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Editorial
Liebe Millionäre!

Das Gespenst der Deflation geht um in Europa! 
Die Zentralbanken bestrafen die Geschäftsbanken 
mit Negativzinsen, täglich fällige Einlagen bringen 
nichts mehr, Ersparnisse verschwinden, schon droht 
die nächste Aktien- und Immobilienblase! In dieser 
brenzligen Situation wolltet Ihr, geschätzte Millio-
näre, freiwillig Steuern zahlen, wolltet mir unter die 
Arme greifen. Danke, aber dieses Angebot ist ebenso 
ehrenwert wie überflüssig. Wie Ihr meinem letzten 
Brief entnehmen konntet, brauche ich Eure Millio-
nen nämlich gar nicht. 
Es sind die vielen braven Mitglieder, die (meistens) 
pünktlich ihre Abgabenschuld begleichen und so 
meine leeren Steuertöpfe füllen. Statt mir also in 
einem Anfall von falsch verstandener Nächsten-
liebe Eure überschüssigen Millionen in den Rachen 
zu werfen, investieren kluge – und patriotisch  
gesinnte – Geldsäcke in ein Kulturgut ersten Ranges: 
in den Wiener Klang, genauer: in den Klang der 
Wiener Oboe! 
Wie mir meine Experten von der Sektion XXL ver-
sichern, handelt es sich hierbei um eine Form der 
erneuerbaren Energie, eine Energie, die sich nicht 
zuletzt Beethoven – trotz aller Turbulenzen – bei der 
Uraufführung seiner Neunten Symphonie zunutze 
gemacht hat. Der Klang der Wiener Oboe, eine 
unbegrenzte Ressource, vorausgesetzt natürlich, es 
sind immer genügend Klangerzeuger mit den ent-
sprechenden Instrumenten vorhanden. 
Hier kommt nun Ihr ins Spiel, meine lieben Millio-
näre. Um Euch eine ungefähre Vorstellung von der 
Größenordnung des Investitionsbedarfes zu geben: 
Auf je 44 Instrumente kommt eine Stelle, wie die 
soeben vergebene (der Minister gratuliert der Gewin-
nerin!). Rechnet man dieses Verhältnis auf benötige 
25 Stellen hoch (25 Stellen, um den Fortbestand des 
Wiener Oboenklanges zu garantieren), so ergibt das 
eine niedrige vierstellige Anzahl dafür erforderlicher 
Instrumente.
Liebe Millionäre, diejenigen unter Euch, die meinen 
ersten Brief nicht ungeöffnet in den Papierkorb 
geworfen haben, wissen, dass dort sinngemäß steht: 
Millionäre schröpft man nicht, man ermuntert sie, 
sich selbst zu schröpfen. Zu dieser Aussage stehe ich, 
und ich gehe noch einen Schritt weiter: Big Spen-

Zum Cover: Erich Pawlik, seit 1983 Oboist im  
Bühnenorchester (vormals der Bundestheater, jetzt 
der Wiener Staatsoper), wird mit Ende dieser Saison 
in Pension gehen. Wir werden in einer der nächsten 
Ausgaben ein Porträt bringen.

dern im Umfeld des Wiener Oboenklanges winkt neben 
einer Ehrenrendite (= 0% wie beim Steuerzahlen!) 
auch eine Ehrenmitgliedschaft (verlautbart im Verein-
sorgan!). Solche Personen gibt es bereits, aber es sind 
noch viel zu wenige. Verabschieden wir uns also vom 
Gejammere über fehlende Steuerreformen, Negativzin-
sen und schwindende Sparguthaben. Steigen wir ein in 
das Wiener Oboen-Investment – als Anleger, Spender 
und als Vertreter einer Heimat großer Töchter-Söhne 
(Conchita, wir gratulieren!) 

i. A.
Pepi Bednarik

(Sektion XXL / Abt. I: Millionäre & Wiener Klang
f. d. Finanzminister von Ober- und Unter-Pepponien)
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Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe
in Zusammenarbeit 

mit der Fachgruppe Rohrblattinstrumente der
 Musikschule Wien und dem Joseph Haydn Konservatorium 

JÜRG SCHAEFTLEIN
Nachwuchswettbewerb 2014 

für

Wiener Oboe 

am 15. November 2014, 13:30 Uhr 
Joseph Haydn Konservatorium 

Gloriettealle 2 
A – 7000 Eisenstadt 

Altersgruppe I   Geburtsjahrgänge 2002 und jünger 
Altersgruppe II       Geburtsjahrgänge 2000 und 2001 
Altersgruppe III      Geburtsjahrgänge 1998 und 1999 
Altersgruppe IV   Geburtsjahrgänge 1996 und 1997  

Korrepetitor wird für alle ab 12:00 zur Verfügung stehen 

Programm: 
Zwei Stücke/Sätze aus verschiedenen Epochen freier Wahl 

Anmeldung:
Schriftlich bis 20.Oktober 2014

an Peter Mayrhofer, Paracelsusgasse 13 in A – 3003 Gablitz 

Auskunft:
Peter Mayrhofer 0699/14 14 77 77 
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Das „Musikschul-Modell“ der Wiener Oboe
(Tonumfang c1 bis es3)

Während man früher der Meinung war, dass 
das Erlernen der Oboe aus physiologischen 
Gründen erst ab der Pubertät möglich sei, hat 

sich längst herausgestellt, dass auch Volksschulkinder 
unter günstigen Voraussetzungen dieses Instrument 
bereits mit gutem Erfolg und Freude spielen können. 
Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ich gefragt, wie 
man durch Weglassen von Klappen und Ringen ein 

„handlicheres“ Modell für sehr junge Schüler bauen 
und dadurch auch den Preis für Anfängerinstrumente 
deutlich verringern könnte. Das Ergebnis darf ich Ihnen 
heute ein wenig näherbringen.

Mein persönlicher Zugang und Ansatz war, dass an der 
Bohrung und am Einlass nichts geändert werden darf, 
da ja der Lehrer die Rohre am Anfang zur Verfügung 
stellt, aber auch allgemein die Funktion absolut ident 
mit den „normalen“ Instrumenten zu sein hat, also die 
Griffe alle richtig gegriffen und später nicht umgelernt 
werden müssen. Abgesehen vom Kaufpreis spielt auch 
das Gewicht des Instruments eine nicht zu unterschät-
zende Rolle, wenn es darum geht, Kinder schon in 
frühem Alter spielen zu lassen. Grundsätzliche Ähn-
lichkeit der Anfängerinstrumente mit den Standard-
Oboen war also unter der einschränkenden Bedingung 
anzustreben, dass der Tonumfang nur vom c1 bis zum 
es3 reicht, der Becher daher nicht die übliche Form 
und Länge haben muss. Schon dadurch hat das Instru-
ment, obwohl aus Grenadill gebaut, erheblich weni-
ger Gewicht als eine Standard-Oboe. Weiters werden 
folgende Klappen weggelassen, die für das Erlernen 
elementarer Fertigkeiten nicht nötig sind:

Am Oberstück: 2. Oktavklappe (Schleifklappe) – damit 
sind die langen Griffe unumgänglich; 3. Oktavklappe, 
Daumenklappe, c2-Trillerklappe
Am Unterstück: Tief h-Stange und -Klappe samt Ver-
bindung zum c1, es-Heber links

Ein Bericht aus der Werkstatt von Karl Rado
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Weiters fehlen diverse Korpusringe, schließlich 
liegt die Oboe in einem einfacheren Etui.
Ursprünglich wollte ich auch auf die Resonanz-
klappe verzichten, habe diese Idee aber wieder 
aufgegeben, da sonst das Gabel-f zu tief würde 
und nach der alten Grifftabelle zusätzlich mit 
der es-Klappe gegriffen werden müsste, was die 
Technik unnötig erschwert. Außerdem wirkt sich 
die Resonanzklappe positiv auf die Intonation der 
benachbarten Töne aus. Ich rate daher prinzipiell 
zur dieser Version, auf Wunsch kann das Instrument 
aber auch ohne Resonanzklappe gebaut werden. 
Wesentlich ist, dass sich in klanglicher Hinsicht 
diese vereinfachten Instrumente nicht von ihren 
vollständig ausgestatteten Verwandten unterschei-
den. Allerdings ist ein nachträgliches „Umrüsten“ 
auf ein Standardinstrument nicht möglich bzw. 
unwirtschaftlich. Erfahrungswerte haben ergeben, 
dass je nach Verfügbarkeit der Instrumente inner-
halb von ein bis zwei Jahren nach dem Lernbeginn 
auf normale Oboen gewechselt werden kann. Der 
Einsatz der Kinderoboen ist daher hauptsächlich 
in Oboenklassen von Musikschulen, die über ent-
lehnbare Instrumente verfügen, sinnvoll und emp-
fehlenswert. Dort können Einsteiger und Anfän-
ger auf diese Weise testen, ob ihnen die Oboe als 
Instrument liegt. Dass es so viel mehr Interessenten 
gibt als früher, ist sicher ein Verdienst der Wiener  
Oboengesellschaft, die vereinseigene Kinderoboen 
vor allem an Wiener und niederösterreichische 
Musikschulen verleiht. Ich war und bin selbst über-
rascht, wie gut das Modell aufgenommen wurde. 
Derzeit kostet es (mit Resonanzklappe) € 2.990,-
Ich freue mich sehr darüber, bei der Weiterentwick-
lung der Wiener Oboe hilfreich sein und meinen 
Beitrag zum Fortbestand und der Verbreitung dieses 
Instruments leisten zu können.

Karl Rado
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Erneuerte Homepage mit sämtlichen Albrecht-Artikeln

Unser Homepage-Betreuer Paul Kaiser hat den Inter-
net-Auftritt der Oboengesellschaft einem Update 
unterzogen. U. a. sind nun alle aktuellen Konzert-, 
Klassenabend- und Kurstermine, soweit sie uns 
von den Künstlern bekannt gegeben wurden, auf 
der „Begrüßungsseite“ aufgelistet und führen über 
eine Verlinkung zu detaillierten Informationen über 
diese Veranstaltungen. Weiters haben wir unseren 

„Bibliothek“-Bereich wesentlich erweitert. Nach-
dem der angesehene Beethoven-Forscher Theodore 
Albrecht bereits seit einem Jahrzehnt Beiträge für 
unser Journal verfasst hat, die wir ohne den umfang-
reichen wissenschaftlichen Fußnotenapparat abdruck-
ten, war es hoch an der Zeit, diese Publikationen in 
kompletter Form, also inklusive aller Fußnoten, zu 
veröffentlichen. Wir haben die insgesamt acht Essays 
in übersichtlicher Form unter den Überschriften  

„Aufführungsorte und Kommunikation“, „Beethoven 
und das Theater an der Wien“, „Hoftheater“ und „Stu-
dien zu einzelnen Musikerfamilien“ zusammengefasst. 
In dieser gleichsam komprimierten, nicht über zahlrei-
che Journale verstreuten Form bieten sie ein spannen-
des Panorama der Musizierpraxis zur Beethovenzeit, 
das sich keineswegs auf die Oboistenszene beschränkt 
und neben der Schilderung der mitunter vertrackten 
Aufführungsbedingungen auch auf die über mehrere 
Generationen reichenden Traditionen einzelner Musi-
kerfamilien eingeht. Nach Abschluss der aktuellen 
Artikelserie über die komplizierten Entstehungsbe-
dingungen der Uraufführung von Beethovens Neunter 
Symphonie wird dieser bisher umfangreichste Essay 
ebenfalls in Originalform mit allen Fußnoten der digi-
talen Bibliothek integriert werden.
http://www.wieneroboe.at/Albrecht.php

Julia Zulus im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper

Julia Zulus hat das Probespiel für die nach der Pensio-
nierung von Erich Pawlik vakante Stelle im Bühnenor-
chester der Wiener Staatsoper gewonnen.
Die aus Wien stammende Musikerin begann ihre musi-
kalische Ausbildung schon früh mit Klavierunterricht 
bei Daniela Wolfsberg, entdeckte aber später ihre Fas-
zination für die Oboe und erhielt ihren ersten Oboen-
unterricht im Alter von 14 Jahren bei Wolfgang Plank. 
Kurz vor ihrer Matura gewann sie beim österreichischen 
Jugendwettbewerb „Prima la Musica“ im Fach Oboe den 
1. Preis in der Wiener Landeswertung und den 3. Preis 
beim Bundeswettbewerb in Bozen. 
Kurz darauf bestand sie die Aufnahmeprüfung an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und 
studiert seither Konzertfach Oboe, zunächst bei Klaus 
Lienbacher und später bei Harald Hörth. Das Studien-
jahr 2009/2010 verbrachte Julia Zulus in Frankreich, wo 
sie am Conservatoire nationale superieure musique de 
Lyon bei Jean-Louis Capezzali und Jerome Guichard 
ihre Studien vertiefen konnte. In diesem Jahr erhielt sie 
auch das Stipendium der Tokyo Foundation.
Als Orchestermusikerin spielte sie bereits im Orchester 
der Wiener Staatsoper, bei den Wiener Symphonikern, 
im Radio Symphonieorchester Wien, beim Tonkünst-
lerorchester Niederösterreich, im Orchester der Wiener 

Volksoper sowie bei den Wiener Philharmonikern. Ein 
weiterer Schwerpunkt in ihrer Konzerttätigkeit ist die 
Kammermusik. Mit ihrem Ensemble, dem 2011 in 
Wien gegründeten Webern Wind Quintet, konzertierte 
sie bereits in New York, Ottawa, Budapest, Teheran, 
in der Suntory Hall in Japan und im Wiener Musik-
verein. Im Februar 2013 gewann das Webern Wind 
Quintet beim internationalen Henri Tomasi Holzblä-
serquintett Wettbewerb in Marseille den 3.Preis sowie 
den Sonderpreis für das Auftragswerk.
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Bericht über die Generalversammlung am 6. April 2014

Da um 13.10h nicht die erforderliche Anzahl von 
Mitgliedern anwesend ist, wird der Beginn um 
20 Minuten verschoben. Um 13.30h begrüßt der 
Obmann Josef BEDNARIK die anwesenden Mit-
glieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

Darauf folgt der Bericht des Rechnungsprüfers 
Helmut MEZERA, danach wird der Antrag auf 
Entlastung des Vorstandes einstimmig ange-
nommen.

