
 BEETHOVEN 
 FÜR 
 KINDER

Martin
Stadtfeld



 125:46

Kapitel 1: Sein Leben  2:58
Kapitel 2: Ein Wunderkind?  3:50
Kapitel 3: Reise nach Wien  6:14
Kapitel 4: Was ist eine Sonate?  6:35
Kapitel 5: „Vor solchen Schweinen spiele ich nicht!“ 3:08
Kapitel 6: Wie komponiert Beethoven?  9:24
Kapitel 7: Anekdote von Ries  2:43
Kapitel 8: Vorbilder  5:55
Kapitel 9: Wer klaut von wem?  1:03
Kapitel 10: Rache an Clementi  5:34
Kapitel 11: Spaß mit Diabelli  7:34
Kapitel 12: Appassionata  2:11
Kapitel 13: Pastorale  4:29
Kapitel 14: Eroica  11:40

Martin Falk, Sprecher 1
Martin Stadtfeld, Sprecher 2 & Klavier
Filippa Wollheim, Sprecherrolle Kind

   

  Martin Stadtfeld

  Fantasie über ein Skizzenblatt Beethovens
 15  Allegro moderato 3:14
 16  Adagio   2:44
 17  Scherzando   4:45
 18  Molto Moderato   2:15

  Ludwig van Beethoven

 19  Allegro C-Dur WoO 51 1:48

 20  Variation 31 – Largo, molto espressivo 4:57
  aus den Diabelli-Variationen op. 120

 21  „Eroica Dance“  1:23
  Nach Musik aus der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55  
  bearbeitet von Martin Stadtfeld für Klavier solo
  based on music from the Symphony No. 3 in E flat major op. 55 
  arranged by Martin Stadtfeld for piano solo

 22  „Pastorale Song“  3:00
  Collage von Martin Stadtfeld aus der Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 
  in der Klavierbearbeitung von Franz Liszt
  Collage by Martin Stadtfeld from the Symphony No. 6 in F major op. 68, 
  piano arrangement by Franz Liszt

 23  Türkischer Marsch  0:39
  Thema aus den Variationen D-Dur op. 76 
 
 24  Largo appassionato  7:06
  aus der Klaviersonate A-Dur op. 2/2

 25  Prestissimo  3:15
  aus der Klaviersonate f-Moll op. 2/1

 26  Adagio  7:48
  aus der Klaviersonate C-Dur op. 2/3

 27  Pathétique: I. Grave – Allegro di molto e con brio 6:04                                                   
  aus der Klaviersonate c-Moll op. 13

 28  Mondscheinsonate: I. Adagio sostenuto 3:03
  aus der Klaviersonate cis-Moll op. 27/2
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Es ist meine persönliche Überzeugung, dass Menschen die Musik benötigen. Und 
zwar nicht nur die Pop-Musik, die wie ein Soundtrack unseres Lebens ist, immer 
da, immer verfügbar, sondern gerade auch die großen Meisterwerke der klassi-
schen Musik.

Die erfordern vom Zuhörer ein größeres Maß an Hingabe und Konzentration. Vor 
dem Genuss steht die Bereitschaft, sich ganz und nur diesem Werk hinzugeben. 
Das Handy ist aus, wir sind für den Zeitraum einer Beethoven-Sinfonie eben mal 
nicht erreichbar und werden uns im Verlauf dieser Stunde keinen anderen Tätig-
keiten widmen, als zu lauschen und diese Musik zu erleben.

Im Zeitalter des Smartphone, in dem wir uns selber dabei ertappen, minütlich den 
Eingang neuer Nachrichten zu überprüfen, eine ungewohnte, aber auch heilsame 
Erfahrung, die sich aber nur demjenigen eröffnen kann, der die Welt des klassi-
schen Konzerts kennt und sie gerne betritt. Vielen ist dieser Zugang verschlossen, 
da klassische Musik in ihrem Leben keine Rolle mehr spielt.

Das Argument, dass Menschen mit Erreichen eines bestimmten Alters dann schon 
wieder zur Klassik zurückfinden, ist hinfällig geworden, denn um zurückzufinden 
muss man ja schon mal dagewesen sein! Sprich – im Elternhaus oder in der Schule 
damit konfrontiert worden sein. Dass dies heute kaum mehr stattfindet ist klar, 
denn die klassische Musik ist aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gedrängt 
worden. 

