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Ludwig van Beethoven 
 

„Ich werde gegen mein Schicksal kämpfen; es wird mich nie niederzwingen!“ 
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Jugend 

 

Erwachsenenalter 

   

   

   

 

 

Seine Taubheit – sein Schicksal 

 

Ursache: _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

erste Anzeichen einer Ertaubung mit __________;   fast völlige Ertaubung mit _________ 

Hilfsmittel: _______________ , ______________________ , ______________________ 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

Das Heiligenstädter Testament - 1802 

 

... enthält die _______________ über seine Ertaubung, 

... enthält seine ________________________________________, 

... enthält seine ________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Aussehen Charakter 

Liebe 5b und 5c, 

wir befinden uns 2020 im 

Beethovenjahr! Bitte bearbeitet alle 

3 Texte und füllt das  Arbeitsblatt 

aus.  

Der Arbeitsauftrag ist für die Zeit 

vom 02.06.-10.06.2020 



Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 

  

 
  

 

 Sein Lebenslauf 

 

 

Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren, wo sein Vater Sänger am 
kurfürstlichen Hof war. Früh erkannte der Vater die musikalische Begabung seines 
Sohnes. Mit 17 Jahren war Ludwig Hilfsorganist in der Hofkirche, ein Jahr später 
Cembalospieler in der Hofkapelle. Im Jahre 1787 bekam Beethoven ein Stipendium 
des Kurfürsten und reiste zu Mozart nach Wien. Bei ihm nahm er einige 
Unterrichtsstunden. Doch der plötzliche Tod seiner Mutter veranlasste ihn, nach 
Bonn zurückzukehren. Hier musste er als Familienoberhaupt für den Vater – der 
immer mehr dem Alkohol verfiel – und die beiden jüngeren Brüder sorgen. Mit 22 
Jahren siedelte er endgültig nach Wien über und wurde Schüler Joseph Haydns. 
Nun begann Beethovens Laufbahn als selbständiger Pianist und Komponist. Er lebte 
als freischaffender Künstler vom Verkauf seiner Kompositionen und 
Auftragsarbeiten für seine Freunde im Wiener Adel. 

Seit seinem 26. Lebensjahr machte sich in steigendem Maße ein Gehörleiden 
bemerkbar. Mit 30 Jahren gab er sein erstes Konzert mit eigenen Werken. Nach 
diesem ersten großen Erfolg wurde Beethoven mit Einladungen und Ehrungen 
überhäuft. Von vielen Verlagen kamen Kompositionsaufträge; Konzertreisen führten 
ihn nach Prag, Berlin und Leipzig. Sein Ruf verbreitete sich rasch über ganz Europa. 
Doch sein Gehörleiden verschlimmerte sich immer mehr – bis zur völligen Taubheit.  

In dem kleinen Ort Heiligenstadt, vor den Toren Wiens, suchte er Ruhe und 
Abgeschiedenheit. Im Oktober 1802 verfasste er hier das „Heiligenstädter 
Testament“, das ein erschütterndes Dokument des großen Komponisten darstellt. 
Es enthält sie Wahrheit über seine Ertaubung und er schildert seine traurigen und 
verzweifelten Gefühle über den immer stärker werdenden Hörverlust. Auch schreibt 
er über seinen Hass gegenüber den Menschen, die nicht glauben dass er taub ist, 
weil er selbst taub noch Meisterwerke komponieren konnte. Am 26. März 1827 starb 
Ludwig van Beethoven in Wien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Krankheit 
 

 

 

 

Im Frühjahr 1802 geht es Beethoven nicht sonderlich gut. Auf Anraten seines Arztes, 
Doktor Schmidt, reist er nach Heiligenstadt, einem Dorf in den Hügeln nördlich von 
Wien, wo er den Besuchen und Aufregungen der Stadt entfliehen will. 

