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„Mit Beethoven aufgewachsen“
Kabarettist Konrad Beikircher hat ein Buch über den Alltag des Komponisten geschrieben

Todesfuge und Klagelieder
Ergreifendes Karfreitagskonzert des Beethoven Orchesters Bonn mit Chor, Solisten und Rezitator

InBonngibtes jetztauchBeet-
hoven-Strom. Elektrisiert Sie
unser Ludwig?
Er hatmich elektrisiert, seitmir
mit drei Jahren eine Schelllack-
platte mit der „Pathétique“, ge-
spielt von Wilhelm Kempff, auf
dem Küchenboden zerschellte.
Undso ist esbisheutegeblieben.
Ich bin mit Beethoven aufge-
wachsen, mein Bruder spielte
die Beethoven-Sonaten und ich
konnte nie genug davon bekom-
men.

Umdas Spiel mit Begriffen, in
denen inBonnBeethovenvor-
kommt, noch weiter zu trei-
ben, sage ich Beethoven-Ga-
rage.GingderMeisterzumLa-
chen in den Keller?
Da sagen Sie was! Nein, Ludwig
vanBeethovenwar inganzWien

bekannt für sein Lachen. Ein
Freundsagteüber ihn,dasseral-
lein von seinem ansteckenden
Lachen hätte leben können. Er
lachte aus vollem Zwerchfell,
vonganzuntenherausund legte
seineganzeLebensfreude, die er
trotz der zunehmenden Schwer-
hörigkeit beziehungsweise
Taubheit hatte, hinein, keiner
konnte sich diesem Lachen ent-
ziehen.

Noch ein Begriff: Beethoven-
haus.DazugibtesdieAnekdo-
te, dass die Familie Dreesen
den „Stiefel“ nebenan über-
nommen habe, damit einer
den Touristen sagen kann, wo
das Geburtshaus ist. Könnte
stimmen, oder?
Aber so was von! Es gibt ja die
köstliche Geschichte, die mir
Kurt Masur selbst erzählt hatte,
als wir einen Abend auf dem Pe-
tersberg gestalteten: Er hatte
vormittagseinbisschenZeitund
bat die Rezeption vomHotel Kö-
nigshof, ihm zu sagen, wo denn
das Taufbecken vom Ludwig
stünde. Kurz danach der Rück-
ruf: „Wir haben im Buchladen
des Beethovenhauses angeru-
fen: in der Kreuzkirche am Kai-
serplatz!“ Er habe aber, erzählte
der große Dirigent schmun-
zelnd, als er in der Kreuzkirche
stand, schnell gemerkt, dass das
nicht stimmen konnte, hatte
aber leider keine Zeit mehr, in
die Remigiuskirche zu gehen.
FamilieDreesenhatebentouris-
tischen Weitblick. Immer schon
gehabt!

Wollen Sie ein Wort verlieren
über die Beethovenhalle?
Es gibt viele Gründe, Bonn zu
verlassen: Dieser wäre einer da-
von!

Was sagen Sie dazu, dass sich
anderStelle,andereinstBeet-
hovens Taufstein stand, näm-
lich auf dem Remigiusplatz,
heute ein öffentliches Pissoir
befindet?
Noch nicht mal das haben die
Bonner Stadtpolitiker mit Ab-
sicht gemacht! Wäre doch eine
kesse ironische Aussage gewe-
sen, wo Beethoven doch so ein
Verehrer der Antike war: Vespa-
sian und sein„pecunia non olet“
(Geld stinkt nicht) hätte ihm si-
cher gefallen, oder?! Also: pro
Benutzung 1 Euro, und der geht
ans Beethovenhaus, Abteilung
Tantiemen!

Liegt diese Ignoranz daran,
dassdieBonner ihmnicht ver-
ziehen haben, dass er die klei-
ne Stadt am Rhein verlassen
hat?
Wie: Istdernicht inBonngeblie-
ben?!

