


Der 250-jährige Geburtstag Ludwig van 
Beethovens war für mich der Anlass, einen 

genaueren Blick auf das umfangreiche Werk 
Beethovens zu werfen, dessen Werkverzeich-
nis ungefähr 750 Werke auflistet, geordnet als 
Werke und Werkgruppen mit Opuszahlen (op.) 
und ohne Opuszahl (WoO), sowie unvollendete 
Werke (Unv). Dass ich damit nicht allein sein 
würde, war mir vollkommen klar und so ent-
schied ich mich, einen Schritt weiter zu gehen 
und seine Musik neu zu arrangieren. Sozusagen 
Beethoven Reloaded. 

Nachdem der erste Titel-Entwurf Happy Birth
day, Ludwig Van! noch ganz dem runden Ju-
biläumsgedanken geschuldet war, entspricht 
aus meiner Sicht der jetzt gewählte CD Titel  
Beethoven Reloaded  Happy Birthday  
Ludwig Van genau meinem Ansinnen. 
Wobei ich nicht vorrangig vorhatte, Beethovens 
Musik aus dem Blickwinkel des Jazzmusikers zu 
betrachten, sondern vor allem seine melodi-
sche Gestaltung in den Mittelpunkt zu stellen. 
Sehr schnell führte mich diese Grundüberle-
gung zu seinen Liedern, vorzugsweise aus der 
früheren und mittleren Zeit seines Schaffens 
am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, die bisher im Schatten seiner gro-

ßen Sinfonien standen. Und im Schatten von 
Franz Schubert, der als „der Liedkomponist“ 
schlechthin angesehen wird. Fairerweise muss 
man festhalten, dass sich erst mit den Werken 
Schuberts das Liedgut als eigenständige (Kon-
zert-) Gattung unter dem Begriff „Kunstlied“ 
endgültig durchgesetzt hat. Mit eigenen Lie-
derabenden, in denen Liederzyklen wie bei-
spielsweise Schuberts „Winterreise“ (op. 89, 
komponiert 1827) auf dem Programm standen. 

Beethovens Lieder zeichnen sich durch lange, 
melodische Bögen aus, die in der Gesangsin-
terpretation eine große Herausforderung sind 
und die auf der Violine wunderbar aufblü-
hen! Er war ein großer Kenner und Bewun-
derer der literarischen Arbeiten seiner Zeit-
genossen, allen voran der Werke von Johann 
Wolfgang von Goethe, die er in seinen Liedern 
meisterhaft vertonte und zum Blühen brachte.
Beethoven komponierte anfangs vor allem 
Strophen lieder, bevor er nach neuen Aus-
drucks  formen suchte. Sein Werk „An die ferne 
Geliebte (op. 98, 1816)“ gilt als erster Lieder-
zyklus überhaupt. 



Den Aspekt der Verschmelzung von Melodie, 
Ablauf, harmonischer Ausgestaltung und Lied-
text habe ich bei Neue Liebe, neues Leben 
und Sehnsucht so gelöst, dass der Liedtext 
im Song rezitiert wird, was eine ganz neue 
Gewichtung des Textes ergibt. Es ermöglicht 
außerdem Umstellungen, manchmal auch 
Kürzungen im Liedaufbau, ergänzt durch neue 
Harmonien, teilweise auch ganz neue Liedtei-
le (zum Beispiel der Call & Response-Teil in An 
die Hoffnung), kombiniert mit Jazz-(Groove-) 
Anteilen, welche die Grundstimmungen seiner 
Lieder aus meiner Sicht verstärken und seine 
über 200 Jahre alten Werke frisch wie aktuelle 
Songs wirken lassen. 
Im Lied Bitten wird der fehlende Liedtext durch 
einen Ausschnitt aus einem von Beethovens 
Briefen, dem sogenannten „Heiligenstädter 
Testament“, ersetzt. Lied und Brief entstan-
den etwa zur gleichen Zeit und die Betonung 
auf die Stimmung seines Werkes aus dieser für 
ihn sehr schwierigen Zeit stand für mich im Vor-
dergrund. Die ferne Wiederholung des Liedes  
unter dem gesprochenen Brieftext steht für 
Beethovens beginnende Taubheit und seine 
selbst gewählte Isolation. 
Im Mailied steht der Liedtext vor dem eigentli-
chen Lied, wobei das Lied - auch bedingt durch 
unsere Besetzung - auf die harmonische und 

melodische Essenz reduziert wird und im Ab-
lauf - bis auf die Anzahl der Strophen - mehr 
oder weniger unverändert ist. 
Ohne Text, dafür mit mehr improvisatorischen 
Anteilen, erklingt das die CD abschließende 
Lied An die Hoffnung.

