
Vorwort
Beethoven begann seine 8. Symphonie in der zweiten Hälfte des 
Jah res 1811 noch während der Arbeit an der Siebten, und vollendete 
sie im Anschluss an jene im Oktober 1812. Die Uraufführung fand in -
folge der Kriegsereignisse erst am 27. Februar 1814 unter Beethovens
Leitung im großen Redoutensaal in Wien statt, wobei auch die 
Aufführung der Siebten sowie der Schlachtensymphonie Welling -
tons Sieg wiederholt wurde. Wie zuvor die Vierte und Sechste im 
Verhältnis zur Fünften, so zeigt auch die Achte nach der Siebten 
bis zu einem gewissen Grade alternativen Charakter: Die kraftvoll-
demonstrative, äußerste Kontraste umfassende Dramatik jener beiden
Werke erscheint jeweils zurückgenommen zu einer weniger emotions -
trächtigen, vergleichsweise eher „vegetativen“ Entfaltung der musika -
lischen Prozesse. Dem entspricht auch die Wahl der Tonarten, B-dur 
in der Vierten und das a priori „pastorale“ F-dur in der Sechsten und
Achten, beide mit langsamem Satz in B-dur. Während in der Sechsten
jedoch der f-moll-Gewittersatz massive Kontrastfunktion gewährleistet,
ist die Achte Beethovens einzige Symphonie, in der alle vier Sätze 
in Dur erklingen.
Bei der Uraufführung 1814 fiel die Achte gegenüber der ebenfalls ge-
spielten Siebten ab, und bis heute zählt sie zu den weniger populären
und seltener aufgeführten Symphonien Beethovens, ungeachtet ihrer
keinesfalls geringeren musikalischen Qualitäten. Auf die Frage, warum
sie im Unterschied zur Siebten beim Publikum nicht ankam, bemerkte
Beethoven: „[…] eben weil sie viel besser“1 sei. Er bezog sich damit
wohl auf die weniger sinnfällige Fülle an kompositorischen Feinheiten
des Werkes, wie sie aber bereits von kunstverständigen frühen Rezen-
senten sehr wohl erkannt wurden.2 Im späteren 19. Jahrhundert, als das
Musikschrifttum zunehmend dazu tendierte, Beethovens Symphonien
quasi literarische Programme zu unterlegen, erwies sich die Achte hier-
zu als vollends ungeeignet. So schätzte man sie zumeist als „heiter“ und
„humorvoll“ ein und damit als leichtgewichtig, als weniger „bedeutend“.
Gern zitiert wurden Richard Wagners Worte, „[…] daß nie eine Kunst der
Welt etwas so Heiteres geschaffen hat“3, wobei man hintanstellte, dass
Wagner dies zugleich auch der 7. Symphonie attestierte und dass 
er damit wohl eine „olympische Heiterkeit“ meinte, eine souveräne
Gelöstheit aus höchster Warte.
Das Thema des ersten Satzes, Allegro vivace e con brio, zeigt Ver-
wandtschaft zum Allegro-Thema des ersten Satzes des Schwesterwer-
kes. In seiner reichhaltigen Gliederung verkörpert es indessen bereits 
für sich eine glückhaft in sich kreisende Sphäre, die nicht, wie dasjenige
der Siebten, zu ruheloser Exaltation drängt. Der Schlusston des Themas
ist zugleich der erste Ton seiner nachsatzartigen, klangfrohen Weiter-
führung. Mit besagter Eliminierung des Schlusstones in der Abfolge 
thematischer Liedform-Perioden nutzt Beethoven einen ins 18. Jahrhun -
dert zurückreichenden Kunstgriff, der für die konzentrierte, „stringente“
Gesamtgestaltung des Satzes insgesamt charakteristisch ist.4

Das Thema des Allegretto scherzando findet sich im Kanon WoO 162
„Ta-ta-ta-ta“ wieder, den Beethoven gemäß seinem Biographen Anton
Schindler im Frühjahr 1812 für den Erfinder des Metronoms, Johann
Nepomuk Mälzel, verfasst haben soll. Neuere Untersuchungen stellen
Schindlers Glaubwürdigkeit mit der Vermutung in Frage, dass er selbst
erst nach 1844 dem Symphoniethema die Textworte unterlegt habe.5