Folgende Themen wurden diskutiert:

1) Veranstaltung des Nachwuchswettbewerbs im 
November 2014. Als Veranstaltungsort wurde die 
Musikschule Eisenstadt in Erwägung gezogen, 
Peter Mayrhofer wird erkunden, ob die Durchfüh-
rung des Wettbewerbs dort möglich ist, andern-
falls wird der Wettbewerb in Wien stattfinden. Er 
wird sich außerdem in bewährter Weise um die 
Koordination, die Kommunikation mit den ein-
zelnen Musikschulen und um die Terminplanung 
kümmern. Als „Namenspatron“ einigten sich 
die Anwesenden auf Jürg Schaeftlein, der heuer 
85 Jahre alt geworden wäre.
2) Der großen Nachfrage nach Kinderoboen wird 
insofern Rechnung getragen, als bei Karl Rado 
neben einer normalen Oboe auch zwei weitere 
Instrumente bestellt werden, die im Herbst fertig 
sein werden. Finanziell wird dies durch die Spende 
eines Vereinsmitglieds ermöglicht.
3) Es wird diskutiert, wie die Oboengesellschaft 
auf die Anfrage des Vereins zur Förderung der 
Kongresse in Wien bezüglich der Abhaltung eines 
IDRS-Kongresses (International Double Reed 
Society) innerhalb der nächsten Jahre reagieren 
soll. Einhellig wird die Meinung vertreten, dass 
die Organisation einer dermaßen großen Veranstal-
tung und das damit verbundene finanzielle Risiko 
die logistischen und finanziellen Möglichkeiten 
der Oboengesellschaft eindeutig übersteigt. Als 
Hauptträger eines solchen Kongresses käme nur 
die Musikuniversität in Frage, die auch die nötigen 
Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellen 
könnte. Die Oboengesellschaft könnte bestenfalls 
in Form eines Mitveranstalters für einzelne Teilbe-
reiche die Zuständigkeit übernehmen.

TONSTUDIO
Music Production & More

• 30 m  Aufnahmeraum
• Bechstein B 205cm Flügel

• Pro Tools HD Recording System
• Mikrofone von AKG, Schoeps, Neumann u.a.

• Mobile Recording Services• Mobile Recording Services
• Kompetente künstlerische Betreuung

Kontakt:
Absolute Sound e.U. - Heinz Kohlbauer

Strobachgasse 3/1, 1050 Wien
T +43-699-10770998

hk@absolutesound.at
wwwww.absolutesound.at

facebook.com/absolutesoundvienna

2

Wir freuen uns, folgende neue 
Mitglieder begrüßen zu dürfen:

Cecilia Raftl (Oe)
Stephanie Bernhart (Oe)

Willy Wettstein (O)
Martin Zainzinger (O)
Heinrich Walcher (Ao)

Mag. Sieglinde Schuster-Lurger (O)
BScN Christoph Bauer (O)
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Beginn ernsthafter Konzertvorbereitungen

Als Beethoven nun die Petition in Händen hatte und 
dadurch ermutigt war, dass seine Musik im Rossini-
verrückten Wien immer noch auf positive Resonanz 
stoßen würde, begannen die ernsthaften Vorbereitun-
gen für die Akademie.
Am Sonntag, dem 29. Februar berichtete Karl, Has-
linger schätze den Zeitbedarf für die Kopierarbeiten 
der Aufführungsstimmen auf noch einen weiteren 
Monat ein, und sagte wenig später, Sonnleither würde  
Josepha Schlemmer für das Kopieren der Chorstimmen 
engagieren. Bruder Johann, der oft eher ein Hindernis 
als eine Hilfe war, hatte seine eigenen Vorstellungen 
bezüglich der Programmfolge und schlug Beethoven 
vor, eine (entweder schon bestehende oder neu zu 
komponierende) Sopranarie für Henriette Sontag ins 
Programm aufzunehmen. Abermals entstanden daraus 
Diskussionen, wie die organisatorischen Aufgaben 
verteilt werden sollten.
Beethoven gab selten Andeutungen über den kom-
positorischen Prozess, schrieb aber am Montag, dem 
1. März in das aktuelle Konversationsheft: „Sobald 
einmal die Ideen richtig sind, nichts mehr auf alle Aus-
arbeitung halten.“ Die Anmerkung mag dem Pianisten 
Ignaz Moscheles gegolten haben, der auf Besuch in 
Wien weilte, oder aber auf seine eigenen Vorstellungen 
bezogen sein, Variationen zu improvisieren.
Am Aschermittwoch, dem 3. März machte Beethoven 
abermals, wie schon am 29. Jänner, Bemerkungen zu 
einer Werbung für W. A. Müllers Das Wichtigste über 
Einrichtung und Beschaffenheit der Orgel (Meissen, 
1823) im Intelligenzblatt der Wiener Zeitung, was 
nahe legt, dass er für die Missa solemnis eine Orgel-
stimme projektierte.
Schindler erzählte Beethoven am Donnerstag, dem 
4. März über die jüngste Revolte im Orchester des 
Theaters in der Josefstadt, wobei die Motivation und 
die Details in dem geschriebenen Bericht im Kon-
versationsheft unklar bleiben. Beethoven antwortete 
anscheinend humoristisch mit einem hypothetischen 
Werktitel: Die Befreiung, in Musik gesetzt durch 
B[eethoven].

Am selben Tag bot Joseph Blahetka (1783 – nach 1847) 
an, die gedruckten Eintrittskarten für die Akademie zu 
liefern, Beethoven sollte sich aber später entscheiden, 
sie im Kontext einer Gesamtvereinbarung mit dem 
Kärntnertortheater zu erhalten. Neffe Karl schlug 
auch vor, Beethoven solle beim Konzert am Klavier  
improvisieren.
Etwa am 4. oder 5. März schrieb Beethoven eine 
Variante der Seid umschlungen-Passage im Finale der 
Symphonie. Mit Sicherheit hatte er die Komposition 
im Monat zuvor beendet, war aber nun mit der feineren 
Ausarbeitung verschiedener Details beschäftigt. Wir 
müssen uns daran erinnern, dass Beethoven früher für 
so gut wie alle Symphonien private, von seinen adeli-
gen Mäzenen bezahlte Leseproben durchführen konnte, 
für die Symphonie Nr. 9 aber vor der Generalprobe 
keine derartigen Veranstaltungen vorgesehen waren.
Karl besuchte ein Concert Spirituel, in dem Ernest 
Krähmer (1795-1837), Solooboist des Burgtheaters, 
spielte, und berichtete, dessen Gemahlin, die Klarinetti-
stin Caroline Krähmer, geb. Schleicher (geb. 1794), im 
Publikum gesehen zu haben. Beethoven hatte niemals 
speziell für die beiden komponiert, wusste aber offen-
sichtlich, um wen es sich handelte und bewunderte sie.
Karl schien erkannt zu haben, dass sich Beethoven 
bezüglich der Verstärkung professioneller Orchester-
musiker durch talentierte Dilettanten allzu sehr auf 
Piringer, den Dirigenten der Concert spirituels verließ, 
denn er warnte: „Piringer ist wohl recht brav, aber 
[…] es wäre ungerecht, Schuppanzigh zurückzusetzen, 
da er sich doch am meisten Mühe gegeben hat.”

7. März: Die erste Planungs-Sitzung
Um 13 Uhr gab es im Stern-Restaurant am Stephans-
platz, gegenüber dem Hauptportal des Doms, eine 
Zusammenkunft Beethovens mit Schuppanzigh, dem 
Verleger Tobias Haslinger, dem alten Freund Fürst 
Moritz Lichnowsky (1771-1837) und vermutlich zufäl-
lig mit dem jungen Geiger Joseph Böhm (1795-1876), 
um die Akademie zu planen und die Aufgaben auf die 
verschiedenen Organisatoren zu verteilen. Schuppan-
zigh saß neben Beethoven und schrieb in seinem und 
im Namen der anderen in ein leeres, am Tisch liegen-

 Die Uraufführungen von Beethovens Sinfonie Nr. 9 (Mai 1824)
aus der Perspektive des Orchesters (Teil 2)

Von Theodore Albrecht
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des Konversationsheft. Er fragte Beethoven, ob die 
Kopistin Schlemmer tags zuvor bei Beethoven gewe-
sen wäre, doch sichtlich war sie nicht gekommen. Wei-
ters erkundigte er sich, ob die Partitur der Symphonie 
kopiert worden sei, was offenbar nicht der Fall war, 
empfahl Wenzel Rampl (1783-1851) für diese Arbeit 
und bot an, ihn im Namen Beethovens aufzusuchen.
Bezüglich der Orchesterstimmen merkte Schuppan-
zigh an, er würde jeweils 6 erste und zweite Violin-
stimmen, 4 Viola- und 5 Violoncellostimmen (ver-
mutlich kombiniert mit den Kontrabässen) sowie 
verdoppelte Bläserstimmen brauchen. Zu diesem 
Zeitpunkt verfügte das Kärntnertortheater ungefähr 
über 13 Violinen und je 4 Bratschen, Violoncelli und 
Kontrabässe, und daher planten Beethoven und sein 
Kreis ein Orchester dieser Größe ein, das mit weiteren 
Berufsmusikern (mit Schuppanzigh und den Mitglie-
dern seines Quartetts, weiters mit einigen talentierten 
Dilettanten vor allem im Bereich der tiefen Streicher) 
verstärkt werden sollte.
Haslinger empfahl, jede der Chorstimmen jeweils 
einmal zu kopieren und dann neun oder zehn Stim-
men jeder Gruppe, insgesamt vierzig, zu lithographie-
ren, und bot an, dies als Gefälligkeit für Beethoven 
zum Selbstkostenpreis und ohne weitere Gebühren 
zu tun. Beethoven schrieb, damit es niemand anderer 
hören konnte, eine Notiz in sein Konversationsheft: 
Haslinger solle nichts mehr darüber sagen, dass er die 
Missa solemnis gestochen habe, denn er sei gerade im 
Begriff, die Manuskriptkopien an die Subskribenten 

zu versenden. Haslinger erbot sich weiters, ein Zirku-
lar zu drucken und an Dilettanten, die ein Streichin-
strument spielten, zu schicken.
Gegen Ende des Treffens gesellte sich ein anderer 
Schüler Schuppanzighs hinzu, den dieser dem Kom-
ponisten humorvoll vorstellte: „Das ist ein hölzener 
Schüller von mir; er heißt Holz”, dann, zu Böhm 
gewendet: „Das war ein gescheiterer”. Deshalb traf 
Beethoven an einem Nachmittag Böhm, der einer der 
besten musikalischen Interpreten der nächsten Gene-
ration werden sollte, und Carl Holz (1798-1858), den 
zweiten Geiger in Schuppanzighs damaliger Quartett-
besetzung, der vom Sommer 1825 bis Ende 1826 als 
unbezahlter Sekretär des Komponisten arbeiten sollte, 
weiters zwei Geiger, die sicherlich in der Mai-Akade-
mie mitwirkten.
Während Beethoven am Planungstreffen teilnahm, 
besuchten sein Bruder Johann und Neffe Karl um 12.30h 
das gemeinsame Konzert des Ehepaars Krähmer im 
Landständischen Saal. Ernest Krähmer spielte zusätz-
lich zur Oboe den Czakan, Caroline neben der Klari-
nette auch Geige. Da sieben Stücke (inklusive Mozarts 
Figaro-Ouvertüre) auf dem Programm standen, dürfte 
das Konzert bis ca. 14 Uhr gedauert haben. Das kleine 
Orchester bestand vermutlich aus Ernests Burgtheater-
Kollegen, inklusive dem Fagottisten und fast lebenslan-
gen Freund August Mittag (1795-1867) und dem Flöti-
sten und Piccolospieler Aloys Khayll (1791-1866).
Vermutlich fuhr Johann mit Karl in seiner Kut-
sche, während Beethoven zu Fuß ging, aber alle drei 
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erreichten wahrscheinlich im Abstand von wenigen 
Minuten dessen Wohnung. Es scheint, dass erstere 
beim Konzert mit verschiedenen Bekannten gespro-
chen hatten, wahrscheinlich auch mit den Krähmers 
selbst, denn Karl berichtete: „Der Eifer, mit dem sich 
Alles anbiethet, mitzuwirken, ist erstaunlich; es wäre 
Schade, wenn das umsonst Statt fände.“ Möglicher-
weise hatten sowohl Ernest und Caroline Krähmer 
wie auch Mittag und Aloys Khayll ihre Mitwirkung 
bei der bevorstehenden Akademie angeboten.
Ebenso wie bei der Planungssitzung muss auch jetzt 
das Thema einer sauberen Kopie der Partitur der 
Neunten besprochen worden sein, zugleich mit einer 
vorgeschlagenen Lösung: „Gebauer heißt der Copist. 
// Der beste und verläßlichste. Einmal musz es doch 
abgeschrieben werden.” Benjamin Gebauer (ca. 
1758-1846) war als Oboist im Theater auf der Wieden 
und im Theater an der Wien engagiert und wurde 
1802 dessen erster Kopist. Er hatte im Sommer 1804 
wesentliche Stimmen der Eroica kopiert. Beethoven 
war mit seiner Arbeit allerdings nicht zufrieden und 
hatte einige spätere Vorschläge, den Kopisten noch-
mals zu beschäftigen, abgelehnt.
Zur selben Zeit bestätigte Karl, der vermutlich im 
Konzert mit Haslingers Seniorpartner Sigmund Anton 
Steiner gesprochen hatte, dass nur die Chorstimmen 
lithographiert würden. Bezüglich des Korrektur- 
lesens versicherte er Beethoven, dass Schuppanzigh 
ihn unterstützen könne, falls er die Partitur bekomme.
Schuppanzigh besuchte am Montag, dem 8. März 
Beethoven am frühen Morgen oder am frühen Nach-
mittag, um ihn zu fragen, ob die Vokalstimmen der 
Solisten zwecks Erleichterung des individuellen Stu-
diums mit einer unterlegten Bassstimme versehen 
werden sollten.
Kurz danach kam Schindler, um die Auswahl Ungers 
zu besprechen und mitzuteilen, er habe vernommen, 
dass nun die Organisationsbelange bezüglich der 
Akademie geklärt seien. Außerdem wollte er wissen, 
ob Beethoven sich für einen Dirigenten entschieden 
habe und erhielt vermutlich von diesem die Antwort, 
er denke an Michael Umlauf. Schindler fragte wei-
ters, ob Beethoven ihm gestatten würde, die Peti-
tion zu lesen, die er am 25. Februar erhalten hatte, 
und offenbar gab diesmal Beethoven die Erlaubnis. 
Dann teilte Schindler Beethoven mit, Christian Carl 
André (1763-1831), Herausgeber der Kunstzeitschrift 
Hesperus in Stuttgart, habe ihn kontaktiert, um Kor-
respondentenartikel aus Wien zu erhalten, und fragte, 
ob er einen Artikel über die Petition übersenden dürfe, 

