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Es ist eine Nacht im Dezember. Vom blauschwarzen Himmel leuchten
die Sterne hernieder und spiegeln sich in dem still und mächtig strömenden
Rhein. In tiefem Schlummer liegt Bonn, die alte Residenzstadt der kölnischen
Erzbischöfe. Dunkel dehnt sich die Häuserreihe der Bonngasse. Nur aus
dem Dachfenster eines Hinterhauses dringt schwacher Lichtschimmer.
Da drinnen liegt eine junge Mutter in Kindesnöten1. Winzig und niedrig
ist die Kammer, kahl die getünchte Wand. Das trübe Licht einer Öllampe
erhellt nur schwach den engen Raum; die Luft wird durch einen kleinen
rotglühenden Eisenofen fast unerträglich erhitzt.
In einem Lehnstuhl sitzt eine alte Frau. Sie schläft, betäubt von der
Hitze, halb gebrochen schon von der Last ihres langen mühevollen Lebens.
Ihre junge Schutzbefohlene ist schmerzerschöpft in leichten Schlaf gesunken.
Über ihr gutes Gesicht, in das Arbeit und Sorgen schon ein paar frühzeitige
Furchen gegraben2, zieht ein Lächeln. Sie träumt 
Komm, Lenchen, hört sie den Vater sagen, darfst mit mir gehen!
Heute gibts was Feines im Schloß! Jubelnd springt sie auf, ergreift des
Vaters Hand, macht sich mit ihm auf den Weg.  Da liegt das Schloß,
hingeduckt am Fuße des mächtigen alten Ehrenbreitstein.  Sie treten in die
Küche ein. Wie gut es da riecht! An den gewaltigen kupferbeschlagenen
Herden arbeiten die Köche in ihren schneeweißen Kitteln. Der Oberkoch
nähert sich respektvoll und stattet dem Vater Bericht ab3. Dan füllt er mit
silbernem Schöpflöffel einen Teller Suppe.  Der Vater probiert mit bedächtig
prüfender Miene.
Da, du kleine Naschkatze! Darfst auch einmal versuchen!  Wie
köstlich die Suppe duftet!  Nicht so hastig, Kind! Du verbrennst dir ja
deinen kleinen Magen!  Aber sie schluckt und schluckt immer weiter.
3

2-3

Ìàêåò.p65
Black

15.09.03, 14:53

н
кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

Inhalt

Erstes Kapitel .................................................. 3
Zweites Kapitel .............................................. 11
Drittes Kapitel ................................................ 16
Viertes Kapitel ............................................... 24
Fünftes Kapitel ............................................... 32
Sechstes Kapitel ............................................. 41
Siebentes Kapitel ............................................ 52
Achtes Kapitel ............................................... 61
Neuntes Kapitel ............................................. 78
Zehntes Kapitel .............................................. 84
Elftes Kapitel ................................................. 96
Zwölftes Kapitel ........................................... 106
Dreizehntes Kapitel ...................................... 117
Vierzehntes Kapitel ...................................... 129
Fünfzehntes Kapitel ..................................... 137
Sechzehntes Kapitel ..................................... 145
Siebzehntes Kapitel ...................................... 154
Achtzehntes Kapitel ..................................... 165
Neunzehntes Kapitel .................................... 173
Zwanzigstes Kapitel ..................................... 178
Einundzwanzigstes Kapitel ........................... 189
Zwieundzwanzigstes Kapitel ........................ 197
Dreiundzwanzigstes Kapitel ......................... 203
Vierundzwanzigstes Kapitel ......................... 212
Fünfundzwanzigstes Kapitel ......................... 223
Sechsundzwanzigstes Kapitel....................... 233

ин

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

ин

 mir ist so schwer ums Herz!
 Mach dir darum keine Sorgen.
3. Wem gehören die Worte: Sie haben mich erst zu einem Menschen
gemacht!?
4. Wie antwortete Herr Neefe auf die Worte der Dankbarkeit von Ludwig?
5. Wie können Sie Ludwig van Beethoven zu seinem 22. Lebensjahr
charakterisieren? Wem muß er ebenbürtig sein?
6. Finden Sie die Beschreibung der Landschaft von Bonn. Welche Gefühle
überfüllten Ludwig beim Abschied von seiner Heimatstadt?
7. Welchen Brief bekam Ludwig von Eleonore vor seiner Abreise?
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Rhein. In tiefem Schlummer liegt Bonn, die alte Residenzstadt der kölnischen
Erzbischöfe. Dunkel dehnt sich die Häuserreihe der Bonngasse. Nur aus
dem Dachfenster eines Hinterhauses dringt schwacher Lichtschimmer.
Da drinnen liegt eine junge Mutter in Kindesnöten1. Winzig und niedrig
ist die Kammer, kahl die getünchte Wand. Das trübe Licht einer Öllampe
erhellt nur schwach den engen Raum; die Luft wird durch einen kleinen
rotglühenden Eisenofen fast unerträglich erhitzt.
In einem Lehnstuhl sitzt eine alte Frau. Sie schläft, betäubt von der
Hitze, halb gebrochen schon von der Last ihres langen mühevollen Lebens.
Ihre junge Schutzbefohlene ist schmerzerschöpft in leichten Schlaf gesunken.
Über ihr gutes Gesicht, in das Arbeit und Sorgen schon ein paar frühzeitige
Furchen gegraben2, zieht ein Lächeln. Sie träumt 
Komm, Lenchen, hört sie den Vater sagen, darfst mit mir gehen!
Heute gibts was Feines im Schloß! Jubelnd springt sie auf, ergreift des
Vaters Hand, macht sich mit ihm auf den Weg.  Da liegt das Schloß,
hingeduckt am Fuße des mächtigen alten Ehrenbreitstein.  Sie treten in die
Küche ein. Wie gut es da riecht! An den gewaltigen kupferbeschlagenen
Herden arbeiten die Köche in ihren schneeweißen Kitteln. Der Oberkoch
nähert sich respektvoll und stattet dem Vater Bericht ab3. Dan füllt er mit
silbernem Schöpflöffel einen Teller Suppe.  Der Vater probiert mit bedächtig
prüfender Miene.
Da, du kleine Naschkatze! Darfst auch einmal versuchen!  Wie
köstlich die Suppe duftet!  Nicht so hastig, Kind! Du verbrennst dir ja
deinen kleinen Magen!  Aber sie schluckt und schluckt immer weiter.
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Herz geblieben. Säße er sonst nicht an ihrem Bett, hielte ihre Hand in der
seinen?  Wie ist sie doch arm und verlassen! Tränen treten ihr in die Augen.
Aber nein! Das darf ja nicht sein, das könnte dem Kinde schaden, es traurig
machen fürs Leben! ihr Kind, das sie jetzt schon liebt mit der ganzen
Leidenschaft einer einsamen freudlosen Mutter. Möcht es doch wieder ein
Knabe sein! Diesmal wird ihn Gott ihr nicht wieder nehmen! So grausam
kann der Allgütige nicht sein! Oh, dieser Schmerz! Jetzt geht es zum Ende,
das fühlt sie deutlich, und sie muß die Wehenmutter wecken. Bald danach
erfüllt das kräftige beleidigte Schreien einer kleinen Stimme den engen Raum.
Ein Junge ist es, Madam van Beethoven! ruft die Alte und reicht ihr
das kleine Wesen hinüber. Frau Magdalene betrachtet es lange. Tränen
füllen ihre guten sanften Augen.  Ich danke dir, Gott! flüstert sie leise. 
Bald darauf liegt, gleich seinen Nachbarn, das Hinterhaus in der Bonngasse
ganz im Dunkel.
Weiter sind inzwischen die Sterne gewandert. Mitternacht ist längst
vorbei. Hoch am Himmel steht Jupiter, der Strahlende unter den Planeten,
und läßt Ströme himmlischen Lichtes hinabfluten auf die Menschenerde
und auf die dunkle kleine Stadt am Rhein, auf das dunkle kleine Haus mit
der Dachkammer. Seine Strahlen gleiten durch das Fenster. Sie ruhen auf
der Wiege und weben einen sanften Schimmer um das Kind, das ruhig und
fest schläft, der Zukunft entgegen.
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Jetzt seh einer das Kind an! ruft der Vater, und die Köche fangen an
zu lachen.  O weh! es beginnt ihr im Leibe zu brennen, immer heftiger. Sie
stößt einen Schrei aus  und ist erwacht.
Die Alte ist in die Höhe gefahren. Schwerfällig erhebt sie sich, tritt an
das Bett heran, murmelt ein paar Worte des Zuspruchs. Dann sinken beide
in Schlaf und Traum zurück4.
Magdalene steht oben auf den Zinnen der Veste und sieht ins Land
hinaus. Ihr Blick sucht drüben am anderen Rheinufer die alte Brücke, die
die Mosel überschreitet, wandert weiter die Landstraße stromab bis dorthin,
wo eine Krümmung des Rheines sie den Blicken entzieht. Die Mutter steht
neben ihr. Sie trägt Witwenkleidung. Ihre tiefliegenden Augen glänzen düster
aus dem faltigen Gesicht Kind, schaust du wieder nach ihm aus, nach dem
Bonner? Laß ab von ihm! Es geht nicht gut aus !
Mutter, wo warst du die Nacht?
Auf der Kirchentreppe, wie jede Nacht. Von dort allein kommt das
Heil! Laß ab von dem Bonner, dem windigen Sänger!
Da ertönt ein schönes Lied zur Zitherbegleitung. Die Mutter ist
verschwunden, er steht vor ihr, sie stürzt ihm in die Arme. Jean! ruft sie,
Jean!  Sie ist erwacht. Jean! Bist du da? Aber ihr suchender Blick
trifft nur die alte schlafende Frau. Und wieder wirft sich der Schmerz auf
sie, als hätter die Zeit ihres Schlummers benutzt, neue Kräfte zu sammeln.
Ein stummes Ringen beginnt. Auf ihrer Stirn bilden sich helle Schweißtropfen,
die Hände krampfen sich zur Faust, sie beißt die Zähne aufeinander. Nur
nicht schreien! Nicht die arme alte Frau vorzeitig wecken! Und während
ein neuer wilder Schmerzesstoß sie durchfährt, lächelt sie vor Befriedigung,
daß sie stumm bleiben kann.
Wenn er nur jetzt an ihrer Seite wäre!  Und das Lächeln verschwindet,
ein bittrer Zug ist um ihre Lippen. Die Oper, in der er zu singen hatte, ist längst
zu Ende. Gewiß sitzt er mit ein paar Zechgenossen beim Wein und vertrinkt
das Geld, das sie in ihrem kleinen Haushalt so nötig brauchen könnte. Oh, wie
hat er sich verändert in dem einen Jahr, das verflossen ist seit der Geburt ihres
ersten Sohnes! Wie gut war er damals noch, wie besorgt um sie! Kaum aus
dem Hause war er gegangen; und als der kleine Louis geboren, wie glücklich
war er, und wie verzweifelt, als das Kind nach wenigen Tagen wieder starb.
 Und heute? Hat er sie überhaupt noch lieb? Immer größer wird die Gewalt,
die der Wein über ihn gewann, immer kleiner die Macht, die ihr noch über sein

