
HAT BEETHOVEN MOZART 
GETROFFEN? 
Gerüchte und Legenden um Beethovens ersten 
Wien-Besuch 1787 

Der Bonner Kompositionslehrer Neefe 
vermittelt seinem talentierten Zögling eine 
Reise nach Wien: Mozart ist das 
Zauberwort. Der Studiosus soll den 
bedeutendsten Komponisten seiner Zeit 
kennenlernen. Also gewährt der Kurfürst 
Urlaub. Der junge Beethoven, Sohn des 
kurfürstlichen Kapellsängers Johann van 
Beethoven, darf nach Wien reisen. Eine 
der Stationen der Fahrt ist München. Am 
7. April 1787 erreicht Beethoven die 
kaiserliche Haupt- und Residenzstadt.  
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Wenn man den einschlägigen Quellen 
glauben darf, kommt es in Wien 
tatsächlich zur historischen Begegnung 
der beiden Genies. Verbürgt ist sie nicht. 
Angeblich hat der Siebzehnjährige Mann 
aus Bonn vor Mozart über ein Thema 
improvisiert, das dieser ihm gestellt haben 
soll. „Auf den gebt acht. Der wird einmal 
in der Welt von sich reden machen,“  
soll Mozart zu den Anwesenden 
Musikfreunden gesagt haben. Ob das nur 
gut erfunden ist, wissen wir nicht. 
Ebenso zweifelhaft ist Beethovens 
angebliche Klage darüber, Mozart hätte 
„nie für ihn gespielt“. Glaubhaft wäre, daß 
Beethoven Mozart anläßlich eines 
Konzertes hören konnte, denn Czerny 
berichtet, Beethoven hätte Mozarts 
Klavierspiel „zerhackt“ gefunden, der 
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Meister hätte nicht „legato“ gespielt. 
Tatsächlich lobten die Zeitgenossen an 
Beethovens Vortrag das „gebundene 
Spiel“ – eine interessante Fußnote für 
Mozart- und Beethoven-Interpreten, die 
sich darüber ihre Gedanken machen 
sollten . . . 

Beethoven muß seinen Wien-Aufenthalt 
freilich nach nur zwei Wochen wieder 
abbrechen. Seine Mutter liegt im Sterben. 
Er reist zurück nach Bonn, erlebt den Tod 
Maria Magdalenas und danach das 
allmähliche Verdämmern seines Vaters, 
der mehr und mehr der Trunksucht 
verfällt. 
Ludwig van Beethoven verbleibt nach der 
Entlassung des Vaters in kurfürstlichen 
Diensten und ist wahrscheinlich unter 

SINKOTHEK

http://www.sinkothek.at


jenen „talentierten Musikern“, die 1790 
Joseph Haydn vorgstellt werden, als dieser 
auf seiner Reise nach London in Bonn 
Station macht. 
Auf der Rückreise Haydns ist eine 
Begegnung mit Beethoven gesichert: Der 
junge Bonner Musikus legt dem Doyen 
der Komponisten jener Epoche seine 
beiden „Kaiserkantaten“ vor, jene auf den 
„Tod Kaiser Josephs II.“ und jene auf den 
neuen Kaiser Leopold. 
Haydn scheint Gefallen an den Stücken 
gefunden zu haben. Jedenfalls bricht 
Beethoven 1792 ein weiteres Mal nach 
Wien auf. Mozart ist zu diesem Zeitpunkt 
bereits tot. Haydn wird sein Lehrer – und 
der junge Komponist ahnt nicht, daß er 
seine Heimatstadt Bonn nicht mehr 
wiedersehen wird. 
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Graf Waldstein, der Förderer aus 
Kindheitstagen, schreibt dem Abreisenden 
prophetische Worte ins Stammbuch – 
einen Satz, in dem erstmals in der 
Geschichte jene drei Namen in einem 
Atemzug genannt werden, die für die Welt 
später als die Schöpfer der „Wiener 
Klassik“ gelten werden: 

Lieber Beethowen.  
Sie reisen itzt nach Wien zur Erfüllung Ihrer so lange bestrittenen 
Wünsche. Mozart’s Genius trauert noch und beweinet den Tod seines 
Zöglinges. Bei dem unerschöpflichen Haydn fand er Zuflucht, aber 
keine Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jemanden 
vereinigt zu werden. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: 
Mozart’s Geist aus Haydn’s Händen. 

Bonn den 29t Octbr 1792. 

Ihr wahrer Freund Waldstein 
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