Nur sein getreuer Schüler Ries darf ihn besuchen und einige Unterrichtsstunden bei 
ihm nehmen. Und hier, auf einem Spaziergang durch Wald und Feld, muss dieser 
dann traurig feststellen, dass Beethoven langsam, aber sicher taub wird: „Ich machte 
ihn nämlich auf einen Hirten aufmerksam, der auf einer Flöte, aus Fliederholz 
geschnitten, im Walde recht artig blies. Beethoven konnte eine halbe Stunde 
hindurch gar nichts hören und wurde, obschon ich ihm wiederholt versicherte, auch 
ich höre nichts mehr (was indes der Fall war), außerordentlich still und finster.“ Im 
Frühjahr 1802 war Beethoven erst 32 Jahre alt! 

Auf dem Bild oben seht ihr zwei der von Beethoven am meisten benutzten Hörrohre. 
Als auch mit ihrer Hilfe kein Gespräch mit Freunden und Bekannten möglich war, 
verwendete er „Konversationshefte“, in die seine Besucher schreiben mussten, was 
sie ihm sagen wollten. Neben seinen etwa 400 Konversationsheften benutzte 
Beethoven Skizzenbücher, die er immer bei sich trug, auch auf Spaziergängen, um 
spontane musikalische Einfälle sofort aufschreiben zu können. 

Trotz aller Verzweiflung verlor er nie den Glauben an sich selbst. So schrieb er an 
einen Freund: „Ich werde gegen mein Schicksal kämpfen; es wird mich nie 
niederzwingen.“ In völliger Gehörlosigkeit entstanden Werke, die zu seinen 
bedeutendsten gehören: z.B. die 9. Sinfonie mit dem Schlusschor „Freude schöner 
Götterfunken“. 

Viele seiner Kompositionen hat der berühmte Musiker nie hören können. Wie war es 
ihm überhaupt möglich zu komponieren? Ähnlich wie uns oft „Ohrwürmer“ durch den 
Kopf gehen, hatte Beethoven, auch als er bereits völlig taub war, Klangvorstellungen 
– so genau allerdings, wie sie für uns kaum vorstellbar sind. 

 

 

 

 

 

 

Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beethoven als Mensch 

 

 
 

„Wenn er in unser Haus kam, steckte er gewöhnlich erst den Kopf durch die Tür und 
vergewisserte sich, ob jemand da sei, der ihm nicht behagte. Er war klein und 
unscheinbar, mit einem hässlichen roten Gesicht voll Pockennarben, sein Haar war 
ganz dunkel und hing fast zottig ums Gesicht, sein Anzug war sehr gewöhnlich und 
nicht entfernt von der Gewähltheit, die in jener Zeit und zumal in unseren Kreisen 
üblich war.“ (eine Geliebte) 

Die Briefe seiner Zeitgenossen lassen keinen Zweifel an dem Bild, das wir uns von 
Beethoven im Jahre 1804 machen können. Ein Dichter schreibt: „Er war damals noch 
mager, schwarz und (...) höchst elegant gekleidet. Er war unterdessen [zwei Jahre 
später] stärker geworden und ging höchst nachlässig, ja unreinlich gekleidet.“ Sein 
Schüler Ries berichtet: „Er nahm selten etwas in die Hand, das nicht zerfiel oder 
zerbrach. Alles wurde umgeworfen, beschmutzt und zerstört.“ 

Sein Verhalten und sein Charakter war voller Widersprüche. Er war ungeheuer 
liebenswürdig und gleich darauf konnte er in einen harten und eisigen Tonfall 
verfallen. Er war herzlich und freundlich, plötzlich unbeherrscht und aggressiv. 

Im täglichen Leben hauste er in einer Unordnung und in einem Schmutz, die viele 
seiner Freunde und Bekannten abstießen. Über den Stühlen hing unsaubere 
Wäsche, überall sah es aus wie auf seinem alten Flügel, wo zwischen 
Kompositionen Essensreste herumstanden. 

Unter diesen Bedingungen war das tägliche Leben die Hölle, und keiner von 
Beethovens Hausangestellten hielt es lange bei ihm aus. Sein krankhaftes 
Misstrauen und die ständigen Geldkontrollen trieben alle zur Verzweiflung. 

Beethoven besaß die erstaunliche Gabe, sich für vorübergehende Beziehungen zu 
begeistern: „Er war sehr häufig verliebt, aber meistens nur für kurze Dauer.“ Obwohl 
ihm die meisten Frauen „zu Füßen“ lagen, hat er nie geheiratet. 
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