*
Von den Kirchtürmen hat die dritte Stunde geschlagen. Am Marktplatz
öffnet sich die Tür einer kleinen Weinwirtschaft und entläßt ein paar
verspätete Zechbrüder, die nun den stillen verschneiten Platz eine Zeitlang
mit Geschwätz und Lachen füllen, bis sie sich endlich zum Abschiednehmen
entschließen und jeder dem heimischen Lager zustrebt. Einer schlägt die
Richtung nach der nahen Bonngasse ein. Er muß in gehobener Stimmung
sein, denn er hält ein langes, oft von herzlichem Gelächter unterbrochenes
Zwiegespräch mit sich selber, das mit der Aufforderung schließt, es dem
verdammten Italiener doch zu zeigen. Das läßt er sich denn nicht zweimal
sagen; seine schöne Stimme schmettert eine italienische Bravourarie durch
die stille Gasse.
Das mach mir mal nach, Italiano, wenn du kannst! Mach das dem
Beethoven nach, dem armseligen Tedesco! Mach es doch! Ich bin ganz
5
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Herz geblieben. Säße er sonst nicht an ihrem Bett, hielte ihre Hand in der
seinen?  Wie ist sie doch arm und verlassen! Tränen treten ihr in die Augen.
Aber nein! Das darf ja nicht sein, das könnte dem Kinde schaden, es traurig
machen fürs Leben! ihr Kind, das sie jetzt schon liebt mit der ganzen
Leidenschaft einer einsamen freudlosen Mutter. Möcht es doch wieder ein
Knabe sein! Diesmal wird ihn Gott ihr nicht wieder nehmen! So grausam
kann der Allgütige nicht sein! Oh, dieser Schmerz! Jetzt geht es zum Ende,
das fühlt sie deutlich, und sie muß die Wehenmutter wecken. Bald danach
erfüllt das kräftige beleidigte Schreien einer kleinen Stimme den engen Raum.
Ein Junge ist es, Madam van Beethoven! ruft die Alte und reicht ihr
das kleine Wesen hinüber. Frau Magdalene betrachtet es lange. Tränen
füllen ihre guten sanften Augen.  Ich danke dir, Gott! flüstert sie leise. 
Bald darauf liegt, gleich seinen Nachbarn, das Hinterhaus in der Bonngasse
ganz im Dunkel.
Weiter sind inzwischen die Sterne gewandert. Mitternacht ist längst
vorbei. Hoch am Himmel steht Jupiter, der Strahlende unter den Planeten,
und läßt Ströme himmlischen Lichtes hinabfluten auf die Menschenerde
und auf die dunkle kleine Stadt am Rhein, auf das dunkle kleine Haus mit
der Dachkammer. Seine Strahlen gleiten durch das Fenster. Sie ruhen auf
der Wiege und weben einen sanften Schimmer um das Kind, das ruhig und
fest schläft, der Zukunft entgegen.
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sein, denn er hält ein langes, oft von herzlichem Gelächter unterbrochenes
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Jetzt seh einer das Kind an! ruft der Vater, und die Köche fangen an
zu lachen.  O weh! es beginnt ihr im Leibe zu brennen, immer heftiger. Sie
stößt einen Schrei aus  und ist erwacht.
Die Alte ist in die Höhe gefahren. Schwerfällig erhebt sie sich, tritt an
das Bett heran, murmelt ein paar Worte des Zuspruchs. Dann sinken beide
in Schlaf und Traum zurück4.
Magdalene steht oben auf den Zinnen der Veste und sieht ins Land
hinaus. Ihr Blick sucht drüben am anderen Rheinufer die alte Brücke, die
die Mosel überschreitet, wandert weiter die Landstraße stromab bis dorthin,
wo eine Krümmung des Rheines sie den Blicken entzieht. Die Mutter steht
neben ihr. Sie trägt Witwenkleidung. Ihre tiefliegenden Augen glänzen düster
aus dem faltigen Gesicht Kind, schaust du wieder nach ihm aus, nach dem
Bonner? Laß ab von ihm! Es geht nicht gut aus !
Mutter, wo warst du die Nacht?
Auf der Kirchentreppe, wie jede Nacht. Von dort allein kommt das
Heil! Laß ab von dem Bonner, dem windigen Sänger!
Da ertönt ein schönes Lied zur Zitherbegleitung. Die Mutter ist
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die Hände krampfen sich zur Faust, sie beißt die Zähne aufeinander. Nur
nicht schreien! Nicht die arme alte Frau vorzeitig wecken! Und während
ein neuer wilder Schmerzesstoß sie durchfährt, lächelt sie vor Befriedigung,
daß sie stumm bleiben kann.
Wenn er nur jetzt an ihrer Seite wäre!  Und das Lächeln verschwindet,
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Ohr!5 Und er bricht in ironisches Gelächter aus. Hast du keine Lust? Na,
dann ein andermal! Ich bin hier zu Hause.
Er schließt ein schweres Tor auf und gelangt durch den Hausflur in den
Hof, öffnet die Tür des Hinterhauses und klettert die beiden Treppen hinauf,
tritt in das Schlafzimmer und entzündet die Lampe. Da fällt sein Blick auf
die Wiege, auf die wachen strahlenden Augen seiner Frau. Lene! ruft er,
Lene! Und ich war nicht bei dir! Seine hohe schlanke Gestalt knickt
zusammen. Lene! oh verzeih mir! Schluchzend bricht er vor dem Bett in
die Knie und birgt sein Gesicht auf der Decke.
Jean! sagt die Frau; dann schweigt sie. Ihre Hand streicht leise über
sein Haar.
Lene! ruft er schluchzend, du Gute, Heilige! Jean! mein Jean!
erwidert sie sanft.  Sei ruhig, Jean! Es ist ja alles gut! Ich liebe dich, und
du liebst mich noch ein wenig, nicht wahr?
Ich bete dich an! ruft ihr Mann, und bedeckt ihre Hände, ihre nackten
Arme, ihren Hals mit Küssen. Jean, wehrt sie sanft ab, sieh dir dein
Kind an! Es ist ein Junge!
Johann van Beethoven erhebt sich und tritt vor die Wiege des
Neugeborenen. Es ist aufgewacht; seine großen dunklen Augen blicken
ernst auf den Vater. Der sieht eine Zeitlang starr auf das Kind; dann kniet
er wieder vor dem Bett der Mutter nieder.
Du sagst gar nichts? flüstert sie.
Lene! Bei unsrem Kind schwör ich dir: ich will mich bessern! Ich will
immer gut zu dir sein! Nie sollst du wieder das Recht haben, dich über mich
zu beklagen! Nie wieder will ich einen Tropfen Wein über die Lippen
bringen! Und erschüttert von seinem Edelmut, bricht er aufs neue in Tränen
aus.6
Ach, Jean! Wer verlangt denn so etwas!
Ich verlange es! Und du sollst sehen, wie ich diesmal Wort halte!
Nein, Jean! Das braucht es gar nicht! Werde nur wieder, wie du vor
einem Jahr gewesen bist, dann ist alles gut! Dann wären wir glücklich!
Ermattet schließt sie die Augen.
Ich versprech es dir, Lene! Ich versprech es dir fest und heilig! Du
sollst zufrieden mit mir sein, und froh mit deinem Kind!
Ein seliges Lächeln zieht über ihr Gesicht. Ich danke dir, Jean! Und
nun laß uns schlafen, du Lieber!

