
Mit der Einbeziehung von Chor- und Solostimmen im Finale
seiner von Herbst 1822 bis ca. Februar 1824 entstandenen
Neunten Symphonie sprengte Beethoven die Formenwelt
der bis dahin rein instrumentalen klassischen Symphonik.
Die Grundidee zur Vertonung der Schillerschen Ode an die
Freude hatte Beethoven seit seinen Bonner Jugendjahren
immer wieder beschäftigt, wobei der historische Hinter-
grund hierzu weniger bekannt ist: So kursierte Schillers Ode
in den humanitär orientierten Vereinigungen der Freimaurer,
die damals in der Nachfolge der Aufklärung zu weitester
Verbreitung gelangten. Beethovens Lehrer Christian Gottlob
Neefe war ein „Protagonist der Freimaurerei und Princeps
der Bonner Illuminaten”, und auch fernerhin unterhielt der
Komponist entsprechende Beziehungen, bis hin zur 1823
konstituierten Londoner Philharmonic Society, die über ihre
künstlerische Wirksamkeit hinaus „eine Zentrale der briti-
schen Freimaurerei” darstellte. Die von Beethoven zunächst
dieser Gesellschaft zugedachte Neunte gipfelt mit der Freu-
denode in einem „Emblem freimaurerischer Ideale”.1

Die Anregung zur Freudenmelodie und zu dessen späterer
polyphoner Behandlung erhielt Beethoven wahrscheinlich
durch eine kirchenmusikalische Komposition Mozarts, das
Offertorium Misericordias Domini KV 222.2 Dort tritt das
gleiche sequenzierte Motiv mit dem Beginn auf der Terz und
den auf- und absteigenden Sekunden als Instrumentalkon-
trapunkt zu den Singstimmen in Erscheinung. Die „Brücke”
vom gattungstypischen Instrumentalwerk zum vokalsym-
phonischen Finale wurde von Beethoven dadurch geschaf-
fen, dass er dessen ersten Teil, anknüpfend an thematische
Vorgaben der ersten drei Sätze, zunächst instrumental vor-
stellt, bevor dann, quasi mit der Expositionswiederholung,
die Singstimmen hinzutreten. Am Beginn steht die aus dem
Hauptthema des ersten Satzes abgeleitete „Schreckensfan-
fare”3. Nach dem vorerst wortlosen Rezitativ folgt ihr eine
kurze Rekapitulation der Hauptthemen der Vorsätze, die
schließlich – vorbereitet durch Motivdetails der Folgethemen
der Vorsätze – mit der Freudenhymne zum Ziel gelangt. Dass
der hier zutage tretende Prozess zunächst einer statisch-
architektonisch bedingten Gesamtwiederholung unterzogen
wird, geht nicht ohne eine gewisse Zwiespältigkeit ab: Die
bereits gewonnene und vom Tutti ekstatisch ausmusizierte
Freudenmelodie fällt unversehens nochmals in die dissonan-
te Schreckensfanfare zurück. Auf letztere sind sicherlich die
daraufhin einsetzenden Worte des Baritons „O Freunde,
nicht diese Töne” zu beziehen. Sie können aber auch als
Infragestellung jenes Überschwanges verstanden werden,
der immerhin die Katastrophe zur Folge hatte. So gewinnt
man den Eindruck, als habe Beethoven – „immer das Ganze
vor Augen”4 – hier seine eigenen, bannenden Worte „O
Freunde, nicht diese Töne” zu Hilfe nehmen müssen, um 
vor einem Massenrausch zu warnen, dessen Gefährlichkeit
von der Geschichte seit der Französischen Revolution immer
wieder bestätigt worden ist.5

Dabei hat Beethoven das umfangreiche Gedicht Schillers
ganz erheblich gekürzt; er übernahm daraus nur die Stro-
phen, die ihm direkt für den musikalischen Kontext der Sym-
phonie geeignet erschienen. Mit Beginn des Tutti ab T. 237
entfaltet sich eine Reihe von Teilsätzen, von denen jeder ein-
zelne jeweils zur Tonart des folgenden überleitet, sodass die
Haupttonart D-dur erst am Schluss des Werkes in Vollen-
dung eines weiten Spannungsbogens definitiv auskadenziert
wird. Eine in bisherigen Ausgaben nicht beachtete dyna-
mische Besonderheit bietet der erste, sich nach F-dur wen-
dende Satzschluss T. 330: Nur der Chor verbleibt im ƒ und
lässt so die Worte „vor Gott” eindrucksvoll hervortreten,
während zugleich das Instrumentaltutti im Diminuendo den
imπ einsetzenden B-dur-Folgesatz Alla marcia vorbereitet.