was Beethoven sichtlich zurückwies.
An diesem Punkt wird klar, dass Schindler nicht wesent-
lich in die Vorbereitungen für die Akademie eingebun-
den war und eine wichtigere Rolle anstrebte. Historiker 
haben Schindlers farbiges „Protokoll vom 2. März” oft 
zitiert, ein vermutlich von Beethoven, einem Musi-
kus, Graf Lichnowsky, einem Liebhaber, und Schind-
ler, einem Fiedler, besuchtes Treffen; Schuppanzigh, 
Fiedler und Repräsentanten des Mylord Falstaff, war 
noch nicht anwesend heute. Tatsächlich aber fälschte 
Schindler diesen Eintrag später, vermutlich um zu sug-
gerieren, er hätte noch vor Schuppanzigh eine wichtige 
Rolle in Beethovens Plänen gehabt.

Der Kopist Paul Maschek
Am späten Morgen des 9. März (Dienstag) kam Schup-
panzigh mit dem Kopisten Paul Maschek (1761-1826) 
zu Beethoven, um das Kopieren der Vokalsolisten-
Stimmen und vermutlich auch der Orchesterstimmen 
zu besprechen. „ich habe 80 Bögen in einer Nacht”, 
prahlte Maschek gegenüber Beethoven. Schuppanzigh 
mahnte Beethoven, der Fortschritt des Projekts hänge 
von ihm ab: „Es ist die höchste Zeit.” Zunächst jedoch 
benötigte Maschek eine saubere Kopie der Partitur, 
und offensichtlich ging er unter Zuhilfenahme einer 
von Beethovens Arbeitskopien ans Werk.
Am Nachmittag kam Schuppanzigh abermals 
und riet Beethoven, die Akademie am 8. April, 
dem Donnerstag vor dem Palmsonntag anzu- 
setzen, weil es an diesem Tag keinen Konflikt mit 
den großen, am Sonntag, dem 11., und Montag, dem 
12. April stattfindenden Fasten-Benefizkonzerten der 
Tonkünstler-Societät geben würde. Er bot an, Beetho-
vens Bruder Johann zu überzeugen, dass dies die 
beste Lösung sei. Sie besprachen vermutlich Joseph 
Blahetkas Angebot, die Eintrittskarten zu drucken, 
und Schuppanzigh argumentierte überzeugend: „Es 
wäre schon besser, wenn er vom Duport die Thea-
ter Billets dazu nähme, den mit die Billeten macht 
das eine höllische Confusion. // Und es ist sicher mit 
diese Billets kann man keinen Balavatsch machen.” 
Beethoven fragte, wer Gratis-Tickets erhalten solle, 
und Schuppanzigh antwortete: „Außer dem Aller-
höchsten Hof Niemanden.” Dann holte ihn die Rea-
lität ein und er fügte hinzu: „Jetzt muß ich wieder 
gehen Brot verdienen.”
Später kam Schindler, um die freiwillig gesetzten 
Maßnahmen zwecks Koordinierung der Vokalsolisten 
zu diskutieren; er hatte die Altistin Caroline Unger 
autorisiert, die Sopranistin Henriette Sontag und den 
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Bassisten Joseph Preisinger einzuladen, während er 
noch zwischen den Tenören Franz Jäger und Anton 
Haitzinger schwanke. Schindler fragte Beethoven, ob 
die Akademie am Abend stattfinden würde, und wies 
darauf hin, dass dieser Zeitpunkt der beste sein würde: 

„Es käme blos darauf [an], sich mit Duport einzuver-
stehen. Wenn er Ballet gibt, so macht es keinem Theile 
Schaden.” Beethoven äußerte vermutlich ernste 
Beunruhigung bezüglich jener Musiker des Kärntner-
tortheater-Orchesters, die innerhalb der letzten neun 
Monate entlassen worden waren, und Schindler ant-
wortete: „Mehr frägt sich, woher die guten Orchester 
Individuen ersetzen, die auf diese Art abgehen. // Es 
kommt ja blos darauf an, um sich darüber zu bespre-
chen. Einrichten läßt es sich dann, wie Sie es wün-
schen, und es nötig ist.” Vor dem Weggehen schrieb 
er: „Eben so unangenehm ist es, Ihre Werke vom Aus-
land erst hier eingeführt zu sehen, kurz!”
Dieser Gedankenaustausch unterstützt die These, 
Beethoven habe tatsächlich bei der Komposition der 
Neunten die Musiker des Kärtntertortheater-Orche-
sters im Sinn gehabt, nun aber vermutlich auf Grund 
seiner Irritation das Gespenst einer Uraufführung in 
Berlin oder sogar London beschworen.
Am Mittwoch, dem 10. März berichtete Bruder Johann, 
er habe mit Schuppanzigh gesprochen und Duport 
bezüglich des 8. April getroffen. Dieser habe gesagt, 
er könne Beethoven das Kärntnertortheater oder auch 
den Großen Redoutensaal für ein Abendkonzert nicht 
ohne die Einwilligung des Hofmusikgrafen Dietrich-
stein zur Verfügung stellen. Sie meinten, ein Abend-
konzert würde Beethoven vermutlich 1500fl. mehr 
einbringen als eine Matinee, aber wenn sie die Mit-
tagszeit (12.30) für die Akademie akzeptieren müssten, 
würde Duport am Abend eine alte Oper oder ein altes 
Ballett aufführen, das weniger attraktiv für ein auf 
Neuerungen erpichtes Publikum und weniger kosten-
aufwändig bezüglich Orchester und Chor sei.
Johann berichtete weiters, er habe gerade mit dem 
Kopisten Paul Maschek gesprochen, der auf der 
Wieden, Ecke Neuwieden Strasse (heute Margare-
tenstraße) und Ziegelofengasse wohnte. Beethoven 
wollte ursprünglich, dass Mascheks Leute in seiner 
Wohnung die Stimmen aus der Partitur kopierten. 
Maschek hatte dem früher offensichtlich zugestimmt, 
protestierte nun aber: es würde seine Kopisten ermü-
den, zu Beethoven gehen zu müssen, und sie lehnten 
dies ab. Das ist insofern verständlich, als der Marsch 
von Mascheks in Beethovens Wohnung 45 Minuten in 
Anspruch genommen hätte. Maschek bemerkte wei-

ters, seine Kopisten könnten bei ihm schon um 4 Uhr 
morgens beginnen und effizienter arbeiten. Beethoven 
scheint widerwillig zugestimmt zu haben.
Am Nachmittag kam Neffe Karl nach Hause und gab 
seiner Überraschung Ausdruck, dass der Redoutensaal 
nun als möglicher Aufführungsort der Akademie in 
Betracht gezogen werde, aber auch das Theater an der 
Wien in Diskussion stehe. Während das Kärntnertor-
theater und der Große Redoutensaal unter der Admi-
nistration der von Barbaja gemieteten Hofoper (mit 
Duport als Generalmanager) standen, war das Theater 
an der Wien im Besitz von Graf Ferdinand Palffy und 
auch von ihm direkt gemanagt. Um akustische Ver-
gleiche zu geben: unter heutigen Umständen wäre es 
so, als hätte man für ein Konzert die Wahl zwischen 
der Staatsoper und z. B. dem Konzerthaus. Jedenfalls 
dachte Karl, der Redoutensaal wäre die beste Wahl.
Wahrscheinlich am Nachmittag des 12. März (Freitag) 
gab Karl einen Bericht von Beethovens Haushälterin 
(die ungebildet war und nicht selbst in das Konversati-
onsheft geschrieben haben konnte) weiter, sie sei, ver-
mutlich um Material für Kopien zu liefern oder abzu-
holen, in Mascheks Wohnung gewesen und hätte erfah-

Moritz Graf von Dietrichstein (1775-1864)
Lithographie von Franz Hanfstängl 1832
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ren, dass dessen Kopisten eher in der jeweils eigenen 
als (wie geplant) in Mascheks Wohnung arbeiteten 
und einer von ihnen in ihrer Anwesenheit Maschek 
kopierte Stimmen gebracht habe. Karl räumte ein, es 
hänge davon ab, wie weit der jeweilige Kopist von 
Mascheks Wohnung entfernt lebe, die Haushälterin 
habe aber berichtet, Maschek wäre noch in seinem 
Schlafanzug am Kopieren gewesen, als sie dort war.
Karl berichtete weiters, dass Bruder Johann „glaubt, 
du solltest es dem Schindler überlassen, die blasenden, 
und andre Instrumente vom Theater herbeyzuschaffen, 
weil er erstens die Leute kennt, ihre Wohnungen weiß, 
und sagte, daß die Meisten ohne Bezahlung kommen 
würden. Schuppanzigh hingegen ist nicht so bekannt, 
weil er so viele Jahre fort war.”
Sichtlich drohten zu viele Köche den Brei zu verder-
ben. Bruder Johann war kein Musiker und hatte unzu-
längliche Vorstellungen über Beethovens Ansprüche 
in musikalischer Hinsicht. Bei der Zusammenstellung 
eines Orchesters analog zu den gigantischen Benefiz-
konzerten von 1813-1814, als Schuppanzigh unter 
anderem die korrekte Gagenauszahlung bezeugte, 
wollte Beethoven eine Auswahl unter den Musi-
kern der professionellsten Orchester mit der meisten 
Erfahrung – also aus dem Kärntnertortheater, dem 
Burgtheater oder dem Theater an der Wien – treffen, 
ohne die Rekrutierung auf die kleineren Vorstadtthea-
ter in der Leopoldstadt und Josefstadt auszuweiten. 
Ein Vierteljahrhundert lang war Schuppanzighs Rolle 
in Beethovens Kreis jene des musikalischen Mitar-
beiters und Ratgebers gewesen, während Schindler, 
obgleich Konzertmeister im Josefstädter Theater, 
Beethoven eher in logistischen als in rein musikali-
schen Belangen zur Seite stand. Zudem galt Schup-
panzigh in Wien im Gegensatz zu Schindler, der unter 
den in der Vorstadt tätigen Berufsmusikern ein relati-
ver Neuling war, als einer der besten Berufsmusiker.
Vermutlich am Samstag, dem 13. März besuchte 
Maschek Beethoven und erklärte ihm, wie er die Stim-
men für das Kyrie, Credo und Agnus Dei der Missa 
solemnis kopiert, dann lektoriert und die folgenden 
Stimmen aus dieser Version dupliziert habe. Maschek 
war in grammatikalischer und phonetischer Hinsicht 
weit gebildeter als Schlemmer und versuchte Beetho-
ven einen Eindruck bezüglich des effizientesten Wegs 
zu vermitteln, eine große Zahl von Kopien in limitier-
ter Zeit herzustellen. Am 29. Februar hatte Haslinger 
für die Kopierarbeiten einen Monat Arbeitszeit ver-
anschlagt, aber nun gab es keine Chance mehr, diese 
Arbeit bis zum 8. April, dem Datum, welches Schup-

panzigh am 9. März ins Auge gefasst hatte, fertig zu 
stellen. Realistisch gesprochen war der frühest mögli-
che Zeitpunkt für die Akademie nun Mitte April.

