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Ludwig van Beethoven
»Eroica«-Skizzen  
Eine Rekonstruktion des Kompositionsprozesses  
von Robert D. Levin
(Uraufführung)
Kompositionsauftrag des WDR

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 (»Eroica«)
I.  Allegro con brio
II.  Marcia funebre. Adagio assai
III.  Scherzo. Allegro vivace
IV.  Finale. Allegro molto – Poco Andante – Presto

WDR Sinfonieorchester
Cristian Măcelaru Leitung 
 
 
 
Wir danken Prof. Alan Gosman und der Biblioteka  
Jagiellońska in Krakau für ihre freundliche Unter- 
stützung bei der Rekonstruktion von Beethovens  
Kompositionsprozess.

Ludwig van Beethoven Robert D. Levin

sendetermin  
Das Freitagskonzert wird auf WDR 3 live übertragen 
und das Samstagskonzert auf wdr-sinfonieorchester.de 
im Video-Livestream ausgestrahlt.

wdr 3 konzertplayer 
Zum Nachhören finden Sie dieses Konzert  
30 Tage lang im WDR 3 Konzertplayer: wdr3.de 



Robert D. Levin wurde 1947 in New York geboren. Er studierte Kompo- 
sition bei Stefan Wolpe und Nadia Boulanger sowie Klavier bei Clifford 
Curzon und Robert Casadesus. Nach Professuren in Freiburg und an 
der Harvard University ist er seit 2014 Gastprofessor an der Juilliard 
School in New York. Seine CD-Aufnahmen gelten als Meilensteine 
der Interpretationsgeschichte – und zwar ebenso sein Solo-Bach 
und -Mozart wie auch etwa alle Beethoven-Konzerte mit John Eliot 
Gardiner. Schon als Student hat Levin damit begonnen, unvollendete 
Werke von Mozart und Arien von Bach zu ergänzen, später Klavier-
werke von Schubert und Kammermusik von Beethoven. Besonderes 
Aufsehen erregten zwei seiner großen Mozart-Rekonstruktionen: 
die des Requiems KV 626 und die der c-Moll-Messe KV 427. Levins 
Arbeit an Beethovens Skizzen zur »Eroica« hat mit seinen bisherigen 
Bearbeitungen wenig gemein. Hier hat er kein unvollendetes Werk 
vervollständigt, sondern lediglich Beethovens mal längere, mal kürze-
re Ideen zur »Eroica« instrumentiert – in derselben Orchesterbeset-
zung, die der Komponist für die Sinfonie gewählt hat.

Robert D. Levin, wie haben Sie Ihre Auswahl der Skizzen  
getroffen, und wie war der weitere Arbeitsprozess?
Beethoven hat die Ideen und Skizzen zu seiner 3. Sinfonie in zwei Bü-
chern notiert: einige frühe im sogenannten »Wielhorsky-Skizzenbuch« 
und den größten Teil im »›Eroica‹-Skizzenbuch«. Letzteres ist 2013 von 
den beiden amerikanischen Musikwissenschaftlern Lewis Lockwood 
und Alan Gosman veröffentlicht worden. Sie haben dafür Beethovens 
äußerst schwer lesbare Handschrift entziffert und kodifiziert. Nach-
dem ich den Auftrag des WDR angenommen hatte, den Kompositions-
prozess erlebbar zu machen, bat ich Gosman um Skizzen, die ihm für 
das Publikum am tauglichsten, interessantesten und aufschlussreichs-
ten erschienen. Er ließ mir einige Stapel aus beiden Skizzenbüchern zu-
kommen, und daraus haben wir eine Auswahl getroffen. So ging ich an 
die Arbeit und schickte in jedem Stadium des Prozesses Partituren an 
Gosman, der mir Feedback gab, ob der von mir eingeschlagene Weg 
seiner Meinung nach im Sinne Beethovens sei. 

LUDWIG VAN  
BEETHOVEN 
1770 – 1827
»Eroica«-Skizzen
Eine Rekonstruktion des Kompositions- 
prozesses von Robert D. Levin



Natürlich muss man ein Gespür dafür haben, wie Beethoven instru-
mentiert hat; und so habe ich die Partitur der »Eroica« ausführlich 
und sehr genau studiert. Mein Ziel war, dass das Erklingende nicht 
nach einer dritten Hand, sondern möglichst wie von Beethoven 
selbst klingen sollte.