Der Mann drückt einen Kuß auf ihre Stirn. Dann tritt er noch einmal an
die Wiege. Das Kind liegt noch immer wach, den Blick ernst auf den Vater
geheftet  Mit einem etwas unbehaglichen Gefühl wendet er sich von ihm
ab.  Gute Nacht, Lene! Ich lege mich unten aufs Kanapee. Gute Nacht,
du Liebe, Gute! 
Die Mutter kann noch lange den Schlaf nicht finden. Zu groß ist das
Glück; Kind und Gatte sind ihr heute neu geschenkt worden.  Mein Gott,
atmet es denn noch? Eine jähe Angst schnürt ihr das Herz zusammen. Sie
tastet nach der Wiege, nach der kleinen Decke. Da streift, kaum merklich,
warmer Hauch ihre Hand. Aufatmend sinkt sie zurück; endlich ruht auch
sie in wohltätigem Schlummer.

*

Und die Sterne erbleichen am Himmel; nur Jupiter, der Strahlende, kämpft
noch gegen das zunehmende Licht des Tages. Zuletzt verlischt auch er.
Glühendrot steigt die Sonne empor über dem Schnee der Dächer. In tiefem
Blau wölbt sich der Himmel. Das weite Land glänzt festlich in weißem
Gewande, und aus Millionen Kristallen steigt der Triumph der Farben und
des Lichtes empor in gewaltigem Akkord. Noch liegt die Bonngasse still
und einsam. Da  zwei Kinder stürmen um die Ecke, werfen sich mit
Schneebällen, stoßen einander jauchzend hinein in den weißen Schimmer,
rennen fast den alten Herrn um, der aus seinem kleinen Hause auf die
Straße heraustritt. Dem erstirbt ein Wort des Unwillens auf den Lippen; er
spürt Quellfrische des Lebens. Und eher sich noch gefaßt, sind die beiden
schon davon, hinein ins Weiße.
Goldne Jugend! murmelt der Hofkapellmeister van Beethoven vor
sich hin. Dann hüllte er sich fester in seinen roten Mantel und schreitet
gemessenen Schrittes über den knirschenden Schnee hinüber zur Wohnung
seines Sohnes.
An der Tür des ersten Stockes klopft er mit vier Schlägen, deren erste
drei, gleichstark, den Auftakt zu dem letzten stärker betonten bilden.  Keine
Antwort.  Er wiederholt sein Klopfen, diesmal piü lento, aber piu forte7
und mit einem entschiedenen Crescendo bis zum letzten Schlage.  Alles
bleibt still.  Nun öffnet er das Wohnzimmer. Kräftiges Schnarchen tönt
vom Sofa herüber. Der Alte tritt näher und betrachtet kopfschüttelnd das
hübsche, etwas verlebte Gesicht des Schlafenden. Dann erklimmt er die
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Ohr!5 Und er bricht in ironisches Gelächter aus. Hast du keine Lust? Na,
dann ein andermal! Ich bin hier zu Hause.
Er schließt ein schweres Tor auf und gelangt durch den Hausflur in den
Hof, öffnet die Tür des Hinterhauses und klettert die beiden Treppen hinauf,
tritt in das Schlafzimmer und entzündet die Lampe. Da fällt sein Blick auf
die Wiege, auf die wachen strahlenden Augen seiner Frau. Lene! ruft er,
Lene! Und ich war nicht bei dir! Seine hohe schlanke Gestalt knickt
zusammen. Lene! oh verzeih mir! Schluchzend bricht er vor dem Bett in
die Knie und birgt sein Gesicht auf der Decke.
Jean! sagt die Frau; dann schweigt sie. Ihre Hand streicht leise über
sein Haar.
Lene! ruft er schluchzend, du Gute, Heilige! Jean! mein Jean!
erwidert sie sanft.  Sei ruhig, Jean! Es ist ja alles gut! Ich liebe dich, und
du liebst mich noch ein wenig, nicht wahr?
Ich bete dich an! ruft ihr Mann, und bedeckt ihre Hände, ihre nackten
Arme, ihren Hals mit Küssen. Jean, wehrt sie sanft ab, sieh dir dein
Kind an! Es ist ein Junge!
Johann van Beethoven erhebt sich und tritt vor die Wiege des
Neugeborenen. Es ist aufgewacht; seine großen dunklen Augen blicken
ernst auf den Vater. Der sieht eine Zeitlang starr auf das Kind; dann kniet
er wieder vor dem Bett der Mutter nieder.
Du sagst gar nichts? flüstert sie.
Lene! Bei unsrem Kind schwör ich dir: ich will mich bessern! Ich will
immer gut zu dir sein! Nie sollst du wieder das Recht haben, dich über mich
zu beklagen! Nie wieder will ich einen Tropfen Wein über die Lippen
bringen! Und erschüttert von seinem Edelmut, bricht er aufs neue in Tränen
aus.6
Ach, Jean! Wer verlangt denn so etwas!
Ich verlange es! Und du sollst sehen, wie ich diesmal Wort halte!
Nein, Jean! Das braucht es gar nicht! Werde nur wieder, wie du vor
einem Jahr gewesen bist, dann ist alles gut! Dann wären wir glücklich!
Ermattet schließt sie die Augen.
Ich versprech es dir, Lene! Ich versprech es dir fest und heilig! Du
sollst zufrieden mit mir sein, und froh mit deinem Kind!
Ein seliges Lächeln zieht über ihr Gesicht. Ich danke dir, Jean! Und
nun laß uns schlafen, du Lieber!
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Stiege zum oberen Stockwerk.8 Vor einer niedrigen Tür hält er an, kurzatmig,
mit klopfendem Herzen, und wiederholt hier seine vier fordernden Schläge.
Treten,Sie näher, lieber Vater! spricht drinnen eine sanfte Stimme.
Der Hofkapellmeister tritt ein. Seine schneegeblendeten Augen blicken ins
Dunkle; erstickende Luft schlägt ihm entgegen und nimmt ihm fast den
Atem. Nun, Schwiegertochter? Wie gehts? Wie stehts? fragt er und
tastet sich suchend vorwärts.
Es geht gut, Vater! Sehen Sie in die Wiege! Es ist ein Junge!
Magdalene! Seine Stimme zittert.  Zeig her! Laß sehen! Er tappt zum
Fenster und stößt den Laden zurück. Tageslicht flutet herein.
Magdalene! Was für ein Glück! Dank dir, meine liebe Tochter!
Ritterlich neigt sich der alte Herr vor der blassen jungen Mutter und küßt ihr
die Hand. Sie lächelt glücklich. Und nun die Hauptperson! Da! So also
siehst du aus! Seine lebhaften braunen Augen blitzen, wie er sich über die
kleine Wiege neigt. Sein Enkelkind liegt in tiefem Schlummer, die kleinen
Fäuste an die Schläfen gepreßt Lange steht der Alte unbeweglich. 
Magdalene! sagt er endlich leise, das ist ein Geschenk des Höchsten! So
hat Gott doch mein Gebet erhört. Ein Junge! Ein Stammhalter! Und ein
echter Beethoven! Wie prächtig wölbt sich seine Stirn! Gib acht, aus dem
Jungen wird mal ein Musiker!
Wenn er nur ein braver Mensch wird, dann bin ich schon zufrieden,
antwortet die Mutter; langsam schwindet ihr Lächeln.
Und alles gut gegangen? fragt der Alte. Gut, lieber Vater, ich danke
Ihnen. Wie wollt Ihr es denn taufen?
Wieder auf Ihren Namen, Vater, wenn Sie Pate sein mögen. Natürlich
will ich! Er küßt seiner Schwiegertochter noch einmal die Hand. Aber
nun leb wohl. Bleibt mir beide gesund. Heute nachmittag sprech ich wieder
vor.  Und nach einer zeremoniellen Verbeugung wendet er sich zum
Gehen.

