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„Die Akte Beethoven“ 

In dem 30-minütigen Film „Die Akte Beethoven“ (WDR) wird die 
Geschichte von Beethoven neu interpretiert: Historische Fakten 
werden mit Elementen aus Spielfilm, Musikdokumentation und 
Comics modern nacherzählt und analysiert. Besonders an der 
Verfilmung ist, dass Beethoven nicht nur von seiner jähzornigen 
und griesgrämigen Seite gezeigt wird, sondern auch als junger und 
temperamentvoller Mensch, der für seine Musik kämpfte und 
trotz der Krankheit bis zu seinen letzten Tagen nicht aufgab. 
 
Film (WDR) „Die Akte Beethoven“ (mit Untertiteln):  
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9502 
  

 
 

Aufgaben zum Film: 
 
Der Film „Die Akte Beethoven“ zeigt, wie ein Leben zwischen Krankheit und Musik möglich war. 
Reflektieren Sie darüber, indem Sie folgende Fragen beantworten. 

1. Als Beethoven starb, war er 56 Jahre alt. Nach seinem Tod wurde ein Testament gefunden, das 
er schon vor vielen Jahren verfasst hatte. Was stand in dem Testament? Warum ist dieses 
Dokument wichtig, um Beethovens Biografie besser zu verstehen? 

2. Im Film sprechen viele Menschen über die „9. Sinfonie“. Warum ist dieses Stück ganz 
besonders?    

3. Ein Komponist, der seine eigene Musik nicht hören kann …  Wie ist das überhaupt möglich? Wie 
wird im Film erklärt, dass Beethoven trotz seiner Krankheit weiterhin viele Musikstücke 
komponiert hat?    

4. Beethoven war sehr jung, als er nach Wien kam, und wurde schnell erfolgreich. Er war selbst 
kein Adliger, fühlte sich aber durch seine Kunst dem Adel gleichgestellt. Er wird als „Freidenker“ 
beschrieben. Was wollte er mit seiner Musik erreichen? 

5. Sein ganzes Leben blieb Beethoven unverheiratet. Er hatte eine idealisierte Vorstellung von 
Liebesbeziehung. In welchem Stück und wie stellte er diese idealisierte Vorstellung dar? 

6. Als Beethoven Mitte 40 war, konnte er seine eigene Musik nicht mehr selbst interpretieren. 
Trotzdem fand 10 Jahre später, im Jahr 1824, die Premiere der „9. Sinfonie“ in Wien statt. 
Beethoven war nicht in der Lage, den Applaus zu hören. Was hat ihm die Kraft gegeben, gegen 
die Krankheit zu kämpfen? Wie waren seine letzten Jahre vor dem Tod? 
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„Die Akte Beethoven“ 
 
Lösungen:  
 

1. Im Testament schrieb er, dass es für seine Hörprobleme keine Heilung gab und er bald ganz taub würde. Das 
Testament war ein früher Abschiedsbrief: Beethoven war verzweifelt, wollte sich das Leben nehmen. Aus heutiger 
Sicht weiß man dank diesem Dokument, dass er schon viel früher Hörprobleme hatte, als öffentlich bekannt. So 
wissen wir heute, dass viele seiner Werke komponiert wurden, als er schon schwer krank war.  

2. Die „9. Sinfonie“ ist weltweit bekannt, sie vermittelt das Gefühl: Wir sind Brüder. Das war eine Vision, die 
Beethoven schon damals durch seine Musik zum Ausdruck brachte und damit Musikgeschichte machte. Das Stück ist 
so besonders, dass Komponisten sich heute noch die Frage stellen, wie sie etwas Neues schaffen können.  

3. Beethoven konnte nicht nur gut Klavier spielen, er konnte auch am Klavier frei erfinden und improvisieren. Er hörte 
die Musik in seinem Kopf. Deshalb konnte er trotz der Taubheit neue Stücke komponieren.  

4. Er wollte mit seiner Musik die Welt verändern, er wollte keine Standesunterschiede mehr.  

5. In der Oper „Fidelio“ stellte er eine Frau dar, die alles für die große Liebe opfert. Die Oper hat aber keine 
Liebeszenen. „Fidelio“ war seine einzige Oper.  

6. Die Kunst gab Beethoven die Kraft, weiter Musik zu schreiben. In den letzten Jahren vor seinem Tod kollabierte er 
oft. Er war sehr krank und wurde mehrmals operiert. Er war auch sehr einsam, aber er akzeptierte die Krankheit als 
sein Schicksal. 
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