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Expertenbeitrag 2: Eine „Pseudoskizze“ 
 
Werden Handschriften wiederentdeckt, gibt das in einem Fall wie unserem spannende neue 
Impulse. Über neu entdeckte Notenskizzen kursieren die wunderbarsten Geschichten (darunter 
auch über Fälschungen - nicht minder faszinierend!). Als in dieser Hinsicht besonders ergiebig 
erwiesen sich die 1980er-Jahre: Etliches wurde damals über dieses Werk von Beethoven zutage 
gefördert. Gut möglich, dass es mehr Skizzen nicht geben wird. Aber das vorhandene Material ist 
noch lange nicht erschöpfend ausgewertet. Im Mittelpunkt dieses Blogbeitrags steht eine neu 
entdeckte „Pseudoskizze“: keine Noten, aber Material, das Beethoven gedachte in seiner 
Symphonie zu verwenden. 
 
Das früheste bedeutende Material aus Beethovens Hand, das gesichert der 10. Symphonie 
zugeordnet werden kann, stammt aus den Jahren 1817/18.1 Damals sagte Beethoven zu, zwei 
Symphonien (die 9. und die 10.) für die Philharmonic Society of London zu komponieren. In dieser 
frühen Skizze (HCB BSk 8/56) bringt Beethoven seine Ideen zu Papier – allerdings in Worten und 
nicht in Noten (auch das kam vor). Diese Handschrift befindet sich im Besitz des Beethoven 
Hauses in Bonn. Dort ist sie auch als Transkription einsehbar: 
 
[Links:] 

• Adagio Cantique /  
• From[m]er Gesang /  
• in einer Sinfonie /  
• in den alten Tonarten.  

[Mitte:] 
• entweder /  
• für sich allein /  
• oder als Einleitung /  
• in eine Fuge /  
• “Herr Gott Dich loben wir / alleluja” 

[Rechts:] 
• vieleicht auf diese weise die /  
• ganze 2te Sinfonie charakteri= / 
• sirt wo alsdenn im lezten / 

                                                 
1 Johnson, Tyson, Winter, The Beethoven Sketchbooks, Oxford 1985 
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[Am unteren Rand:] 
• Stücke oder schon im adagio /  
• die Singstimmen eintreten / 
• die orchester Violinen etc werden beym lezten Stück verzehnfacht. /  
• Oder das adagio wird auf gewiße weise im lezten /  
• Stücke widerholt wobey alsdann erst die Singstim[m]en / nach u. nach eintreten – im 

adagio text /  
• griechischer Mithos Cantique Ecl[l]esiastique / im Allegro Feyer des Bachus.” 

 
Es lässt sich nicht eindeutig sagen, welche der Ideen für die 9. Symphonie und welche für die 10. 
Symphonie bestimmt waren, was davon in anderen Werken umgesetzt wurde oder was er ganz 
verwarf. Auch der Versuch, diese Vorgaben und Hinweise aufs Wort umzusetzen, wäre von 
vornherein zum Scheitern verurteilt: Zu vage sind die Notizen gehalten, und es gibt allein drei mit 
„oder“ formulierte Stellen. Dennoch sind einige der Ideen von großer Bedeutung. 
 
Die „Singstimmen“ sind ein charakteristisches Element der 9. Symphonie. Das schließt nicht aus, 
dass sie eventuell auch für die 10. Symphonie vorgesehen waren. Speziell, wenn man sich der 
Interpretation Wagners anschließt, dass die Hinzunahme von Singstimmen in der 9. Symphonie 
zeige, dass Beethoven die Grenzen der absoluten Musik erkannt und den Weg zum 
„Gesamtkunstwerk“ beschritten habe. Dessen ungeachtet weist viel darauf hin, dass sich die 10. 
erheblich von Beethovens 9. Symphonie unterschieden hätte. Daher hat Wagners Ansatz keinen 
rechten Bestand. 
 
Die Idee einer Fuge lässt sich womöglich besser von der 9. Symphonie abgrenzen (auch wenn 
dieses Werk fantastische Fugenpassagen aufweist) und der 10. Symphonie zuordnen. Diese 
Annahme wird durch ein weiteres Fugenthema gestützt – und gleichzeitig verkompliziert – , das 
anscheinend auch für dieses Werk vorgesehen war und aus einer späteren Skizze hervorgeht (BSk 
20, Bl. 1v). Dieses liest sich transkribiert wie folgt: 
 

 
 
Sollte die 10. Symphonie eine Fuge über „Herr Gott Dich loben wir“, über das spätere Thema in 
B-Dur oder beides enthalten? Oder doch vielleicht keins von beiden? 
 
