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LUDWIG VAN BEETHOVEN
»Leonoren-Ouvertüre« Nr. 3, op. 72b

Das Konzert wird von BR-KLASSIK mitgeschnitten.
Sendetermin: 1.11.2022, ab 17.05 Uhr
in Do Re Mikro

Der Erlös des Konzerts kommt
dem Adventskalender der
Süddeutschen Zeitung zugute.

Ausschnitte aus
Streichquartett c-Moll, op. 18 Nr. 4
Streichquartett B-Dur, op. 18 Nr. 6
sowie
HANS SELMEIER
»Phantom-Rap«

KATHARINA NEUSCHAEFER

DANIEL HARDING
Gerade 17 Jahre war er, als Sir Simon Rattle,
ein bedeutender Dirigent und bald neuer
Chef des BRSO, auf ihn aufmerksam wurde:
Daniel hatte ihm eine Aufnahme geschickt,
auf der er selbst dirigierte. Rattle war so
begeistert, dass er ihm sofort eine Assistenzstelle anbot. Danach studierte Daniel Harding Musik an
der Universität Cambridge, und schon bald bot sich ihm die
nächste große Chance: Mit nur 21 dirigierte er die Berliner
Philharmoniker. Seitdem arbeitet er mit den bekanntesten
Orchestern der Welt. Er ist ein richtiger Senkrechtstarter,
kein Wunder, dass er privat auch gerne abhebt und als Pilot
seine freie Zeit am liebsten in der Luft verbringt.

RUFUS BECK
Diese Stimme dürftet ihr kennen: Als Sprecher ist Rufus Beck in zahlreichen Hörbüchern für Kinder, z. B. in Harry Potter, zu
erleben. Einigen könnte er auch aus Filmen
wie Die wilden Kerle, Räuber Hotzenplotz
oder aus dem Musical Tabaluga bekannt sein.
Doch eigentlich begann er seine Karriere am Theater und
das ganz nebenbei, während er Islamistik, Philosophie und
Ethnologie studierte. Eine Schauspielschule hat Rufus Beck
nie besucht, spielte aber bald an den ganz großen Bühnen.
Als sei dies nicht genug, arbeitet er außerdem als Autor, Synchronsprecher, Regisseur, Musicaldarsteller …

QUARTETT
Im Streichquartett spielen
die Geigerinnen Julita Smoleń und Daniela Jung, die
Bratscherin Christiane HörrKalmer und die Cellistin
Frederike Jehkul-Sadler. Alle
vier sind Mitglieder des BRSO. Dort sitzen sie in ihren Streichergruppen und spielen dieselben Töne wie ihre Pultnachbarn. Da ist das Quartett eine tolle Abwechslung! Die vier
brauchen keinen Dirigenten, können selbst bestimmen, wann
sie proben, und jede hat ihre eigene Stimme. Beethovens Quartette finden sie genauso spannend wie eine Symphonie.

Manche Dinge sind ganz schön kompliziert. Opern von Richard Wagner oder altnordische Sagen zum Beispiel. Katharina
Neuschaefer kann sie so erzählen, dass auch
Kinder (und so mancher Erwachsene!) sie
besser verstehen. Sie hat Musikwissenschaft
und Germanistik studiert und moderiert beim BR die Klassiksendung für Kinder Do Re Mikro. Außerdem schreibt sie
viele Hörspiele, für die sie auch schon mehrfach Preise erhielt. Seit 2011 verfasst Katharina Neuschaefer die Geschichten für die Familienkonzerte des BRSO.

MARTIN FENGEL
Vor langer, langer Zeit soll im Münchner
Hofgarten eine goldene Boule-Kugel versteckt worden sein. Um diesen Schatz endlich zu finden, zeichnete Martin Fengel eine
Schatzkarte. Auf der Suche nach der Kugel
trifft man in München oft auf Werke von
Martin Fengel: Mit farbenprächtigen Blumen bringt er eine
dunkle U-Bahn-Station (München-Moosach) zum Leuchten,
und seine eierkopfartigen gezeichneten Figuren tauchen nicht
nur hier im Konzertsaal auf, sondern weisen den Menschen
neuerdings sogar in einem Wiener Hotel den Weg. Das Zeichnen hat er sich selbst beigebracht, eigentlich ist er Fotograf.