ин

Der Hofkapellmeister tritt in sein behaglich durchwärmtes Zimmer. In
der Luft liegt noch der Duft von gutem Tabak. Er atmet ihn mit Behagen
ein, erinnert sich, daß er seine Pfeife vorhin nicht zu Ende geraucht hat, und
setzt sie wieder in Brand. Auf dem Vorplatz verhallt der gedämpfte Schlag
der Uhr.

Noch etwas Zeit bis zur Probe für die Weihnachtsmesse! Er rückt einen
Lehnstuhl zum Fenster und läßt sich mit einem Seufzer der Erleichterung
nieder. Es ist ganz still in dem Hause.  So sitzt er eine Weile, rauchend und
in Gedanken versunken. Dann erhebt er sich wieder, hängt die Pfeife an
ihren Platz und nimmt aus dem Sekretär eine lederne Mappe. Sie birgt den
Stammbaum seiner Familie. Eine knorrige Eiche, von einem guten Künstler
gezeichnet, ist über und über bedeckt von kleinen Wappenschildern; die
tragen die Namen der Familienmitglieder. Der Alte taucht die Schwanenfeder
ein und schreibt mit fester schwerer Hand auf ein leeres Schildchen :
Ludovicus.  Andächtig sieht er zu, wie die Tinte allmählich eintrocknet,
seufzt tief auf, als auch das letzte Restchen feuchten Glanzes verschwunden
ist. Er faltet die Hände. Großer Gott im Himmel, spricht er leise, du hast
uns den Stammhalter wiedergeschenkt. Laß ihn leben, und  mach ihn besser
als seinen Vater!
Langsam wandert nun sein Blick von einem Schilde zum andern. Alte
Bilder steigen vor ihm auf. Flämische Bauern sind die Vorfahren gewesen,
und fruchtbar ist das Geschlecht der Beethoven, wie der schwere
Ackerboden ihrer Heimat Ein Zweig der Familie zieht sich nach Antwerpen.
In der Rue Neuve steht ein kleines Haus; über der Tür trägt es die stolze
Inschrift Sphaera Mundi,  ach ja, Die Weltkugel!  aber in seinem
Innern birgt es Armut und Not. Denn zwölf Kinder will das
Schneiderhandwerk nicht ernähren. Da sitzt der Vater auf seinem niedrigen
Arbeitstisch; Faden und Nadel passen schlecht zu seinen mächtigen Fäusten.
Zuschlagen können sie um so besser, denn jähzornig ist der Alte, wie alle
Beethoven, und je größer der Mangel im Hause wird, desto öfter bekommen
die Kleinen sie zu spüren. Aber als er sich einmal aus nichtigem Anlaß an
dem großen achtzehnjährigen Sohne vergreift, der schon längst als
Chorsänger sein Brot verdient, da entweicht der aus dem Vaterhause; er
hat es nie wiedergesehen.
Maria Josepha Poll aus Bonn.  Ja, das waren glückliche Zeiten, wie er
als blutjunger Sänger an Clemens Augusts glänzenden Hof kam; wie er sich
gleich in seine Josepha verliebte, sie zum Weibe nahm. Arme Josepha! Wäre
sie doch tot! Besser wäre ihr dann, als kranken Geistes ihr Leben hinzuschleppen, vom Gatten getrennt, im Stift zu Köln.9
Und da  die Namen seiner drei Kinder. Neben zweien steht ein Kreuz.
Ein tiefer Seufzer hebt seine Brust.  Johannes!  der einzige, der am Leben
9
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blieb, seine ganze Hoffnung; der seine schöne Stimme geerbt hatte, aber
leider nicht seinen Charakter. Unstet, leichtsinnig, dem Wein ergeben, hat
er ihm nichts als Sorgen und Kummer bereitet  Und dann diese Heirat! 
Arme Magdalene! Von reinster Herzensgüte ist sie, und ihrem Manne die
beste Frau. Aber freilich nicht die Frau, die er nötig hätte, die ihn in Zucht
hielte.10 Wie zu einem Gott sieht sie zu ihm auf, hat es oft genug
ausgesprochen, daß er ein vornehmeres, reicheres Mädchen hätte heiraten
sollen.
Arme Lene! murmelte der Alte, dir wäre auch besser, wenn du ihn
nie gesehen hättest!
Rasch steht er auf, legt die Mappe an ihren Platz zurück und holt aus
einem Geheimfach des Sekretärs ein winziges Kästchen aus Saffianleder
hervor. Darin ruht ein schöner Smaragdring, ein Geschenk des verstorbenen
Kurfürsten zu seinem fünfundzwanzigjährigen Jubeltage als Kapellsänger.
Den will ich ihr heute nach der Taufe anstecken, spricht er vor sich hin.
Jean wird ihr ja doch nichts schenken. Geld war ihr vielleicht lieber, der
Armen. Aber nein, heute nicht! Heute soll nichts sie an die Misere erinnern.
Der Schlag der Uhr schreckt ihn aus seinem Sinnen auf. Es ist ja höchste
Zeit zur Probe! Er wird zu spät kommen, zum ersten Male in den
achtunddreißig Jahren, seit er nun in Bonn amtiert. Schleunigst legt er den
Ring wieder an seinen Platz, verschließt den Sekretär, hüllt sich in seinen
roten Mantel, nimmt die Partitur vom Klavichord und schlägt den Weg zur
Hofkapelle ein.
Auf der Orgelbühne sind die Musiker schon versammelt; sie unterhalten
sich nur gedämpften Tones, um ihren alten Organisten nicht zu stören, des
Kapellmeisters Landsmann und Freund van den Eeden, der, des Wartens
müde, den Kopf an die Orgel gelehnt, eingeschlafen ist. Die Bewegung
bei Beethovens Eintreten weckt ihn; er nickt seinem Freunde zu und sieht
ihn fragend an. Darfst gratulieren! sagt der Kapellmeister auf flämisch;
ein Junge! ein Prachtkerl! Dann tritt er an seinen Platz und hebt die
Hand. Ein Orgelakkord dröhnt durch den Raum, und jubelnd fällt der Chor
ein:
Freuet euch, freut euch, ihr Menschen!
Heut ist geboren, der euch erlösen soll!11