Die instrumentalen Bearbeitungen schlagen für 
mich auch die Brücke zu unserem rein instru-
mentalen Vorgängeralbum Window Concerts  
Songs From The World For The World, welches 
meine Frau und ich im ersten Corona-Lock-
down im Frühjahr 2020 aufgenommen haben 
und das uns zu einem intensiveren, gemeinsa-
men Musizieren gebracht hat.

Vor Corona musizierte jeder in seiner eigenen 
musikalischen Welt: meine Frau als Mitglied der 
1. Violinen im Philharmonischen Orchester der 
Stadt Freiburg, ich selbst - neben meiner Tä-
tigkeit als Musikschullehrer - als freischaffender 
Jazzmusiker und Komponist. Selbstverständlich 
in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung, 
aber selten gemeinsam musizierend, wenn 
überhaupt, dann meistens bei privaten Anläs-
sen. Bei beiden CD-Projekten war es uns ein 
Anliegen, unsere zwei musikalischen Welten, 
die aus unserer Sicht doch eigentlich eine Welt 
sind, zu verschmelzen. 



Und so lag der nächste Schritt nahe: die Idee 
eines literarischen Konzerts, mit Beethoven 
Reloaded im ersten Teil und den Songs From 
The World For The World im zweiten Teil, sozu-
sagen Klassik meets Pop. Neben Auszügen aus 
den Briefen Beethovens und einigen Liedtexten 
seiner Lieder im ersten Teil, wird die Musik im 
zweiten Teil durch Ausschnitte ausgewählter 
Songtexte und literarischer Texte verschiedener 
Verfasser*innen bereichert. Unsere Wunsch-
partnerin, die Schauspielerin Petra Gack, sagte 
sofort zu. Erstmals zusammengearbeitet haben 
Petra und ich im literarischen Konzertpro-
gramm “Jetzt!  Wann ist das eigentlich?“, ini-
tiiert durch meinen langjährigen Freund und 
Saxophon-Kollegen Mike Schweizer, mit dem 
ich 2014 die Duo-CD Conversation In Blue auf-
nehmen durfte. 
Und so folgte auch eine Einladung an Mike, bei 
dem letzten Titel An die Hoffnung mitzuwirken 
und somit eine mögliche Weiterentwicklung als 
‚Extended Concert Version‘ mit mehr improvi-
satorischen Anteilen anzudeuten.

Was hätte Beethoven wohl zu dieser  
außergewöhnlichen Zeit gesagt – sowohl 

im Hinblick auf die außer Kontrolle zu ge-
ratende Klimakatastrophe als auch auf die 
aktuelle, allumfassende Corona-Bedrohung? 
Beide Krisen lassen sich natürlich nicht wirklich 
vergleichen: die Klimakrise ist definitiv folgen-
schwerer für die nachfolgenden Generationen 
und längerfristig einschneidender in ihrer Be-
wältigung bzw. den Folgen ihrer Nichtbewäl-
tigung. Trotzdem fallen mir zwei Gemeinsam-
keiten auf: Beide Krisen sind, zumindest Stand 
Anfang 2021, für nicht unerhebliche Teile der 
Menschheit nicht wirklich greifbar und in ih-
rer Bedrohung immer noch irgendwie abstrakt, 
nicht das eigene Lebensumfeld betreffend. Und 
beide Krisen bedeuten in ihrer Bewältigung 
einschneidende Veränderungen unserer bishe-
rigen Lebensgewohnheiten. Das gilt ganz be-
sonders für die Klimakrise, aber temporär auch 
für die Corona Krise. Weltweit bestimmen leider 
immer wieder Leugner den Ton der Debatte, bis 
hinauf in höchste Regierungsämter. 

Vielleicht finden wir in einem der Briefe des 
musikalischen Genies und Philanthropen 
Beethoven eine Antwort. Aus der Zeit, als er 
erkennen musste, dass er an einer unheilbaren 
Erkrankung des Gehörs litt, stammt das soge-



nannte „Heiligenstädter Testament“, ein Brief 
Beethovens an seine beiden Brüder Karl und 
Johann, verfasst 1802 im Alter von 32 Jahren. 
1802 wurden vermutlich auch die „6 Lieder für 
Singstimme und Klavier“ (op. 48) nach Texten 
von Christian Fürchtegott Gellert fertiggestellt, 
die Beethoven im Winter 1798/99 begonnen 
hatte und von denen ich das erste Lied Bitten 
arrangiert und gemeinsam mit meiner Frau 
aufgenommen habe. 