Wie hat es Beethoven ohne
sein geliebtes Bonn in Wien
ausgehalten?
Naja, erwar ja nichtwirklich oh-
nerheinischeMenschenumsich
herum in Wien. Es gab da schon
so was wie eine rheinische Kolo-
nie, Künstler, mit denen er Kon-
takt hatte, die er beimMittages-
sen traf. Heimweh in unserem
Sinne heute hat er aber wohl

nicht wirklich gehabt, wasWun-
der, er war ja ständig nur am ar-
beiten. Außerdem musste er
auch gesellschaftliche Kontakte
pflegen, wenn auch ungern, da-
mit„Nüsseleerinkumme“.Erhat
sich bestimmt oft einsam ge-
fühlt, aber dass das daran gele-
genhätte, dass er denAltenZoll,
die Kuhl und das Münster ver-
misste, glaub ich nicht.

Ihr Buch hat den Untertitel

„Beethoven im Alltag“: Wie
sah sein Tagesablauf aus?
„Privatsekretär“ Schindler. . .

. . . Sie meinen Anton Schind-
ler, der sich „Freund Beetho-
vens“ nannte und dessen Bio-
grafie verzerrt hat . . .
. . . genau. Anton Schindler also
schreibt über den Alltag des
Komponisten: „In jeder Jahres-
zeit stand Beethovenmit Tages-
anbruch auf (und der war früher

natürlich früher als heute, die
hatten ja noch kein elektrisches
Licht, äh . . .), umsogleich anden
Schreibtisch zu gehen. So arbei-
tete er bis 2 oder 3Uhr, die Stun-
de seines Mittagstisches. In der
Zwischenzeit lief er meist ein-
oder zweimal ins Freie, wo er
ebenfalls ,spazieren arbeitete’.
DieNachmittagewarenzuregel-
mäßigen Spaziergängen be-
stimmt; zu späterer Stunde
pflegte er ein bevorzugtes Bier-
haus aufzusuchen, um die Ta-
gesliteratur zur Hand zu neh-
men. . . Die Winterabende ver-
brachte Ludwig van Beethoven
stets zu Hause, sie waren der
ernsten Lektüre gewidmet. Nur
selten sah man ihn abends mit
Notenschrift beschäftigt, weil
diesezuangreifendfürseineAu-
gen war. Längstens um 10 Uhr
begab er sich zur Ruhe.“ Vor al-
len Dingen! Nachts hat Beetho-
ven oft auf das Klavier gehäm-
mert, dass die Nachbarn die
„helle Freude“ daran hatten und
wenn ermüdewurde, hat er sich
einen Eimer Wasser über den
Kopf geschüttet.

Beethoven und die Frauen –
ein heikles Thema. Man sieht
ihn ja immer als leidendesGe-
nie, das mit sich selbst ringt,
als Mann mit großem Ethos.
JetzterzählenSie,erhabejede
Menge Affären gehabt. Muss
die Beethoven-Geschichte
umgeschriebenwerden?
Natürlich, höchste Zeit! Er war
sein ganzes Leben lang ständig
verliebt, allerdings mit hoher
Frequenz. Länger als ein paar
Wochen hielt es selten. Wenn es
gar nicht mehr ging, hat er sich
professionelle Hilfe kommen
lassen, aber das kennen wir ja
auch von den Politikern in der
Bonner Republik – ich habe da-
mals ein paar Jahre neben einer
Nobel-Sauna in Beuel gewohnt.
Erwarabernieglücklich.Entwe-
derwarendie Schönen verheira-
tet, von zu hohem Stand oder
von zu niederem, kurz: Die Ba-
lance hat er nie hinbekommen
undvielleicht istdasauchbesser
so, oder glauben Sie, dass er die
Neunte hinbekommen hätte,
wenn der den Müll runtergetra-
gen und dieWindeln gewaschen
hätte?

Wie sah esmit demGeld aus?
Besser als man glaubt. Er hat
zwarimmergekühmt,abererhat
einpaarAktienundeinenBetrag
im beginnenden sechsstelligen
Bereich – in heutigem Geld –
hinterlassen. Also arm war er
nie.

