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Ein neues Beethoven-Buch.
In unserer Zeit liebt man es ungemein, sich das Bild einer großen Persönlichkeit „menschlich”
nahebringen zu lassen. Unter menschlich versteht der Philister aber hauptsächlich das, was mit den rein
materiellen Bedürfnissen des Lebens zusammenhängt: den Küchenzettel, die Wohnung, den Schlafrock,
die Liebschaft. Wenn er hier Analogien mit seinem Ich, seinen Gewohnheiten und Bedürfnissen findet,
so scheint ihm der Genius verständlicher, als ob aus den Worten des Künstlers seine besondere Art nicht
deutlicher spräche, als aus all den Kleinlichkeiten des Tages, durch die des Lebens Notdurft ihn mit der
Gattung verbindet. Immerhin, in der menschlichen Natur ist dieses Bedürfnis nach Neuigkeiten aus dem
persönlichen Leben, und ganz besonders die für die geistige Entwicklung der Persönlichkeit im
wesentlichen, nur ihr Verhältnis zu anderen Menschen, zu Dingen und Ereignissen betreffenden, sehr
stark ausgebildet. Für gewöhnlich und so lange der Gegenstand dieses Interesses noch am Leben ist,
nennt man dieses Bedürfnis Neugierde und dessen Befriedigung Tratsch; ist der Gegenstand tot und hat
er durch sein Lebenswerk einen unsterblichen Namen sich gesichert, so pflegt man diese
Untersuchungen mit dem Ausdruck: wissenschaftliche Forschung zu bezeichnen und damit eine Arbeit
zu rechtfertigen, die weit entfernt von dem Ernst und dem Wert eines Problems ist, worauf allein die
Größe einer Wissenschaft beruht. Namentlich die historischen Disziplinen leiden an einer Hypertrophie
dieses Forschungstrieborgans. Stammbäume werden bis ins Aschgraue verfolgt, Ausgabenbücher
studiert, Mietverträge, Bestellungen, Tageseinladungen unter unsäglichen Schwierigkeiten aus einem
Wust verstaubten Papiers zutage gefördert, um daraus nichts anderes zu beweisen, als daß auch dieses
Leben „menschlich” war, obgleich alle diese pragmatischen Daten doch nicht im entferntesten dazu
dienen können, uns über die Kausalität des Geschehens und über die Notwendigkeit des Schaffens einen
Aufschluß zu geben und deutlicher zu machen, wohin dieser Mensch strebte und was er wollte.
Eine solche Biographie freilich wäre wertvoll, die so hoch stünde, daß man aus ihr die
Entwicklung des Künstlers überschauen und zugleich begreifen müßte, wie sein Werk in dem
allgemeinen Fortschritt der Kultur wesentlich und bestimmend war. Solcher Biographien gibt es nicht
viele; denn sie müßte von einem geschrieben sein, der nicht nur ein Historiker und Musiker (Dichter
oder Maler, also eine, der die Technik verstünde) wäre, sondern auch ein Psychologe und Philosoph, der
die Gesetze des Werdens von einem so hohen Gipfel aus zu prüfen und unter so vielen und
mannigfachen Gesichtspunkten auseinander zu breiten imstande wäre, daß daraus die innige
Verknüpfung mit allen Problemen der Kultur- und Weltgeschichte begriffen werden müßte. In der
Musikgeschichte gibt es vielleicht nur zwei Biographien, die den Forderungen an ein solches
Meisterwerk nahekommen: die Johann Sebastian Bachs von Spitta und die Mozarts von Palm. Noch ist
aber eine Biographie Beethovens ungeschrieben, die an diesen großen Geist, der die tiefsten Gedanken,
die wildesten Leidenschaften ermessen hat, in diesem Sinn sich herausgewagt. Wer eine solche
Biographie Beethovens schreiben könnte, müßte selber ein Gewaltiger sein, einer, der vielleicht selbst
so viel zu sagen hätte, daß er eines anderen Wege nachzuspüren nicht genug Zeit und Geduld haben
möchte.

Die einzige umfangreiche Biographie, die die Musikgeschichtsliteratur über Beethoven besitzt,
ist bezeichnenderweise nicht die eines Deutschen -- denn zu sehr sind wir uns der Ehrfurcht vor diesem
Genius bewußt --, sondern die eines Engländers, Thayer, der emsig und pflichteifrig und ach so
gewissenhaft den Lebensschritten Beethovens nachgetrippelt ist, alle Daten gesammelt hat, die sich auf
sein Leben beziehen und Jahr um Jahr, Monat um Monat, ja fast Tag um Tag in ihrem äußeren Verlauf
verfolgt und beschrieben hat. Als ein fast unfelhbares Kalendarium ist dieses Thayersche Werk heute
unentbehrlich geworden. Es ist Chronik, nicht Geschichte.
In den Bereich diese Forschung gehört nun auch eine jüngst erschienene Arbeit von Theodor v.
Frimmel, die sich „Bausteine zu einer Lebensgeschichte des Meisters"*) nennt. Die wichtigsten
Bausteine sind es nicht, die hier zusammengetragen wurden, und die Mauern des Gebäudes werden
feststehen, wenn diese Mörtel nicht mit werden verwendet werden. Welche Nebensächlichkeiten,
welche Kleinlichkeiten, welche Wichtigkeit! Was wird da nicht alles hinter den wichtigen Ereignissen
hervorgekehrt, mit welchem Ernst werden diese Abfälle der Mistschaufel auf Echtheit untersucht,
analysiert, beschrieben und auf schönem, geschöpftem Papier ausgebreitet -- denn die
Verlagsbuchhandlung hat dieses Buch sehr hübsch ausgestattet -- mit welcher sachlichen Gründlichkeit
werden Gründe, Vorgründe, Vorvorgründe von Begebenheiten des alltäglichen Lebens entwickelt, was
erscheint dem Guten nicht alles bedeutungsvoll! Hier wird beschrieben, wie sich Beethoven die Nase
geputzt (S. 57), ob und mit welchem Schimpfnamen er seine Kopisten belegt habe (S. 10 ff.) Was für
Ansichten die Kinder seines Bruders Matthias und Matthäus über ihn gehabt und wie sie sie geäußert
hätten; daß der Strohhut, den er im Sommer aufzusetzen pflegte, von brauner oder schmutziggelber
Farbe gewesen sei: unzweifelhaft Dinge, die den Wert der Schöpfungen Beethovens nicht unbeträchtlich
zu erhöhen geeignet sind. Nahezu ans Wunderbare grenzt aber die Gründlichkeit, mit der der Verfasser
die Bekannten Beethovens einer wissenschaftlich-biographischen Behandlung unterzieht. Freilich
scheint es ein gewaltiges Unternehmen zu sein,
__________
*) Verlag Georg Müller, München-Leipzig.

