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Auch unter diskogr"fischen Gesichtspunkten sind Fr"-
gen zu be"ntworten, die nicht trivi"l sind: K"nn die Neu-
konzeption einer Beethoven-Ges"mtedition im Digit"l-
zeit"lter, bei bein"he ubiquit#rer Verfügb"rkeit seiner 
Musik, weiterführende Erkenntnisse und Musikerleb-
nisse sch"ffen? N"ch Sch#tzungen der Deutschen Gr"m-
mophon summiert sich die Spield"uer "ller glob"len 
Beethoven-Stre"ms bereits jetzt jeden Mon"t "uf $%& 
J"hre, und zum runden Geburtst"g im Dezember '&'& 
wird vor"ussichtlich die Millenniums-Schwelle über-
schritten. Ist eine mit f"chlicher Autorit#t kur"tierte  
Edition überh"upt wünschenswert oder steht sie Ent-
deckungen von Abseitigem im Weg?

„Es muss sein.“ Die Antwort f#llt trotz "ller berech-
tigten Fr"gen ebenso entschieden und emph"tisch "us, 
gen"u wie der Fin"ls"tz des Qu"rtetts op. ()% mit Beet-
hovens berühmter h"ndschriftlicher Anmerkung. Denn 
die Beethoven-Forschung h"t seit dem letzten großen 
Jubil#um (*$& signifik"nte Ergebnisse erzielt. Viele der 
wiederentdeckten und Beethoven zugeschriebenen Werke 
und Fr"gmente sind "kustisch noch nicht erlebb"r. Bei 
der Er"rbeitung der Ges"mtedition w"r die enge Zus"m-
men"rbeit mit den Forschern des  Beethoven-H"uses 
Bonn – n"mentlich der Leiterin der wissensch"ftlichen 
Abteilung, Prof. Dr. Christine Siegert – dem Te"m der 
Deutschen Gr"mmophon ein besonderes Anliegen, und 
in dieser Konstell"tion ist "uch ein Buch mit Beethovens 
Biogr"fie und Werkeinführungen n"mh"fter Musikwis-
sensch"ftler entst"nden. Vor "llem "ber w"r die Ein-
sch#tzung des Beethoven-H"uses m"ßgeblich bei Ent-
scheidungen, ob ein kleineres Werk oder Fr"gment dem 
Komponisten hinreichend sicher zuzurechnen ist und 
welche von mehreren "lternierenden F"ssungen "ufge-
nommen werden sollte.

Exempl"risch d"für ist Beethovens sogen"nnter 
„Letzter Musik"lischer Ged"nke“. Dieser w"r bisher n#m-
lich nicht in der Form les- und hörb"r, in der Beethoven 
ihn im November (+'! niedergeschrieben h"t: "ls Streich-
quintett. Vielmehr w"r er nur in der Version bek"nnt, in 
der der Verleger Di"belli ihn – sicher unter kommerziel-
len Aspekten – ediert h"t, n#mlich reduziert zu einer Kl"-
vierf"ssung. D" d"s origin"le M"nuskript verschollen ist, 

Diese reiche Aufn"hmetr"dition verpflichtet, zum"l sie 
noch weiter in die Gründungsph"se des L"bels zu -
rückreicht: Im J"hr (*() spielten die Berliner Philh"r-
moniker bei der Deutschen Gr"mmophon unter Leitung 
von Arthur Nikisch Beethovens %. Symphonie ein – eine 
Veröffentlichung, die "ls erste Aufn"hme einer vollst#n-
digen Symphonie "uf Tontr#ger gilt. Sie erschien d"m"ls 
"uf vier doppelseitig bespielten Schell"ckpl"tten – eine 
Pionierleistung der Tontr#gergeschichte, deren Ambi-
tion und kl"ngliche Qu"lit#t m"n immer noch bewundern 
muss. %& J"hre sp#ter f"nd eine weitere epochem"-
chende Beethoven-Einspielung in Berlin st"tt: der erste 
von drei Symphonie-Zyklen, die Herbert von K"r"j"n  
mit den Berliner Philh"rmonikern beim Gelbl"bel veröf-
fentlicht h"t, und bis heute die "m besten verk"ufte 
Beethoven- Aufn"hme. Niem"nd h"t die symbiotische 
Arbeit "m Œuvre Beethovens zwischen Künstlern und 
L"bel besser beschrieben "ls K"r"j"n: „Sie wissen, mit 
wie viel Liebe und Mühe die Berliner Philh"rmoniker und 
ich immer wieder und h"upts#chlich um d"s Werk Beet-
hovens gerungen h"ben. D"s nun vorliegende Werk wurde 
jedoch erst im Verein mit Ihrem Aufn"hmest"b möglich, 
der nicht nur in seiner eigensten Sp"rte Meister ist, son-
dern der "uch zutiefst künstlerisch empfindende Men-
schen umf"sst.“ 

