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Zum 250. Geburtstag des großen Komponisten präsentiert 
Marko Simsa, der seit über 30 Jahren klassische Musik für Kin-
der inszeniert und sie ihnen so näher bringt, berühmte Stücke 
von Ludwig van Beethoven, der 1770 in Bonn geboren wurde. 

In insgesamt 38 Tracks wird zwischen einem musikalischen 
Stück und einer gesprochenen Erklärung dazu gewechselt, so 
dass ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Musik und 

Text herrscht. Dabei erfährt der junge Hörer die wichtigsten Informationen zu Beethovens Leben, 
aber vor allem auch zu seinen ganz unterschiedlichen Werken. Es wird beispielsweise erklärt, was 
genau Kammermusik ist, es werden Ausschnitte aus den neun Symphonien und der einzigen 
Oper Beethovens, Fidelio, gespielt. Es gibt Romanzen, Sonaten und Märsche, präsentiert von gan-
zen Orchestern, Trios, Duos oder einem einzelnen Klavier.  

Mit dabei sind natürlich die bekanntesten Stücke des Komponisten, beispielsweise Für Elise, die 
Mondscheinsonate, das Adagio cantabile, das Geistertrio, der 4. Satz der 9. Symphonie und der 1. 
Satz der 5. Symphonie, der vermutlich am stärksten mit Beethoven in Verbindung gebracht wird. 
Es werden aber auch weniger bekannte Werke vorgestellt, zum Beispiel der schottische Rundtanz 
für das Klavier oder die 12 Irish Songs. 

Insgesamt ist hier alles dabei: leise getragene Töne, scherzhaft-fröhliche Stücke und imposante 
Orchesteraufnahmen, die umso faszinierender sind, wenn man erfährt, dass Beethoven schon 
mit Anfang 30 große Hörprobleme hatte und später sogar komplett taub war. Er konnte die Mu-
sik aber fühlen, wusste – ohne sie zu hören – wie die unterschiedlichen Instrumente zusammen-
spielen und welcher Klang sich dabei ergibt. 

Diese CD ist nicht nur allen kleinen Hörern, sondern gerne auch ihren großen Geschwistern und 
Eltern zu empfehlen. Ich selbst merke jedes Mal die große Begeisterung, die sich bei mir schon 
nach den ersten Klängen eines klassischen Stücks einstellt.  