14. März: Sonntägliches Mittagessen mit 
Sontag, Unger und Schindler
Wir kommen nun zu einem Vorfall, der in der Literatur 
falsch berichtet und interpretiert wurde und dazu ver-
leitet, Beethoven als Alkoholiker zu porträtieren. Wie 
oben erwähnt, versuchte Schindler für sich innerhalb 
der Vorbereitungen für Beethovens Akademie eine 
Funktion zu finden und wurde schließlich zur Kontakt-
person für die Vokalsolisten. Beethoven hatte vermut-
lich am Dienstag, dem 9. März Schindler ersucht, her-
auszufinden, ob Henriette Sontag und Caroline Unger 
Zeit hätten, am Sonntag, dem 14. März zu einem Essen 
zu kommen, und vermutlich auch, ihm darüber zu 
berichten, sodass er die nötigen Vorbereitungen, spe-
ziell bezüglich des Lebensmitteleinkaufs am Samstag 
treffen könne. Schindler jedoch berichtete in dieser 
Angelegenheit nichts, und Beethoven begann das 
Wochenende in der Annahme, die beiden Sängerinnen 
wären schon zuvor anderwärtig vergeben gewesen.
Man mag sich seine Überraschung vergegenwärtigen, 
als Schindler vermutlich am späten Vormittag des 
14. März in seiner Wohnung mit der Neuigkeit auf-
kreuzte, Unger und Sontag hätten Zeit, am Nachmit-
tag zum Essen zu kommen. Beethoven muss wütend 

Karoline Unger (1803-1877)
Lithographie von Ferdinand Luttgendorf
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gewesen sein, und Schindler verteidigte sich, eine der 
beiden hätte ihn bis zum heutigen Morgen hingehalten. 
Da er zu Hause wenig Vorräte hatte, schickte Beetho-
ven seine Haushälterin auf eine Notfall-Einkaufstour, 
aber sie berichtete nach ihrer Rückkehr, alle Geschäfte 
seien geschlossen, sie hätte aus einem Restaurant ein 
Huhn und zwei Fleischportionen, Salat und einen 
Guglhupf als Nachspeise besorgt.
Vermutlich zwischen 13 und 14 Uhr erschien Schindler 
mit Sontag und Unger, die bei einer Probe für die am 
Freitag, dem 19. März stattfindende Premiere von Aubers 
Der Schnee im Kärntnertortheater beschäftigt gewesen 
waren. Als sie ankamen, rasierte sich Beethoven eben, 
und sie warteten, um ihn nicht zu stören. Beethoven 
entschuldigte sich verlegen, dass er so wenig Essen zur 
Verfügung habe, und Sontag antwortete liebenswürdig: 
„Ich bin nicht hergekommen um gut zu essen, sondern 
um Ihre werthe Bekanntschaft zu machen, worauf ich 
mich so lange gefreut habe.” Unger sagte, Schindler 
habe ihnen über Beethovens Entschluss, ein Konzert 
zu veranstalten, erzählt, und sie hofften, der Kompo-
nist würde sie für wert befinden, dabei mitzuwirken. 
Beethovens Broadwood-Klavier stand im Nebenraum, 
den Unger als „ganz gefüllt bis an die Decke mit Orche-
sterstimmen” beschreibt, und sie fragten, ob sie für ihn 
singen dürften, vermutlich Fidelio, den Beethoven im 
Moment nicht zur Verfügung hatte.
Während die beiden Sängerinnen sich bemühten, 

etwas Passendes zu finden, nahm Beethoven Schind-
ler beiseite und rügte ihn für das von ihm angerich-
tete gesellige Fiasko. Dieser rechtfertigte sich schrift-
lich, er habe bis zum Morgen nichts gewusst, und als 
die beiden Frauen bemerkten, was vorfiel, eilten sie 
Schindler zu Hilfe. Und so aßen sie zu viert die weni-
gen Vorräte, die der Komponist zu Hause hatte, wobei 
er vermutlich als Kompensation mehr Wein anbot, als 
für die magere Mahlzeit zuträglich war.
Aus welchem Grund auch immer erkrankte Sontag 
nach ihrer Heimkehr und erbrach während der Nacht. 
Am Montagmorgen sollte sie eine Probe für ein Hof-
konzert singen und schleppte sich zeitgerecht zum 
Dienst, um nicht die Gage von 24 Dukaten zu ver-
lieren. Unger scheint durch den Wein nicht in ihrer 
Gesundheit beeinträchtigt worden zu sein.
Erst am Sonntag, dem 28. März, zwei Wochen nach 
dem Vorfall, erzählte Schindler Beethoven, Sontags 
Erkrankung während der Nacht sei durch einen Essig-
salat ausgelöst worden, den sie am Abend nach ihrer 
Heimkehr gegessen, und nicht durch den Wein, den 
sie bei Beethoven getrunken habe.
Während also das Bild Beethovens als Alkoholiker, 
der versuchte, die beiden jungen Sängerinnen betrun-
ken zu machen, in wüster Weise falsch ist, bestärkte 
die Episode den Komponisten wohl in der Einschät-
zung, wie unzuverlässig Schindler sein konnte, wenn 
er nicht streng beaufsichtigt wurde.

Mitte März: Zurück zur Arbeit
Am Dienstag, dem 16. März wurde Beethoven unge-
duldig, weil Mascheks Kopien der Orchesterstimmen 
nicht rascher erstellt wurden. Schindler fragte: „Wem 
sollen Sie es jetzt, da es so pressirt, geben? Ich kann 
nicht rathen. // Wenn wir bald das Quartett hätten, die 
Blasinstrumente eilen doch nicht so sehr. // Ich komme 
Nachmittag, vielleicht hat er es bis dahin gebracht.”
Leider gibt es keine weiteren Konversations-Einträge, 
ehe Beethoven vermutlich am Freitag, dem 19. März, 
die Proben und ihre jeweilige Funktion plante:
 Eine Probe für correctheit
 _________ für Ausdruck.
Dann kritzelte er ein Memo für sich oder für den 
Kopisten über den Einstieg der Posaunen bei Seid 
umschlungen: „Beym Ende des Marsches 3 Posaunen.“ 
Dies legt den Schluss nahe, Beethoven habe struktu-
rell die dem Marsch folgende Fuge und die anschlie-
ßende Repetition von Freude schöner Götterfunken im  
6/8-Takt eher als integrale Erweiterung des Marsches 
denn als getrennte Episoden betrachtet. In diesem Fall 

Henriette Sontag (1806-1854)
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wäre der Marsch der Einstieg zur Schlacht (in Form der 
gigantischen Fuge), die leise wiederholten Horntöne 
die Atemlosigkeit nach der Schlacht, und der 6/8-Takt 
von Freude schöner Götterfunken mit seinen fanfaren-
artigen Figuren zwischen den Phrasen der Ausdruck 
von „Freude” nach der Schlacht.
Vermutlich am Abend des 19. März besuchten Schind-
ler und Maschek Beethoven und besprachen die für 
die Neunte zu verwendende Papiergröße. Maschek 
ersuchte, den ersten Satz mitnehmen zu dürfen, um 
mit dem Kopieren beginnen zu können.
Wir haben gesehen, dass Beethoven die Symphonie  
Nr. 9 ungeachtet der personellen Wechsel vermutlich für 
das Orchester des Kärntnertortheaters komponierte und 
zumindest anfänglich bereit war, mit Duport in Verhand-
lung zu treten, um jene Musiker zu bekommen, die er 
wollte. Nun aber, am Samstag, dem 20. März, mischte 
sich am Morgen Schindler erneut ein: „Der Erzengel 
Gabriel überschattete mich heute im Traume, mich bey 
Palffy wegen Ihrer Angelegenheit anzufragen.”
Graf Ferdinand Palffy war der Besitzer des Theaters 
an der Wien, wo die meisten von Beethovens Urauf-
führungen zwischen 1803 und 1808 stattgefunden 
hatten. Er bot Beethoven nun durch Schindler und 
Fürst Moritz Lichnowsky, der ihn begleitet hatte, sein 
Theater, dessen Fassungsraum mindestens 50% größer 
war als jener des Kärntnertortheaters, sein Orchester, 
den Chor, die Beleuchtung und sämtliches Zubehör 
für 1000 fl. Abendhonorar unter der Voraussetzung 
an, dass noch eine zweite oder sogar dritte Akademie 
zustande kommen würde. Bei erhöhten Eintrittsprei-
sen könne Beethoven nach ihrer Berechnung über 
4000 fl. lukrieren – 2000 für das erste Konzert, 3000 
für das zweite, bei dem die Kopierkosten für die Stim-
men keine Rolle mehr spielten. Würde andererseits, 
so argumentierte Schindler, Beethoven das Konzert 
im Großen Redoutensaal veranstalten, betrüge das 
Honorar für Duport 300 fl., dazu kämen Kosten für die 
Errichtung des Podiums und die Beleuchtung in der 
Höhe von jeweils 300 fl., insgesamt wären also 900 fl. 
zusätzlich zu den übrigen Ausgaben zu veranschlagen, 
ganz abgesehen von allen möglichen weiteren Ärger-
nissen. Schindler hatte sich auch bezüglich des Einsat-
zes von Schuppanzigh als Konzertmeister und Umlauf 
als Dirigent erkundigt, und Palffy schien geneigt, dies 
zu gestatten, auch die Nichtbeschäftigung des Lang-
zeit-Konzertmeisters Franz Clement, für den Beetho-
ven 1806 das Violinkonzert komponiert hatte, dem er 
aber seither zunehmend mit Misstrauen begegnete.
Beethoven muss protestierend eingewendet haben, er 

brauche ein doppelt so großes Orchester, kein nor-
males Theaterorchester, denn Lichnowsky argumen-
tierte, das kleinere Orchester im Theater an der Wien 
sei effektiver als ein größeres im Redoutensaal, und 
fügte hinzu, Beethoven solle unnötige Kosten vermei-
den. Schindler schug in dieselbe Kerbe, indem er zu 
bedenken gab, das Orchester des Theaters an der Wien 
würde Beethoven keinen Kreuzer kosten und er könne 
es durch Musiker aus irgendwelchen anderen Orche-
stern, etwa aus dem Kärntnertortheater oder aus den 
von Piringer betreuten Dilettanten der Gesellschaft der 
Musikfreunde, ergänzen. Lichnowsky meinte weiters, 
alles, was Beethoven tun müsse, um ein zweites Kon-
zert attraktiver zu gestalten, wäre ein neues Duett für 
Sontag und Unger zu komponieren, das sie bei dieser 
Gelegenheit aufführen könnten. In diesem Zusammen-
hang bat Schindler Beethoven, ihn und Lichnowsky 
für weitere Verhandlungen mit Palffy zu autorisieren.
Beethoven gab vermutlich die Erlaubnis, diese Alter-
native versuchsweise weiter zu verfolgen, aber Schind-
ler schien dies als carte blanche aufgefasst zu haben: 

„Mit Schuppanzigh spreche ich noch heute Mittags, 
früher aber geht Lichnowsky zu Palffy, um ihm vor-
läufig Ihren Entschluß zu praeveniren.“
Vermutlich am Nachmittag meldete Neffe Karl: „Der 
Copist ist da; du hast ihn bestellt.” Wir wissen nicht, 
worüber Beethoven und Maschek diskutierten, aber 
der Komponist muss die Empfindung gehabt haben, 
die Dinge gerieten außer Kontrolle, denn er schrieb an 
diesem Nachmittag in sein Konversationsheft: „Infalle 
Concert, partitur Sinfonie, Messe, etc. dadurch nur 
kann dieses pêlemêle geordnet werden.”
Ein anderer, wahrscheinlich damit in Verbindung ste-
hender Punkt auf der „To do”-Liste war es, „Zmeskall’s 
Metronom von Stein” zu bekommen. Angesichts des 
Umfangs und der Komplexität der bei der bevorstehen-
den Akademie aufgeführten Musik, nicht zu reden von 
der Anzahl der Dirigenten und Dirigier-Assistenten, 
die auf verschiedenen Ebenen Vorbereitungsarbeiten 
leisteten, empfand Beethoven vermutlich die Notwen-
digkeit, ein zweites Metronom einzusetzen, um die von 
ihm festgelegten Tempi durchzusetzen, falls er dazu 
wegen Abwesenheit nicht selbst in der Lage war. Ver-
mutlich fand am nächsten Tag eine von Baron Eduard 
von Lannoy geleitete Probe der Pastorale für ein 
bevorstehendes Concert spirituel statt. Lannoy nahm 
offensichtlich bei einem der Sätze ein falsches Tempo. 
Anscheinend hat ihn Schindler – vermutlich unter 
Zuhilfenahme der in der AmZ vom Dezember 1817 
veröffentlichten Metronomangaben – korrigiert, wor-

14
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aufhin der Satz beim zweiten Versuch korrekt ablief.
Am Sonntag-Morgen des 21. März besuchte Schindler 
Beethoven und berichtete, Schuppanzigh sei sehr froh, 
dass Beethoven sich entschlossen habe, mit Palffy in 
Verbindung zu treten und das gesamte Orchester des 
Theaters zu beschäftigen. Schuppanzigh habe außer-
dem kommentiert, der Chor des Theaters an der Wien 
sei gut, der Frauenchor der Gesellschaft der Musik-
freunde aber nicht der beste, da er ausschließlich aus 
jungen Mädchen bestünde.
Am frühen Nachmittag besuchte der Kopist Paul 
Maschek vermutlich in Begleitung von mindestens 
zwei seiner Angestellten Beethoven und brachte 
anscheinend einen Teil einer neu kopierten Partitur, 
vermutlich der Symphonie Nr. 9. Er prognostizierte, 
einer seiner Kopisten könne pro Tag fünf oder höch-
stens sechs Bögen (20-24 Seiten) fertigstellen, da er 
sehr genau arbeite. Demgemäß könne die Arbeit in zwei 
Wochen abgeschlossen sein, wenn das Finale, das er 
offenbar noch nicht gesehen hatte, nicht allzu umfang-
reich sei. Er fragte Beethoven, ob 30 fl. C.M. für die 
Kopie der Partitur nicht zu viel seien und verlangte die 
Lieferung eines anderen Satzes (vielleicht des Finales) 
noch für diesen Tag, damit der ihn begleitende Kopist 
Arbeit bekäme, ehe sie sich trennten. Dies bezieht sich 
mit Sicherheit auf jene kopierte Partitur, die Jonathan 
Del Mar als Quelle „C” bezeichnet und die er als aus 
der Werkstatt eines Kopisten stammend und mit „einer 
großen Anzahl an Korrekturen” aus Beethovens Hand 
charakterisiert, woraus sich ein „totales Chaos” ergab, 
inklusive nochmals kopierter Seiten durch vier wei-
tere Kopisten. Am 23. März berichtete Schindler, der 
mit Gläser in Kontakt gewesen war, dieser habe als 
erstes das Finale kopiert, seitdem die Vokalstimmen 
enthalten seien.
Etwa zur selben Zeit besuchten Schindler und Schup-
panzigh eine im Großen Redoutensaal stattfindende 
Probe des Orchesters und des Chors der Gesellschaft 
der Musikfreunde. Sie bestätigten, dass der Frauenchor 
des Vereins tatsächlich schwach, der Männerchor aber 
ausreichend geübt sei. Die Chorstärke betrug 20-24 
Sänger pro Stimme, und im Zuge der Beobachtung 
des Orchester mit seinen jeweils 12 ersten und zweiten 
Violinen wählten sie die besten sechs Mitglieder, um 
sie einzuladen, an Beethovens Akademie mitzuwirken.
Als er dies Beethoven später am Nachmittag berichtete, 
fügte er hinzu, Palffy würde durch Lichnowsky das 
schriftliche Offert des Theaters an der Wien übersenden 
und wünsche, dass man Franz Clement so schonend 
wie möglich behandle, wenn er durch Schuppanzigh 