Dieser Satz, mit dem klingenden Spiel „türkischer Musik”,
lässt in den Bläsern eine Abwandlung der Freudenmelodie
erkennen. Dass er durchaus „militärisch” gemeint ist, wird
vom Solotenor schließlich mit den Worten „freudig wie ein
Held zum Siegen” bestätigt. Was sich ab T. 431 im Orchester
anschließt, dürfte kaum anders als die musikalische Darstel-
lung eines Schlachtgetümmels zu verstehen sein, aus dem
sich die letztmals als Ganzes erklingende Freudenmelodie 
als Siegesgesang erhebt. Im folgenden Andante maestoso
„Seid umschlungen Millionen” wird ein zweites Thema in 
G-dur exponiert, das dann zunächst mit dem Adagio ma
non troppo, ma divoto „Ihr stürzt nieder, Millionen” eine
bildhaft illustrative Episode eröffnet, gipfelnd im funkelndenπ -Klangspiel der Holzbläser zur Höhenlage der Singstim-
men. Mit dem polyphonen Satz des Allegro energico ab
T. 655 erweist sich das zweite Thema als Kontrapunkt zu
den ersten vier Takten des Freudenthemas, wobei im Wech-
selspiel der Instrumente ein weiterer Kontrapunkt in durch-
laufender Achtelbewegung hinzutritt, beschlossen ab T. 730
durch die vereinfachte Reprise der Episode „Ihr stürzt nieder
…”. Im folgenden Allegro ma non tanto ab T. 763, wie auch
in der breit angelegten Prestissimo-Stretta ab T. 851 findet
sich die Freudenmelodie – unter Verkürzung zu Achteln auf
ihre Anfangstakte reduziert – nur noch im begleitenden
Figurenwerk des Orchesters, während sich die texttragenden
Singstimmen gleichsam von ihr emanzipieren. Kamen von
den Gesangssolisten bisher nur der Bariton und der Tenor zu
Wort, so treten nun im Allegro ma non tanto in opulenter
Polyphonie alle vier Solostimmen – sozusagen als individuel-
le Aussage gegenüber der kollektiven des Chors – mit der
eigentlichen Quintessenz der Hymne „Alle Menschen wer-
den Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt” in Erscheinung.
Unter Modulation zu den entfernten, hohen Tonarten E-dur
und H-dur schwingt sich dabei der Solosopran zum absolu-
ten lyrischen Höhepunkt des Satzes, wenn nicht der ganzen
Symphonie, auf: Die Wendung zum h2–fis2 wird zur Ver-
klärung des die Hauptthemen des ersten und dritten Satzes
konstituierenden Quartfalls.
Der vorliegende Klavierauszug basiert auf der quellenkri-
tisch-praxisorientierten Neuausgabe der Partitur (PB 5239).
In deren Vorwort wie auch dem umfangreichen Kritischen
Bericht werden die historischen sowie die hochkomplizierten
quellenkritischen Aspekte und Details des Gesamtwerkes
ausführlich erörtert. Der bewährte Klaviersatz von Carl
Reinecke wurde im Wesentlichen übernommen, im Detail
jedoch an die revidierte Partitur angeglichen.

Leipzig, Herbst 2005 Peter Hauschild

1 Zitate nach Hans-Werner Küthen, Mozart-Schiller-Beethoven.
Mozarts Modell für die Freudenhymne und die Fusion der
Embleme im Finale der Neunten Symphonie, in: Hudební vèda.
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3 Die Bezeichnung stammt von Richard Wagner; vgl. dessen
Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig: E. W. Fritsch
21888, Bd. 9, S. 241.

4 So Beethoven in einem Brief von Anfang März 1814 an Georg
Friedrich Treitschke, Ludwig van Beethoven, Briefwechsel. Ge-
samtausgabe, hrsg. von Sieghard Brandenburg, München 1996,
Bd. 3, Nr. 707, S. 20.

5 Wie sehr Beethoven um derartige konzeptionelle Grundfragen
innerlich gerungen hat, zeigt sich auch darin, dass er zeitweilig
in seinen Skizzen und sogar noch nach der ersten Aufführung
erwog, der Symphonie ein anderes, rein instrumentales Finale zu
geben. Vgl. hierzu Gustav Nottebohm, Skizzen zur neunten
Symphonie, in: Zweite Beethoveniana, Leipzig 1880, S. 180–183.
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With the incorporation of choral and solo voices in the finale
of his Ninth Symphony, written between fall 1822 and ca.
February 1824, Beethoven shattered the formal world of the
classical symphony, which had hitherto been purely instru-
mental. We know that Beethoven had often considered set-
ting Schiller’s Ode to Joy [An die Freude] ever since he was a
young man in Bonn. Less well-known is the historical back-
ground: Schiller’s poem enjoyed a wide circulation in the
humanistically oriented Masonic lodges of the time, where
membership was thriving in the wake of the Enlightenment.
Beethoven’s teacher Christian Gottlob Neefe was a “protag-
onist of Masonry and Princeps of the Bonn Illuminati.” The
composer himself continued to maintain contacts with Free-
masons in his later years, including relations to the London
Philharmonic Society, constituted in 1823, which was not
only an artistic institution, but also “a headquarters of 
British Freemasonry.” The Ninth, which Beethoven originally
conceived for this society, culminates with the Ode to Joy
as an “emblem of Masonic ideals.”1