Welche Intention hat Sie angetrieben?
Unser Versuch ist es, für das Publikum akustisch nachvollziehbar zu 
machen, welche Ideen Beethoven im Laufe seiner Arbeit an der »Eroi-
ca« durch seinen Kopf gingen – und wie sie in seinem inneren Ohr ge-
klungen haben mögen. Ich habe kaum Musik hinzugefügt oder weiter-
geführt, sondern fast ausschließlich Beethovens Skizzen instrumentiert. 
Auf einem Klavier gespielt würden sie nämlich eher spröde wirken, 
und die Verbindungslinien zur tatsächlich realisierten Sinfonie wären 
nur schwer nachvollziehbar. Das, was Beethoven skizziert hat, habe 
ich sozusagen farbiger gestaltet, um einen direkten Klangvergleich zu 
ermöglichen, bei dem man als Hörer*in sagen kann: »Aha! So war die 
ursprüngliche Idee – und so ist es dann in der Sinfonie geworden!«

Wie ging Beethoven beim Komponieren vor?
Beethoven hat viele Ideen und Motive notiert und zugunsten ande-
rer Ideen wieder verworfen. Diese Kette von Gedanken – vom ers-
ten Einfall bis zur tatsächlichen Realisierung – führen die instrumen-
tierten Skizzen vor. Man hört natürlich viele faszinierende, aber auch 
missglückte Teile, bei denen man denkt: »Gott sei Dank hat er das 
aufgegeben, denn die Endfassung ist so unendlich viel besser!«  
Es gibt etwa eine Passage von acht Takten, die in 13 Fassungen über-
liefert ist. Man hört, dass es grundsätzlich dieselbe Musik ist, aber 
Beethoven war lange nicht zufrieden damit und hat viel daran ge-
bastelt. Mal ist es die Begleitung, die er ändert, mal der melodische 
Verlauf.

Und was für ein Typ war er als Komponist?
Mir war bewusst, dass Beethoven seine Kompositionen nicht einfach 
aus der Feder flossen, sondern dass er eher litt und jedes Stück für 
ihn ein Kampf war. Faszinierend war nun, den genauen Weg zu ent-
decken, den er gegangen ist, und die Umleitungen, die er genom-
men hat, um daraus etwas Gelungenes, etwas Überzeugendes, ja: 
etwas Überwältigendes zu formen. Man darf nicht vergessen: Der 
Sprung von den Sinfonien Nr. 1 und 2 zur »Eroica« ist mächtig. Die  
3. Sinfonie ist plötzlich gigantesk! Und wie gelingt es einem Genie wie 
Beethoven, die Gesamtlänge zu verdoppeln? Durch die Skizzen kann 
man nachvollziehen, auf welche Weise er die Struktur zu strecken 
versteht.



»Composta per festeggiare il sovvenire di un grand’uomo« – so ließ 
es Beethoven über die Erstausgabe seiner »Eroica« schreiben: »kom-
poniert, um die Erinnerung an einen großen Mann zu feiern«. Wer 
ist damit gemeint? Der erste Impuls meint: Napoleon. Aber halt! – 
wird im Zusammenhang mit der »Eroica« doch immer wieder ausge-
führt, dass Beethoven den Ersten Konsul der Französischen Repu- 
blik zwar anfangs bewunderte und ihm die Sinfonie widmen wollte, 
aber schließlich, als er hörte, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser 
gekrönt hatte, das Titelblatt mit der Widmung wutentbrannt zerriss. 
Der revolutionäre Korse kann also mit dem »großen Mann« auf kei-
nen Fall gemeint sein. Wahrscheinlicher ist es, dass Beethoven da-
mit auf einen Preußen abzielte, und zwar auf Prinz Louis Ferdinand, 
Neffe von König Friedrich dem Großen. Kurz vor Drucklegung der 
»Eroica« hatte Louis Ferdinand sein Leben »für das Vaterland« ge- 
opfert, war im Oktober 1806 als Kommandeur einer preußischen 
Vorhut im Kampf gegen die napoleonischen Truppen heldenhaft 
beim Gefecht von Saalfeld gefallen.