ersetzt würde. Schindler ging so weit, vorzuschlagen, 
Schuppanzigh solle bei der ersten Aufführung als Kon-
zertmeister, Clement aber als Stimmführer der zweiten 
Geigen spielen, während es bei der zweiten Aufführung 
umgekehrt sein könnte. Laut Schindler wäre Schuppan-
zigh mit dieser Lösung einverstanden, vor allem weil 
Ferdinand Piringer als Beamter der Hofkammer verhin-
dert wäre, in einem Konzert im Theater an der Wien 
mitzuwirken, und Joseph Böhm am ersten Pult innen 
sitzen würde. Ungeachtet mildernder Umstände konnte 
Beethoven vermutlich der Idee des Alternierens von 
Schuppanzigh und Clement in der Konzertmeisterpo-
sition nichts abgewinnen, da Schindler sich veranlasst 
sah, diesen Vorschlag inklusive Schuppanzighs Einver-
ständnis ein zweites Mal vorzubringen.
Mitte Februar hatte Hensler, der Manager des Josef-
städter Theaters, offensichtlich die Materialien für die 
Ouvertüre zur Weihe des Hauses in das ebenfalls von 
ihm geleitete Pressburger Theater gesandt. Beim selben 
Treffen am 21. März erinnerte Schindler Beethoven, 
er möge Hensler ersuchen, die Ouvertüre nach Wien 
zurückzuschicken, damit sie rechtzeitig für die Akade-
mie in Wien ankomme, und dies tat Beethoven.
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Der Kopist Peter Gläser
Schuppanzigh besuchte vermutlich am Dienstag, dem 
23. März, frühmorgens Beethoven, um ihm zu offen-
baren: „Bis auf dem 8t April werden wir wohl nicht 
fertig werden”, und fügte vermutlich nach einem fru-
strierten Wortwechsel hinzu: „Schick er den Schindler 
zu mir; damit ich mit ihm sprechen; bis ½4 Uhr bin 
ich zu Hause.”
Wahrscheinlich am späten Nachmittag kam Schind-
ler in Begleitung Peter Gläsers (1776-1849), des 
Hauptkopisten im Josefstädter Theater, zu Beethoven. 
Gläser begutachtete sichtlich die Situation, ermittelte, 
wie Beethoven die dynamischen Zeichen geschrieben 
haben wollte, versicherte ihm, er würde den Text auf 
Fehlerfreiheit überprüfen und nach Vervollständigung 
der sauberen Partiturkopie die Vokalquartett-Stimmen 
als erste kopieren. Im Übrigen versicherte er Beetho-
ven, er hätte nach dem Tod des Kopisten Wenzel 
Schlemmer im vorigen Sommer niemals ein schlech-
tes Wort über seine Frau Josepha verloren.
Nachdem Gläser sich verabschiedet hatte, blieb 
Schindler bei Beethoven und knüpfte an die Themen 
der Unterredung an. Er notierte, die Chorstimmen 
(wahrscheinlich der Missa solemnis) seien da, der 
Rest müsse aber kopiert werden. Wenn er Gläser 
später – vermutlich im Josefstädter Theater – wieder 
sähe, wolle er ihn fragen, ob er bereit sei, die noch 
fehlenden Stimmen zu übernehmen. Er riet Beethoven, 
jedenfalls das Finale der Symphonie als erstes kopiert 
zu erhalten, sodass individuelle Stimmen daraus ent-
nommen werden könnten. Mascheks Wohnung auf 
der Wieden befand sich im Westen, Schindler musste 
aber für die abendliche Aufführung in der Josefstadt 
Richtung Nordwesten gehen. Er versprach Beethoven, 
Maschek am nächsten Tag (vermutlich am Mittwoch, 
dem 24. März) aufzusuchen, um ihm zu sagen, dass 
seine Dienste nicht länger benötigt würden.
All diese Entwicklungen führten letztlich zu zwei 
Ergebnissen: sie legten erstens die Kopierarbeiten der 
Neunten in die Hände eines aktiven Theaterkopisten, 
der in der Tagesarbeit gewohnt war, eine große Anzahl 
von Orchester- und Chorstimmen herzustellen bzw. 
deren Herstellung zu überwachen und vermutlich 
über eine einsatzbereite Schar von Assistenten inner-
halb des Theaterpersonals oder – wie Schlemmer – in 
seiner Familie verfügte; und zweitens erhielt Schindler 
dadurch eine klar definierte Rolle bei den Vorbereitun-
gen für die Akademie: er konnte beim Korrekturlesen 
der Stimmen helfen und das neu geschaffene Auffüh-
rungsmaterial so gut wie täglich aus der Josefstadt in 

Beethovens Wohnung in der Ungargasse bringen,
Was Beethoven betraf, so begann dieser die To do-Liste 
des nächsten Tags mit der Eintragung: „rother Bleystift!“
Nachdem er vermutlich am Mittwoch, dem 24. März, 
Maschek gesehen hatte, kam Schindler zu Beethoven 
und riet ihm, einen bestimmten Platz zu festzulegen, 
falls er einige der Gläser’schen Kopisten in der Woh-
nung arbeiten lassen wolle, damit das gesamte Mate-
rial beisammen bliebe und es daher leichter überblickt 
werden könnte. Beethoven scheint sich eher dafür ent-
schieden zu haben, Gläsers Kopisten in der Josefstadt 
arbeiten zu lassen und ihnen nicht den weiten Weg in 
die Landstraße zuzumuten.
Später kam Neffe Karl mit der Mitteilung heim, er 
habe eine Annonce gesehen: „2 große Bücherkästen 
für 25 fl. zu verkaufen.” Sichtlich war Beethoven inter-
essiert und fragte ihn, wo dies wäre, und Karl antwor-
tete: „Beym Buchhändler Mayer”. Die Buchhandlung 
befand sich im Deutschen Haus, Singerstraße Nr. 879 
und bestand tatsächlich noch vor kurzer Zeit. Mögli-
cherweise trug sich Beethoven mit dem Gedanken, ein 
Bücherbrett oder auch zwei zu kaufen, um die Organi-
sation im Zimmer zu verbessern, das, wie schon Caro-
line Unger bei ihrem Besuch am 14. März bemerkt 
hatte, mit Orchesterstimmen vollgeräumt war, gar 
nicht zu reden von den zusätzlichen Orchester- und 
Chorstimmen, die innerhalb der nächsten Wochen im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden Akademie 
dazukommen würden.
Am frühen Morgen des 25. März (Donnerstag, Fest der 
Auferstehung) besuchte Schindler Beethoven und bat ihn, 
die Stimmen der ersten und zweiten Violinen des Credo 
durchzugehen, damit er sie am Nachmittag mitnehmen 
könne. Er notierte, mit Ausnahme von drei Kopien der 
Violoncello/Kontrabassstimmen im Agnus Dei wären alle 
Streicherstimmen für das Kyrie und das Agnus Dei fertig, 
und er würde eine bassi-Stimme für das Agnus Dei mit-
nehmen, um sie kopieren zu lassen. Weiters erkundigte er 
sich, ob er das Finale der Symphonie (vermutlich meinte 
er die Arbeitskopie der Partitur) mitnehmen könne, aber 
es ist nicht sicher, ob er sie erhielt.
Zur üblichen Mittagsstunde (12.30) fand vermutlich 
im Großen Redoutensaal ein feiertägliches theatrali-
sches Benefizkonzert, mit Lesungen der populären 
Schauspieler Ferdinand Esslair und Heinrich Anschütz 
sowie Kompositionen von Krommer und Beethoven 
statt; Schuppanzigh spielte Violine, Schindler diri-
gierte. Neffe Karl war anwesend und brachte bei seiner 
Heimkehr Schindler und Schuppanzigh mit.
Bruder Johann war vermutlich kurz nach dem 10. März 
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nach Linz bzw. in sein neu erworbenes Gut in Gnei-
xendorf (nahe Krems, ca. 65 Kilometer donauaufwärts 
von Wien) abgereist, ohne einen Konzertort für die 
Akademie reserviert zu haben. „Ich habe dem Herrn 
Bruder schon vor 14 Tagen gesagt, daß die Bestim-
mung des Tages das Erste ist”, beklagte sich Schup-
panzigh bei Beethoven und fügte hinzu, die Zeit sei zu 
kurz gewesen. Tatsächlich hatte Johann am 13. März 
ein Ansuchen an das Obersthofmeisteramt gestellt, 
aber es betraf den Redoutensaal (welcher, war nicht 
genau definiert) für den Abend des 7. Aprils.
Ungeachtet der Versuche Beethovens, das neu kopierte 
Aufführungsmaterial den Vokalsolisten zukommen zu 
lassen, lief so manches schief. Karl berichtete: „Er 
[Schindler] gab einem vom Orchester den Part der 
Sontag von der Messe, um ihn ihr zu bringen, ging 
aber selbst bis zum Hause mit.” Schindler protestierte: 

„Ich hatte wirklich keine Zeit.”
Schuppanzigh konnte in Gegenwart Schindlers nicht 
widerstehen, ihn zu verspotten: „Der Schindler ist ein 
kurioser Director, er schneidet schlecht vor.”

In einer eher positiven Eintragung berichtete Karl: 
„Krommer fragte den Schuppanzigh: Was wird den bey 
der Academie Andere seyn.” Folglich wurde klar, dass 
sowohl das Publikum wie die Berufsmusiker neugie-
rig waren, Beethovens neueste Werke zu hören.
Etwa am frühen oder mittleren Nachmittag des Frei-
tags, 26. März, kam Schindler wieder in Beethovens 
Wohnung und bat ihn um die Partitur des dritten Satzes 
der Symphonie: „Ich bitte Sie recht sehr, mir izt das 
Andante der Symphonie für Gläser zu geben; ich habe es 
bis 5 Uhr ihm einzuhändigen versprochen; so auch die 
Quartett Stimmen, wenn Sie fertig sind.” Bei der Verab-
schiedung bat Schindler Beethoven, die übrigen Stim-
men zu korrigieren, damit er sie und zwei verbleibende 
Solostimmen am nächsten Tag mitnehmen könne.
Kurz danach trug Beethoven einen eigenen Vermerk 
ein: „Heften laßen die Meßen sobald die trombo-
nen dabey.” Das bedeutet nicht, Beethoven hätte die 
Posaunenstimmen nachträglich hinzukomponiert, wie 
es manche Autoren weiterhin bezüglich der Urauf-
führung von Christus am Ölberge im April 1803 
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behaupten. Vielmehr waren die Posaunenstimmen oft 
auf separaten Bögen abseits der Grundorchestrierung 
geschrieben, weil sie nur selten zum Einsatz kamen.
Neffe Karl kam am Nachmittag des 26. März nach 
Hause und half offensichtlich beim Korrekturlesen. 
Als er vermutlich die Partitur oder die Stimmen des 
zweiten Satzes mit der für Anton Hudler geschriebe-
nen exponierten Paukenstimme durchsah, kommen-
tierte er: „Der Pauker wird sich gedacht haben: Ich 
will ihm ein Mittagmahl entziehen.”
Karl erinnerte Beethoven dann an die restlichen Stim-
men und dass Schindler eine Violinstimme des Kyrie 
zum Kopieren mitnehmen müsse.
An dieser Stelle der Konversationshefte fügte Schind-
ler später zwischen den von Karl am Abend des 
26. März gemachten Eintragungen eine Konversation 
ein, die zwar eine Fälschung darstellt, aber ein authen-
tisches Gespräch wiedergegeben haben muss, das 
während der Kopierarbeiten oder der Proben bezüg-
lich des Beginns des Symphonie-Finales stattfand. In 
ihm fragte Schindler Beethoven, wieviele Kontrabässe 
die Rezitative spielen sollten, und Beethoven antwor-
tete, es sollten alle spielen. Schindler fuhr fort: „Im 
strengen Tackt macht es keine Schwirigkeit, aber sie 
singend vortragen, wird große Mühe beim Einstudie-
ren kosten.” Beethoven wollte offensichtlich die Rezi-
tative im Gesangstil vorgetragen, worauf Schindler 
antwortete: „Wenn der alte Krams [Grams] noch lebte, 
könnte man unbesorgt sie gehen laßen, denn der diri-
girte 12 Bäße, die thun mußten, was er wollte.”
Am frühen Nachmittag des 27. März (Samstag), zur 
Essenszeit um ca. 14 Uhr, brachte Schindler einiges 
Material von Gläser und versicherte Beethoven, nun 
sei bis zu den Violinstimmen im Credo alles kopiert. 
Die Kopierarbeit Gläsers sei bestimmt gut, er sei aber 
mit seinen Assistenten zu wenig streng. Sie hätten sich 
bisher in ihrer Tätigkeit an den schnellsten Ergebnis-
sen orientiert, würden aber nun bei den verbleibenden 
Stimmen größere Sorgfalt walten lassen.
Schindler hatte zusätzlich um 17 Uhr ein Treffen mit 
Duport im Kärntnertortheater vereinbart, vermutlich 
um ihn über Palffys Angebot bezüglich des Thea-
ters an der Wien für die Abhaltung der Akademie zu 
informieren. Er fragte Beethoven, ob er nun zwischen 
Umlauf und Weigl als Dirigenten eine Entscheidung 
getroffen habe, und Beethoven nannte ihm vermutlich 
Umlauf. Schindler nahm bei der Verabschiedung die 
Solostimmen für den Tenor Jäger und den Bassisten 
Preisinger mit sich.
Am späteren Nachmittag erschien Gläser in Beetho-