Im Folgenden ein Auszug 1) aus dem Brief Beet-
hovens an seine Brüder, in dem viel von Ver-
zweiflung und Verzicht die Rede ist:

„O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, 
störrisch oder misanthropisch haltet oder er-
kläret, wie unrecht tut ihr mir! Ihr wisst nicht 
die geheime Ursache von dem, was euch so 
scheinet.
Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit 
an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. 
Selbst große Handlungen zu verrichten, dazu 
war ich immer aufgelegt; aber bedenket nur, 
dass seit sechs Jahren ein heilloser Zustand 
mich befallen, durch unvernünftige Ärzte ver-
schlimmert.
Von Jahr zu Jahr in der Hoffnung, gebessert zu 
werden, betrogen, endlich zu dem Überblick 

eines dauernden Übels (dessen Heilung viel-
leicht Jahre dauern wird oder gar unmöglich 
ist) gezwungen, mit einem feurigen, lebhaften 
Temperamente geboren, selbst empfänglich 
für die Zerstreuungen der Gesellschaft, musste 
ich früh mich absondern, einsam mein Leben 
zubringen.
Wollte ich auch zuweilen, mich einmal über 
alles das hinaussetzen, o wie hart wurde ich 
durch die verdoppelte traurige Erfahrung mei-
nes Gehörs dann zurückgestoßen, und doch 
war‘s mir noch nicht möglich, den Menschen 
zu sagen: sprecht lauter, schreit, denn ich bin 
taub.
Ach, wie wär es mir möglich, dass ich die 
Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei 
mir in einem vollkommeneren Grade als bei 
andern sein sollte, einen Sinn, den ich einst in 
der größten Vollkommenheit besaß, in einer 
Vollkommenheit, wie ihn wenige, von meinem 
Fache gewiss haben noch gehabt haben. - O, 
ich kann es nicht. Drum verzeiht, wenn ihr 
mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich 
mich gerne unter euch mischte. Doppelt wehe 
tut mir mein Unglück, indem ich dabei ver-
kannt werden muss. Für mich darf Erholung 
in menschlicher Gesellschaft, feinere Unter-
redungen, wechselseitige Ergießungen nicht 
stattfinden.



Ganz allein fast, nur soviel, als es die höchste 
Notwendigkeit fordert, darf ich mich in Ge-
sellschaft einlassen. Wie ein Verkannter muss 
ich leben; nahe ich mich einer Gesellschaft, 
so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, 
indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu 
werden, meinen Zustand merken zu lassen. -  
So war es denn auch dieses halbe Jahr, was ich 
auf dem Lande zubrachte. Von meinem ver-
nünftigen Arzte aufgefordert, soviel als mög-
lich mein Gehör zu schonen, kam er fast meiner 
jetzigen natürlichen Disposition entgegen, ob-
schon, vom Triebe zur Gesellschaft manchmal 
hingerissen, ich mich dazu verleiten ließ.
Aber welche Demütigung, wenn jemand neben 
mir stund und von weitem eine Flöte hörte und 
ich nichts hörte, oder jemand den Hirten singen 
hörte und ich auch nichts hörte. 
Solche Ereignisse brachten mich nahe an Ver-
zweiflung: es fehlte wenig, und ich endigte 
selbst mein Leben. - Nur sie, die Kunst, sie hielt 
mich zurück. 

Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher 
zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, 
wozu ich mich aufgelegt fühlte, und so friste-
te ich dieses elende Leben - wahrhaft elend, 
einen so reizbaren Körper, dass eine etwas 
schnelle Veränderung mich aus dem besten 

Zustande in den schlechtesten versetzen kann.
Geduld - so heißt es, sie muss ich nun zur Füh-
rerin wählen: ich habe es. - Dauernd, hoffe 
ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis 
es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden 
zu brechen. Vielleicht geht‘s besser, vielleicht 
nicht: ich bin gefasst. - Schon in meinem 28. 
Jahre gezwungen, Philosoph zu werden, ist es 
nicht leicht, für den Künstler schwerer als für 
irgend jemand. - 
Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres, du 
kennst es; du weißt, dass Menschenliebe und 
Neigung zum Wohltun drin hausen. O Men-
schen, wenn ihr einst dieses leset, so denkt, 
dass ihr mir unrecht getan, und der Unglück-
liche, er tröste sich, einen seines gleichen zu 
finden, der trotz allen Hindernissen der Natur 
doch noch alles getan, was in seinem Vermö-
gen stand, um in die Reihe würdiger Künstler 
und Menschen aufgenommen zu werden.“



Und auch der Liedtext von Christian Fürchtegott 
Gellert bezieht sich auf den Verzicht, in der di-
rekten Ansprache an Gott: 

Gott, deine Güte reicht so weit, 
so weit die Wolken gehen; 
du krönst uns mit Barmherzigkeit
und eilst, uns beizustehen. 
Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort, 
vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort; 
denn ich will vor dir beten! 

