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Die Wiener Vorlesungen 

Vor mehr als dreißig Jahren wurde ein ebenso unver-
wechselbares wie hochkarätiges Wissenschaftsformat ins 
Leben gerufen: die Wiener Vorlesungen. Fächerübergrei-
fend setzen sie sich mit den großen wissenschaftlichen und 
intellektuellen Fragen unserer Zeit auseinander und be-
reichern so den Kulturkalender der Stadt Wien um einen 
wichtigen Erkenntnisraum.

Als Forschungsstandort und Universitätsstadt hat Wien 
eine Spitzenposition im mitteleuropäischen Raum inne und 
sieht es auch in ihrer Verantwortung, Impulsgeberin für 
aktuelle und zukunftsrelevante Fragestellungen zu sein. 
Die gesellschaftspolitische Relevanz von Wissenschaft 
steht dabei außer Frage: Bildung und Wissen sind we-
sentliche Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben und 
für eine funktionierende demokratische Zivilgesellschaft. 
Als ein sich ständig weiterentwickelndes Projekt der Auf-
klärung waren und sind die Wiener Vorlesungen »geistiger 
Initialzünder« für einen offenen und öffentlichen Diskurs, 
der nicht nur innerhalb wissenschaftlicher Zirkel geführt 
wird, sondern ein breites Publikum als Beitrag für eine 
offene Gesellschaft erreicht.

Auch nach drei Jahrzehnten geben die Wiener Vor-
lesungen Anstöße für Kontroversen und behandeln jene 
Themen, die für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner besonders relevant sind. Ein an Fakten und 
Informationen übersättigter Raum, die oft rasche Folge 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und die mitunter damit 
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einhergehenden Problematiken verlangen einen stärkeren 
öffentlichen Diskurs über die Voraussetzungen und Folgen 
von Forschung. Hier bietet das lebendige und innovative 
Veranstaltungsformat der Wiener Vorlesungen ein Naviga-
tionssystem und fungiert als »Informationskatalysator« für 
neue Erkenntnisse aus zeitgenössischen Forschungswerk-
stätten und Labors. Es kann dazu beitragen, Dimensionen 
abzuschätzen, Fragen zu bewerten und Entscheidungen zu 
treffen. Und vielleicht auch zum richtigen Handeln in un-
übersichtlichen Zeiten zu kommen. 

Die Wiener Vorlesungen werden künftig insbesonde-
re Wissenschaftlerinnen noch stärker einbeziehen. Der 
weiblichen Stimme der Forschung Gehör zu verschaffen, 
ist bedauerlicherweise nach wie vor keine Selbstverständ-
lichkeit. Wir arbeiten daran, auch in diesem Bereich Vor-
urteile abzubauen.

Die Schauplätze der Wiener Vorlesungen sind vielfältig 
wie das Programm selbst: Sie verwandeln das Rathaus 
in eine temporäre offene Stadtuniversität ebenso wie sie 
eine Vielzahl anderer Orte in vielen Bezirken der Stadt 
zu Stätten der Bildung und des aktiven Austauschs trans-
formieren. 

Im Fokus der Wiener Vorlesungen steht mehr denn je 
die Kommunikation mit einem offenen und neugierigen 
Publikum. Es werden daher prominente Denkerinnen 
und Denker im Sinne einer zeitgemäßen Wissenschafts-
vermittlung eingeladen, ihre Erkenntnisse und Einsichten 
mit der Bevölkerung zu teilen und einen offenen Dialog zu 
führen. Dazu ist kein Studium nötig, das ideale Publikum 
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hat kein Alter, keine Titel, aber eine große Wachheit und 
eine unbändige Neugier auf das Neue, das Unbekannte 
und brennende gesellschaftliche Fragen. 

So bieten die Wiener Vorlesungen einen faszinieren-
den Einblick in die Werkstatt der Wissenschaft, der die 
Vielfalt des Gesellschafts- und Geisteslebens unserer Zeit 
widerspiegelt und den Blick für die Differenziertheit und 
Diversität der Gegenwart schärft.