Kennengelernt hatten Beethoven und Louis Ferdinand sich im Jahr 
1796. Das schroffe Genie soll dem kunstsinnigen Adligen bei dieser 
Gelegenheit mit den Worten geschmeichelt haben, er »spiele gar 
nicht königlich oder prinzlich, sondern wie ein tüchtiger Klavierspie-
ler«. Der Prinz, so viel steht fest, war ein echter Verehrer von Beet- 
hovens Kunst, wovon eindeutige Einflüsse in seinen eigenen Kom-
positionen zeugen.

Der Widmungs-Verwirrung damit aber nicht genug. In der Zeit, als 
Beethoven mit der Komposition der »Eroica« begonnen hatte und 
er fest dazu entschlossen war, dieses musikalisch revolutionäre 
Werk dem politischen Revolutionär Napoleon zu widmen, stand  
er plötzlich vor einem Dilemma: Fürst Lobkowitz, böhmisch-öster- 
reichischer Generalmajor und großzügiger Mäzen, hatte Wind davon 
bekommen, dass Beethoven mit einer ganz außergewöhnlich ambi-
tionierten Sinfonie schwanger ging. 
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Der Fürst machte dem Komponisten ein verlockendes Angebot: 
Würde Beethoven ihm das Stück widmen und ihm für ein halbes 
Jahr die Aufführungsrechte gewähren, erhielte er dafür 400 Gulden. 
Verlockend, aber nicht verlockend genug. Also sattelte Lobkowitz 
noch ordentlich drauf und bot 700 Gulden nebst 80 Golddukaten, 
was weiteren 360 Gulden entsprach. Der Pferdefuß daran: Der Fürst 
verlangte nun ein volles Jahr das Aufführungsrecht. Da Beethoven 
seinen Pappenheimer allerdings kannte, ging er sicherlich schon di-
rekt (und wie sich erweisen sollte: zu Recht) davon aus, dass Lobko-
witz es mit dieser Regel nicht ganz so streng halten würde. Beethoven 
verhielt sich in dieser Verhandlungssache, wie so häufig, als Filou. 
Die offizielle Widmung musste nun also Lobkowitz gelten, aber die 
Vereinbarung enthielt keinerlei Klausel, die einen gesonderten Titel 
für die Sinfonie untersagte. Und dieser sollte nun lauten: »Bona- 
parte«. Beethoven also auch: ein Marketing-Genie.

Verlockend war Lobkowitz’ Angebot übrigens auch, weil der Fürst in 
seinem Palais Räume zur Verfügung stellte, in dem der Komponist 
ausgiebige Proben abhalten und in Probeaufführungen vor fachkun-
digem Publikum die Wirkung seiner Sinfonie austesten konnte. So 
eröffnete sich ihm die Möglichkeit, noch vor der offiziellen Urauf- 
führung im April 1805 nach Herzenslust an Details zu feilen. Und das 
war Beethoven ungemein wichtig, denn die »Eroica« hatte er nicht 
für seinen Lebensunterhalt komponiert, sondern einzig und allein, 
um die Tonkunst auf eine nie dagewesene Höhe zu heben. Das zeigt 
sich auch daran, dass er im letzten Satz einen früher komponierten 
Kontretanz zum Hauptthema macht, dessen musikalische Wand-
lungsfähigkeit er schon in zwei früheren Kompositionen genaues-
tens unter die Lupe genommen hatte: dem Ballett »Die Geschöpfe 
des Prometheus« und den sogenannten »Eroica«-Variationen. Ge-
lungen ist ihm seine dritte Sinfonie allemal – auch nach eigenem 
Dafürhalten: Nachdem er bereits die Achte hinter sich gelassen hat-
te, antwortete er auf die Frage, welche seiner Sinfonien er für die 
bedeutendste halte, ohne Zögern: »Die ›Eroica‹!«.