die genaue Lebensbeschreibung aller jener Personen, mit denen Beethoven einmal im Leben angeblich
gesprochen haben soll, herzustellen; findet sich aber eine Reihe von Forschern, die eine gleiche
Gesinnung beseelt, wie den Verfasser, so darf man hoffen, daß auch dieses ersprießliche Werk sich zu
einem gedeihlichen Ende wird bringen lassen. Glücklicherweise kann man sich jetzt wenigstens schon
über den Lebenslauf eines Herrn Hirsch ziemlich genau informieren, von dem die Sage geht, daß er ein
Schüler Beethovens gewesen sei; ist ihm doch ein Baustein von 13 1/2 Seiten gewidmet. Ein halb so

schweres Gewicht haben vier Flaschen Ofener Wein, die Beethoven von seinem Freund Zmeskall am 4.
Mai 1824 erhielt. Allerdings ist dem Verfasser nicht der Vorwurf zu ersparen, daß seine Untersuchung
darüber nicht abgeschlossen erscheint: denn noch ist nicht an der Hand von Dokumenten bewiesen, ob
Beethoven diesen Wein -- allein oder in Gesellschaft -- auch wirklich getrunken habe. Fast darf man
wagen, dies anzunehmen, denn sonst müßten sie doch im Nachlaß erscheinen. Oder sollte Frimmel am
Ende ihr Vorhandensein nicht registriert haben?
Denn Beethoven hinterließ (Baustein Nr. 13) 6 Schlafhauben, 14 Hemden, 18 Paar Socken, 20
Hals- und Taschentücher. Wahrscheinlich hat er aber während der Dauer seines Lebens mehr von diesen
Dingen besessen, da der Verfasser meint, „es sei zu vermuten, daß manches noch vor seinem Ableben in
andere Hände übergegangen sei." Nach seinem Tode waren aber bestimmt zu verkaufen 2 alte Tische, 5
alte Sessel, 1 harter Schreibkasten, 1 harter Hängekasten, 1 weicher Türlkasten (Nachtkasterl), 5 weiche
Stellagen, 1 Fensterplache, 14 Stück Porzellanteller, einiges Steingutgeschirr, 1 blecherne Tasse, einige
Gläser, Flaschen, Blutzer. Auch wird der erfreuliche Beweis erbracht, daß Beethoven nicht der Hefe des
Volkes entstammte, sondern ohne Erröten in Wiens bester Gesellschaft erscheinen durfte. Er besaß
nämlich 2 tuchene Fracks, 2 Spenzer, 5 Gehröcke, einen blautuchenen Mantel, 16 Gilets und Beinkleider
(diese zusammen freilich nur im Werte von 6 fl.), 2 Hüte, 6 Paar Stiefel, 3 Hosenträger, 6 Barbiermesser
(darunter offenbar 5 stumpfe), 1 ordentlichen Stock, 1 Schlafrock. In welcher Klarheit erscheinen nun
die letzten, so schwer verständlichen Quartette!
So bedeutungslos nach diesen angeführten Beispielen -- man könnte sie beliebig vermehren -das Werkchen an sich erscheinen muß, so ist es doch einigermaßen dadurch berücksichtigenswert, daß
es als ein Zeichen des in unserer Zeit überwuchernden Historismus sich darstellt. Die historische
Lebensanschauung ist ohne Zweifel gerechtfertigt, solange sie versucht, ein bedeutsames Resultat aus
bedeutungsvollen Anfängen zu erklären, gleichsam die Entwicklung noch kindlicher Stimmungen zu
männlichen Gedanken. Sie versagt völlig, wenn sie aus dem Unwichtigsten der Persönlichkeit, aus ihren
Launen, dem viel zu Menschlichen das Wesentliche zu erklären sucht. Wir hoffen auf eine BeethovenBiographie, welche, indem sie gleichzeitig die Probleme der Ethik, der Ästhetik und der Kunstlehre
untersucht, zeigt, wie alle Grundgedanken, die diesen Wissenschaften zu Grunde liegen, ihren
gefühlsmäßigen Ausdruck in der Größe eines Menschen gefunden haben. Als Bausteine eines solchen
Unternehmens mögen wohl feine Untersuchungen über Beethoven, wie die Lamprechts dienen
(bestimmt für einen der Supplementbände seines großen Werkes: „Deutsche Geschichte": vorläufig
veröffentlicht in der „Zukunft" 1906), nicht solche wie Frimmels arbeitsreiche Unnötigkeiten.
Dr. Elsa Bienenfeld.