Beethoven most likely drew his inspiration for the joy melo-
dy and its later polyphonic treatment from a sacred work by
Mozart, the Offertory Misericordias Domini K. 222.2 There
we find the same sequenced motif beginning on the third
and followed by rising and falling seconds as an instru-
mental counterpoint to the vocal parts. Beethoven threw a
bridge from the genre-typical instrumental work to the
vocal-symphonic finale by fashioning a purely instrumental
introduction to the first part, which picks up various themat-
ic fragments from the first three movements, before adding
the vocal parts to what one could call the recapitulation of
the exposition. The finale opens with the “horror fanfare”3

derived from the principal theme of the first movement. The
initially wordless recitative is followed by a short recapitula-
tion of the main themes of the previous movements. Paving
the way to its goal – the Ode to Joy – are motivic details
drawn from the secondary themes of the preceding move-
ments. The goal is ultimately reached, yet a certain conflict
emerges in this process as it unfolds and is subjected to 
a sweeping, statically and architectonically conditioned re-
prise: the joy melody, which the tutti has just intoned and
ecstatically elaborated, unforeseeably falls back into the dis-
sonant horror fanfare. The baritone’s words “O Freunde,
nicht diese Töne” [O friends, not these sounds] most cer-
tainly refer to the latter; yet they can also be understood as
a questioning of the state of exaltation, which leads to
catastrophe. One has the impression that Beethoven – who
“always had the whole in [his] mind”4 – had to resort to his
own, banishing words “O Freunde, nicht diese Töne” in
order to warn the world about the dangers of mass rapture,
which history has repeatedly confirmed since the French
Revolution.5

Beethoven made considerable cuts in Schiller’s lengthy
poem, taking only the strophes that he felt were directly
suited to the musical context of the symphony. The begin-
ning of the tutti at m. 237 introduces a series of structural
units, each of which modulates to the key of the next one,
so that the tonic key of D major is not conclusively and fully
cadenced until the close of the work, after the broad arc of
tension has reached its term. At m. 330, the first sectional
conclusion, there is a peculiarity in the dynamics unattended
by previous editors: here, where the music modulates to 
F major, only the chorus remains in ƒ, thus powerfully
underscoring the words “vor Gott,” while the instrumental
tutti is given a diminuendo as it prepares the next section in
B flat major, the Alla marcia, which begins π. This piece,
with its characteristic “Turkish music,” features a variation of
the joy melody in the winds. The tenor solo confirms the

section’s thoroughly “military” intent with the words “freu-
dig wie ein Held zum Siegen” [Heroes, happy and victo-
rious]. What follows at m. 431 in the orchestra can hardly be
seen as anything but a musical depiction of a battle from
which the joy melody emerges triumphantly as a victory
hymn, and is heard in its entirety for the last time. In the
next section, Andante maestoso “Seid umschlungen Millio-
nen” [Be embraced, all you Millions], a second theme in G
major is exposed which, along with the Adagio ma non
troppo, ma divoto, “Ihr stürzt nieder, Millionen” [Do you
kneel before him, O Millions?], introduces a vividly illustra-
tive episode that culminates with the shimmering π play of
woodwinds opposite the upper ranges of the vocal parts. In
the polyphonic Allegro energico starting at m. 655, the
second theme reveals itself to be a counterpoint to the first
four measures of the joy theme, which is joined by a further
counterpoint of alternating instruments in a consecutive
eighth-note motion. This concludes with a simplified reprise
of the episode “Ihr stürzt nieder ...” beginning at m. 730. In
the following Allegro ma non tanto, which begins in m. 763,
as well as in the broadly designed Prestissimo stretto starting
in m. 851, the joy theme – now condensed to its opening
measures through reduction into eighth notes – recurs only
in the accompanying figure work of the orchestra, while the
vocal parts, which carry the text, seem to be emancipating
themselves from it at the same time. Whereas only the bari-
tone and tenor soloists had been called upon until now, in
the Allegro ma non tanto all four soloists are entrusted with
an opulent polyphony that is the quintessence of the hymn
“Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel
weilt” [All men will become brothers under your protective
wing], in what might be termed an individual statement
contrasting with the chorus’s collective one. With her modu-
lation to the high, distant keys of E major and B major, the
solo soprano soars to the absolute lyrical climax of the
movement, if not of the entire symphony: the turn to b2–
f sharp2 becomes a transfiguration of the falling fourth that
underlies the main themes of the first and third movements.

This piano reduction is based on the source-critical, practice-
oriented new edition of the score (PB 5239). The historical
background, as well as the highly complex source-critical
aspects and details of the entire work are elucidated at
length in the Preface and comprehensive “Kritischer Be-
richt” there. Although we have essentially borrowed Carl
Reinecke’s reliable, time-tested piano arrangement, we have
adapted a number of specific passages to the revised score.

Leipzig, Fall 2005 Peter Hauschild

1 Quotes from Hans-Werner Küthen, Mozart-Schiller-Beethoven.
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mental finale. See Gustav Nottebohm, Skizzen zur neunten Sym-
phonie, in: Zweite Beethoveniana, Leipzig, 1880, pp. 180–183.
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