vens Wohnung und überbrachte ihm eine saubere, für 
Beethovens Überprüfung geeignete Kopie des Sym-
phonie-Finales. Er merkte an, dass in den Klarinetten 
drei Takte nicht orchestriert seien und er gezögert habe, 
sie als „unisono” zu schreiben. Tatsächlich dürfte er 
die Passage unmittelbar vor dem Marsch gemeint 
haben, wo die Klarinetten bei der Stelle Und der 
Cherub steht vor Gott lang genug pausieren, um von 
der A- zur B-Klarinette wechseln zu können. Weiters 
seien die Posaunen bei Seid umschlungen nicht klar, 
daher hätten sie eine ergänzende Anmerkung in der 
Arbeitspartitur (auf S. 341-342 der heutigen Edition) 
vorgenommen, um klarzustellen, was zu spielen sei. 
Außerdem brachte er eine Streicherstimme – vermut-
lich eines Satzes der Missa solemnis – und bat Beetho-
ven, sie zu überprüfen, damit er sie für Kopierarbei-
ten mitnehmen könne. Die Streicherstimmen (wahr-
scheinlich der ersten drei Symphoniesätze) seien im 
Wesentlichen fertig, die Harmonie würde am nächsten 
Tag (Sonntag, 28. März) fertig sein. Gläser fragte, wie-
viele Exemplare der Chorstimmen angefertigt werden 
sollten und fügte hinzu, er müsse seine Kopisten in 
Beschäftigung halten, und sie würden die Stimmen 
ebenso effizient und genauso preisgünstig kopieren, 
wie das Lithographische Institut dies beim Druck und 
der Vervielfältigung bewerkstellige.
Am späten Morgen des nächsten Tages (Sonntag, 
28. März) berichtete Schindler, er habe Duport gespro-
chen, und dieser habe keine Probleme, Beethovens 
Wünschen nachzukommen, er werde ihm noch am 
selben Tag schreiben. Schindler berichtete weiters 
die Neuigkeit, im Königstädtischen Theater in Berlin 
seien noch vor seiner Eröffnung administrative Pro-
bleme aufgedeckt worden, die seinen Direktor Hein-
rich Bethmann zum Rücktritt veranlasst hätten. Hätte 
Beethoven immer noch einen besseren Aufführungs-
ort für die Uraufführung der Neunten im Sinn gehabt, 
was aber mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr der Fall war, so blieb Berlin für die nahe Zukunft 
jedenfalls außer Betracht.
Schindler und Neffe Karl gingen dann zu einem um 
12.30 Uhr im Landständischen Saal stattfindenden 
Konzert des jungen Léon de Saint-Lubin, „Solist” 
des Josefstädter Theaters, und blieben danach lange 
genug, um einen Teil der Probe für das kommende 
Concert spirituel zu hören, dessen Programm zur 
Gänze aus Werken Beethovens bestand und vom 
Amateurgeiger Ferdinand Piringer dirigiert wurde.
Schindler berichtete, Sontag und Unger hätten in 
einem anderen Raum für ein Hofkonzert am Diens-
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tag, dem 30. März geprobt. Beethoven hatte Schind-
ler gebeten, seine Entschuldigungen für die mangel-
hafte Gastfreundschaft bei ihrem Besuch am 14. März 
weiterzugeben, und Schindler sagte, sie hätten dies 
liebenswürdig akzeptiert. Er wiederholte seinerseits 
die Entschuldigung, bis zum Morgen dieses Tages 
nichts bezüglich eines Besuchs von Sontag gewusst 
zu haben und informierte Beethoven abschließend, es 
sei ein zu Hause gegessener, verdorbener Salat und 
nicht Beethovens Wein gewesen, der ihre Erkrankung 
verursacht habe.
Eine andere bitter-süße Episode war, dass Schindler 
Stephan Franz (1785-1855), einen Geiger der Hofka-
pelle, getroffen hatte, der ihm erzählte, die Tonkünstler-
Societät habe in Erwägung gezogen, Beethovens Missa 
solemnis als exklusives Eigentum zu erwerben, könne 
dafür aber nicht die erforderlichen Geldmittel aufbrin-
gen. Ein Vierteljahrhundert lang hatte die Tonkünstler-
Societät oft Haydns Die Schöpfung und Die Jahreszeiten 
– am Beginn unter Leitung oder zumindest Protektion 
Antonio Salieris – bei ihren Fasten- und Adventkonzer-
ten aufgeführt. Zumindest 1802 und 1808 hatte Salieri 
durch Aufführungen von Benefizkonzerten zu eigenen 
Gunsten Beethoven an diesen Tagen das Leben schwer 

gemacht, und nun wollte die Tonkünstler-Societät ein 
möglicherweise profitables Werk Beethovens den 
Werken Haydns hinzufügen, ohne ein Honorar zahlen 
zu können. Glücklicherweise scheint diese Angelegen-
heit auf die Diskussion am 28. März beschränkt gewe-
sen und nicht weiter verfolgt worden zu sein.
Beim Mittagessen am 29. März (Montag) muss Beetho-
ven seinem Neffen Karl Duports Brief vom Sonntag 
gezeigt haben, in dem dieser vermutlich Beethoven 
an Stelle des Großen den Kleinen Redoutensaal für 
ein Wiederholungskonzert anbot. Da die meisten 
Privatkonzerte in kleinerem Rahmen stattfanden und 
im Kleinen Redoutensaal vonstatten gingen, und da 
Schindler berichtet hatte, Duport verstehe Beethovens 
Anforderungen, meinte Karl, bei Duports Formulie-
rung müsse es sich um ein Missverständnis handeln.
Karl berichtete weiters, Tobias Haslinger hätte ange-
sichts des großen Zeitaufwands für das Korrekturle-
sen empfohlen, die Akademie auf einen Termin nach 
Ostern (1824 war dies am 18.-19. April) zu verschie-
ben, sodass die nötigen Proben zu einem günstige-
ren Zeitpunkt stattfinden könnten. Haslinger berich-
tete Karl auch, dass Fürst Moritz Lichnowsky jeden 
Morgen nach 9.30 Uhr in Steiners und Haslingers 
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Musikalienhandlung im Paternostergässchen (an der 
nordöstlichen Ecke des Grabens) gekommen sei und 
über nichts anderes außer Beethovens kommende 
Akademie gesprochen habe.
Nach dem Essen war ein Gast für 14 Uhr angemeldet, 
der jedoch nicht erschien, daher entwarf Beethoven 
vermutlich mit Hilfe Karls eine gereizte Antwort auf 
Duports Angebot des Kleinen Redoutensaals, die er mit 
der übertriebenen Behauptung schloss, kein Konzert 
veranstalten zu werden. Obwohl Beethoven den Brief 
nicht beendete oder abschickte, ist der Entwurf instruk-
tiv, da er zeigt, dass Beethoven in berechtigter Sorge 
war, da der Eintrittskartenerlös eines größeren Saales 
nötig war, um die Kosten von zumindest 600 fl. für 
Kopierarbeiten, 4500 fl. für Behörden und die Kosten 
für eine große Anzahl von Musikern hereinzubringen.
Am Mittwoch, dem 31. März, war Bruder Johann von 
seiner Geschäftsreise nach Linz und Gneixendorf 
zurückgekommen und reagierte anscheinend auf die 
von Schuppanzigh am 25. März erhobene Beschuldi-
gung, er sei abgereist, ohne Vereinbarungen bezüglich 
der Reservierung des Kärntnertortheaters zu treffen: 

„Das ist eine Imfame Lüge; ich war 2mal bey ihm.” 
Er verglich Beethovens finanzielle Perspektiven mit 
den anderwärts üblichen Konditionen: „In Paris hat 
Behm [Böhm] die Hälfte dem Theater geben müssen.” 
Johann notierte weiters, falls Beethoven keinen Kla-
vierauszug (vermutlich der neuen Werke) habe, könne 
Carl Czerny einen erstellen.
Schindler besuchte Beethoven vermutlich am späten 
Morgen des 1. April (Dienstag) und erzählte ihm, 
Regierungsrat Joseph von Sonnleithner, Librettist 
des Fidelio in der Fassung von 1804-05, habe ihn im 
Josefstädter Theater besucht und die Meinung vertre-
ten, Beethoven solle den Hofmusikgrafen Dietrich-
stein fragen, ob er ihm das Burgtheater für ein Mit-
tagskonzert geben könne, ehe der Bühnenaufbau für 
ein Konzert am Ostermontag (19. April) wegen eines 
Balls entfernt würde.
Schindler beklagte sich auch, dass Piringer keine Frei-
karten für das an diesem Tag stattfindende Concert 
spirituel im Landständischen Saal geschickt habe, in 
dem Beethovens Pastorale, das Credo aus der C-Dur-
Messe, die Ouvertüre zu Coriolan sowie das Terzett 
und die Chöre aus Christus am Ölberge zur Auffüh-
rung kamen. Zu Piringers Verteidigung muss gesagt 
werden, dass er vermutlich wusste, Beethoven würde 
das Konzert keinesfalls besuchen.
Vermutlich später an diesem Tag (Dienstag, 1. April) 
machte Beethoven einen Vermerk, dass die Bass- 

posaunenstimme im Material, das er erhalten hatte, 
fehle, und einer von Gläsers Kopisten Bögen oder Liga-
turen zu machen pflege, wo keine vorgesehen seien.
Leider fehlt Beethovens Konversationsheft, das 
den Zeitraum vom Freitag, 2. April bis Donnerstag, 
7. April, umfasst, wir können aber an Hand anderer 
Quellen zumindest einige Aktivitäten innerhalb dieser 
Periode rekonstruieren.
Wie oben erwähnt, hatte Haslinger am 29. März 
Beethoven geraten, das Konzert eher auf einen Zeit-
punkt nach Ostern (18./19. April) zu verschieben, als 
zu versuchen, es gewaltsam am 8. April hineinzu-
pressen. Angesichts der Verzögerungen und exter-
nen Störungen schien Beethoven nun zur Erkenntnis 
gelangt zu sein, dass eine solche Verschiebung die 
beste Lösung darstellte. Er gewann auf diese Weise 
auch Zeit, einen Wutanfall vorzutäuschen und wäh-
renddessen mit sich ins Reine zu kommen, welche der 
zahlreichen Optionen er weiter verfolgen solle. Daher 
schrieb er einzelne kurze, aber undatierte Zettel an
Lichnowsky: „Falschheiten verachte ich – besuchen 
sie mich nicht mehr, keine Akademie wird seyn.”
Schuppanzigh: „Besuche er mich nicht mehr, ich gebe 
keine Akademie.”
Schindler: „Ich ersuche sie nicht mehr zu kommen, bis 
ich sie rufen laße. Akademie hat nicht statt.”
Diese drei Notizen wurden in der Literatur berühmt, 
seit Schindler sie in seine Biographie aufgenommen 
hatte. Analog zu den entsprechenden Passagen von 
Beethovens Briefentwurf an Duport vom 29. März 
enthalten sie alle übertriebene Drohungen, das Kon-
zert abzusagen, und wurden ebenso wie der Entwurf 
an Duport vermutlich nie abgesandt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Beethoven nach Abklin-
gen seiner Frustration, also nach dem 1. April, zu den 
praktischen Vorbereitungen seiner Akademie zurück-
kehrte. Am 4. April erhielt er aus den Händen des fran-
zösischen Gesandten in Wien eine goldene Medaille 
von König Ludwig XVIII., und ca. am 8. April richtete 
er ein Schreiben an den österreichischen Hof, in dem 
er nachträglich um Erlaubnis ansuchte, ein Diplom 
der Königlich-Schwedischen Musikakademie anneh-
men zu dürfen, das er bereits Anfang des Jahres 1823 
erhalten hatte. Diese Ehrenbezeigungen, welche die 
öffentliche Wertschätzung seiner Person repräsentier-
ten, benötigte er vermutlich, um mit den Akademie-
Vorbereitungen fortfahren zu können.
Am Nachmittag des 8. April, am Donnerstag vor dem 
Palmsonntag, fand ein weiteres von Piringers Concert 
spirituels im Landständischen Saal mit Werken von 
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Haydn, Mozart und Beethoven statt. Vielleicht war es 
eine glückliche Fügung, dass sich Beethovens Hoff-
nung, seine Akademie an diesem Tag durchführen zu 
können, nicht erfüllte, denn sonst wäre es womög-
lich zu einer unbeabsichtigten Konkurrenz zwischen 
diesen beiden Konzertereignissen gekommen. An 
Stelle Beethovens besuchte Karl dieses Konzert und 
bemerkte vor der Verabschiedung, sobald die Sympho-
nie nach London (und an Ferdinand Ries) geschickt 
worden sei, könne sie nochmals auf feines Pergament-
papier kopiert und mit einer Widmung an den König 
von Frankreich gesendet werden. Beethoven überlegte 
nun, ihm die Symphonie zu widmen.
Nach dem Konzert kam Schindler auf Besuch, bald 
darauf auch Schuppanzigh. In der Diskussion über die 
Werbung für Beethovens bevorstehende Akademie 
referierte Schuppanzigh die Meinung eines Bekann-
ten, der Zensor würde die Bezeichnungen „Credo” 
und „Agnus Dei” auf dem Theaterzettel nicht gestat-
ten. Schindler fügte hinzu, die Franzosen würden dies 
seit 1809 erlauben. Napoleon hatte sich um die Säku-
larisation und Modernisierung Frankreichs im Sinne 
der Aufklärung verdient gemacht, aber die Regierung 
Kaiser Franz I. hatte nach Möglichkeit starrsinnig an 
den alten Praktiken festgehalten. Beethoven hat dies 
vielleicht in seiner verbalen Antwort gegenüber den 
Besuchern zum Ausdruck gebracht.
Schindler fuhr fort, das Theater an der Wien als Auffüh-
rungsort der Akademie zu verteidigen und informierte 
Beethoven, er werde an Wilhelm Vogel (1772-1843), 
den Geschäftsführer des Theaters, schreiben und ihm 
mitteilen, dass er Palffys Bedingungen akzeptiere und 
den 22. April (Dienstag nach Ostern) als Konzertda-
tum wünsche. Schuppanzigh fügte hinzu, Beethoven 
müsse noch dem Dirigenten Michael Umlauf schrei-
ben, um seine Mitwirkung bei der Akademie zu bestä-
tigen, und Schindler sagte, der Chefdirigent des Thea-
ters an der Wien, Ignaz von Seyfried, befinde sich in 
so schlechtem Gesundheitszustand, dass er keine Ein-
wände erheben würde. Schuppanzigh warnte für den 
Fall, dass Beethoven Duports Angebot des Kärntner-
tortheaters oder des Redoutensaals ausschlagen werde, 