Ich bitte nicht um Überfluss 
und Schätze dieser Erden. 
Lass mir, so viel ich haben muss, 
nach deiner Gnade werden. 
Gib mir nur Weisheit und Verstand, 
dich, Gott, und den, den du gesandt, 
und mich selbst zu erkennen. 

Ich bitte nicht um Ehr‘ und Ruhm,
so sehr sie Menschen rühren;
des guten Namens Eigentum
laß mich nur nicht verlieren.
Mein wahrer Ruhm sei meine Pflicht,
der Ruhm vor deinem Angesicht,
und frommer Freunde Liebe.

So bitt ich dich, Herr Zebaoth, 
auch nicht um langes Leben. 
Im Glücke Demut, Mut in Not, 
das wollest du mir geben. 
In deiner Hand steht meine Zeit; 
lass du mich nur Barmherzigkeit 
vor dir im Tode finden.

Ein musikalisches und dichterisches Kleinod, 
basierend auf einem Gedicht von Johann 

Wolfgang von Goethe, ist das Lied Neue Liebe, 
neues Leben für Singstimme und Klavier (WoO 
127), komponiert 1798. Hier eine kleine Anekdo-
te zu dem Lied: 
Auf hochwertigem, feinen Papier fertigte Beet-
hoven eine sorgfältige Lied-Abschrift an und 
schickte diese als Hochzeitsgeschenk an Bettina 
Brentano, die sich im Dezember 1810 mit einem 
Freund ihres Bruders Clemens, Achim von Ar-
nim, verlobt hatte und diesen am 11. März 1811 
heiratete. Beethoven kannte Bettinas innige 
Verehrung für Goethe. Er traf Bettina erstmals 
1810 in Wien, im Haus ihrer Schwägerin Antonie 
Brentano, wo sie während ihres Aufenthalts 
wohnte. Antonie Brentano wiederum ist eine, 
wenn nicht die zentrale Frauenfigur im Leben 
Beethovens.



„Sie heirathen liebe Bettine, oder es ist schon 
geschehen, und ich habe sie nicht einmal zuvor 
noch sehn können, so ströme den alles Glück 
ihnen und ihrem Gatten zu, womit die Ehe die 
Ehelichen segnet.“ 

Der Liedtext von Goethe:

Herz, mein Herz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
Welch ein fremdes neues Leben!
Ich erkenne dich nicht mehr.
Weg ist Alles, was du liebtest,
weg warum du dich betrübtest,
weg dein Fleiß und deine Ruh‘ -
ach wie kamst du nur dazu!

Fesselt dich die Jugendblüte,
diese liebliche Gestalt,
dieser Blick voll Treu‘ und Güte,
mit unendlicher Gewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen,
mich ermannen, ihr entfliehen,
führet mich im Augenblick,
ach mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen,
das sich nicht zerreißen lässt,
hält das liebe lose Mädchen
mich so wider Willen fest;
muss in ihrem Zauberkreise
leben nun auf ihre Weise.
Die Verändrung ach wie groß!
Liebe! Liebe! lass mich los! 

In eine ganz andere Stimmung führt der  
Maigesang, Lied Nr. 4 aus „Acht Lieder 

verschiedener Verfasser für Singstimme und 
Kla vier“ (op. 52), komponiert vermutlich im 
Zeit raum 1794 bis 1797. Ein echter Ohrwurm, 
eben falls nach einem Gedicht von Goethe: 
Es ist das Positive, Fröhliche, Lebendige, die 
Liebessehns ucht und das Übermütige (be-
sondere Beachtung verdienen die hüpfenden 
16tel-Motive in der Violine in der Bridge), an-
getrieben von einem durchgehenden Bass. 
Das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe 
erinnert uns daran, in welch wunderbarer Welt 
wir leben, die wir unbedingt in ihrer Vielfalt 
bewahren müssen!



Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten aus jedem Zweig
und tausend Stimmen aus dem Gesträuch
und Freud und Wonne aus jeder Brust.
O Erd‘, o Sonne, O Glück, o Lust!

O Lieb‘, o Liebe! So golden schön
wie Morgenwolken auf jenen Höhn!
Du segnest herrlich das frische Feld,
im Blütendampfe die volle Welt!
O Mädchen, Mädchen, wie lieb‘ ich dich!
Wie blickt dein Auge, wie liebst du mich!

