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Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein
deutscher Komponist der Wiener Klassik. Er gilt als
der Komponist, der die Musik dieser Stilepoche zu
ihrer höchsten Entwicklung geführt und der Romantik
den Weg bereitet hat. Ludwig van Beethoven wuchs
in einer Musikerfamilie auf. Vorfahren seines Vaters
waren Bauern und Handwerker aus dem flämischen
Mecheln. Das niederfränkische „van“ in seinem
Familiennamen deutet die Namensherkunft an,
wahrscheinlich aus der ländlichen Betuwe.
Beethovens Großvater väterlicherseits hieß ebenfalls
Ludwig van Beethoven und war in Bonn kurkölnischer
Kapellmeister. Beethovens Vater war vom jungen
Wolfgang Amadeus Mozart beeindruckt, der bereits
mit sechs Jahren als Komponist auftrat und als
Wunderkind galt. Mit dem Ziel, aus Ludwig ebenfalls
ein Wunderkind zu machen, begann der Vater, ihn im
Klavierspiel zu unterrichten. Auch Orgel und Violine
erlernte der junge Beethoven. Die strenge Erziehung
des Vaters behinderte die Entwicklung des Jungen,
der beispielsweise mitten in der Nacht aus dem Bett
geholt wurde, um Freunden des Vaters seine
Fähigkeiten am Klavier zu demonstrieren.

Von Januar bis März 1787 hielt sich Beethoven zum
ersten Mal in Wien auf. Die Reise finanzierte der in
Bonn residierende Kurfürst Maximilian Franz von
Österreich, der jüngste Bruder des Kaisers Joseph II.
Ziel der Reise war vermutlich ein Studium bei Wolfgang
Amadeus Mozart. Durch das Wirken vieler
Komponisten, wie beispielsweise des bedeutenden
Joseph Haydn, war die Residenzstadt des Erzherzogs
von Österreich und Residenzstadt des römisch-
deutschen Kaisers (Heiliges Römisches Reich
deutscher Nation) zum musikalischen Zentrum
Europas geworden.Aus dem Studium bei Mozart
wurde jedoch nichts. Mozart war vermutlich durch die
Arbeit am Don Giovanni und auf Grund familiärer und
finanzieller Sorgen so sehr in Anspruch genommen,
dass er sich nicht um Beethovens Ausbildung
kümmern konnte. Dennoch soll Mozart das große
Talent des jungen Beethoven erkannt haben.
Angeblich war er in der Lage, aus dem Stegreif über
ein Thema Mozarts zu improvisieren, wie durch den
Mozart-Schüler Ignaz von Seyfried überliefert ist.

Karriere als Pianist. Als Künstler trat Beethoven
1793 erstmals vor die Öffentlichkeit, zunächst als
Komponist mit der Herausgabe seiner drei Trios op.
1 und der drei Haydn gewidmeten Klaviersonaten op.
2 und zwei Jahre später als Pianist mit seinem 1.
Klavierkonzert. Seine Kammermusik  wurde als

vollkommen neuartig bezeichnet. Er wurde darüber
hinaus auch als Meister der Improvisation bekannt
und besiegte – wie Carl Czerny berichtet – den
berühmten Abbé Joseph Gelinek in einem Wettspiel.
Einer Anekdote zufolge stellte er vor einem Konzert
fest, dass der Flügel einen Halbton zu tief gestimmt
war und spielte – da die Zeit nicht mehr ausreichte,
um das Instrument neu zu stimmen – sein 1.
Klavierkonzert in C-Dur kurzerhand in Cis-Dur.
vember 1808 erhielt er einen Ruf als Kapellmeister
nach Kassel. Da taten sich mehrere seiner
hochgestellten Gönner zusammen, unter ihnen sein
Schüler Erzherzog Rudolf, um ihn ab 1809 durch eine
lebenslängliche Rente an Wien zu binden.

Körperliche Leiden.  Ludwig van Beethovens
körperliche Leidensgeschichte beschäftigt
Wissenschaftler bis heute und führte auch zu
medizinischen Spekulationen. Analysen bestätigen,
dass er von Jugend an unter einer schweren
Bleivergiftung litt. Historischen Berichten zufolge traten
bei Beethoven in diesem Alter Veränderungen seiner
Persönlichkeit zutage. Gleichzeitig begann er, über
Magen- und Darmbeschwerden zu klagen. Nicht klar
ist dagegen, ob auch der Verlust von Beethovens
Gehör auf die erhöhten Bleiwerte zurückzuführen ist.
Mit etwa 30 Jahren machten sich bei ihm erste
Anzeichen einer Otosklerose bemerkbar, die sich
unaufhaltsam verschlimmerte. Um sein dadurch
schlechter werdendes Hörvermögen auszugleichen,
ließ er sein Klavier mit bis zu 4 Saiten bespannen. Bis
zum Jahre 1819 war Beethoven völlig ertaubt, so
dass er selbst keine Konzerte mehr geben und auch
nicht mehr dirigieren konnte. Im November 1826
erkrankte er akut und sein Befinden verschlechterte
sich rapide. Am späten Nachmittag des 26. März
1827 verschied Beethoven. Er wurde in Wien
begraben unter großer Anteilnahme der Bevölkerung.