„nur sehr delikat und höflich mit dem Duport umgehen, 
denn er kann uns höllische Geschichten machen.” Er 
liebte die Verwendung des Ausdrucks „höllisch”. Tat-
sächlich muss Beethoven einen derart konzilianten 
Brief an Duport geschrieben haben, denn am Samstag, 
dem 10. April berichtete Schindler, er habe am Freitag 
zweimal vergeblich versucht, Duport zu erreichen und 
schließlich das Büro des Kärntnertortheaters mit der 

Bitte verlassen, er möge umgehend antworten.
Am nächsten Tag (Freitag, 9. April) bemerkte Neffe 
Karl bei der Durchsicht der Partitur des Finales an der 
Stelle Über Sternen muss er wohnen, der Abschnitt 
Über Sternen würde in gesprochener Deklamation 
akzentuiert. Beethoven erklärte ihm daraufhin unter 
Verwendung musikalischer Beispiele, wie und warum 
er die Passage so komponiert habe – eine der wenigen 
Anlässe, bei denen wir Beethoven beobachten können, 
wie er Details seines Kompositionsprozesses erläutert.
Am Abend nahm Johann Karl mit sich, um im Josef-
städter Theater Boieldieus Oper Johann von Paris 
anzusehen. Bei dieser Gelegenheit besuchte Karl 
Gläser, wobei er einige Kopisten an der Arbeit sah, 
und berichtete nach seiner Heimkehr spätabends 
Beethoven von diesem sichtbaren Fleiß. Er beklagte 
sich weiters bei ihm, dass er im Rahmen seines Kor-
rekturlesens viel Zeit damit zubringen müsse, Artiku-
lationszeichen einzutragen. Er nannte es „Eine ver-
fluchte Arbeit!”
Beethoven schien die Stimmen der Ouvertüre zur 
Weihe des Hauses noch nicht bekommen zu haben 
und machte sich am Morgen des 10. April (Samstag) 
bezüglich des Erhalts eine Eintragung. Er legte auch 
fest, dass die drei Sätze aus der Missa solemnis als 

„3 Hymnen” bezeichnet werden sollten und nannte sie 
Hymne 1, Hymne 2 und Hymne 3.
Schindler war am Nachmittag zu Wilhelm Vogel ins 
Theater an der Wien gegangen und traf nun Beethoven 

Ignaz Schuppanzigh (1776-1830)
Lithographie von Bernhard Edler von Schrötter
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bei Erfrischungen und Zeitungen in einem Kaffeehaus. 
Vogel hatte bestätigt, dass die Titel der Messsätze nicht 
verwendet werden dürften und ihm mitgeteilt, Beetho-
ven könne das Theater erst nach dem 24. April mieten, 
da zuvor Proben für Die Gaben des eisernen Königs, 
eine schwierige theatralische Produktion, liefen, die an 
diesem Tag Premiere haben werde. Schindler drängte 
Beethoven, am Montag Vogel aufzusuchen und ihn 
davon zu überzeugen, die Premiere des theatralischen 
Stücks auf Montag, den 26. April zu verschieben, 
sodass er Samstag, den 24. April für seine Akademie 
reservieren könne. Beethoven muss angesichts Schind-
lers Vermessenheit und seines Drucks, entgegen dem 
ursprünglichen Plan, die Symphonie Nr. 9 im Kärnt-
nertortheater uraufzuführen, vorzugehen, zunehmend 
Unbehagen empfunden haben.
Bei der Lektüre des Intelligenzblattes der Wiener Zei-
tung erwog Beethoven spontan, ein Sommerquartier 
in Breitensee zu mieten und fragte Schindler um seine 
Meinung. Schindlers extreme Reaktion ist es wert, 
wörtlich wiedergegeben zu werden: „Kennen Sie die 
Lage von Breitensee. // Sie sterben vor Langerweile in 
Breitensee. // Um und um kein Schatten auf eine halbe 
Stunde wenigstens, und im Orte selbst auch nicht. Pen-
zing hat hierin einen entschiedenen Vorzug. // Nicht so 
als in Hitzing”. Schließlich zog Beethoven im ersten 
Teil des Sommers 1824 nach Penzing.
In den Konversationsheften fehlen Berichte über 
Beethovens Kirchenbesuche am Sonntagmorgen, und 
der Palmsonntag (11. April) macht da keine Ausnahme. 
Etwa um 9 Uhr erschien Schindler, um Material mitzu-
nehmen, das Beethoven bereits korrigiert hatte. Offen-
sichtlich arbeitete Gläser immer noch an der Partitur 
des Finales, daher stand das Format des „Supplements” 
(vermutlich die unterstützenden Schlaginstrumente 
und vielleicht auch die Posaunen) in Diskussion, um 
eine gedrängte Seitengestaltung zu vermeiden. Offen-
bar plante einer der Assistenten Gläsers eine halbe 
oder Dreiviertelstunde später – nach einer Probe im 
Josefstädter Theater – zu kommen, falls es aber nicht 
dazu käme, erklärte Schindler, er selbst würde später 
zurückkommen, um Beethoven zu besuchen.
Beethoven hatte offenbar einen Brief an Clement, den 
Konzertmeister des Theaters an der Wien, mit der Bitte 
geschrieben, Schuppanzigh nachzugeben, falls die 
Akademie dort abgehalten werden sollte, und Schindler 
gebeten, den Brief zu überbringen. Schindler erzählte 
nun Beethoven, er habe weder mit Clement noch mit 
Vogel darüber gesprochen, und er wollte den Brief nicht 
Clement persönlich übergeben, da er auf seine diesbe-

züglichen Kommentare keinen Wert gelegt habe.
Es gab außerdem einige Konfusion über den Ver-
bleib der Orchesterstimmen zur Ouvertüre der Weihe 
des Hauses, und Schindler sagte, er wolle Hensler, 
den Manager des Josefstädter Theaters, diesbezüg-
lich fragen und selbst nach ihnen Ausschau halten. 
Er bat Beethoven, in der Zwischenzeit einen Brief 
an Dr. Franz Sartori (1782-1832), den Vorsteher des 
Zentral-Bücher-Revisionsamtes, zu schreiben, um die 
Erlaubnis einzuholen, die Sätze der Missa solemnis 
unter dem Titel Hymnen aufführen zu dürfen. Schind-
ler versicherte Beethoven, er kenne Sartori persönlich 
und könne den Brief am nächsten Morgen (am Montag, 
dem 12. April) zustellen.
Offensichtlich war Neffe Karl am Palmsonntagmor-
gen in die Messe gegangen und erzählte am Nachmit-
tag Beethoven, Piringer habe tags zuvor die geschrie-
benen Einladungen an die Dilettanten, die Akademie 
zu besuchen, abgesendet. Beethoven brauchte die 
wiederholten Versicherungen, es würden im Rossini-
kranken Wien genügend Leute kommen, um das Werk 
eines deutschen Komponisten zu hören. Karl sagte, 
seit Beethoven von König Ludwig XVIII. die Gold-
medaille erhalten habe, sei der Österreichische Hof 
neugierig, und das Publikum würde kommen, um die 
Musik eines derart Ausgezeichneten zu hören.
Sie gingen spazieren und machten beim Theater an 
der Wien Pause, sodass Beethoven nochmals den  
Zuschauerraum in Augenschein nehmen konnte. Karl 
kommentierte, das Theater verfüge über eine große 
Anzahl von vermieteten Logen, und Beethoven würde 
mehr Einnahmen als im Redoutensaal erzielen.
Sie gingen weiter am äußeren Areal des Glacis, den 
Hügel hinan zur Kaiserstraße (der heutigen Josefstäd-
ter Straße) und zum Theater in der Josefstadt, wo sie 
Gläser trafen. Dieser teilte Beethoven mit, er würde 
am nächsten Morgen eine unglaubliche Anzahl an 
Kopieraufträgen erhalten, vermutlich wegen des in 
einer Woche stattfindenden Osterfestes. Die Kopie 
der Partitur des Finales werde in einer Woche fertig 
sein; er nannte Ostermontag, den 19. April, als Datum, 
konnte aber keine genaue Prognose abgeben, wann 
die einzelnen Stimmen fertig kopiert sein würden.
Gläser nutzte Beethovens Anwesenheit, um ihm 
Fragen über Details im Arbeitsautograph der Parti-
tur des Finales zu stellen. War der Eintritt des Bass- 
solisten in Form eines freien Rezitativs vorgesehen 
oder sollte er im Rhythmus erfolgen? Gläser empfahl 
unterlegte Texte für alle Bläserstimmen, um die kor-
rekten Einsätze sicherzustellen. Beim Wechsel der A- 
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zu den B-Klarinetten im alla Marcia (der türkischen 
Musik, wie sie Gläser nannte) hatte Beethoven verse-
hentlich ein unpassendes b-Vorzeichen in den Noten-
linien stehen gelassen, und Gläser bat um Klärung. Er 
sagte weiters, er sei schlecht zu Fuß und müsse für 
längere Wege eine Kutsche nehmen, daher würde er 
am nächsten Tag eine Dienstmagd mit dem abzulie-
fernden Material zu Beethoven schicken.
Am Morgen des 12. April (Montag) besuchten Schind-
ler und Lichnowsky Vogel, den Geschäftsführer des 
Theaters an der Wien. Er teilte ihnen mit, die Thea-
terkassen seien leer seien und die Hoffnung beruhe 
auf dem Einspielergebnis des theatralischen Stücks 
Die Gaben des eisernen Königs, das am Samstag, dem 
24. April Premiere hätte. Vogel glaubte, der Theater-
chor könne Beethovens Werke in effizienter Proben-
arbeit innerhalb von vier Tagen einstudieren und die 
Akademie daher frühestens am 27. oder 28. April statt-
finden. Während Vogel es vorzog, mit der Zensurstelle 
bezüglich der nötigen Berechtigungen zu verhandeln, 
glaubte er, dass Beethoven selbst wegen des Ersatzes 
für den Konzertmeister Clement aktiv werden müsse. 
Als Schindler dies alles Beethoven kurz danach berich-
tete, fügte er hinzu, er würde dessen Brief an Clement 
noch am selben Tag überbringen.
Nachdem er in der Stadt einige weitere Besorgungen 
erledigt hatte, kehrte Schindler am frühen Nachmittag in 
Beethovens Wohnung zurück, um ihm zu berichten, wie 
begeistert Caroline Unger über ihre Partie sei und dass 
sie mit dem Bassisten Joseph Preisinger (1792-1865) 
später auf Besuch kommen würde. Sie habe Probleme 
bei der Einstudierung und wolle Beethovens Rat.
Beethoven und Schindler aßen dann gemeinsam und 
gingen nachher zum Zeitunglesen in ein nahe gelege-
nes Kaffeehaus, wiesen aber die Haushälterin an, sie 
zu holen, wenn Unger käme. Tatsächlich kamen Unger 
und Preisinger am Nachmittag auf Besuch. Unger hatte 
ihren Part für die Sätze der Messe bei sich und bat um 
Einsicht in die Partitur, da sie einige Fehler vermutete. 
Sie hoffte, einige Passagen singen zu können, aber in 
den Konversationsheften finden sich diesbezüglich 
keine weiteren Details. Preisinger, der auch Pianist 
war, spielte ein Thema auf dem Klavier, und Unger 
bat Beethoven, zu improvisieren. Wir können sicher 
gehen, dass Beethoven dies ablehnte.
Unger erzählte Beethoven, sie würde an diesem Abend 
das zweite Benefizkonzert der Tonkünstler-Societät 
besuchen, in dem Haydns Die Jahreszeiten aufgeführt 
wurde. Die Sopranistin Sontag, der Tenor Barth und der 
Bass Seipelt würden singen, Umlauf dirigieren, und sie 

bat Beethoven, in ihre Loge zu kommen. Dieser lehnte 
ab, aber Unger vertraute ihm einige Details lokaler 
Politik an, mit denen er sich identifizieren konnte.
Preisinger kam aus einer wohlhabenden Familie, sollte 
eine Banklaufbahn ergreifen und war tatsächlich Ange-
stellter in der Nationalbank gewesen, ehe er im Jänner 
1824 ins Kärntnertortheater eintrat. Nun erzählte 
Unger Beethoven, ursprünglich sei Preisinger für die 
Basssoli in diesen Aufführungen der Jahreszeiten im 
Burgtheater vorgesehen gewesen, aber Duport wollte 
nicht, dass er dort singe, und so sei er „krank” gewor-
den, um sich zurückziehen und damit Duport einen 
Gefallen erweisen zu können. Unger sagte, sie bliebe 
Beethovens Fahne für immer treu, und niemand könne 
sie überreden, ihr untreu zu werden. Sie kommentierte: 