Haben Sie eine Ahnung, war-
um Beethoven nie nach Bonn
zurückgekehrt ist?
Das muss wohl an den Verbin-
dungen gelegen haben. Es band
ihn nichts mehr an Bonn. Die
beiden Brüder waren in Öster-
reich,dasGeburtshauswarnicht
bewohnbar, da war ja das Beet-
hovenhaus drin, die Remigius-
kirche war abgebrannt und die
Franzosen in Bonn haben auch
nicht gerade auf ihn gewartet.

DieletzteFrageistdienachIh-
rem Lieblingsstück vomMeis-
ter.
Das ist gemein! Also: die Sinfo-
nien, dirigiert von René Leib-
owitz. So ungestüm, drängend
und revolutionär und doch von
höchster Kunst muss er sie im
Kopf gehabt haben. Meine Refe-
renzaufnahme.

:

Gut besucht war das Kar-
freitagskonzert in der Oper mit
dem Beethoven Orchester Bonn
unter Leitung des jungen polni-
schen Dirigenten Jurek Dybał.
Im Zentrum des traditionellen
Konzertes standen zwei Werke,
die sich mit dem Holocaust aus-
einandersetzen: „Ein Überle-
benderausWarschau“op.46von
ArnoldSchönbergausdemJahre
1949, also kurz nach dem Krieg
entstanden, sowie das 2009 von
KrysztofPenderecki komponier-
te Werk für Solosopran, Tenor,

Sprecher undOrchestermit dem
Titel „Kadisz“ (jüdisches Gebet,
Lobpreisung Gottes).

Penderecki beschäftigt sich
mit dem grauenvollenVorgehen
im jüdischen Ghetto von Lodz
während des Nationalsozialis-
mus. Nur etwa 6000 von 20 000
Menschen haben den Liquidati-
onsbefehl von Heinrich Himm-
ler überlebt; Penderecki nahm
Aufzeichnungen von Abraham
Cryn, einem jüdischenBeobach-
ter, der 1944 ermordet wurde.
Außerdem vertonte er Auszüge

ausdenKlageliederndes Jeremi-
as und demBuchDaniel, ummit
einem eindringlichenGebet– in
Bonn von dem überragenden
BarryMehler im Stil des synago-
galen Gesangs vorgetragen – zu
schließen.

Der Herrenchor des Philhar-
monischenChorswirktegutvor-
bereitet mit (Einstudierung:
Paul Krämer), die dramatische
Sopranistin Anna Princeva (aus
dem Ensemble der Oper) inter-
pretierte eindrucksvoll neben
einemhellwachenBeethovenor-

chester. Matteo de Monti rezi-
tierte ebenfalls eindringlich.
Diese Aufführung ließ keinen
kalt! Kein Wunder, dass danach
zunächst Schweigen herrschte,
bevor der Applaus hervorbrach.
Wie nüchtern hatte dagegen der
zuvor platzierte „Karfreitags-
zauber“ aus Richard Wagners
Oper „Parsifal“ gewirkt!

Nach der Pause erklang
Schönbergs op. 46, entstanden
als Mahnmal, um an die Schre-
cken im größten polnischen
Ghetto und an die Vernichtung

der jüdischen Mitmenschen zu
erinnern. Erneut schlüpfte Mat-
teo de Monti in die Rolle des
Sprechers. ErhattedemaufEng-
lisch vorgetragenen Text, des-
sen Rohling Arnold Schönberg
von einer russischen Tänzerin
1947inLosAngeleserhaltenhat-
te und davon tief berührt wurde,
außerdem Paul Celans Gedicht
„Todesfuge“ vorangestellt.
Schönbergs Musik wirkt wie ein
seismographischerBegleiterdes
Geschilderten, mitunter fast et-
was zu dezent. Musikalisch ein-

drucksvoll war der Schluss der
Kantate.ErschildertdenGangin
die Gaskammern. Der Chor sang
vom unerschütterlichen Glau-
ben„Du sollst denHerrn liebha-
benvonganzerSeele...“ (5.Buch
Mose).

Attacca schloss sich anden fi-
nalenPaukenschlagder insistie-
rende Beginn von Franz Schu-
berts Kopfsatz der h-Moll- Sin-
fonie („Unvollendete“) an, war-
umnicht? JurekDybał setzte auf
deutliche, dynamische Kontras-
te und klare Strukturen. (cit)