Veronica Kaup-Hasler

Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
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Birgit Lodes
Jenseits der Einsamkeit: 

Beethoven am Hof und im Salon

Jede*r von uns – Sie, die Sie nun diesen Text lesen, 
ebenso wie ich, dessen Autorin – hat eine eigene Vor-
stellung von Ludwig van Beethoven und seinen Wer-
ken. Aber wenn wir fragen: »Wer war er?«, schwingt 
gleichzeitig auch das Bedürfnis mit zu wissen, wie er 
denn wirklich war, wie ihn seine Zeitgenoss*innen er-
lebt und wie sie auf ihn reagiert haben. Das beschäftigt 
auch mich in meiner Forschung. Eine solch unmittel-
bare Sicht auf Beethoven ist aber gar nicht so leicht 
freizulegen, ist sie doch überlagert von vielen Schich-
ten der Wahrnehmung, die sich im Laufe des 19. und 
20. Jahrhunderts herausgebildet haben. So gehört etwa 
das Narrativ, Beethoven sei neben Mozart und Haydn 
einer der drei »Wiener Klassiker« gewesen, bis heute 
ganz selbstverständlich zum Allgemeinwissen. Bereits 
zu Beethovens Lebzeiten wurden die drei Namen bis-
weilen in einem Atemzug genannt (am bekanntesten 
wohl der Eintrag des Grafen Ferdinand Waldstein in 
Beethovens Stammbuch anlässlich von dessen Weg-
zug aus Bonn 1792: »erhalten Sie: Mozart’s Geist aus 
Haydens Händen«). Aber erst seit der Musikwissen-
schaftler Guido Adler im frühen 20. Jahrhundert eine 
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»Erste Wiener Schule« als konzeptuellen Ausgangs-
punkt für eine »Zweite« (Schönberg, Berg, Webern) 
voraussetzte, ist der Begriff der »Wiener klassischen 
Schule« bzw. der »Wiener Klassik« aus kaum einer 
Musikgeschichte mehr wegzudenken.

Aufgrund dieses Narrativs rückt eine Eigenschaft in 
den Hintergrund, die für den Komponisten Beethoven 
zu seiner Zeit mindestens als ebenso charakteristisch 
galt: Die Zeitgenossen zeigten sich immer wieder ver-
blüfft von dem Neuen, Unerwarteten, Exzentrischen 
in seinen Werken. Dies spiegelt sich eindrucksvoll in 
den gedruckten Rezensionen über Aufführungen und 
Drucklegungen seiner Werke wider: Zu den häufigs-
ten Adjektiven gehören dort »unverständlich« und »bi-
zarr«  – und zwar von den frühen Kompositionen bis 
hin zu den späten. Beethoven haftete das Image des 
»Jungen Wilden« an. Die tonangebende Gesellschaft, 
darunter viele Adelige, liebte diesen Zug – letztlich war 
dies ein Garant für seinen großen Erfolg. Welch ein 
Kontrast zur heutigen Wahrnehmung von Beethoven 
als (wenn auch angeblich »revolutionärer«) Klassiker, 
der geradezu anbetungswürdige Kunstwerke schuf und 
einsam auf dem Sockel zu sitzen scheint.

Zwei weitere wohlbekannte Topoi lauten: Beethoven 
sei der erste Komponist gewesen, dem es gelungen sei, 
als freischaffender Künstler zu leben; und er sei gleich-
zeitig ein einsamer, eher skurriler Eigenbrötler gewesen, 
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der seine Kompositionen vornehmlich aus seinem genia-
len Selbst heraus schuf.  – Man kann das so sehen. Doch 
sollten wir uns bewusst sein, dass dieses der bürger-
lichen Genieästhetik des 19. Jahrhunderts verpflichtete 
Bild allenfalls zum Teil Beethovens Lebenswirklichkeit 
entsprach. Verschiedene aktuelle Forschungen modifi-
zieren und ergänzen daher dieses Bild zunehmend – was 
ich im Folgenden an den zwei genannten Topoi exempli-
fizieren möchte.