So liebt die Lerche Gesang und Luft
und Morgenblumen den Himmelsduft,
wie ich dich liebe mit warmem Blut,
Die du mir Jugend und Freud‘ und Mut
zu neuen Liedern und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich,wie du mich liebst.

Das Gefühl der Einsamkeit, die Sehnsucht 
nach dem abwesenden, geliebten Men-

schen hat Beethoven in Sehnsucht (WoO 134), 
einem Lied für Singstimme und Klavier in vier 
Kompositionen 1808 in meisterhaft schlichte 
Melodien gegossen, basierend auf einem Text 
von Goethe. Wir haben uns für die erste Fas-
sung der vier Vertonungen entschieden.

Nur wer die Sehnsucht kennt, 
weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt 
von aller Freude,
Seh‘ ich ans Firmament 
nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt,
ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
weiß, was ich leide!

Metaphysische Fragen nach Gott und der Un -
sterblichkeit der Seele stellt Christoph August 

Tiedges mit seinem Gedicht „An die Hoffnung“ in 
seinem Band „Urania - Über Gott, Unsterblichkeit 
und Freiheit: Ein lyrisch-didak tisches Gedicht in 
6 Gesängen“, das Beethoven als An die Hoff
nung, Lied für Singstimme und Klavier (op. 32), 
1805 vertonte. Dem Dichter war daran gelegen, 
Schwächen der traditionellen Metaphysik auf-
zudecken, um Hoffnung auf die Unsterblichkeit 
der Seele unabhängig von Religion zu machen  
und diese in ein neues Licht zu rücken. Urania 
stützte sich auf die rationalistische Weltsicht und 
wurde lange als poetische Verarbeitung der Philo-
sophie von Kant begriffen.2)



Ich entschied mich dafür, im ersten Teil einen 
4/4-Shuffle, im zweiten Teil dann Beethovens 
3/4 Metrik einzusetzen – im weiteren Ver-
lauf dann veredelt durch Mike Schweizer am 
Tenor saxophon, unter anderem in einem aus 
der afro-amerikanischen Musik stammenden 
‚Call & Response‘-Abschnitt.

Die du so gern in heil‘gen Nächten feierst
und sanft und weich den Gram verschleierst,
der eine zarte Seele quält,
o Hoffnung, lass, durch dich empor gehoben,
den Dulder ahnen, dass dort oben
ein Engel seine Tränen zählt!

Wenn, längst verhallt, 
   geliebte Stimmen schweigen;
wenn unter ausgestorbnen Zweigen
verödet die Erinnrung sitzt:
Dann nahe dich, wo dein Verlassner trauert,
und, von der Mitternacht umschauert,
sich auf versunkne Urnen stützt.

Und blickt er auf, das Schicksal anzuklagen,
wenn scheidend über seinen Tagen
die letzten Strahlen untergehen:
dann lass ihn um den Rand des Erdentraumes
das Leuchten eines Wolkensaumes
von einer nahen Sonne sehn!

Beethovens zweite Vertonung von An die 
Hoffnung (op. 94, 1815) enthielt noch diesen 
Eröffnungs-Vers:

Ob ein Gott sei? Ob er einst erfülle,
was die Sehnsucht weinend sich verspricht?
Ob, vor irgendeinem Weltgericht,
sich dies rätselhafte Sein enthülle?
Hoffen soll der Mensch! Er frage nicht!

Florian Döling, im Februar 2021

 
Noten, Liedtexte, Briefe, Erstdrucke und  vieles mehr 
online einsehbar im Bonner Beethoven-Haus: 
www.beethoven.de

1) = entnommen aus Beethoven-Briefe Hg. Leopold 
Schmidt, Severus Verlag, Hamburg, 2014, Brief S. 32-34, 
Nachdruck der Originalausgabe von 1922 

2) = entnommen und zitiert aus STUDIA GERMANICA 
GEDANENSIA Gdansk 2016, Nr. 34 von Agnieszka K. Haas 
(Uniwersytet Gdanski/ Universität Danzig) mit dem Titel 
Über das Paradoxon einer Beschränktheit, die sich „kühn 
ans Ewige“ drängen will. Die Gottesvorstellung in Urania 
von Christoph A. Tiedge im Dialog mit Philosophie und 
Literatur. Die STUDIA GERMANICA GEDANENSIA Gdansk 2016, 
Nr. 34 umfasst etliche polnische und deutsche Autoren. 

Link zur Arbeit von Agnieszka K. Haas: https://journals.
indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/322305.pdf

Link zu den beteiligten Autoren:  
https://docplayer.org/60678991-Ueber-die-autorinnen-
und-autoren-studia-germanica-gedanensia-34.html
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