Texterläuterungen
... in Kindesnöten liegen  òåðïåòü ñõâàòêè;
... ,in das Arbeit und Sorgen schon ein paar frühzeitige Furchen gegraben
 íà êîòîðîå íåóñòàííûå çàáîòû óæå íàëîæèëè íåñêîëüêî ðàííèõ
ìîðùèí;
3
Bericht abstatten  äîêëàäûâàòü î ÷åì-ëèáî;
4
in Schlaf und Traum zurücksinken  ïîãðóæàòüñÿ â ñîí;
5
Ich bin ganz Ohr  ÿ âåñü (âñÿ) âî âíèìàíèè;
6
Und erschüttet von seinem Edelmut...  è ïîòðÿñåííûé ñâîèì
áëàãîðîäñòâîì...
7
...diesmal piu` lento, aber piu` forte  òî íåñêîëüêî ìåäëåííî, òî áûñòðåå;
8
Dann erklimmt er die Stiege zum oberen Stockwerk  ïîòîì îí
ìåäëåííî ïîäíèìàåòñÿ íà âåðõíèé ýòàæ;
9
Besser wäre ihr dann, als krankengeistes ihr Leben hinzuschleppen,
vom Gatten getrennt im Stift in Köln  Áûëî áû ëó÷øå äóøåâíîáîëüíîé ïðîâåñòè ñâîþ æèçíü â Êåëüíñêîì ìîíàñòûðå, îñòàâèâ ìóæà;
10
... die ihn in Zucht hielte  êîòîðàÿ äåðæàëà áû åãî â ðóêàõ;
11
... der euch erlösen soll  êîòîðûé äîëæåí âàñ ñïàñòè.
1
2

Aufgaben
1. Nennen Sie den Geburtsort von Ludwig.
2. Finden Sie im Text die Beschreibung von dem Rhein und Bonn. Lesen
Sie diese Stelle vor.
3. Finden Sie im Kapitel 1 den Absatz, in dem sich um die Vorfahren von
Ludwig van Beethoven handelt. Erzählen Sie kurz darüber.
4. Gliedern Sie den Text, geben Sie den Inhalt des Kapitels wieder.

ZWEITES KAPITEL
Über Johann van Beethoven schien seit der Geburt seines Sohnes wirklich
ein besserer Geist gekommen. Er hielt sich an das Versprechen, das er seiner
Frau gegeben, mied den Verkehr mit seinen alten Zechkumpanen1 und trank
11
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1. Nennen Sie den Geburtsort von Ludwig.
2. Finden Sie im Text die Beschreibung von dem Rhein und Bonn. Lesen
Sie diese Stelle vor.
3. Finden Sie im Kapitel 1 den Absatz, in dem sich um die Vorfahren von
Ludwig van Beethoven handelt. Erzählen Sie kurz darüber.
4. Gliedern Sie den Text, geben Sie den Inhalt des Kapitels wieder.

ZWEITES KAPITEL

ин

Freuet euch, freut euch, ihr Menschen!
Heut ist geboren, der euch erlösen soll!11

Texterläuterungen

ин

blieb, seine ganze Hoffnung; der seine schöne Stimme geerbt hatte, aber
leider nicht seinen Charakter. Unstet, leichtsinnig, dem Wein ergeben, hat
er ihm nichts als Sorgen und Kummer bereitet  Und dann diese Heirat! 
Arme Magdalene! Von reinster Herzensgüte ist sie, und ihrem Manne die
beste Frau. Aber freilich nicht die Frau, die er nötig hätte, die ihn in Zucht
hielte.10 Wie zu einem Gott sieht sie zu ihm auf, hat es oft genug
ausgesprochen, daß er ein vornehmeres, reicheres Mädchen hätte heiraten
sollen.
Arme Lene! murmelte der Alte, dir wäre auch besser, wenn du ihn
nie gesehen hättest!
Rasch steht er auf, legt die Mappe an ihren Platz zurück und holt aus
einem Geheimfach des Sekretärs ein winziges Kästchen aus Saffianleder
hervor. Darin ruht ein schöner Smaragdring, ein Geschenk des verstorbenen
Kurfürsten zu seinem fünfundzwanzigjährigen Jubeltage als Kapellsänger.
Den will ich ihr heute nach der Taufe anstecken, spricht er vor sich hin.
Jean wird ihr ja doch nichts schenken. Geld war ihr vielleicht lieber, der
Armen. Aber nein, heute nicht! Heute soll nichts sie an die Misere erinnern.
Der Schlag der Uhr schreckt ihn aus seinem Sinnen auf. Es ist ja höchste
Zeit zur Probe! Er wird zu spät kommen, zum ersten Male in den
achtunddreißig Jahren, seit er nun in Bonn amtiert. Schleunigst legt er den
Ring wieder an seinen Platz, verschließt den Sekretär, hüllt sich in seinen
roten Mantel, nimmt die Partitur vom Klavichord und schlägt den Weg zur
Hofkapelle ein.
Auf der Orgelbühne sind die Musiker schon versammelt; sie unterhalten
sich nur gedämpften Tones, um ihren alten Organisten nicht zu stören, des
Kapellmeisters Landsmann und Freund van den Eeden, der, des Wartens
müde, den Kopf an die Orgel gelehnt, eingeschlafen ist. Die Bewegung
bei Beethovens Eintreten weckt ihn; er nickt seinem Freunde zu und sieht
ihn fragend an. Darfst gratulieren! sagt der Kapellmeister auf flämisch;
ein Junge! ein Prachtkerl! Dann tritt er an seinen Platz und hebt die
Hand. Ein Orgelakkord dröhnt durch den Raum, und jubelnd fällt der Chor
ein:

Über Johann van Beethoven schien seit der Geburt seines Sohnes wirklich
ein besserer Geist gekommen. Er hielt sich an das Versprechen, das er seiner
Frau gegeben, mied den Verkehr mit seinen alten Zechkumpanen1 und trank
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seine bescheidene Flasche daheim. Dann klang das Haus von seinem lustigen
Lachen oder von fröhlichen Liedern, die er so schön zu singen wußte wie kein
anderer in Bonn. Auch sein Vater war jetzt mit ihm zufrieden. Seine Pflichten
im Theater und in der Kapelle erfüllte er mit Feuereifer; und wenn der
Kapellmeister ihn von seinem erhöhten Pult aus auf der Bühne stehen sah, war
er stolz auf seinen Sohn. Keiner sah so schön und elegant aus wie er; keiner
entwickelte diese lässige Grazie in den Bewegungen, die man nicht erlernen
kann; sie muß angeboren sein2  von wem Johann sie hatte, das wußte der Alte
selber nicht ; keiner besaß seine prächtige Stimme. Er hatte jetzt soviel
Gesangschüler, wie er wollte; die ersten Familien Bonns wählten ihn zum Lehrer,
und das trug ein schönes Stück Geld ein.  Wenn er sein Gehalt oder ein größeres
Schülerhonorar bekommen hatte, freute er sich schon auf zu Hause.  Lene!
Komm her! Setz dich! Augen zu, Schürze auf!  Und ein kleiner klingender
Sturzbach ergoß sich in ihren Schoß.3  So, Frau, nun haus damit? 
Magdalene zog ihren Mann an sich und küßte ihn.  Jean! Du Guter du! Wart,
jetzt bekommst du deine Belohnung!  Und sie holte ihm eine Flasche von
denen, die eigentlich nur für die Festtage bestimmt waren.
So führten die Beethovens damals eine gute rechtschaffene Ehe.
Ökonomisch veranlagt war weder Mann noch Frau;4 was verdient wurde,
das floß auch wieder bald davon. Aber man lebte, war zufrieden und gönnte
sich seine bescheidenen Freuden.
Deren Höhepunkt bildete für Frau Magdalene das Fest ihres Namenstages.
Da rannte Johann den ganzen Tag in der Stadt umher, zu Kollegen und
Kolleginnen, zu den Orchestermusikern, zum Gärtner, zum Gastwirt, zum
Konditor. Nach dem Abendessen forderte er seine Frau in feierlichem Tone
auf, schlafen zu gehen. Nun schlich es treppauf, treppab. Lorbeerbäumchen
und Girlanden wurden heraufgeschleppt, im guten Zimmer ein richtiger Baldachin
errichtet. Nebenan wurden Notenpulte aufgestellt, die Musiker stimmten leise
ihre Instrumente. Wenn alle Vorbereitungen beendet waren, begab sich Johann
ins Schlafzimmer, seine Frau zu wecken, die natürlich nicht an Schlafen gedacht
hatte, und ersuchte sie, noch einmal zu erscheinen. Feierlich geleitete er sie zu
dem Baldachin, unter dem sie auf einem blumengeschmückten Sessel Platz
nehmen mußte. Nun flog die Tür zum Nebenzimmer auf; mit einem hellen
lustigen Tusch fiel die Musik ein. Die ganze Nachbarschaft wurde wach und
erschien in Schlafjacken und Nachthauben an den Fenstern. Und die gute Frau
Magdalene saß glücklich und beschämt auf ihrem Thronsessel; denn eigentlich

ging es ihr wider das Gefühl, Mittelpunkt zu sein; viel lieber hätte sie das ihrem
Mann überlassen. Dann wurde aufgetischt, gegessen und getrunken. Und wenn
die Köpfe warm geworden, setzte die Musik mit einem Tanz ein, daß es allen in
die Füße fuhr.  Halt! rief Frau Magdalene, das geht doch nicht, es ist gleich
Mitternacht! Was sollen denn die Leute unter uns sagen?  Die können ruhig
schlafen! rief ihr Mann und entledigte sich seiner Schuhe. Alles folgte seinem
Beispiel, mochte mancher Strumpf auch ein Loch haben, und so dauerte die
Lust bis zum frühen Morgen.