Wie ist die Notiz „Bachus“ und „Cantique Eclesiastique“ zu interpretieren? Ist es ein Hinweis 
darauf, dass es hier um eine „Welt“-Symphonie nach Mahlerscher Art geht? Oder war die 
9. Symphonie das Werk der „bacchanalischen“ Klänge und das „kirchliche“ Thema blieb der 
10. Symphonie vorbehalten? Cooper ist Anhänger der letztgenannten Theorie. Er vermutet, dass 
Beethoven eine „Introspektive“ für die 10. Symphonie anstrebte. Aber auch hier gibt es Indizien, 
die auf das Gegenteil hindeuten. So ist etwa das Thema, das Beethoven ursprünglich für das Finale 
(ebenfalls auf BSk 20, Bl. 1v) skizzierte, als musikalisches Statement so extrovertiert wie nur 
möglich. Beethoven setzte dieses Thema letztendlich im „Gratulations-Menuett“ (WoO3) um, im 
wahrsten Sinne „mit Pauken und Trompeten“. 
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Für das „Kirchliche“ haben wir konkretere Hinweise: etwa „in den alten Tonarten“ und natürlich 
die überaus bedeutende und zuvor nie dokumentierte Bezugnahme auf „Herr Gott Dich loben wir“. 
Das ist als Gegenstand der „Pseudoskizze“ heute unser Hauptthema. 
 
„Herr Gott Dich loben wir“ 
 
„Herr Gott Dich loben wir“ ist das Te Deum in deutscher Textfassung. Über die Zeit ist es als 
musikalisches Thema auf verschiedenste Weise umgesetzt worden. Für unsere Zwecke am 
vielversprechendsten ist eine alte Melodie, die ihren Ursprung in der „Cantique Eclesiastique“ 
hatte (auf die Beethoven hier verweist). Sie ging durch Luthers Hände und fand Eingang in viele 
Gesangbücher des 17. bis 19. Jahrhunderts. Auch Bach hat sich dieser Melodie mehrfach in seinen 
Kantatensätzen bedient (BWV 16, Satz 1, BWV 119, Satz 9, BWV 120, Satz 6, BWV 190, Satz 
1, BWV 190, Satz 2, BWV 190a, Satz 2).  
 
Diese Melodie steht ganz in der Tradition der „alten Tonarten“, auf die Beethoven ebenfalls so 
eindeutig Bezug nimmt. Mit der Idee der „alten Tonarten“ zu arbeiten, ist aus mehreren Gründen 
ein verlockender Gedanke. Zunächst ist da die bekannte Tatsache, dass sich Beethoven (und einige 
wenige andere) damals für dieses Thema interessierte. Der überzeugendste Beleg hierfür ist schnell 
gefunden: Die Missa Solemnis und der Heilige Dankgesang (Streichquartett op. 132, 3. Satz, 
1825) basieren auf diesen Tonarten. Beethoven hat sogar explizit auf der Partitur vermerkt: „in der 
Lydischen Tonart“.  
 
Zweitens geht aus keiner der für die 10. Symphonie überlieferten Notenskizzen Beethovens eine 
in derartiger Tonart gesetzte Musik hervor. Der Verweis auf diese Tonarten als Thema ist somit 
unser einziger Anhaltspunkt für Beethovens diesbezügliche Absichten. Und drittens erscheint 
hierdurch die These in neuem Licht, dass der retrospektive Ansatz, den Beethoven für dieses Werk 
wählte, sich allein auf seine eigenen Werke beschränke und sich nicht auf frühere Komponisten 
beziehe, „wie es in anderen, späteren Werken der Fall ist“ (“rather than earlier composers as is the 
case in other late works“), Cooper 2003, S. 21). Diese Skizze legt nahe, dass Beethovens Interesse 
beidem galt. 
 
Wie Beethoven eine solche Tonart gestaltet oder auch nur transkribiert hätte, ist noch eine ganz 
andere Frage. Folgende Transkription, die im losen Bezug zur Version Bachs (BWV 16, Satz 1) 
steht, wäre sicher ein plausibler Ausgangspunkt. 



 
 
Die Lage stellt sich so dar: Es gibt weder neues Skizzenmaterial noch überhaupt Notensätze. Wohl 
aber eine neue „Pseudoskizze“, die auf hochinteressante Weise Einblicke in die Pläne und Ideen 
für dieses Werk gewährt. Was ließe sich nicht erst alles aus tatsächlichem Notenmaterial 
herauslesen! Damit befassen wir uns das nächste Mal. 