Der Hofmusiker 
(einst: der freischaffende Künstler)

Beethoven wurde in Bonn als Enkel des Hofkapell-
meisters Ludwig van Beethoven d. Ä. und Sohn des 
Hoftenoristen Johann van Beethoven und seiner Frau 
Magdalena (ihrerseits Tochter eines Hofkochs, also 
ebenfalls eines Livrierten) geboren und an der kur-
fürstlichen Hofkapelle musikalisch umfassend ausge-
bildet. Bereits mit elf Jahren wirkte er als Organist 
regelmäßig in der Kirchenmusik mit (ab 1784 wurde 
er entlohnt), zudem als Pianist und Bratscher in der 
höfischen Kammer und in öffentlichen Hofkonzerten 
sowie ab 1789 als Bratscher in den Opernproduktionen. 
Diese entscheidende Lebensphase in Bonn von immer-
hin 22 Jahren wird in den heutigen Biografien kaum je 
ernsthaft behandelt – was ein irreführendes Bild zei-
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tigt, da hierdurch verdeckt wird, dass die umfassende 
höfisch-musikalische Sozialisation die Basis für Beet-
hovens späteres Schaffen und den damit verbundenen 
Erfolg und Nachruhm bildete: Beethoven lernte am 
Bonner Hof das aktuelle internationale Musikreper-
toire in allen relevanten Bereichen – Kirchenmusik, 
Konzert- bzw. Kammermusik und Oper – kennen, 
musizierte täglich mit anderen hervorragenden Inter-
pret*innen und lernte dabei, die erwünschten Funk-
tionen von Musik sowie die damit verbundenen Er-
wartungen einzuschätzen. Die nachweislich fast 3500 
in der kurfürstlichen Musiksammlung aufbewahrten 
Kompositionen, die ein stilistisch weites Spektrum ab-
deckten und aus diversen Regionen Europas stammten, 
wurden öffentlich wie auch in der höfischen Kammer 
fleißig gespielt, auch unter Mitwirkung des Kurfürsten 
Maximilian Franz. Zudem durften die Noten von den 
Hofmusikern, also auch von Beethoven, ausgeborgt 
werden, wie erhaltene Leihscheine belegen. Hinzu ka-
men noch circa 500 kirchenmusikalische Werke, die in 
der Hofkirche selbst zur Aufführung im Gottesdienst, 
Stundengebet und bei paraliturgischen Feiern bereit-
lagen.

Nur ein Beispiel zur Aktualität und zum Anspruch 
des Repertoires: Am 30. März 1787 wurden im Hof-
konzert im Bonner Schloss Joseph Haydns Die sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz (Hob. XX:1) 
aufgeführt – gerade einmal vier Tage nach der Wiener 
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Premiere, die die erste Aufführung außerhalb Spaniens 
darstellte. 

Beethoven erhielt bis zur Auflösung des Bonner 
Hofes aufgrund der Besetzung durch die Franzosen 
1794 Geldanweisungen vom Kurfürsten und wurde 
formal nie aus der Kapelle entlassen: Eine Rückkehr 
nach Bonn war für ihn – hätten es die politischen Be-
dingungen erlaubt – noch lange eine Option. Und be-
zeichnenderweise wollte Beethoven dem (mittlerweile 
nach Wien geflohenen) Kurfürsten Maximilian Franz 
auch seine Erste Symphonie widmen – wozu es aber 
aufgrund von dessen Tod 1801 nicht mehr kam.