*
Ludwig wuchs zu einem stämmigen kleinen Burschen heran. Er wurde
nun bald drei Jahre alt. In frühester Kindheit hatte er die Blattern überstanden;5
sie hatten auf seinem braunen Gesicht zahllose kleine Narben hinterlassen.
Sein Vater betrachtete ihn oft kopfschüttelnd, warf einen wohlgefälligen Blick
in den Spiegel und sagte: Daß grade ich einen so häßlichen Sohn haben
muß! Von mir hat er das nicht! Seine Frau entgegnete solchen Angriffen auf
die Schönheit ihres Kindes nichts mehr. Ihr Mann verstand das eben nicht, 
wenn er auch alles andere viel besser verstand als sie selber.. Und ihr
Schwiegervater teilte Johanns Ansicht durchaus nicht:6 Schön? Nein, was
man gewöhnlich schön nennt, das ist Louis nicht. Aber weißt du, Magdalene,
Schönheit ist für den Mann ein gefährliches Geschenk der Natur. Aus schönen
Männern wird meistens nichts Rechtes. Aber daß er häßlich sein soll, das ist
denn doch dummes Zeug. Seine Stirn ist doch so schön gewölbt! Und wie
seine grauen Augen leuchten! Wir wollen ganz zufrieden mit ihm sein!
Der Kapellmeister hing mit zärtlichster Liebe an seinem Enkel und
widmete sich ihm, soviel er Zeit hatte. Da er schräg gegenüber wohnte, so
fand der Kleine bald allein den Weg zu ihm. Da saß er dann auf dem Fußboden
und spielte, leise vor sich hinschwatzend oder singend, und der Großvater
saß dabei, in seinem Lehnstuhl, seine Pfeife rauchend, und ließ seine alten
Augen nachdenklich auf dem Enkel ruhen.

*
Weihnachten 1773 war herangekommen. Bei Johann wurde am ersten
Feiertage beschert; da hatte der Großvater beschlossen, dem Enkel am
Heiligen Abend ein eigenes Bäumchen anzuzünden. Nachmittags holte er
13
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ging es ihr wider das Gefühl, Mittelpunkt zu sein; viel lieber hätte sie das ihrem
Mann überlassen. Dann wurde aufgetischt, gegessen und getrunken. Und wenn
die Köpfe warm geworden, setzte die Musik mit einem Tanz ein, daß es allen in
die Füße fuhr.  Halt! rief Frau Magdalene, das geht doch nicht, es ist gleich
Mitternacht! Was sollen denn die Leute unter uns sagen?  Die können ruhig
schlafen! rief ihr Mann und entledigte sich seiner Schuhe. Alles folgte seinem
Beispiel, mochte mancher Strumpf auch ein Loch haben, und so dauerte die
Lust bis zum frühen Morgen.

*

Ludwig wuchs zu einem stämmigen kleinen Burschen heran. Er wurde
nun bald drei Jahre alt. In frühester Kindheit hatte er die Blattern überstanden;5
sie hatten auf seinem braunen Gesicht zahllose kleine Narben hinterlassen.
Sein Vater betrachtete ihn oft kopfschüttelnd, warf einen wohlgefälligen Blick
in den Spiegel und sagte: Daß grade ich einen so häßlichen Sohn haben
muß! Von mir hat er das nicht! Seine Frau entgegnete solchen Angriffen auf
die Schönheit ihres Kindes nichts mehr. Ihr Mann verstand das eben nicht, 
wenn er auch alles andere viel besser verstand als sie selber.. Und ihr
Schwiegervater teilte Johanns Ansicht durchaus nicht:6 Schön? Nein, was
man gewöhnlich schön nennt, das ist Louis nicht. Aber weißt du, Magdalene,
Schönheit ist für den Mann ein gefährliches Geschenk der Natur. Aus schönen
Männern wird meistens nichts Rechtes. Aber daß er häßlich sein soll, das ist
denn doch dummes Zeug. Seine Stirn ist doch so schön gewölbt! Und wie
seine grauen Augen leuchten! Wir wollen ganz zufrieden mit ihm sein!
Der Kapellmeister hing mit zärtlichster Liebe an seinem Enkel und
widmete sich ihm, soviel er Zeit hatte. Da er schräg gegenüber wohnte, so
fand der Kleine bald allein den Weg zu ihm. Da saß er dann auf dem Fußboden
und spielte, leise vor sich hinschwatzend oder singend, und der Großvater
saß dabei, in seinem Lehnstuhl, seine Pfeife rauchend, und ließ seine alten
Augen nachdenklich auf dem Enkel ruhen.
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seine bescheidene Flasche daheim. Dann klang das Haus von seinem lustigen
Lachen oder von fröhlichen Liedern, die er so schön zu singen wußte wie kein
anderer in Bonn. Auch sein Vater war jetzt mit ihm zufrieden. Seine Pflichten
im Theater und in der Kapelle erfüllte er mit Feuereifer; und wenn der
Kapellmeister ihn von seinem erhöhten Pult aus auf der Bühne stehen sah, war
er stolz auf seinen Sohn. Keiner sah so schön und elegant aus wie er; keiner
entwickelte diese lässige Grazie in den Bewegungen, die man nicht erlernen
kann; sie muß angeboren sein2  von wem Johann sie hatte, das wußte der Alte
selber nicht ; keiner besaß seine prächtige Stimme. Er hatte jetzt soviel
Gesangschüler, wie er wollte; die ersten Familien Bonns wählten ihn zum Lehrer,
und das trug ein schönes Stück Geld ein.  Wenn er sein Gehalt oder ein größeres
Schülerhonorar bekommen hatte, freute er sich schon auf zu Hause.  Lene!
Komm her! Setz dich! Augen zu, Schürze auf!  Und ein kleiner klingender
Sturzbach ergoß sich in ihren Schoß.3  So, Frau, nun haus damit? 
Magdalene zog ihren Mann an sich und küßte ihn.  Jean! Du Guter du! Wart,
jetzt bekommst du deine Belohnung!  Und sie holte ihm eine Flasche von
denen, die eigentlich nur für die Festtage bestimmt waren.
So führten die Beethovens damals eine gute rechtschaffene Ehe.
Ökonomisch veranlagt war weder Mann noch Frau;4 was verdient wurde,
das floß auch wieder bald davon. Aber man lebte, war zufrieden und gönnte
sich seine bescheidenen Freuden.
Deren Höhepunkt bildete für Frau Magdalene das Fest ihres Namenstages.
Da rannte Johann den ganzen Tag in der Stadt umher, zu Kollegen und
Kolleginnen, zu den Orchestermusikern, zum Gärtner, zum Gastwirt, zum
Konditor. Nach dem Abendessen forderte er seine Frau in feierlichem Tone
auf, schlafen zu gehen. Nun schlich es treppauf, treppab. Lorbeerbäumchen
und Girlanden wurden heraufgeschleppt, im guten Zimmer ein richtiger Baldachin
errichtet. Nebenan wurden Notenpulte aufgestellt, die Musiker stimmten leise
ihre Instrumente. Wenn alle Vorbereitungen beendet waren, begab sich Johann
ins Schlafzimmer, seine Frau zu wecken, die natürlich nicht an Schlafen gedacht
hatte, und ersuchte sie, noch einmal zu erscheinen. Feierlich geleitete er sie zu
dem Baldachin, unter dem sie auf einem blumengeschmückten Sessel Platz
nehmen mußte. Nun flog die Tür zum Nebenzimmer auf; mit einem hellen
lustigen Tusch fiel die Musik ein. Die ganze Nachbarschaft wurde wach und
erschien in Schlafjacken und Nachthauben an den Fenstern. Und die gute Frau
Magdalene saß glücklich und beschämt auf ihrem Thronsessel; denn eigentlich
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den Kleinen zum gewohnten Spaziergang ab. Nach ein paar recht trübseligen
naßkalten Regenwochen war Neuschnee gefallen, Bonn war in glitzernde
Pracht gehüllt.
Wie die beiden so durch den Schnee dahinzogen, der Alte langsamen
Schrittes, um das Kind nicht zu erhitzen, dieses immer vorwärtsdrängend,
das fesselte den Blick manches Vorübergehenden.7 Beide trugen ihr
Feiertagsgewand: der Kapellmeister eine schöne braune Pelzmütze, den
roten Tuchmantel, schwarzseidene Strümpfe und Lackschuhe, deren silberne
Schnallen in der Sonne blitzten. Ganz in weiße Wolle gekleidet, stapfte der
Enkel neben ihm her. Hie und da8 traf der Kapellmeister einen Bekannten;
man tauschte freundliche Worte und wünschte sich ein gesegnetes Fest,
während der kleine Ludwig ungeduldig weiter strebte. Aus der Bonngasse
bogen sie zum Marktplatz ein. Der Kleine stieß einen Jubelruf aus, und
auch der Kapellmeister blieb unwillkürlich stehen.
Die Häuser, die eng aneinandergedrängt den Markt umsäumten, ragten
heute mit schneeschimmernden Dächern in den blauen Himmel hinein. Ihre
spitzen oder geschwungenen Giebel hatten unter der Schneelast
phantastische Formen angenommen. Und im Hintergrunde das Rathaus mit
seiner schönen Freitreppe, welch hübschen Abschluß gab das heute dem
ganzen Bilde!
Aber der Kleine drängte weiter. Komm, Großpapa! Desettöh! 
Richtig, Louis,9 den Deserteur10 dürfen wir nicht versäumen.
So gingen sie weiter. Am Rathaus bogen sie um die Ecke und standen
bald vor der turmgeschmückten Front des erzbischöflichen Schlosses. Da
erklang vom Turm herab das berühmte Glockenspiel.

