York Philharmonic 

4 Der Wiener Musikverein 

 

4 Beethoven.nl 

Wat kun je allemaal rond Beethoven vinden in Nederland? Kijk bijvoorbeeld eens op: 

https://www.concertgebouw.nl/concerten/38193-jaap-van-zweden-leidt-beethoven-bij-
het-concertgebouworkest 

 

5 Beethoven en popmuziek 

Ook in de popmuziek heeft Beethoven een grote rol gespeeld en tot de dag van 
vandaag zijn invloed uitgeoefend. Ga bij de volgende artiesten of groepen na wat 
Beethoven voor hen heeft betekend of wat hen heeft beïnvloed. 
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1 Chuck Berry 

2 The Beatles,  met name in het nummer “Because”  
(tip: https://www.youtube.com/watch?v=hL0tnrl2L_U 
moonlight backwards: 
https://www.youtube.com/watch?v=rIHFLrjzgbA  ) 

3 Ekseption 

4 Billy Joel (https://youtu.be/e_J3tbpCNA0?t=87) 

5 Nas 

6 Project: Bey-thoven (Mash-up) - Bey-thoven (Sam Tsui x Carnegie Hall Ensemble 
Connect) Unofficial Mashup - YouTube 

7 Deep Purple (Intro in hun cover van “We Can Work It Out” van de Beatles) 

8 Alicia Keys met Harlem’s Nocturne. (Zij opent door haar speciale band met 
Beethoven haar concerten vaak met zijn Vijfde Symfonie) 

9 Conor Oberst: Road to Joy 

 

6 Beethoven en cabaret 

Ook in de cabaretwereld laat Beethoven zijn sporen nog steeds na - vooral bij de 
musicerende cabaretiers: 

1 Hans Liberg 

https://www.youtube.com/watch?v=U0I97J_vqCM 

2 Helge Schneider beethoven 2 

https://www.youtube.com/watch?v=dG5ouYuYCvA 

3 Bodo Wartke voorzag Für Elise van een eigen tekst 

https://www.youtube.com/watch?v=EMxyYpgZhmc 

 

7 Beethoven en jazz 

Marcus Schinkel, een Duits jazzmusicus, klassiek opgeleid op het conservatorium in 
Arnhem laat horen dat Beethovens muziek ook in een modern en soms 
experimenteel jasje past. Niet alleen de composities of arrangementen zijn 
interessant, ook de aanleidingen voor concerten (afscheid parlement in Bonn in 
1999). Beluister de CDs: News from Beethoven (2004), 9 Syphonies (2009) of het 
project Crossover Beethoven. 

Marcus Schinkel werkt vaak samen met bekende Nederlandse musici. 

Hij heeft een eigen website, ook daar is Beethoven present: https://www.marcus-
schinkel.de/. 
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8 Beethoven-varia en -trivia 

Soms duikt de naam Beethoven op in allerlei titels of producties zonder dat het 
verband met de componist (direct) duidelijk is. Misschien een aardig onderwerp voor 
nadere bestudering. 

1 Naam van een Sint-Bernardhond in de film “Beethoven” uit 1992. 

2 De bijnaam van Wardell Quezergue. 

3 Richard Perlmutters sing-along project in New York: 

Uitleg: Beethoven's Wig - Wikipedia 

https://www.youtube.com/watch?v=TdRZl9g_5tw 

 

 

 

 

4 Kijk of je via diverse zoekmachines nog meer voorbeelden kunt vinden. Hier alvast 
een aantal: 

a)     b) 

 
 

Bron: https://meinbadhonnef.de/tourismus-freizeit/bad-honnef-
entdecken/deine-zeit-in-bad-honnef/bad-honnef-und-die-region-
entspannt-entdecken-erlebnisse-fuer-72-abwechslungsreiche-
stunden-in-bad-honnef/ 



Beethoven – früher und heute                                                                                             26 
 

c) www.usomo.de 

 

d) Beethoven Figurine 

This Ludwig van Beethoven figurine comes 
with: 
-Incredible ability to write music and to 
improvise 
-A bit of a short temper 
-Music sheet in his hand 
-10 fun facts about the artist on the box 
 

Met Opera Shop NY 

 

9 Beethoven uit onverwachte hoek: 

Als je aan Beethoven denkt, denk je al snel aan zijn symfonieën, pianoconcerten of 
zijn enige opera, maar niet zo snel aan bijvoorbeeld zijn bewerkingen van Ierse 
liederen. Ook voor andere folksongs heeft Beethoven muziek geschreven. Dit houdt 
de gemoederen nog steeds bezig in de muziekwereld van nu. Zoek maar eens op 
internet.  

En beluister (bijvoorbeeld via Spotify) de volgende liederen van het Ricercar Consort: 

https://en.wikipedia.org/wiki/25_Irish_Songs,_WoO_152_(Beethoven) 