Wenn man Kinder befragt, was sie hören, ist das ganz selbstverständlich Pop-Mu-
sik. Selbstverständlich deshalb, weil vielfach schon ihre Eltern und auch Großel-
tern in ihrem Leben nie etwas Anderes als populäre Musik gehört haben. Eine 
Begegnung mit der Welt der klassischen Meisterwerke hat also nie stattgefunden.

Diese Kinder kommen in der Regel nicht von alleine auf den Geschmack, Mozart, 
Beethoven und Brahms zu hören, da sie deren Musik schlicht und einfach nicht 
kennen und sie ihnen selbst bei zufälliger Begegnung fremd ist. Deshalb brau-
chen sie ein Erlebnis, bei dem ihnen die Kraft und Magie dieser Musik vorgestellt 
wird. Ein Erweckungserlebnis, welches hoffentlich in Erinnerung bleibt. Nur in die-
sem Falle können sie irgendwann zur Klassik zurückkehren und sind die Konzert-
besucher von Morgen.

Fernab nichtssagender Beschreibungen wie „der Revolutionär“, der „Zertrümme-
rer“, der „Titan“... 

Zuallererst finde ich die Bereitschaft faszinierend, mit der sich der junge Bee-
thoven auf die Musik seiner Vorgänger stürzt, von ihr lernt. Bewunderung, Ido-
lisierung und Verweise auf Händel und Mozart durchziehen das ganze frühere 
Werk, auch manches berühmte. Das ist sympathisch, weil es Hingabe mit Hand-
werkerehre verbindet.

Zum überragenden Komponisten wird Beethoven aus meiner Sicht, als er 
beschließt, den Weg dieses erworbenen Wissens nicht weiterzugehen, fast alles 
über Bord wirft. Der Beethoven ab 1800 entscheidet ganz bewusst, nicht mehr 
nach Händels Ausdruck und Mozarts Melos zu streben, sondern nur noch er selbst 
zu sein. Das ist genial, weil es Tradition mit radikaler Individualität verbindet. Weil 
jemand weiß was er kann und – ab Anfang 30 – wer er ist!

Die politische Zeitenwende der französischen Revolution war ihm ideeller Hin-
tergrund, SEINE Musik zu finden und zu schreiben – ein Glücksfall. In der dritten 
Sinfonie lädt er uns alle ein: Komm mit, lass uns eine neue bessere Welt schaffen. 
Denn: Die Welt ist was Gemachtes. Diese Erkenntnis bleibt stets neu, und Beetho-
vens aufklärerischer Impuls kann zu jeder Zeit inspirieren. Mut machen. Die alten 
Kräfte der Ungerechtigkeit werden nie besiegt sein.

In den Klaviersonaten können wir in Ansätzen nachvollziehen, wie Beethoven 
denkt, in welcher Art Prozess seine Werke entstehen. Diese Erkenntnis, der Blick 
hinter die abstrakte Oberfläche, stimuliert unsere eigene Fantasie. Die Welt ist 
was Gemachtes. Sie spiegelt sich in der Kunst und die Kunst in ihr. Jeder Mensch 
sollte teilhaben am Schaffensprozess einer Beethovensonate. Nur dann können 
wir Neues schaffen. 

Hans von Bülow liegt aus meiner Sicht nicht komplett richtig, wenn er sagt, 
Beethovens Klaviersonaten seien das Neue Testament der Musik (in Bezug auf 
Bachs Wohltemperiertes Klavier als Altes Testament). In den Klaviersonaten ler-
nen wir zu verstehen, wie Beethoven denkt. Und doch sind es die Sinfonien, in 
denen sich alles bündelt. Sie sind die ganz große Antwort auf Bachs Werk. Da 
hat von Bülow wieder recht. Keiner, der danach Musik schreibt, kommt an den 
beiden vorbei. 

Was fasziniert mich an Beethoven?Gedanken zum Kinder-Album



Ist es nicht merkwürdig: Beethoven, der berühmt war für seine Improvisationen 
am Klavier, dessen Werke oft hörbar diesen improvisatorischen Gestus, aus dem 
sie entstanden, in sich tragen, lässt in der Interpretation seiner Werke keinen 
Spielraum für Improvisation. Wo es bei Mozart selbstverständlich ist, Dinge hin-
zuzufügen und der Interpret auch als kreativer Kopf gefragt ist, fühlt es sich bei 
Beethoven geradezu wie ein Sakrileg an, improvisatorische Elemente einzubrin-
gen.

Wie ist das zu erklären? Vielleicht auch mit dem oft langen und mühevollen Weg, 
den Beethoven während des Schaffensprozesses zurücklegt, und der uns gerade-
zu exemplarisch den Unterschied zwischen gelungener Improvisation und Meis-
terwerk lehrt. 