ин

Es dämmerte schon, als Großvater und Enkel zu Hause anlangten. Der
Alte hatte sich ausbedungen, daß Ludwig heute bei ihm schlafen dürfe; so
hatte er reichlich Zeit vor sich, diesen Abend voll auszukosten. Er brachte den
Kleinen in sein Schlafzimmer und zündete im Wohnzimmer das Bäumchen
an. Dann ließ er eine silberhelle Glocke ertönen. Ein Jubelruf antwortete von
nebenan. Und er führte Ludwig herein, und war glücklich ob der Seligkeit des
Kindes.  Als dessen Schlafensstunde gekommen war, entkleidete er es und
legte es in sein Bett. Erst acht Uhr! Noch vier Stunden bis zur Christmesse. 
Ein ungewohntes Gefühl der Ermüdung überkam ihn,11 so daß er beschließ,

sich auch ein wenig niederzulegen. Zur Sicherheit stellte er die kleine Pariser
Weckuhr an seinem Kopfende auf; dann streckte er sich neben dem Kind
aus. Der Kleine war einen Augenblick unruhig; dann lachte er laut im Traume.
Der Großvater zog den Enkel fest an sich. Ein beseligendes Gefühl überkam
ihn, wie er die gelösten Glieder des Kindes so dicht neben sich, wie er das
Köpfchen seines Enkels auf seiner Brust ruhen fühlte.
Er schlief ein. Es träumte ihm, er säße im Münster. Eine Messe war
aufgeführt, so unerhört schön, wie er noch nie etwas vernommen. Und
beim Benediktus schwebte eine Geigenmelodie vom Himmel hernieder, so
weit, so welterlösend, daß er heiße Tränen weinte vor Seligkeit und Schmerz.
 Als die Engelsharmonie schwieg und er sich gefaßt hatte, wandte er sich
an seinen Nachbarn: Von wem ist denn eigentlich diese Messe?  Das
wissen Sie nicht? Von Beethoven!  Von welchem Beethoven?  Von
welchem Beethoven? Herr, kennen Sie denn Beethoven nicht? Ludwig van
Beethoven?  Das ist mein Enkel! stammelte der Alte; himmlische Seligkeit
erfüllte sein Herz. Und die Menschen um ihn her und die Säulen des Münsters
begannen zu wanken; dann versanken sie in Nichts. In der Hofkapelle
wartete man in dieser Christnacht vergebens auf den Kapellmeister van
Beethoven. Als am nächsten Morgen Stunde auf Stunde verrann, ohne daß
der Großvater den Kleinen brachte, ging Frau Magdalene hinüber, ihn zu
holen. Ihrem Klopfen wurde nicht geöffnet. Da packte sie Angst. Sie lief zu
einem Schlosser und ließ die Tür aufbrechen. Als sie in das Schlafzimmer
trat, fand sie den Alten tot in seinem Bett. Ein Ausdruck überirdischen Glückes
lag auf seinem Antlitz. An seinem Herzen ruhte das Kind in tiefem Schlaf.