„Der glaubt’s am Ende und wer müßte er dann seyn?” 
Beethoven muss geantwortet haben, Duport sei ein 
angesehener Administrator und könne es sich leisten, 
eigensinnig und kapriziös zu sein, worauf Unger den 
Schluss zog: „Daran war daß Tanzen schuld.”
Für Beethoven müssen diese politischen Neuigkeiten 
instruktiv und eine Warnung gewesen sein. Obwohl 
er urspünglich wegen seiner Akademie mit Duport 
bezüglich des Kärtnertortheaters verhandelt hatte, 
standen nun Schindler und Lichnowsky mit dem 
Theater an der Wien, möglicherweise mit Aussicht auf 
bessere Konditionen, in Verhandlung. Würde Duport, 
sollten sie erfolgreich sein, aus purer Boshaftigkeit die 
Erlaubnis für Sontag und Unger, in Beethovens Aka-
demie im Theater an der Wien zu singen, zurückzie-
hen? Seine Befürchtungen dürften nicht unbegründet 
gewesen sein: im Dezember 1808 hatte Salieri gedroht, 
jeder, der in Beethovens Akademie im Theater an der 
Wien statt bei seinen Burgtheater-Konzerten der Ton-
künstler-Societät auftrete, würde hinausgeworfen.
Nach Ungers und Preisingers Weggang erinnerte 
Schindler Beethoven, eine zweite Notiz an Leopold 
Sonnleithner zu schreiben und den Chor der Gesell-
schaft der Musikfreunde zur Mitwirkung einzuladen. 
Er merkte weiters an, Ludwig Schwarzböck, Chor- 
direktor im Theater an der Wien, hoffe, sein Knaben-
chor würde in der kommenden Woche die Stimmen 
erhalten, damit er mit ihm rechtzeitig arbeiten könne.
Es mag ein spekulativer Gedanke gewesen sein: Am 
Palmsonntag hatte Neffe Karl mit Beethoven kurz 
über eine Eigenpublikation der Symphonie auf Sub-
skriptionsbasis diskutiert, wie er es auch im Falle der 
Missa solemnis in Erwägung zog. Beethoven erwog 
diese Idee nun im Gespräch mit Schindler, der meinte, 
die gesamte Partitur müsste lithographiert werden.
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Schuppanzigh besuchte Beethoven vermutlich am 
Morgen des 13. April (Dienstag) und berichtete,  
Clement sei angeblich über Beethovens Brief, der ihm 
zumutete, zu Gunsten Schuppanzighs zurückzutre-
ten, wütend gewesen. Er hatte weiters in Erfahrung 
gebracht, dass der Tenor Franz Jäger seinen Solopart 
zurückgelegt habe, weil die Tessitura für ihn zu tief 
sei. Er erinnerte Beethoven an die Notwendigkeit einer 
zweiten Einladung an Sonnleithner für die Choristen 
der Gesellschaft der Musikfreunde und hatte sich 
außerdem erkundigt, wie viele Chorsänger üblicher-
weise im Theater an der Wien zum Einsatz kämen. Wei-
ters bestätigte er, dass Schwarzböck die Chorstimmen 
bald benötige, da die Knaben nur mit großer Schwie-
rigkeit lernten. Auch den Erhalt der Stimmen für die 
Ouvertüre der Weihe des Hauses von Hensler sprach er 
wieder an, weil es besser sei, sie in Händen zu haben 
als sich darum sorgen zu müssen, sie zu bekommen.
Schuppanzigh sprach sich auch für eine „Quartett”-
Probe am Ende dieser Woche aus, wobei er vermut-
lich eher die Stimmführer der Streicher als die Soli-
sten des Vokalquartetts meinte, denn er fügte hinzu, 
es wäre gut, wenn der Kopist Beethoven diese Stim-
men früher aushändigen könne.
Schon am 5. März hatte Karl Beethoven seine Ansicht 

mitgeteilt, dass Schuppanzigh für ihn mehr geleistet 
habe als seine anderen Berater, und es wurde hierbei 
klar, dass dessen logistischer Rat die konsequenteste 
Stimme unter all denen war, die Beethoven umgaben.
Schindler besuchte Beethoven auch am 13. April und 
brachte die Neuigkeit, Jäger habe seine Meinung geän-
dert und könne in der Akademie singen, wenn sie nicht 
am 22. April stattfände. Schuppanzigh hatte Schindler 
mitgeteilt, er glaube, Anna Wranitzky solle die Sopran-
partie und Joseph Seipelt die Basspartie singen, es gäbe 
aber derzeit in Wien keinen guten Alt.
Vermutlich später am selben Tag besuchte der Geiger 
Ferdinand Piringer, der für die Kontaktierung der 
Dilettanten zuständig war, Beethoven und fragte ihn, 
ob er wisse, wann die erste Probe stattfinden würde. 
Vermutlich wusste Beethoven dies nicht. Und wahr-
scheinlich am nächsten Tag (Mittwoch, 14. April) 
erkundigte sich Schuppanzigh nach dem Fortschritt bei 
den Kopierarbeiten der einzelnen Stimmen: „Wie sieht 
es denn aus mit der Copiatur? Ist schon alles heraus 
geschrieben?” Dies lässt den Schluss zu, Beethoven 
hätte ihn informiert, dass die Stimmen entweder schon 
fertig seien oder nahe daran.

Fortsetzung in der Oktober-Ausgabe

Der Orchesterraum im Kärntnertortheater (Lithographie)
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Emma Black ist ab Herbst Professorin für Oboe in Graz

Die in Australien geborene Emma Black studierte und 
diplomierte am Victoria College of the Arts in Mel-
bourne und war bereits mit 17 Jahren Solooboistin des 
Australian Opera and Ballett Orchestra in Sidney. Sie 
arbeitete als Mitglied und Solistin bei verschiedenen 
Orchestern und Festivals, einschließlich des Mel-
bourne Chamber Orchestra, des Australian Chamber 
Orchestra, sowie der Festivals in Spoleto, in Charleston 
und Melbourne.
Gegenwärtig ist sie Solooboistin im Balthasar Neu-
mann Ensemble (Leitung: Thomas Hengelbrock) und 
bei der Wiener Akademie (Martin Haselböck). Mit 
beiden Orchestern ist sie auf allen wichtigen Festivals 
aufgetreten. Von 2005-2009 war sie Solooboistin und 
des öfteren auch Solistin bei der Kammerakademie 
Potsdam. Sie ist auch zu hören auf den Einspielungen 
der Messen von Lotti, der Kantaten von Bach und der 
Kammermusikwerke von Telemann durch das Baltha-
sar Neumann Ensemble.
Emma Black wirkt auch im Cercle de l‘Harmonie (Lei-
tung: Jeremie Rohrer) mit, weiters im Wiener Kam-
merorchester, im Ensemble Claudiana, im Ensemble 
Prisma, im Bach Consort Wien, im Ensemble Musica 
Aeterna (Leitung: Teodor Currentzis) und bei Les 
Talens Lyriques. Zusammen mit dem Pariser Klang-
körper Orfeo 55 (Leitung: Nathalie Stutzman) hat 
sie die Une Cantate Immaginaire bei der Deutschen  
Grammophon aufgenommen.
Als Solistin tritt sie regelmäßig mit der Wiener Akade-
mie auf. In letzter Zeit hat sie beim Liszt Festival in Rai-
ding die selten gehörte Introduzione, Tema e Variazioni 
von Giuseppe Verdi und Mori gespielt. Sie war auch 
des öfteren mit der Kammerakademie Potsdam, dem 
Bach Consort Wien und dem Melbourne Chamber 
Orchestra zu hören.
Im Verlauf der vergangenen 15 Jahre hat sich Emma 
Black dem Studium der Alten Musik und der histori-
schen Entwicklung der Oboe gewidmet. Ihr Interesse 
geht auf ihren Umzug nach Zürich im Jahr 1993 zurück, 
wo sie im Orchester des Opernhauses Zürich unter Diri-
genten wie Nikolaus Harnoncourt, Nello Santi und 
Franz Welser-Möst gespielt hat. Hier hat sie auch erste 
Erfahrungen mit historischen Instrumenten im Orche-
ster des Opernhauses La Scintilla gesammelt. 
Nachdem sie 1990 den Queen Elisabeth II Silver Jubi-
lee Award und die Australia Council Stipendien gewon-

nen hatte, kam sie nach Freiburg, um ihre Studien 
als Postgraduate bei Heinz Holliger und ab 1993 bei 
Maurice Bourge in Genf fortzusetzen. In dieser Zeit 
trat sie oft mit deutschen Ensembles für zeitgenös-
sische Musik, wie etwa dem Ensemble Recherche, 
dem Ensemble Aventure sowie den Basler und Zür-
cher Kammerorchestern auf.
Vom 23.-31. August 2014 wird Emma Black im 
Rahmen der in Horn (Waldviertel) stattfinden-
den Sommerakademie Allegro vivo (künstle-
rischer Leiter: Bijan Khadem-Missagh) einen 
Meisterkurs und einen Jugendkurs für Oboe 
leiten, die für alle Oboenarten (Wiener, Franzö-
sische, Barock-Oboe) offen sein werden. Unter  
www.allegro-vivo.at sind nähere Informationen zur 
Kurs-Anmeldung abrufbar.
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In memoriam Günther Passin (20. 5. 1937-18. 3. 2014)

Im März dieses Jahres ist Günther Passin, ehemals 
Professor an der Münchner Musikuniversität, Gast-
professor am Salzburger Mozarteum und bis 1994 
Solooboist des Rias-Symphonieorchesters Berlin, 
im Alter von 77 Jahren gestorben. Er gab auch etliche 
Kurse in Österreich und kam mit der Wiener Oboe 
durch Uli Albeseder in Kontakt, die ihn im Rahmen 
eines Kurses fragte, ob sie bei ihm in München 
studieren könne und nach einem Vorbereitungsjahr 
im Mozarteum auch die Aufnahmsprüfung in seine 
Klasse erfolgreich ablegte. Im Rahmen eines Kurses 
in Bad Goisern führte Josef Bednarik mit Günther 
Passin im Jahr 2003 ein Interview, das im Journal 
Nr. 19 (Oktober 2003) abgedruckt wurde. Passin 
zeichnete sich durch seine erfreuliche Offenheit 
gegenüber allen Instrumentenvarianten aus, für ihn 
zählte nur die Qualität der klanglichen Realisierung. 
Analog dazu gab es für ihn auch keinen Unterschied 
in den jeweiligen Anforderungen, die er an die tech-
nischen Fertigkeiten der französischen und Wiener 
Oboisten stellte. Prof. Günther Passin im Jahr 2003

In memoriam Akihiko Takeuchi

Akihiko Takeuchi mit Gerhard Turetschek 
Frühe 80er-Jahre

Eine traurige Meldung erreicht uns aus Japan: Akihiko 
Takeuchi ist nach langer Krankheit 66jährig gestorben.
Was wäre wohl aus der Wiener Oboe ohne eine solche 
Persönlichkeit wie Akihiko Takeuchi geworden? Anfang 
der 80er-Jahre hatte sich eine erfolgreiche Entwicklung 
der Firma Yamaha beim Wiener Horn und der Trom-
pete abgezeichnet. Diese günstigen Voraussetzungen 
nutzend, konnten sich die Wiener Oboisten (allen voran 
Gerhard Turetschek) anschließen. Der für Japaner sehr 
groß gewachsene und des Deutschen mächtige Akihiko 
Takeuchi war die treibende Kraft auf Seite der Firma 
Yamaha und, wie wir rückblickend feststellen können, 
einer der Retter unseres Instruments. Positive Vorausset-
zungen waren sein Sinn für Design und seine Ausbildung 
als Musiker der traditionellen japanischen Musik, wo er 
gelernt hatte, „No-Flöte“ zu spielen und eigene Stücke zu 
komponieren. Daher kam wohl sein Verständnis für die 
Bedeutung der Tradition. Seinen Plan, wie beim Horn eine 
Werkstatt für Neubau und Reparaturen in Wien haben zu 
können, konnte leider nicht verwirklicht werden. 

Jeder, der ihn kennen gelernt hatte, war von 
seiner liebenswürdigen Art und seinem großen 
Wissen fasziniert. Wir haben einen liebevollen 
Menschen und Förderer verloren und sprechen 
seiner Familie unser herzliches Beileid aus.
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Ausg‘steckt ist vom
6. - 22. Juni 2014

18. Juli - 3. August 2014
29. August- 14. September 2014

Weinbau
Elisabeth & Karl Sommerbauer

GUGA
Semlergasse 4

2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0699/11 32 35 90, 0664/215 35 45

E-Mail: sommerbauer.guga@A1.net

KLASSENABENDE, KONZERTE, KURSE

PRISCA SCHLEMMER

Oboenmatinee

Samstag, 21. Juni 2014, 11 Uhr
Universität für Musik

Rennweg 8, Neuer Konzertsaal                  

SOMMERKURS 
INSTITUT OBERSCHÜTZEN
Barbara Ritter

18. - 20. August 2014
Auskünfte: barbara.ritter@kug.ac.at
Sekretariat Oberschützen
03353/6693-3120

STIFT-SBASILIKA LILIENFELD 

Sonntag, 17. August 2014, 16 Uhr 
Alfred Hertel, Oboe 
Dorli Schindlegger, Christoph Dachauer, Orgel 
Matthias Kernstock, Trompete

HELMUT MEZERA

Klassenabend

Dienstag, 24. Juni 2014, 18 Uhr
J.S. Bach-Musikschule
Schaumburgergasse 1, 1040 Wien

KLAUS LIENBACHER

Oboennachmittag

Samstag, 28. Juni 2014, 14 Uhr
Universität für Musik
Fanny Hensel-Mendelssohn-Saal
Anton-von-Webern-Platz 1

BARBARA LOEWE

Fagottabend

Dienstag, 24. Juni 2014, 18 Uhr
Universität für Musik
Seilerstätte Festsaal

SOMMERKURS
ALLEGRO VIVO

Emma Black

23. - 31. August 2014
Horn/Waldviertel
www.allegro-vivo.at
siehe S. 25

SOMMERKURS
BLÄSERURLAUB IN BAD GOISERN
Ines Galler

10. - 16. und 24. - 30. August 2014

Infos unter www.blaeserurlaub.at
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