Nähern wir uns dem Phänomen anhand eines konkreten Beispiels: Dem Eröff-
nungssatz der sogenannten Mondscheinsonate in cis-Moll. Jedem empfindsa-
men Hörer ist klar, dass diesem Beginn ein improvisatorisches Element zugrunde 
liegt. Ja, man sieht den jungen Beethoven geradezu vor sich, wie er (womöglich 
des Nachts – so viel romantische Verklärung darf sein) zögernd die gebrochenen 
Akkorde ins Klavier fließen lässt.

Inspiriert ist das Ganze von Bachs Präludium in C-Dur, aber Beethoven wählt 
cis-Moll. Sein Klavier war nach historischen Schwebungsverhältnissen gestimmt, 
er hatte Schriften von Kirnberger in seiner Bibliothek. Wo Bach die Reinheit und 
Neutralität von C-Dur wählt, möchte Beethoven eben genau etwas Schwebendes 
(ein Effekt auf den zugunsten der „gleichstufigen“ Stimmung heute üblicherweise 
verzichtet wird – auf dieser Aufnahme nicht).

Ich kann mir vorstellen, dass die Eröffnungstakte aus der Inspiration des „schwe-
benden“ cis-Moll und dem Moment der Improvisation heraus geschahen. Auch 
die Hinzufügung eines „cantus firmus“ mit dem berühmten punktierten Rhythmus 
geschah sicherlich spielerisch improvisierend. Viele weitere harmonische Wen-
dungen sind wohl auch aus dieser speziellen Stimmung (im doppelten Wortsinn) 
heraus entstanden.

Und doch ist ein solcher Satz nicht komplett zu improvisieren. Es kommt näm-
lich ein zweites, sehr mühevolles Element hinzu: Der perfekte Aufbau. Daran hat 
Beethoven oft lange getüftelt, weil er genau wusste, wann er diesen Moment 
erreicht hatte (und wann eben noch nicht ganz). Er war eben erst zufrieden, wenn 
sozusagen ein perfektes Stück vor ihm stand, inspiriert aus dem Moment der 
Improvisation, zum Meisterwerk gearbeitet.

Diese Perfektion verbietet es dem Spieler, seinerseits hinzuzufügen. Es ist schon 
alles enthalten und keine Leerstelle zu füllen. Die Herausforderung für den Inter-
preten besteht vielmehr darin, angesichts des Meisterwerks wieder den Weg 
zurückzufinden zum Beginn, zum Gestus der Improvisation, als würde es eben 
gerade neu entstehen und „ertastet“ werden. 

Dieser Weg zurück ist heutzutage kaum mehr zu finden. Zu viele Aufnahmen 
haben wir im Ohr, zu selbstverständlich erscheint uns ein so berühmtes Werk, 
zu vorhersehbar in seiner Wiedergabe, um uns tatsächlich wieder in den Ent-
stehungsbeginn zurück zu fühlen, ohne aufgesetzt und allzu gewollt zu wirken.

Improvisation ist der erste Gedanke, direkt ausgesprochen. Das erste Gefühl, 
unmittelbar mitgeteilt. Daher vielleicht auch Beethovens Ruppigkeit, wenn 
danach ergriffene Stille herrschte. Dann lachte er laut oder schlug ein paar dröh-
nende Akkorde an. 

Die Passacaglia (also Bassvariationen) eignet sich besonders gut zum Improvi-
sieren, weil man sie a la Händel endlos weiterspinnen kann. Händel war ja auch 
diesbezüglich Beethovens Vorbild. In Beethovens einziger niedergeschriebener 
Improvisation, der Fantasie op. 77, findet sich denn auch neben abgerissenen 
Fragmenten eine Passacaglia.

Auch Beethovens Eroica-Variationen für Klavier sind eine Passacaglia und sicher 
aus dem Improvisieren begonnen worden, dann zum meisterlichen Variationen-
werk gearbeitet. Der nächste Schritt zu einem der genialsten Werke der Mensch-
heitsgeschichte war dann die perfekte Integration in die 3. Sinfonie. Improvisa-
tion – Ausarbeitung – Einordnung in einen größeren, überragenden Zusammen-
hang. Das ist ein sehr weiter mühevoller Weg, an dessen Beginn das Spiel, das 
Ausprobieren steht. Aber Improvisieren auf dem Klavier können viele, eine Eroica 
schreiben nur Beethoven. 

Martin Stadtfeld

Beethoven und die Improvisation
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