HANNAH BIRKNER
Hannah Birkner ist Teil des Education-Teams
des BRSO. Gemeinsam mit Musikerinnen
und Musikern des BRSO entwickelt und gestaltet sie Projekte und Konzerte für Kinder
und Jugendliche, die alle mit klassischer Musik zu tun haben und zeigen, wie ein Symphonieorchester arbeitet. Davor studierte sie Kultur- und Musikmanagement an der Hochschule für Musik und Theater
München. Schon seit ihrer Kindheit macht sie
Musik – und zwar am liebsten mit anderen
zusammen, zum Beispiel im Chor oder
Orchester. Für das heutige Konzert hat
Hannah Birkner die Ausschnitte aus der
Musik zusammengestellt.

BEETHOVEN – DAS MÜRRISCHE GENIE

Ludwig van Beethoven,
Gemälde von Joseph
Karl Stieler (1820)

Ludwig van Beethoven gehört zu den wichtigsten Komponisten der Musikgeschichte, und seine Musik ist auf der
ganzen Welt bekannt. Vielleicht sogar darüber hinaus, denn
vor über 40 Jahren schickte man die NASA-Sonde Voyager 2
hinaus ins Weltall. Mit an Bord war eine goldene Schallplatte,
auf der musikalische Grüße der Menschheit gespeichert sind,
unter anderem auch ein Ausschnitt aus Beethovens Fünfter
Symphonie. Aber wie war das zu Beethovens Lebzeiten?
War er damals auch schon so beliebt?
Geboren wurde Ludwig van Beethoven in Bonn im Jahr 1770.
Die Familie kam aus Flandern, das heute in Belgien liegt.
Daher kommt auch der Zusatz »van« vor seinem Nachnamen
Beethoven. Sein Vater und sein Großvater waren beide Musiker, und so wurde seine außergewöhnliche musikalische
Begabung sofort erkannt und gefördert. Teils auch zum Leidwesen des kleinen Ludwig, denn sein Vater war kein sehr
netter Lehrer. Es wird erzählt, dass er ihn oft mitten in der
Nacht aus dem Bett ans Klavier scheuchte und zum Üben
zwang. Zudem war der Vater alkoholkrank und konnte häufig
nicht arbeiten. Aber aus seinem Sohn wollte er ein Wunderkind machen und viel Geld mit ihm verdienen. So musste Beethoven, statt draußen mit anderen Kindern zu spielen, zu
Hause bei seinen Instrumenten bleiben. Neben Klavier lernte
er auch Orgel und Geige. Ihr könnt Euch vorstellen, dass er
dadurch keine leichte Kindheit hatte. Aber sein Fleiß wurde
belohnt: Mit nur sieben Jahren gab er sein erstes öffentliches
Konzert, mit zwölf veröffentlichte er erste eigene Kompositionen und kurz darauf, mit 14, wurde er Mitglied der Bonner Hof kapelle und verdiente sein eigenes Geld. Obwohl er
sich um seine Geschwister und den kranken Vater kümmern
musste, schaffte er es trotzdem, in Bonn an der Universität
Musik zu studieren, und ging danach nach Wien.
In Wien lebten damals viele berühmte Musiker, von denen
Beethoven lernen wollte. Aber auch viele reiche Menschen,
wie Fürsten und Grafen, die Musik sehr liebten und mit ihrem

Geld Musiker und Künstler unterstützten. Schnell konnte
Beethoven in Wien Fuß fassen. Man könnte sagen, seine Musik zündete wie eine Rakete: Sie war neu und ungewohnt
und dabei überaus mitreißend. Auch Beethoven selbst faszinierte die Menschen. Er war ein Freigeist, ein Künstler, der
anders dachte, sein eigenes Ding machte und sich nicht um
die Meinung anderer kümmerte. Dieser Künstlertyp begeisterte das Publikum, und seine Musik war genauso anziehend.
Sein Name »van Beethoven« war für seine Karriere auch
sehr hilfreich. Viele der reichen Musikliebhaber hielten ihn
durch dieses mysteriöse »van« selbst für einen Adeligen.
Beethoven klärte diesen Irrtum wohl nie richtig auf.
Beethoven hatte Glück, dass seine Musik so gut ankam, denn
er selbst war ein etwas mürrischer Zeitgenosse mit vielen
sonderbaren Angewohnheiten. Er soll sich zuhause mit einer
Gießkanne gewaschen haben, zählte jeden Morgen genau
60 Kaffeebohnen ab, um sich damit seinen Morgenkaffee
zuzubereiten, außerdem war er unordentlich und laut. Das
war sicher auch ein Grund, warum er so oft umgezogen ist.
Man sagt, er wechselte in seinem Leben mindestens 68-mal
die Wohnung. Wer möchte schon einen Nachbarn haben, der
mitten in der Nacht lautstark Klavier spielt? Ab 1802, mit
gerade mal 32 Jahren, traf ihn ein harter Schicksalsschlag.
Er musste feststellen, dass sein Gehör von Jahr zu Jahr schlechter wurde. Ein Komponist, der nichts hört! Beethoven war
zutiefst verzweifelt! Weder die Wasserkur noch die Quecksilberbehandlung oder das Hörrohr konnten ihm bald noch
helfen. Diese Situation machte ihm sehr zu schaffen, schließlich war er als Musiker auf sein Gehör angewiesen. Beethoven
war wütend und ließ seine Launen an seinen Bediensteten
aus. Überall witterte er Lug und Betrug – er konnte ja nicht
mehr hören, ob die Leute über ihn redeten oder nicht. Unterhaltungen mussten schriftlich geführt werden. Dazu hatte
er immer ein Heft und einen Stift dabei. Das war sehr mühsam, und er wurde immer einsamer. Zehn Jahre später war