Texterläuterungen
...mied den Verkehr mit seinen alten Zechkumpanen  èçáåãàë êîìïàíèè ñâîèõ ñòàðûõ äðóæêîâ;
2
sie muss angeboren sein  îíà äîëæíà áûòü âðîæäåííîé;
3
Und ein kleiner klingender Sturzbach ergoss sich in ihren Schoss  è
ìåëêèå, çâåíÿùèå ìîíåòû ïîñûïàëèñü íà åå ïîäîë;
4
Ökonomisch veranlagt war weder Mann noch Frau  Íè ìóæ, íè
æåíà íå áûëè áåðåæëèâûìè;
5
die Blattern überstehen  ïåðåíåñòè îñïó;
6
Und ihr Scwiegervater teilte Johanns Ansicht durchaus nicht. À åå
ñâåêîð ñîâñåì íå ðàçäåëÿë ìíåíèå Èîãàííà;
1
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Es dämmerte schon, als Großvater und Enkel zu Hause anlangten. Der
Alte hatte sich ausbedungen, daß Ludwig heute bei ihm schlafen dürfe; so
hatte er reichlich Zeit vor sich, diesen Abend voll auszukosten. Er brachte den
Kleinen in sein Schlafzimmer und zündete im Wohnzimmer das Bäumchen
an. Dann ließ er eine silberhelle Glocke ertönen. Ein Jubelruf antwortete von
nebenan. Und er führte Ludwig herein, und war glücklich ob der Seligkeit des
Kindes.  Als dessen Schlafensstunde gekommen war, entkleidete er es und
legte es in sein Bett. Erst acht Uhr! Noch vier Stunden bis zur Christmesse. 
Ein ungewohntes Gefühl der Ermüdung überkam ihn,11 so daß er beschließ,
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...mied den Verkehr mit seinen alten Zechkumpanen  èçáåãàë êîìïàíèè ñâîèõ ñòàðûõ äðóæêîâ;
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sie muss angeboren sein  îíà äîëæíà áûòü âðîæäåííîé;
3
Und ein kleiner klingender Sturzbach ergoss sich in ihren Schoss  è
ìåëêèå, çâåíÿùèå ìîíåòû ïîñûïàëèñü íà åå ïîäîë;
4
Ökonomisch veranlagt war weder Mann noch Frau  Íè ìóæ, íè
æåíà íå áûëè áåðåæëèâûìè;
5
die Blattern überstehen  ïåðåíåñòè îñïó;
6
Und ihr Scwiegervater teilte Johanns Ansicht durchaus nicht. À åå
ñâåêîð ñîâñåì íå ðàçäåëÿë ìíåíèå Èîãàííà;
1
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sich auch ein wenig niederzulegen. Zur Sicherheit stellte er die kleine Pariser
Weckuhr an seinem Kopfende auf; dann streckte er sich neben dem Kind
aus. Der Kleine war einen Augenblick unruhig; dann lachte er laut im Traume.
Der Großvater zog den Enkel fest an sich. Ein beseligendes Gefühl überkam
ihn, wie er die gelösten Glieder des Kindes so dicht neben sich, wie er das
Köpfchen seines Enkels auf seiner Brust ruhen fühlte.
Er schlief ein. Es träumte ihm, er säße im Münster. Eine Messe war
aufgeführt, so unerhört schön, wie er noch nie etwas vernommen. Und
beim Benediktus schwebte eine Geigenmelodie vom Himmel hernieder, so
weit, so welterlösend, daß er heiße Tränen weinte vor Seligkeit und Schmerz.
 Als die Engelsharmonie schwieg und er sich gefaßt hatte, wandte er sich
an seinen Nachbarn: Von wem ist denn eigentlich diese Messe?  Das
wissen Sie nicht? Von Beethoven!  Von welchem Beethoven?  Von
welchem Beethoven? Herr, kennen Sie denn Beethoven nicht? Ludwig van
Beethoven?  Das ist mein Enkel! stammelte der Alte; himmlische Seligkeit
erfüllte sein Herz. Und die Menschen um ihn her und die Säulen des Münsters
begannen zu wanken; dann versanken sie in Nichts. In der Hofkapelle
wartete man in dieser Christnacht vergebens auf den Kapellmeister van
Beethoven. Als am nächsten Morgen Stunde auf Stunde verrann, ohne daß
der Großvater den Kleinen brachte, ging Frau Magdalene hinüber, ihn zu
holen. Ihrem Klopfen wurde nicht geöffnet. Da packte sie Angst. Sie lief zu
einem Schlosser und ließ die Tür aufbrechen. Als sie in das Schlafzimmer
trat, fand sie den Alten tot in seinem Bett. Ein Ausdruck überirdischen Glückes
lag auf seinem Antlitz. An seinem Herzen ruhte das Kind in tiefem Schlaf.
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den Kleinen zum gewohnten Spaziergang ab. Nach ein paar recht trübseligen
naßkalten Regenwochen war Neuschnee gefallen, Bonn war in glitzernde
Pracht gehüllt.
Wie die beiden so durch den Schnee dahinzogen, der Alte langsamen
Schrittes, um das Kind nicht zu erhitzen, dieses immer vorwärtsdrängend,
das fesselte den Blick manches Vorübergehenden.7 Beide trugen ihr
Feiertagsgewand: der Kapellmeister eine schöne braune Pelzmütze, den
roten Tuchmantel, schwarzseidene Strümpfe und Lackschuhe, deren silberne
Schnallen in der Sonne blitzten. Ganz in weiße Wolle gekleidet, stapfte der
Enkel neben ihm her. Hie und da8 traf der Kapellmeister einen Bekannten;
man tauschte freundliche Worte und wünschte sich ein gesegnetes Fest,
während der kleine Ludwig ungeduldig weiter strebte. Aus der Bonngasse
bogen sie zum Marktplatz ein. Der Kleine stieß einen Jubelruf aus, und
auch der Kapellmeister blieb unwillkürlich stehen.
Die Häuser, die eng aneinandergedrängt den Markt umsäumten, ragten
heute mit schneeschimmernden Dächern in den blauen Himmel hinein. Ihre
spitzen oder geschwungenen Giebel hatten unter der Schneelast
phantastische Formen angenommen. Und im Hintergrunde das Rathaus mit
seiner schönen Freitreppe, welch hübschen Abschluß gab das heute dem
ganzen Bilde!
Aber der Kleine drängte weiter. Komm, Großpapa! Desettöh! 
Richtig, Louis,9 den Deserteur10 dürfen wir nicht versäumen.
So gingen sie weiter. Am Rathaus bogen sie um die Ecke und standen
bald vor der turmgeschmückten Front des erzbischöflichen Schlosses. Da
erklang vom Turm herab das berühmte Glockenspiel.
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8
hie und da  òàì è òóò;
9
Louis (fr.)  [lu'i ];
10
Deserteur (fr.)  hier: die feierliche Messe;
11
Ein ungewohntes Gefühl der Ermüdung überkam ihn  åãî îõâàòèëî
íåçíàêîìîå ðàíåå ÷óâñòâî óñòàëîñòè.
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1. Schreiben Sie die Rektion folgender Verben: zufrieden sein .... ;
;
anzünden ... biegen ... , entkleiden ... , warten ...
2. Wie verstehen Sie den Satz: Dann wurde aufgetischt, gegessen und
getrunken. Welches Ereignis der Familie Beethoven ist damit verbunden?
3. Beantworten Sie folgende Fragen:
a) Wie war das Benehmen von Johann nach der Geburt seines Sohnes?
b) Welches Fest wurde in Beethovens Familie gefeiert? Erzählen Sie
darüber ausführlich.
c) Wie fanden das Äussere des kleinen Louis sein Vater und Grossvater?
d) Wie starb der Grossvater von Louis? In welchem Jahr war das?

DRITTES KAPITEL
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Was für ein schwerer Schlag des Kapellmeisters Tod für die Seinen
war, das sollte sich erst viel später zeigen. In seines Sohnes Trauer mischten
sich bald andere Gefühle. Zunächst machte er ja eine kleine Erbschaft,
wobei es allerdings auch Verdruß gab.1 Der Kapellmeister hatte nebenbei
einen bescheidenen Weinhandel betrieben. Nun fand Johann in seines Vaters
Büchern verschiedene Schuldforderungen an Winzer, denen er Vorschuß
gegeben,2 aber niemals Wein dafür erhalten hatte. Als Johann nun die Leute
mahnte, leugneten die meisten jede Schuld ab, und da er nichts Schriftliches
von ihnen hatte, so war er machtlos.
Siehst du, Lene, mir hat Vater oft Vorwürfe gemacht, wenn ich nicht
jeden Pfennig aufschrieb, den ich ausgab. Aber wenn ein Bauer zu ihm kam

und eine frische Butterklütte oder schönen faulen Käse brachte, dann bekam
er Vorschuß und brauchte nicht mal ne Quittung auszustellen. Das war
Vaters gepriesener Ordnungssinn, und wir haben nun das Nachsehen.
Vater war noch so rüstig! Wie hätt er an ein so rasches Ende denken
sollen!
Wir stehen alle in Gottes Hand. Unser Leben währet siebzig Jahre,
heißt es in der Bibel.
Aber Vater ist doch nur einundsechzig geworden!
Wenn auch!3 Es war eben doch ein unverantwortlicher Leichtsinn.
Handelt nach meinen Worten, und nicht nach meinen Werken!
Das war aber selbst Frau Magdalene zuviel: Jean! du solltest dich
schämen! Hast du vergessen, was wir dem Vater alles verdanken?
Ich werde ihm immer dankbar sein bis an mein Ende; aber Recht muß
deswegen doch Recht bleiben.
Daß Johanns Trauer noch durch ein ganz anderes Gefühl gemildert und
bald genug ausgeglichen wurde, darüber war er sich wohl selber nicht klar. Es
war die Empfindung, daß er jetzt doch eigentlich viel freier atmen könne. Er
hatte sein Lebtag dem Vater mit einem gewissen Schuldbewußtsein
gegenübergestanden. Der Alte hatte ja in manchem recht gehabt, das erkannte
er dankbar an. Aber schließlich war er selber doch ein erwachsener Mensch,
war Familienvater und mußte wissen, was er zu tun und zu lassen hat. Ein
Recht, sich in seine Angelegenheiten zu mischen, hatte der Alte doch wahrhaftig
nicht gehabt, wenn er, Jean, auch so taktvoll gewesen war, das niemals
auszusprechen. Und daß er der väterlichen Strafpredigten nicht bedurfte, um
das verdammte Trinken sein zu lassen, das hatte er ihm ja, weiß es Gott, bewiesen.
Ludwig war noch viel zu klein, um den Großvater länger als ein paar Wochen zu
vermissen. Und als er hörte, der sei nun im Himmel und habe es dort viel besser
als hier auf Erden, war er ganz zufrieden. Erst viel später wurde es dem zum
Nachdenken erwachten Knaben klar, was er an dem Großvater verloren hatte.
Am schwersten trug Frau Magdalene an dem Verlust.4 Trost, Hilfe in
allen Kümmernissen war ihr der Schwiegervater gewesen. Jetzt hatte sie
nur noch den Mann und das Kind. Und eine unbestimmte Angst faßte sie
oft, Angst vor der Zukunft, die nun einzig in den Händen ihres Mannes lag.
Doch sie hatte ein tapferes Herz. Ihr Jean war ja gut, und er liebte sie. Sie
hatte kein Recht mehr, seinem Charakter und seiner Willenskraft zu
mißtrauen. Nein, dankbar wollte sie sein, daß der Schwiegervater einen so
17
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