Da dieses jedoch nicht als Kanon behandelt wird, könnte WoO 162 aber
durchaus auch auf eine verschollene Vorstufe, eine ältere Gelegenheits-
komposition zurückgehen, die später an die symphonische Endfassung
von op. 93 angeglichen wurde.
Tempo di Minuetto überschrieb Beethoven den dritten Satz und be-
schwört damit nochmals die Welt Haydns und Mozarts, aber weniger 
im gemessen-aristokratischen Gepräge des 18. Jahrhunderts als im
Sinne einer volkstümlichen Tanzszene, in der es – mit der burlesken 
Verwendung der Trompeten und Pauken – nicht ohne Derbheiten 
abgeht, in kräftigem Kontrast zu den besinnlichen Hornklängen des
Trios.
Das Finale, Allegro vivace, zeigt zunächst den alten „Kehraus“-Charak-
ter froher Festlichkeit, entwickelt sich aber dann in seiner Kombination
von Rondo- und Sonatenform zum längsten Satz des Werkes. Eine 
Besonderheit des Satzes ist bereits frühzeitig als mutwilliger Über -

raschungseffekt6 eingeschätzt worden: Die F-dur-Leichtigkeit des in 
der Abfolge von pp, più p und ppp vorgestellten Hauptthemas wird 
bereits beim ersten Tutti-Einsatz durch den jähen ff-Unisonoschlag auf
dem Ton cis unterbrochen, wodurch sich das „musikalische Fest“
zunächst nicht beirren lässt. Aber in der Schlussdurchführung (T. 372ff.)
wird es ernst: Nun bricht jener „verfremdende“ Ton fünfmal hinter -
einander in das frohe Treiben hinein, worauf das Thema, aus der Bahn 
geworfen, in fis-moll erklingt und damit kurzzeitig „die Fassung verliert“.
Es ist dies das einzige demonstrative Hervortreten des Moll-Aspektes 
in der ganzen Symphonie! Man wird hierbei an das Finale von Mozarts 
Don Giovanni erinnert, wo der steinerne Gast vor dem Tor mit dro -
henden Faustschlägen sein Erscheinen und das Ende des lebens -
hungrigen Giovanni ankündigt.7 Zwar rettet sich das Finale der Achten
danach wieder in sein F-dur zurück, der Gesamteindruck ungebro -
chenen Frohsinns erscheint nach jenen Klängen aber doch in Frage 
gestellt. Die Welt von 1812 ist nicht mehr die des 18. Jahrhunderts, und
den Hintergrund tiefen persönlichen Leides vermochte Beethoven auch
in diesem Werk letztlich nicht zu verbannen, nach welchem er sein bis-
her kontinuierliches symphonisches Schaffen für ein Jahrzehnt unter-
brach.

Vorliegende Ausgabe basiert auf allen erhaltenen Quellen: dem Auto-
graph, den anschließenden Partitur- und Stimmenabschriften sowie der
1817 im Wiener Verlag S. A. Steiner und Comp. in Partitur und Stimmen
erschienenen Erstausgabe. Sie lassen zum Teil recht diffizile Lesarten -
unterschiede erkennen, bei denen unter ständiger Abwägung quellen-
kundlich-philologischer und musikalisch-praktischer Aspekte immer
wieder zu ermitteln blieb, welche von ihnen auf letztgültigen Entschei-
dungen Beethovens beruhen dürften. Da Beethoven in vielen Fällen
spätere Änderungen nicht im Autograph vermerkte, kann dieses hierbei
nicht in jedem Fall als primär verbindlich gelten, so z. B. im spekta-
kulären Fall der Violinen in T. 44 des ersten Satzes, wo sowohl Beetho-
vens vorangegangene Skizzen wie auch alle nachfolgenden Quellen von
der Lesart des Autographs abweichen. Die Metronomangaben wurden
von Beethoven erst zu einem späteren Zeitpunkt – zusammenfassend
für die Symphonien Nr. 1–8 – festgelegt und der Allgemeinen Musikali-
schen Zeitung, Leipzig, übersandt. Hier wurden sie in der Nummer vom
17. Dezember 1817 veröffentlicht.
Für die Bereitstellung des Quellenmaterials sei den Mitarbeitern aller im
Quellenverzeichnis genannten Bibliotheken und Archive gedankt.
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