Otto Hagedorn



CRISTIAN  
MĂCELARU

\  1980 in Timișoara (Rumänien) 
als jüngstes von zehn Kindern 
in eine musikalische Familie ge-
boren

\  schon früh intensiver Geigen-
unterricht 

\  Violin- und Dirigierstudium in 
den USA

\  jüngster Konzertmeister in der 
Geschichte des Miami Sym- 
phony Orchestra

\  Dirigier-Meisterkurse am 
Tanglewood Music Center und 
beim Aspen Music Festival bei 
David Zinman, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Oliver Knussen und 
Stefan Asbury

\  ausgezeichnet mit dem Solti 
Emerging Conductor Award für 
junge Dirigenten (2012) und 
dem Solti Conducting Award 
(2014)

\  seit 2017 Musikdirektor des re-
nommierten Cabrillo Festival of 
Contemporary Music

\  seit Sommer 2020 Künstlerischer 
Leiter und Chefdirigent des World 
Youth Symphony Orchestra 
beim Interlochen Center for the 
Arts

\  Gast bei den besten Orches-
tern Amerikas wie dem New 
York Philharmonic, dem Cleve- 
land Orchestra und dem Los 
Angeles Philharmonic

\  enge Verbindung mit dem Phil-
adelphia Orchestra in über 150 
Konzerten und drei Spielzeiten 
als Conductor in Residence

\  in Europa Konzerte mit dem 
Concertgebouw Orchestra, 
dem Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, dem 
Gewandhausorchester Leipzig, 
dem BBC Symphony Orchestra, 
dem City of Birmingham Sym-
phony Orchestra und dem  
Danish National Symphony  
Orchestra

\  Zusammenarbeit mit Solist*in-
nen wie Emanuel Ax, Simon 
Trpčeski und Lars Vogt,  
Anne-Sophie Mutter, Joshua 
Bell, Nicola Benedetti, Ray 
Chen, Vilde Frang, Augustin 
Hadelich und Leonidas Kava-
kos, Alban Gerhardt sowie Em-
manuel Pahud

\  Debüt beim WDR Sinfonie- 
orchester im Februar 2017

\  seit Beginn der Spielzeit 
2019/2020 Chefdirigent des 
WDR Sinfonieorchesters

\  2020 GRAMMY-Gewinner in 
der Kategorie »Best Classical 
Instrumental Solo« für eine CD 
mit Musik von Wynton Marsalis

\  Musikdirektor des Orchestre 
National de France seit der  
Saison 2020/2021



WDR  
SINFONIEORCHESTER

\ 1947 gegründet
\  Chefdirigent seit 2019: Cristian 

Măcelaru
\  ehemalige Chefdirigenten: 

Christoph von Dohnányi, Zdeněk 
Mácal, Hiroshi Wakasugi, Gary 
Bertini, Hans Vonk, Semyon  
Bychkov und Jukka-Pekka Saraste

\  Gastdirigenten unter anderem: 
Lorin Maazel, Claudio Abbado, 
Zubin Mehta, Marek Janowski, 
Christoph Eschenbach, Peter 
Eötvös, Ton Koopman, Manfred 
Honeck, Andris Nelsons, Jakub 
Hrůša und Krzysztof Urbański

\  erfolgreiche Konzertreisen 
durch Europa, Russland, Japan, 
China, Südkorea, die USA und 
Südamerika

\  regelmäßige Radio-, Fernseh- 
und Livestream-Übertragungen, 
zahlreiche Schallplatteneinspie-
lungen und Auftragskomposi- 
tionen

\  CD-Veröffentlichungen unter 
anderem mit Werken von Beet- 
hoven, Brahms, Mahler, Rach- 
maninow, Schostakowitsch, 
Schönberg, Strauss, Strawinsky, 
Verdi und Wagner

\  jüngste Auszeichnungen: »Preis 
der Deutschen Schallplatten- 
kritik« (Bestenliste 2-2020)  
für Luciano Berios »Chemins« 
sowie für Violinkonzerte von 
Franz Joseph Clement, letztere 
auch ausgezeichnet mit dem 
»OPUS KLASSIK« 2020

\  neueste CDs: in der Reihe »Beet- 
hoven’s World« unter Reinhard 
Goebel Werke von Salieri, Hum-
mel und Voříšek, unter Cristian 
Măcelaru das Cellokonzert 
»Three Continents« der drei 
Komponisten Muhly, Helbig 
und Long mit Jan Vogler, unter 
Jukka-Pekka Saraste die beiden 
Cellokonzerte von Schostako-
witsch mit Alban Gerhardt so-
wie demnächst eine Neuauf-
nahme aller neun Beethoven- 
Sinfonien unter Marek Janowski

\  große Leidenschaft in der Musik- 
vermittlung für ein breites Pu- 
blikum, innovative Konzertfor-
men und digitale Musikprojekte
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