Szenenbild aus Fidelio in einer Pariser Aufführung aus dem Jahr 1860

Der Kohlmarkt in Wien, zeitgenössischer Stich

er komplett taub. Die Musik existierte aber weiter in seinem
Kopf, und obwohl er nichts mehr hörte, schuf er großartige
Kompositionen, zum Beispiel die Neunte Symphonie, eines
seiner berühmtesten Werke. Einen Teil daraus, die Ode an die
Freude, die von einem Chor gesungen wird, ist heute unsere
Europahymne und bringt mit dem berühmten Text von Friedrich Schiller Beethovens größte Hoffnung zum Ausdruck:
»Alle Menschen werden Brüder«.
Ludwig van Beethoven ist besonders für seine neun Symphonien bekannt und für die Werke, die er für Klavier geschrieben hat, also Konzerte, Sonaten und kleinere Stücke.
Aber er schrieb auch viel Kammermusik. Das sind Stücke, die
nicht für ein großes Orchester, sondern für nur wenige Musiker, ein kleines Ensemble, komponiert sind. Vor allem seine
16 Streichquartette gehören bis heute zu den Meilensteinen
der klassischen Musik und waren Vorbild für viele Komponisten! Auf dem heutigen Programm stehen Ausschnitte
aus den Quartetten seines Opus 18. Diese entstanden zwischen 1798 und 1800, also noch bevor sein Gehör sich verschlechterte.
Beethoven komponierte nur eine Oper, aber die lag ihm besonders am Herzen: Fidelio. Darin geht es um Leonore, die
ihren Ehemann Florestan aus dem Gefängnis retten will, da
dieser zu Unrecht eingesperrt wurde. Als Mann verkleidet
und unter dem Namen Fidelio, gelingt es ihr am Ende, Florestan zu befreien. Diese Geschichte dürfte ganz nach seinem Geschmack gewesen sein, denn Freiheit stand für Beethoven über allem anderen, und die Sehnsucht danach ist sehr
gut in seiner Musik zu hören. Die meisten Opern beginnen
mit einer Ouvertüre, die nur vom Orchester gespielt wird,
meistens noch, bevor sich der Theatervorhang hebt. Für seinen
Fidelio komponierte Beethoven insgesamt vier Ouvertüren,
bis er sich endlich für eine Fassung entscheiden konnte. Die
dritte Ouvertüre, die ihr heute hören werdet, war schnell so beliebt, dass sie auch ohne die restliche Opernhandlung in Konzerten zur Aufführung kam. Und so ist das auch heute noch.

SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS (BRSO)
Mehr als 100 Musikerinnen und Musiker sind es, die im
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mitspielen.
Gegründet wurde das Orchester 1949 von seinem ersten
Chefdirigenten Eugen Jochum. Bereits zu dieser Zeit unternahm es viele Konzertreisen und wurde sehr bald auf der
ganzen Welt bekannt und geschätzt. Jeder der bisher fünf
Chefdirigenten in der Geschichte des Orchesters legte seinen
Schwerpunkt auf ein anderes Gebiet der Musik, mal waren
es bestimmte Komponisten, mal Musik aus einem bestimmten Land. Was immer gleich blieb, war der Wunsch, auch
moderne Musik von lebenden Komponistinnen und Komponisten aufzuführen. Das gilt auch heute noch. Bald bekommt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
einen neuen Chefdirigenten: Sir Simon Rattle, der schon
jetzt viele Ideen für Education-Projekte hat.
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