Wie wir heute wissen, war für Beethoven das Amt 
eines Hofkapellmeisters zeit seines Lebens erstrebens-
wert: Lange Zeit hoffte er auf eine Anstellung am Kai-
serhof in Wien. Als sich diese Idee zerschlug, wäre er 
1808/09 beinahe als Hofkapellmeister an den Hof von 
Napoleons Bruder Jérôme Bonaparte (dem König von 
Westfalen) in Kassel gegangen; davon hielt ihn nur die 
Zusicherung einer großzügigen Jahresrente durch drei 
Hochadelige (Fürst Franz Joseph Lobkowitz, Fürst Fer-
dinand Kinsky und Erzherzog Rudolph) ab. Und noch 
als Erzherzog Rudolph 1820 Erzbischof von Olmütz 
wurde, hoffte Beethoven auf eine Anstellung als des-
sen Kapellmeister. Der Grund dafür lag sicherlich nicht 
nur im Wunsch nach einem festen Gehalt, sondern vor 
allem darin, dass er mit einer derartigen institutionellen 
Anbindung über die notwendigen Rahmenbedingungen 
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für die Komposition und Aufführung groß besetzter 
Werke in verschiedenen Gattungen verfügt hätte. 

In diesem Kontext gilt es auch zu betonen, dass 
Beethoven, dem bereits in der bürgerlich geprägten 
Musikgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts gern 
ein exzentrischer Charakter attestiert wird, sehr wohl 
um das erwartete wechselseitige Geben und Nehmen 
innerhalb eines solchen Dienstverhältnisses wusste. 
Beispielsweise zeichnet sich in der jüngeren Forschung 
ab, dass Beethovens Status in der Familie des Fürsten 
Karl Lichnowsky und seiner Frau Maria Christiane 
(geborene Reichsgräfin Thun-Hohenstein) Züge eines 
höfischen Dienstverhältnisses (und nicht nur eines mo-
dernen Mäzenatentums) hatte. Während seiner ersten 
Jahre in Wien wohnte und speiste er dort, gab Kla-
vierunterricht, komponierte und trat regelmäßig (meist 
wöchentlich) auf, wofür er eine laufende Besoldung 
und weitere Zuwendungen erhielt. Dass die Beziehung 
um das Jahr 1806 offenbar im Zerwürfnis endete, sollte 
nicht das Faktum überdecken, dass sie mehr als zehn 
Jahre für beide Seiten produktiv funktioniert hatte.

Im Kontext der Hofmusikerfamilie ist auch Beetho-
vens Einstellung zur Familie an sich zu sehen: In der 
Musikerfamilie Beethoven in Bonn war es eine Selbst-
verständlichkeit gewesen, dass alle Familienmitglie-
der im Sinne des alten Familienmodells des »Ganzen 
Hauses«, also einer Erwerbsgemeinschaft, zum Ein-
kommen beitrugen und die Kinder in diesem Sinne er-
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zogen wurden. Nach dem Tod der Eltern und Beetho-
vens Übersiedlung nach Wien zogen auch die jüngeren 
Brüder nach, wobei der mittlere Bruder Kaspar Karl, 
der ebenfalls zunächst als Musiker tätig war, Ludwig 
vor allem in der Verlagskorrespondenz unterstützte. 
Als dieser 1815 starb, wollte Beethoven seinen Neffen 
Karl als letzten Spross der Musikerfamilie Beethoven 
bestmöglich erzogen wissen, kümmerte sich um eine 
hervorragende (musikalische und allgemeine) Bildung 
und versuchte seinen Haushalt (ohne Ehefrau!) so gut 
aufzustellen, dass der Neffe bei ihm leben konnte.

Auf unterschiedlichen Ebenen – musikalisch, ge-
sellschaftlich und privat – zeigt sich also, dass Beet-
hovens Aufwachsen als Hofmusiker sein späteres 
Verhalten und Schaffen entscheidend prägte. Ihm, der 
durch die Auflösung des Bonner kurfürstlichen Hofes 
seine Dienstanstellung verloren hatte, war das freie 
Künstlertum also eher notgedrungen passiert, als dass 
er es angestrebt hätte. Und seine vielschichtigen Be-
ziehungen zu den – meist adeligen – Wiener Förderern 
trugen durchaus noch Züge einer Anstellung als Hof-
musiker  – wie z. B. im Vergleich zum sozialen Umfeld 
des etwa zeitgleich in Wien lebenden Franz Schubert 
unmittelbar deutlich wird. 