Eine Fr"ge ist "llerdings noch nicht be"ntwortet: 
W"rum ist die Ausein"ndersetzung mit Beethovens 
Œuvre heute so wichtig und bereichernd? Jeder m"g 
seine persönliche Antwort d"r"uf finden. Ich persönlich 
bewundere, wie (f"st) jedes Werk "us einer zwingenden 
inneren Notwendigkeit her"us entst"nd. Wie "us den 
Tönen letzte Aufrichtigkeit spricht. Wie d"s Ringen um 
jede Note unter ungünstigsten Lebensumst#nden und 
bei miser"bler Gesundheit Musik hervorgebr"cht h"t, die 
perfekt "nmutet und d"bei Grenzen "lles zuvor Gehör-
ten sprengte. Beethovens Werk h"t d"mit etw"s zutiefst 
Hum"nes und Jenseitiges zugleich.
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 „Muss es sein?“ Diese Fr"ge – dem h"ndschriftlichen Komment"r Beethovens zu 
seinem letzten Streichqu"rtett entlehnt – k"nn m"n bei Jubil#umsfeierlichkeiten und 
Gedenkj"hren stets stellen, besonders ist sie "ber zum '%&. Geburtst"g  Ludwig v"n 
Beethovens geboten. W"rum "n ein Œuvre erinnern, d"s ohnehin zu den meist "uf-
geführten des weltweiten Musiklebens z#hlt? Wie der Abnutzungsf"lle von „Für Elise“, 
der „Mondschein-Son"te“ oder der „Ode "n die Freude“ entgehen?
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musste zum Zwecke einer Aufn"hme "us dem Kl"vier-
Arr"ngement unter Be"chtung der Stimmführungsregeln 
und Beethovens Person"lstil bei Streicher-K"mmer-
musik wieder eine Streichquintett-Version erstellt wer-
den, die dem Beethoven’schen Origin"l mutm"ßlich 
n"hekommt. Der neu gew#hlte Pr#sident des Beethoven- 
H"uses, der Geiger D"niel Hope, h"t diese F"ssung mit 
einem illustren K"mmerensemble – Ikki Opitz, Amih"i 
Grosz, T"tj"n" M"surenko und D"niel Müller-Schott – 
eingespielt. Nun endlich ist der kn"pp dreiminütige musi-
k"lische Ged"nke in s"ttem polyfonen Streicherkl"ng zu 
hören, so wie er intendiert w"r.

„Es muss sein!“ Hinter die Auss"ge ist ein Ausrufe-
zeichen zu setzen – so wie es "uch Beethoven im M"nu-
skript get"n h"t. Einer neuen Beethoven-Edition "ls ver-
l#sslicher Referenz bed"rf es "uch desh"lb, weil nicht 
jeder sein eigener Kur"tor sein k"nn und will. Selbst für 
einen gebildeten Beethoven-Am"teur ist die Rezeptions- 
und Aufn"hmegeschichte – von der tr"ditionellen Auf-
führungspr"xis bis zur Origin"lkl"ngbewegung, jeweils 
gepr#gt von verschiedenen #sthetischen Tr"ditions-
str#ngen und n"tion"len Schulen – k"um zu überblicken. 
Stellvertretend d"für stehen die Symphoniezyklen, die 
unter "nderem mit den Wiener Philh"rmonikern unter 
Bernstein, Kleiber und Nelsons sowie mit dem Orchestre 
Revolutionn"ire et Rom"ntique unter John Eliot  G"rdiner 
repr#sentiert sind. Insges"mt h"t die Deutsche Gr"m-
mophon d"bei d"s Privileg, "us rund !&.&&& Minuten 
(oder circ" ,& T"gen) "ufgenommener Musik von  Ludwig 
v"n Beethoven w#hlen zu können – mehr "ls jedes "ndere 
Pl"ttenl"bel. D"runter sind nicht zuletzt "uch Tondoku-
mente von Mitgliedern der Sektion Musik der Ak"demie 
der Künste zu erleben: Wilhelm Kempff mit s#mtlichen 
Kl"vierson"ten sowie den Celloson"ten "n der Seite von 
Pierre Fournier. Dietrich Fischer-Diesk"u mit den zent-
r"len Werken "us Beethovens Liedsch"ffen, insbeson-
dere dem Zyklus „An die ferne Geliebte“. Mit Aufn"h-
men "us der Vorkriegszeit sind die Mitglieder Rich"rd 
Str"uss und H"ns Pfitzner zu hören, die neben ihrem 
kompositorischen Sch"ffen "uch "ls Dirigenten "m Pult 
der St""tsk"pelle Berlin oder der Berliner Philh"rmo-
niker "uftr"ten.


